
24h Leopoldina

Warum Kinder oft
ambulant operiert werden

24 Stunden Leopoldina (Teil 13): Nüchtern erscheinen. Das ist extrem wichtig
für alle, die sich im Ambulanten Operationszentrum einem Eingriff unterziehen.
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Von SUSANNE WIEDEMANN
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E s ist 13 Uhr: In einem der Opera-
tionssäle des Ambulanten Opera-
tionszentrums (AOZ) glättet der
Chefarzt der Unfallchirurgie, Dr.

Matthias Blanke, einen Knorpelschaden am
Knie. Dr. Roland Bonfig, Chefarztkollege von
der Urologie, operiert gleich im anderen Saal.
Kinder sind heute nicht unter den Patienten.
Das ist eher ungewöhnlich, denn gut 50 Pro-
zent der Patienten, die hier operiert werden,
sind Kinder. Patienten ab einem Jahr werden
hier behandelt.

„Besonders die Kinder profitieren von der
Genesung im häuslichen Umfeld, wenn die
Bedingungen es zulassen und dadurch kein
höheres Risiko besteht, als bei der stationären
Behandlung. Das ist unbedingte Vorausset-
zung“, sagt der Leiter des AOZund Facharzt für
Anästhesiologie, Dr. Dirk-Christian Nüchter.
Ein Elternteil begleitet das Kind, bis es in den

OP kommt und kann dann auch nach der Ver-
legung in den Aufwachraum gleich wieder zu
ihm. Für die Kinder gibt’s auch Krankenhaus-
hemdchenmit lustigen Figuren, die Erwachse-
nen kriegen das klassische Flügelhemd.

2000 Eingriffe im Jahr
Gynäkologische Operationen, Metallentfer-

nungen, Leistenbruch-OPs, Samenleiter-
Durchtrennungen, zahnmedizinische Eingrif-
fe, Hand-Chirurgie und ästhetische Chirurgie:
Das sind nur einige der Eingriffe, die hier in
diesem interdisziplinären Zentrum gemacht
werden. Durchschnittlich 2000 Eingriffe ste-
hen im Jahr an.

Wer hier operiert wird, ist in der Regel am
frühen Abend spätestens wieder daheim. Sel-
ber fahren ist allerdings nicht drin. Man muss
sich abholen lassen, entweder von Familie,
Freunden, Bekanntenoder von einemTaxifah-
rer. Und zwar im AOZ im 2014 eröffneten Ge-
sundheitspark auf dem Gelände des Alten
Krankenhauses. Die ersteNacht nachderOpe-
ration muss die Betreuung zu Hause sicherge-
stellt sein, zumBeispiel durch ein Familienmit-

glied. Was leider nicht immer klappt: Nüch-
tern zum Eingriff kommen, wie es einem beim
Vorgespräch ausdrücklich erklärt wird undwie
es auch klar und deutlich auf dem Info-Mate-
rial steht. Sechs Stunden vor dem Eingriff
nichts essen, bis zwei Stunden vorher kann
nochetwasWasser oderTee getrunkenwerden.
Durchschnittlich ein Kind pro Monat kann
nicht wie geplant operiert werden, weil die
Nüchternheit nicht eingehalten wurde.

Wichtig: Nüchtern zum Eingriff kommen
EinNicht-EinhaltendieserVorschrift bei ge-

planten Eingriffen ist lebensgefährlich. Durch
die Narkose sind Schluck- und Hustenreflex
ausgeschaltet. Dadurch kann unter Umstän-
denMageninhalt indieAtemwegegeratenund
eine schwerwiegende Lungenentzündungher-
vorrufen. Eine Narkoseeinleitung im Notfall
und wenn sofort operiert werden muss, wird
daher anders und mit einem höheren Verlet-
zungsrisikodurchgeführt, das sei eine Frageder
Abwägung, so Nüchter.

Entspannt sollen die Patienten sein. „Das
spart Beruhigungsmittel“, sagt Nüchter halb
scherzhaft. Deswegen kannman beim Warten
auf den Eingriff undnachher beimAufwachen
Filme anschauen. Natürlich gibt’s ein extra
Kinder-Programm. Drei OP-Säle gibt es, acht
Betten imAufwachraum. Eswirkt alles sehr ru-
hig, nicht hektisch. Und auch ein bisschen ge-
mütlich. Nicht nur wegen des Fernsehers am
Fußende des Bettes. Nach der OP gibt’s etwas
zu trinken und einen Keks. „Die Leute haben
meist erst mal Durst“, sagt Nüchter.

„Corona hat dafür gesorgt, dass einige Wo-
chen kaumoperiert werden konnte, da wir Res-
sourcen frei halten und unsere Organisations-
strukturen anpassen mussten“, so Nüchter. Die
Trennung der Patientenmit unterschiedlichem
Risiko-Profil (nach dem damaligen Erkenntnis-
stand), Umsetzen der Abstands-Regeln und
Priorisierung der Eingriffe waren ein nicht un-
erheblicher logistischer Aufwand. Nun ist aber
unter den neuen Bedingungen fast wieder Nor-
malbetrieb. „Bei Covid-19, als Infektion, die im
Wesentlichen face to face übertragen wird, le-
genwir auch bei unseren Patienten auf das Tra-
gen desMund-Nasen-Schutzes wert, so lange es
medizinisch vertretbar ist.“

24 Stunden im Leopoldina-Krankenhaus: Im
Rahmen einer Serie stellen wir das Krankenhaus
vor, in dem 24 Stunden an den unterschiedlichs-
ten Orten und Bereichen Betrieb ist. Von A wie
Apotheke bis Z wie Zentrale Notaufnahme. Dabei
geht es auch an Orte, die Patienten und Besucher
nicht sehen. Alle Teile der Serie finden Sie unter:
www.mainpost.de

Wer sich hier einem
Eingriff unterzieht,
darf bis es losgeht
oder nach dem Auf-
wachen Fernsehen
schauen. Hilft beim
Entspannen.

Chefarzt Dr. Mat-
thias Blanke bei
einem ambulanten
Knie-Eingriff, rechts
Dr. Dirk-Christian
Nüchter.

Dr. Dirk-Christian
Nüchter bei einer
Anästhesie am Am-
bulanten Opera-
tionszentrum.
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Hilfe für
ältere

Menschen
Veranstaltung zur
Alltagsbegleitung

SCHWEINFURT Viele ältere Men-
schen möchten gerne so lange wie
möglich im eigenen Umfeld bleiben.
Oftwird aberUnterstützung bei haus-
wirtschaftlichen Verrichtungen, der
Begleitung zum Arzt oder zu Freizeit-
aktivitätenundgegebenenfalls bei der
Körperpflege benötigt. Angehörige,
die diese Aufgaben übernehmen
könnten, sind jedoch oft selbst be-
rufstätig, haben eigene Verpflichtun-
gen oder wohnen nicht in der Nähe.
Hier unterstützt eine kompetente und
einfühlsame Alltagsbegleitung, heißt
es in einer Pressemitteilung der
Arbeitsagentur.

Wer kann Alltagsbegleiter werden?
Grundsätzlich wird keine bestimmte
Vorbildung benötigt und auch das
Alter spielt keine Rolle. Empathie und
ein Herz für die Belange von älteren
und hilfebedürftigen Menschen sind
die Grundlage für eine entsprechende
Tätigkeit. Die erforderlichen
Kompetenzen werden laut Pressemit-
teilung in Qualifizierungsmaßnah-
men vermittelt.

Die Beauftragte fürChancengleich-
heit am Arbeitsmarkt der Agentur für
Arbeit Schweinfurt, Doris Küfner-
Schönfelder, veranstaltet am Don-
nerstag, 29. Oktober, in der Zeit von
10 bis 12 Uhr den „Virtuellen Tag der
Alltagsbegleitung“. Die Veranstaltung
richtet sich laut Pressemitteilung so-
wohl an Menschen, die Interesse an
einer entsprechenden Tätigkeit ha-
ben, als auch an Personen und deren
Angehörige, die wissen wollen, wie
eine Alltagsbegleitung sie unterstüt-
zen kann. Die Veranstaltung erfolgt
über „Skype for Business“, sodass alle
Interessierten bequem von daheim
aus dabei sein können. (LMW)

Anmeldung bis 27. Oktober per E-Mail
schweinfurt.bca@arbeitsagentur.de oder
unter Tel.: (09721) 547533.

Datensicherheit
ist gewährleistet

Schutz der Bürger
steht an oberster Stelle

SCHWEINFURT „Die Daten der Bür-
ger bei der Stadt Schweinfurt sind si-
cher, alle Vorgaben zur Informations-
sicherheit nach dem Standard ISIS12
werden eingehalten.“ Zu diesem Er-
gebnis kam die DQS GmbH, ein
Unternehmen zur Zertifizierung von
Managementsystemen, teilt die Stadt
Schweinfurt mit.

Immer neue Bedrohungen der IT-
Sicherheit stellen auch die öffentliche
Verwaltung vor umfangreiche He-
rausforderungen. Neben Hackeran-
griffen und Schadprogrammen, die
über Datenträger wie USB-Sticks ein-
geschleppt werden, sind E-Mails mit
gefährlichen Inhalten eine Gefahr.
Das bayerische E-Gobernment-Gesetz
fordert, dass die Daten der Bürger und
Unternehmen geschützt und die Ver-
fügbarkeit der Dienstleistungen der
Stadtverwaltung sichergestellt wer-
den – vonderAusweisbeantragungbis
zur Zulassung von Fahrzeugen.

In der Stadt Schweinfurt wurde
2019 daher ISIS12, das Informations-
sicherheitsmanagementsystem in 12
Schritten, eingeführt. In 12 Etappen
wurden organisatorische Grundlagen
gelegt, um nachhaltige Sicherheit zu
gewährleisten, teilt die Stadtmit.Hin-
zu kamen technische Maßnahmen,
die sich an den Vorgaben des Bundes-
amtes für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) orientieren. Die er-
haltene Zertifizierung wurde nun, ein
Jahr später, erneuert. (IS)

Auto zerkratzt:
Polizei sucht Zeugen

SCHWEINFURT Auf600Eurobeziffert
die Polizei den Schaden an einem
grauen Peugeot C208, den ein Unbe-
kannter in Schweinfurt an der Beifah-
rerseite verkratzt hat. DerWagen stand
in der Zeit von Mittwochabend bis
Freitagmorgen in der Bergstraße. (IS)

Hinweise an die Schweinfurter
Polizei unter Tel.: (09721) 2020.

Ein Patient wird im
Ambulanten Opera-
tionszentrum des
Leopoldina-Kranken-
hauses auf einen
Eingriff vorbereitet.


