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Ausgereifte Schutzmaßnahmen im KHDS
Verantwortungsvoll, erprobt und gut / Lebensrettende intensivmedizinische Beatmungsplätze wurden erhöht
REGION. Die Infektions-
zahlen im Kreis steigen.
Neben dem medizinischen
Leistungsspektrum zählt
insbesondere der Schutz
von Patienten und Mitar-
beitern vor einer Infektion
mit dem SARS COV2-Virus
zu den vorrangigen Auf-
gaben der Kliniken, das
haben wir aus dem bishe-
rigen Umgang mit dem Vi-
rus gelernt.

Die Aufstockung lebensret-
tender intensivmedizinische
Beatmungsplätze, die Be-
vorratung einer hohen An-
zahl an Persönliche Schutz-
ausrüstung (PSA) und si-
chere Behandlungspfade
sind zentrale Maßnahmen,
die im Evang. Krankenhaus
Dierdorf/Selters (KHDS) zum
Wohl und Schutz der Pati-
enten eingeführt wurden.

Auf steigende
Infektionszahlen
vorbereitet
Seit Monaten hat sich das
KHDS auf einen Anstieg der
Infektionszahlen vorbereitet.

Lebensrettende intensivme-
dizinische Beatmungsplätze
im KHDS wurden erhöht,
Persönliche Schutzausrüs-
tung (PSA) wird bevorratet
und bereits zu Beginn der
Pandemie hat die Klinik ent-
schieden alle Corona-Pati-
enten zentral und in speziell
definierten Bereichen in Sel-
ters zu versorgen. Bis heute
konnte diese Regelung ein-
gehalten werden und das ist
auch für die Zukunft geplant.
Zahlreiche Schutzmaßnah-
men – hierzu zählt auch wei-
terhin ein generelles Be-
suchsverbot – und sichere
Behandlungspfade schützen
die Patienten und KHDS-
Mitarbeiter, so dass die
Menschen den Gang ins
Krankenhaus auch in Zeiten
steigender Infektionszahlen
nicht überlegen sollten.
Vielmehr weist Dr. med.
Reinhold Ostwald, Ärztliche
Direktor des KHDS ein-
dringlich darauf hin: „Die Pa-
tienten sollten bei akuten
Beschwerden und Behand-
lungswünschen unbedingt
das Krankenhaus aufsuchen,

um eventuelle drohende,
weitreichende gesundheitli-
che Folgen zu verhindern.“

Sichere
Behandlungspfade und
umsichtige Konzepte
zum Wohl der Patienten
Seit April dieses Jahres wer-
den – während eines defi-
nierten Zeitfensters – werden
am KHDS-Standort Dierdorf
im Bereich der Pforte alle
stationären Patienten von er-
fahrenen Pflegekräften oder
MTRA empfangen. Am
Standort Selters erfolgt der
Zugang für stationäre Pati-
enten zentral durch den Be-
reich der Zentralen Erstver-
sorgung und die dort zu-
ständigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. „Wir ermit-
teln bei den ankommenden
Patienten die Vitalparame-
ter“, erläutert Ingrid Wallen-
dorf, Chefärztin der Anäs-
thesie und Intensivmedizin
im KHDS am Standort Dier-
dorf. „Konkret bedeutet das,
wir messen den Puls, Blut-
druck, die Temperatur und
die Sauerstoffsättigung“, so

die Medizinerin weiter. Da-
rüber hinaus erfolgt anhand
eines umfassenden Triage-
bogens eine Ersteinschät-
zung der Patienten. Ausge-
stattet mit einem medizini-
schen Mund-Nasen-Schutz
gelangen die Patienten dann
mittels eines Ampelsystems
zu ihren Stationen bzw.
Funktionsabteilungen. Für
den Fall einer Infektion ist
somit sichergestellt, dass ei-
ne strikte Trennung von
möglicherweise Infizierten
frühestmöglich erfolgt. „Un-
ser Haus hat mit diesem Vor-
gehen bislang gut und vor
allem sicher gearbeitet. Die
Entscheidung das bewährte
Verfahren über die Sommer-
Monate in der Klinik zu etab-
lieren ist – vor dem Hinter-
grund der steigenden Infek-
tionszahlen - ebenso folge-
richtig wie verantwortungs-
voll, “ so die erfahrene KHDS-
Chefärztin Ingrid Wallendorf
weiter, denn das umsichtige
KHDS-Konzept bietet Pati-
enten und Mitarbeitern glei-
chermaßen größtmögliche
Sicherheit. -red-

Ingrid Wallendorf, KHDS-Chefärztin der Anästhesie und
Intensivmedizin. Foto: KHDS

„Kein neues Baugebiet am Dreifelder Weiher“
Umweltverband Naturschutzinitiative lehnt Vorhaben der Ortsgemeinde ab

DREIFELDEN. Der Um-
weltverband Naturschutz-
initiative e.V. (NI) lehnt das
von der Ortsgemeinde
Dreifelden geplante Bau-
gebiet am Dreifeder Wei-
her ab, da hiervon we-
sentliche Schutzgüter des
Vogelschutzgebietes be-
troffen sind.

Nach eingehender Begut-
achtung der Flächen durch
den Naturschutzreferenten
der NI, Dipl.-Biologe Immo
Vollmer, bemängelt die NI
v.a. die Beanspruchung von

wertvollem Grünland und ei-
ne nicht kalkulierbare Zu-
nahme von Störreizen auf
die im direkt angrenzenden
Vogelschutzgebiet brütende
oder rastende Vogelwelt.
„Wir sehen, dass der Grün-
landstreifen am Ostufer noch
artenreich ist“, so Vollmer.
„Gerade weil große Flächen
im Umfeld in der Vergan-
genheit einem Golfplatz ge-
wichen sind und das Wirt-
schaftsgrünland südlich und
östlich Dreifelden durch ei-
ne intensive Bewirtschaf-
tung verarmt ist, kommt dem

Erhalt noch extensiv ge-
nutzter Grünlandflächen ei-
ne große Bedeutung zu. Ne-
ben dem Wert als artenrei-
cher Lebensraum dürfte das
Grünland auch im Habitat-
verbund mit den am See
schutzrelevanten Vogelarten
Bedeutung haben“, so Voll-
mer.
Die NI kritisiert ferner eine
völlig unzureichende Pla-
nung, die nicht den gesetz-
lich geforderten Standards
im Einflussbereich eines
FFH- und Vogelschutzge-
bietes folgt: „Die Ausweitung

siedlungsspezifischer Stör-
reize wie Lärm, Licht oder
Aufenthalt im Uferbereich
wird sich negativ auf einen
zum See hin angrenzenden
Schlafplatz von Staren und
Rauchschwalben und auf
das Vorkommen von im
Schilf oder davor brütenden
Vogelarten auswirken. All
dieses wurde in der vorlie-
genden Planung nicht be-
trachtet“, so Vollmer weiter.
„Die Naturschutzinitiative
lehnt das Planvorhaben ent-
schieden ab, da die seena-
hen Flächen nicht umwelt-

verträglich zu bebauen sind.
Natur und Landschaft sind
kein Selbstbedienungsla-
den. Immer weitere Versie-
gelungen zerstören wert-
volle Lebensräume, die Bio-
logische Vielfalt, schaden
dem Klima und dem Was-
serhaushalt. Die Eingriffe in
die Lebensräume und
Schutzgebiete sind zu hoch,
zumal in Dreifelden kon-
fliktärmere Erweiterungs-
und Innenverdichtungsbe-
reiche vorhanden sind“, be-
tonte Landesvorsitzender
Harry Neumann. -red-

Geänderte Öffnungszeiten
RANSBACH-BAUMBACH.
Aufgrund der aktuellen Fall-
zahlen im Westerwaldkreis
sowie in der gesamten Re-
gion im Zusammenhang mit
der Corona-Pandemie, wur-
den die zuletzt gelockerten
Öffnungszeiten im Rathaus
Ransbach-Baumbach wie-
der aufgehoben. Für die Bür-
ger ändert sich daher nur in-
sofern etwas, dass sämtliche
Serviceleistungen nach wie
vor in Anspruch genommen

werden können, jedoch nur
mit vorheriger Vereinbarung
eines Termins unter
q (02623) 860 (Zentrale)
oder der direkten Abspra-
che mit einem der Sachbe-
arbeiter, deren Durchwahlen
zu finden sind auf
www.ransbach-baumbach.de.
Sobald die Fallzahlen und
der sog. Inzidenzwert es zu-
lassen, werden die Öff-
nungszeiten wieder gelo-
ckert. -red-

Sensationspreis

0.77
Spanien:
Rote Paprika
Kl. I,
je 500-g-Pckg.
(1 kg = 1.54)

Sensationspreis

Aktionspreis

0.38
Deutschland:
Kohlrabii⁴
Kl. I,
je St.

35% gespart

0.86

odder Crunchips
Paaprika
jee 175-g-Btl.
(1100 g = 0.49)

Aktionspreis

2.22

Peru/
Argenttinien/
Südafrika:
Heidelbeeren
Kl. I,
je 300-g-Schale
(1 kg = 7.40)

28% gespart

1.56

Steinhaus
KKrruusstteennbbrraatteenn
oder Krustenbraten
Thymian und Honig
je 100 g

27% gespart

1.95

Lee Gruyère AOP
Scchweizer
Hartkäse,
mmind. 49% Fett
i.TTr.,
jee 100 g

Aktionspreis

5.88
Kasseler Nacken
ohne Knochen,
am Stück, SB-verpackt,
je 1 kg

41% gespart

1.11
Haackfleisch gemischt
voomm RRiinndd uunndd SScchhwweeiinn,
SB-verpackt,
je 250-g-Pckg.
(100 g = 0.45)

Aktionspreis

2.41

CCaapprrii-SSuuuunnn
versch. SSorten,
Fruchtsaftgetränk,
je 10 x 0,2-ll-Pckkg.
(1 l = 1.21)

29% gespart

1.27

Haribo
Goldbären Minis
je 250-g-Btl.
(100 g = 0.51)

31% gespart

0.68

Trolli
Glühwürmchen
je 200-g-Btl.
(100 g = 0.34)

Lorenz
Party Clubs Cracker
jjee 200-g-Btl.
(1100 g = 0.43)

21% gespart

7.84
Milka
Digital-Adventskalender
je 213-g-Pckg.
(100 g = 3.68)

Großpackung

22% gespart

3.69

oder Mineralwasseer
Classic,
je 12 x 0,7-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.44)
zzgl. 3.30 Pfand

Aktionspreis

0.67

Krombacher
Pils
je 0,5-l-Dose
(1 l = 1.34)
zzgl. 0.25
Pfand

Nürburg Quelle
Mineralwasser
Medium,
je 12 x 0,75-l-Fl.-
Kasten (1 l = 0.41))
zzgl. 3.30 Pfand

KW 44 Gültig vom 28.10. bis 31.10.2020

Am 31. Oktober ist Halloween
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rewe.deIn vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für dich geöffnet. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER, REWE:XL und REWE PETZ.

Rheinstraße 2A, 56206 Hilgert
Telefon: 02624 949470

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!

kostenlose
Miethotline 0800 092 99 70
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UUUnnnssseeerrreee MMMitarbeiter freuen sich darauf, Sie
fachgerrecht und kompetent zu beraten!

www.beyer-mietservice.de
rewe.de
www.ransbach-baumbach.de

