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„Keine OP – routinemäßige Wundversorgung“
Stellungnahme des Krankenhaus-Trägers „Landkreis Passau Gesundheitseinrichtungen“ zum Vorfall in Rotthalmünster
Von Reinhard Wilhelm
Rotthalmünster. Der Bericht
„Wir sind hier nicht im Feldlazarett“ vom Donnerstag im Pockinger und Passauer Landkreisteil bzw. die auf dem Onlineportal der Passauer Neuen Presse
veröffentlichte Kurzfassung der
Geschichte, übertitelt mit „Kein
Platz: Frau in Fahrzeughalle vor
Klinik im Kreis Passau operiert“,
schlägt hohe Wellen.
Eine 62-jährige Patientin war
vor dem Krankenhaus Rotthalmünster unter fragwürdigen hygienischen Umständen verarztet
worden. Ein Chirurg hatte der
Anzeige
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Rentnerin am rechten Knie eine
Drainage gelegt. Die „Landkreis
Passau Gesundheitseinrichtungen“ als Träger des Krankenhau-

ses spricht in diesem Fall unter
anderem von einer „routinemäßigen Wundversorgung“.

tungswagen gemacht. Es ist uns
wichtig zu betonen, dass der Rettungswagen grundsätzlich zur
Versorgung einer derartigen Situation geeignet wäre. Dies entspricht aber keineswegs der gängigen Praxis in unserem Hause.
Den Erfordernissen der konkreten Situation folgend, insbesondere aus Platzgründen, musste
die Patientin zur Durchführung
der Wundversorgung aus dem

Wie berichtet, ist das rechte
Knie der ehemaligen Krankenschwester vor einem halben Jahr
an der Klinik in Murnau versteift
worden. Sie hatte sich mit dem
ebenso bösartigen wie hartnäckigen „Krankenhaus-Keim“ MRSA
infiziert, der dem Gewebe im
Bein weiter heftig zusetzt und die
orthopädische Versorgung mit
Hilfe eines künstlichen Knies unmöglich macht. Weil seither eine

„Nicht die Standards“
des Krankenhauses

Es war „eine möglichst
schnelle Erstversorgung“
Zyste im Bein permanent Flüssigkeit produziert, wurde in die Fistel eine Drainage gesetzt, damit
das Wundsekret in einen „StomaBeutel“ abfließen kann. Weil diese Drainage plötzlich nicht mehr
funktionierte, war infolge eines
chirurgischen Konsils an der
KWA Klinik Stift Rottal in Bad
Griesbach, wo sich die Patientin
zur Reha befand, dieser Eingriff
vom Chefarzt der Chirurgie an
der Klinik Rotthalmünster angeordnet worden.
Stefan Streit, Leitung Externe

Viele Medienanfragen hat die betroffene Patientin seit dem Bericht in der Passauer Neuen Presse bekommen, wie zum Beispiel vom Bayerischen Rundfunk und einigen TV-Privatsendern.
− Foto: Ausriss PNP

Kommunikation der „Landkreis
Passau Gesundheitseinrichtungen“, teilt dazu folgendes mit: „Es
ist wichtig festzustellen, dass es
sich bei dem Vorfall nicht um
eine OP handelt – wie im Artikel

der PNP beschrieben –, sondern
um eine routinemäßige Wundversorgung. Die chirurgische
Ambulanz an unserem Krankenhaus Rotthalmünster war zu diesem Zeitpunkt brechend voll so-

wie alle Behandlungsräume belegt. Um trotzdem eine möglichst
schnelle Erstversorgung der Patientin zu ermöglichen, hat sich
ein Arzt-/Pflegeteam schnellstmöglich auf den Weg zum Ret-

Süßes Nichtstun ist nichts für Angels’ Melody
In den Sommerferien wurde fleißig gebastelt und geprobt für „Traumfänger – das Indianermusical“

Dabei brauchte man sogar die
große Leiter, um auch die höchsten Punkte der Bühnendekoration bemalen zu können. 3,30 Meter hoch ist das drehbare Bühnenelement, das mit Unterstützung
der Schreinerei Windisch hergestellt wurde. Es entführt den Zuschauer gleichermaßen an einen
Indianerlagerplatz mit Zelt sowie
in eine einsame Gebirgslandschaft mit Höhle.

Quad-Fahrer bei
Unfall verletzt

Die plastisch geformten Felsen
aus Hasendraht und Gips steigern
hierbei die Illusion der „Höhle der
Einsamkeit“. Mit viel Liebe zum
Detail gestaltete Veronika Geyer

Bad Füssing. Leichte Verletzungen hat ein Quad-Fahrer aus
Rotthalmünster in Bad Füssing erlitten, nachdem er infolge einer
Vollbremsung über den Lenker
seines Fahrzeugs geschleudert
worden war.

Eine hohe Leiter war zum Herstellen des dreidimensionalen, 3,30 Meter hohen Bühnenelements notwendig.

dieses dreidimensionale Bühnenelement und war auch pinselführend beim Bemalen des Bühnenbildes, das eine Prärielandschaft
zeigt. Festgehalten wurden die
Vorbereitungen wieder von Dokumentarfilmer Peter Köhler, der
sich auch nicht scheute, vor Ort in
luftiger Höhe zu filmen.
Bei den selbst gefertigten Kos-

Freibad beendet
die Saison
Bad Füssing/Pocking. Schön
war die Zeit. Für alle, die gerne
draußen und in einem beheizten
Becken schwimmen, ist das jetzt
eine harte Nachricht: Denn wie
vielerorts schon geschehen, beendet auch das Freibad Bad Füssing
nach diesem Wochenende seine
Freiluftsaison. Ab Montag, 9. September, hat es geschlossen. In Pocking dagegen lässt man sich
noch Zeit. Die Entscheidung,
wann das Naturfreibad an der
Füssinger Straße „seine Pforten“
schließt, macht die Stadtverwaltung ganz vom Wetter abhängig.
„Normalerweise sperren wir Ende
September zu“, sagt Winfried Anetsberger. Sollte der restliche September wider Erwarten nass und
kalt werden, dürfte auch dieser
herrliche Baggersee früher geschlossen werden.
− red

Pocking. Sommerferien – die
Zeit des „dolce fare niente“ – des
süßen Nichtstuns. Doch für das
Musical-Team der Chöre Angels‘
Melody und Regenbogen waren
die vergangenen Wochen ausgefüllt mit den intensiven Vorbereitungen für ihr eigenes Musical
„Traumfänger“. Es wurde gebaut,
gemalt, genäht, gebastelt und eifrig die Stimme trainiert.

Sophia Plinganser hat ihren Indianer-Schmuck selbst gebastelt.

Rettungswagen verbracht werden. Die Patientin wurde über all
diese Schritte vom behandelnden Arzt informiert. Auch informierte man die Patientin darüber, dass die Anwendung einer
Lokalanästhesie nach ärztlicher
Einschätzung
der
aktuellen
Wundsituation nicht wirksam
gewesen wäre.
Zu unserem Bedauern erfolgten die Erstsichtung und Wundversorgung nicht im Rettungswagen, sondern außerhalb. Wir bedauern zutiefst, dass das behandelnde Team in der konkreten Situation so entschieden hat und
möchten nochmals ausdrücklich
betonen, dass dies nicht den
Standards unseres Krankenhauses entspricht. “
− rwi

tümen und Schmuckstücken legte man größten Wert auf Individualität. Rund die Hälfte aller
Chorkinder bastelte ihren eigenen Indianerschmuck selber, was
dem Ganzen eine sehr persönliche Note gibt und die Vorfreude
auf das Musical bei jedem Mitwirkenden steigert. Das Näh-Team
wurde mit Rat und Tat von der
Schneiderin Anneliese Lorenz
unterstützt, so dass alle Kostüme
zur Uraufführung am 13. September rechtzeitig fertig werden.
Die Wölfe als kriegerischer
Stamm übten auch in ihrer Freizeit im Jiu-Jitsu-Raum des Fitnessstudios Fact, um die Kampfszene authentisch zu gestalten.
Zu einer Chorstunde gehörte in

den Sommerferien aber nicht nur
das Stimmtraining und die schauspielerische Darstellung, man üb-

te auch die Gebärdensprache.
Denn auch Indianer haben verschiedene Sprachen und Dialekte

Niklas und Sandra Kotter beim Basteln des Indianerschmucks.

− Fotos: Geyer

und verständigen sich mit Gebärden, sobald zwei unterschiedliche
Stämme aufeinandertreffen.
Nach der zweijährigen Vorbereitungszeit mit Gesangsproben,
Kulissenbauten, Bastel- und Näharbeiten freuen sich nun alle Beteiligten, schon in Kürze die
Früchte der monatelangen Arbeit
auf der Bühne der Pockinger
Stadthalle einem ebenso großen
wie geneigten Publikum präsentieren zu dürfen.
− red
£ Der Kartenvorverkauf läuft
über das Reisebüro Klosterhuber.
Einen Blick hinter die Kulissen
kann man über die Facebookseiten „Jugendchor Angel‘s Melody“
und „Traumfänger - Das Indianer-Musical“, sowie üben den Instagram-Account „angelsmelodychor“ werfen.
− red

Wie die Polizei mitteilt, hatte
eine Autofahrerin aus Mainaschaff den Unfall herbeigeführt.
Sie war mit ihrem VW Touran auf
der Westtangente unterwegs.
Beim Kreisverkehr am „Haslinger
Hof“ bog die Frau falsch nach
links in den Hofgartenweg ein. In
diesem Moment kam ihr das
Quad entgegen. Die Autofahrerin
konnte ihr Manöver noch stoppen, aber der Quad-Fahrer war
zur Vollbremsung gezwungen. Er
konnte so gerade noch den Aufprall vermeiden, wurde durch die
Wucht des Bremsmanövers aber
über sein Fahrzeug hinausgeschleudert.
Der Mann wurde mit dem Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus Rotthalmünster gebracht. Sachschaden entstand
keiner.
− red

