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Schwere Fälle im Blick (v.l.): Pflegedi-
rektor Stefan Bort, Natalija Ivkovic, Sta-
tionsleiterin der Intensivpflege, Leiten-
der Intensivmediziner Dr. Holger Wolff.

Die Öhringer Klinik hat sieben Intensiv-
plätze mit Beatmungsmöglichkeiten.

Stark belastet, aber nicht überfordert
ÖHRINGEN So kämpft die Intensivstation des Hohenloher Krankenhauses um das Leben schwer kranker Covid-19-Patienten

Von unserem Redakteur
Ralf Reichert

W
ie kommt die Intensiv-
station des Hohenloher
Krankenhauses durch
die dritte Welle? Ist die

Versorgung schwer kranker Covid-
19-Patienten gesichert? Ab wann
wird die Lage kritisch? Wie meis-
tern die Pflegekräfte die hohe Belas-
tung? Darüber sprach die HZ mit Dr.
Holger Wolff, leitender Intensivarzt,
Natalija Ivkovic, Stationsleiterin der
Intensivpflege, und Stefan Bort,
Pflegedirektor der Klinik.

� Belegung: Im April 2021 lagen
meist zwischen zwei und vier Covid-
19-Patienten auf der Intensivstation.
„Das schaffen wir gut“, sagt Stefan
Bort. Mehr dürfen es allerdings
nicht werden. Am 20. April waren es
zeitweise mal fünf, so dass ein Pa-
tient noch am selben Tag ins SLK-
Klinikum am Gesundbrunnen ver-
legt werden musste. „Wir haben sie-
ben Intensivplätze, an denen wir be-
atmen können“, sagt Holger Wolff.
Vier weitere Reserveplätze stünden
zur Verfügung – allerdings ohne die
nötigen Beatmungsgeräte. „Sie ge-
hören zu unserer Schlaganfallein-
heit, die derzeit aber kaum belegt
ist.“ Das heißt: Andere Intensivfälle
können dorthin aufrücken. So kam
es am gestrigen Dienstag: Die sie-
ben Intensivplätze waren voll belegt,
davon zwei mit Covid-19-Patienten
und vier mit anderen Schwerkran-
ken, die allesamt beatmet werden
mussten. Sprich: Nur noch einer die-
ser Beatmungsplätze war frei, und
ein anderer Intensivpatient belegte
einen der Reserveplätze.

Doch nicht nur die freien Plätze
sind entscheidend, sondern die ver-
fügbaren Geräte, Räume – und vor
allem: das Pflegepersonal. Trotz al-
ler Engpässe: Die Versorgung war
stets gesichert, beteuern die Verant-
wortlichen. Und: „Wir haben für die
nächsten Wochen schon noch ge-
wisse Reserven“, sagt Bort. Die Öh-
ringer Klinik ist ein Grundversorger
– und kann schwerere Fälle an be-
nachbarte Zentralversorger abge-
ben, die etwa über eine „künstliche
Lunge“ verfügen: so wie in Heil-
bronn, Ludwigsburg oder Schwä-
bisch Hall. Es gibt aber auch Tage,
da muss man solche Patienten noch
weiter weg verlegen. „So wie einmal
in der dritten Welle, als nur noch
eine Maschine frei war, und zwar in
Stuttgart“, erklärt Wolff. „In allen
anderen Häusern ging nichts mehr.“

� Belastung: Natalija Ivkovic ist
Stationsleiterin der Intensivpflege:
seit 24 Jahren. Noch nie sei der Job

so belastend gewesen, sagt sie. Mit-
unter arbeiteten Kollegen bis zu
zehn Tage am Stück. Das zehrt an
den Kräften: physisch und psy-
chisch. Doch Ivkovic will nicht jam-
mern, sondern motiviert das Team
immer wieder aufs Neue. Und es
zieht voll mit. „Wenn eine Kraft aus-
fällt, habe ich innerhalb von 30 Mi-
nuten Ersatz gefunden. Unsere Mit-
arbeiter schätzen die familiäre At-
mosphäre, der Zusammenhalt ist
groß.“ 33 Intensivpflegekräfte arbei-
ten im Krankenhaus: fünf in der Re-
gel morgens, vier bis fünf mittags,
drei nachts. Sechs waren seit Aus-
bruch der Pandemie selbst an Co-
vid-19 erkrankt, zwei fielen länger

aus wegen Rücken- und Schulterlei-
den, eine Pflegerin wurde schwan-
ger. War das Team wegen Corona je-
mals überfordert? „Nein“, beteuert
Ivkovic. Gab es schon Kündigungen
wegen des Corona-Stresses? Die
Stationsleiterin schüttelt den Kopf.
Gibt es Nachwuchssorgen? „Wir ha-
ben eine eigene Gesundheits- und
Krankenpflegeschule im Haus und
zuletzt alle 15 Schüler übernom-
men“, sagt Pflegedirektor Stefan
Bort. „Zwei Schüler sind bereits auf
der Intensivstation im Einsatz und
schon so weit, dass sie die Beat-
mungsgeräte bedienen können“, er-
gänzt Natalija Ivkovic. Eines stellen
beide aber klar: Normale Pflegekräf-

te in einigen Wochen oder Monaten
zu Intensivpflegekräften umzuschu-
len, funktioniert nicht: „Diese Wei-
terbildung dauert zwei Jahre.“

� Behandlung: Sechs Covid-19-Pa-
tienten sind bis jetzt im Hohenloher
Krankenhaus gestorben, zwei davon
in diesem Jahr. Am stärksten belegt
war die Öhringer Klinik im März
und April 2020. „Da hatten wir täg-
lich vier bis fünf Intensivpatienten
und insgesamt bis zu 50 Coronafälle
im Haus“, sagt Dr. Holger Wolff. 33
schwere Fälle mussten damals in-
nerhalb von nur sechs Wochen in an-
dere Kliniken verlegt werden, in der
zweiten Welle waren es noch 31, bis

jetzt sind es zwölf. Dies liegt vor al-
lem daran, dass das Durchschnitts-
alter der Intensivpatienten immer
jünger geworden ist. „Aktuell liegen
wir bei 55 Jahren, in der ersten Welle
waren es 78 Jahre“, sagt Natalija Iv-
kovic. Das heißt: Die jüngeren Pa-
tienten kommen später ins Kranken-
haus und bleiben dafür länger, „weil
sie mehr Reserven haben“. Gleich-
wohl kommt es auch in dieser Grup-
pe zu Todesfällen. Und dramati-
schen Verläufen wie bei einem
Mann, Jahrgang ‘70. Ein Ehepaar,
‘67 und ‘68 geboren, lag gemeinsam
auf der Intensivstation – und hat es
geschafft. Ihr Dank ans Team: ein
Präsentkorb und eine Karte.

Natalija Ivkovic pflegt auf der Intensivstation des Hohenloher Krankenhauses einen Covid-19-Patienten, der beatmet werden
muss. Seit 24 Jahren leitet sie die Station der Intensivpflege, noch nie war die Arbeit so belastend für ihr Team. Fotos: privat/Reichert
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Kuschlig-langes Fell – das ist fein
zum drin Wuscheln, zum im Winter
die Füße wärmen, zum Ansehen,
zum langen Bürsten. Ich versichere:
Der Dicke genießt das. Brummend.
Doch weniger schön ist das lange
Fell des Vierbeiners zu Zeiten des
Fellwechsels – bei normalen Hun-
den im Frühjahr und Herbst, bei ihm
täglich – und beim Sauberhalten der
Wohnung. Täglich saugen – das ist
mächtig zeitaufwendig, aber Dobby
sei Dank zwischenzeitlich kein Pro-
blem mehr. Dobby kommt in den
hintersten Winkel, hält hartnäckig
am gewählten Kurs fest und hinter-
lässt die Wohnung krümelfrei, ehe
er sich wieder in sein Zimmer unter
der Treppe verkrümelt und den Rest
des Tages nicht mehr gesehen und
gehört wird. Ab und an verschluckt
er eine der kleinen Sneakersocken.
Er ist trotzdem weiterhin treuer Ge-
hilfe im Haus und spuckt die Beute
nach leichtem Druck auf den Mittel-
punkt wieder aus. Widerwillig
manchmal, aber immerhin.

Der Dicke mag den unermüdli-
chen Beseitiger seiner Spuren nicht
so gerne. Kommt Dobby, flüchtet
der Dicke. Meist zumindest. Vor
kurzem hat der Senior so tief und
fest geschlafen (und dabei ge-
schnarcht), dass er absolut nicht be-
merkte, wie sich Dobby heimtü-
ckisch von hinten angeschlichen
oder besser angekreiselt hat. Dann
hat sich Dobby ganz fies in die lan-
gen Haare des Vierbeiners festge-
bissen. Hartnäckig. Der Dicke war
schlaftrunken und so schockiert,
dass er gar nicht wusste, was ihm ge-
schieht. Erst der beherzte Druck auf
den Aus-Knopf bei Dobby und der
Griff zur Schere hat geholfen, den
Vierbeiner aus Dobbys Maul zu be-
freien. Jetzt hat der Dicke wohl eine
riesige Scharte am Hinterteil. Das
hat den Vorteil, dass etwa 238 Haare
weniger die nächsten drei Wochen
durch die Wohnung flusen können.

Moment mal

Von Yvonne Tscherwitschke

„Hohenlohe to go“ soll im Kreis voll durchstarten
Gemeinsames Mehrwegsystem mit eigenem Branding – Wirtschaftsinitiative und Sparkasse sponsern die ersten 100 Teilnehmer

HOHENLOHE Der Hohenlohekreis
entwickelt sich beim Thema Mehr-
wegsystem für die Gastronomie
zum Trendsetter. Als erster Land-
kreis hatte er einen mehrteiligen
Online-Dialog mit Anbietern von
Speisen und Getränken zum Mit-
nehmen geführt (wir berichteten).
Jetzt steht das Ergebnis fest: Das
Mehrwegsystem „Hohenlohe to go“
soll im Kreis etabliert werden. Die
ersten 100 Teilnehmer erhalten eine
Förderung von der Wirtschaftsini-
tiative Hohenlohe, einer Initiative
des Landkreises und der Sparkasse.
„Wir wollen einen Beitrag leisten
zur Wirtschaftsförderung und zur
Nachhaltigkeit und dabei die Marke
Hohenlohe sichtbar machen“, er-
klärt Caroline Bogenschütz, Ge-
schäftsführerin der Wirtschaftsini-
tiative und Leiterin des Amts Wirt-
schaftsförderung und Tourismus.

Entscheidungsfindung Am 23.
März wurde das Dialog-Forum „In

und nach der Corona-Krise: Wie
kann das „To Go“-Geschäft im Ho-
henlohekreis umweltfreundlicher
werden?“ gestartet. Eingeladen hat-
ten der Landkreis mit der Abfallwirt-
schaft, der Wirtschaftsinitiative und
der Touristikgemeinschaft sowie
die Kreisstelle Hohenlohe des Deut-

schen Hotel- und Gaststättenver-
bands Dehoga. Zahlreiche Vertreter
von regionalen Anbietern wie Res-
taurants, Hotels, Metzgereien,
Weinstuben und Besenwirtschaften
diskutierten mit. Der Weg zur Ent-
scheidung ging über mehrere Sit-
zungen. Bei der Abschlussveranstal-

tung einigten sich die Teilnehmer
auf ein gemeinsames Hauptmehr-
wegsystem im Hohenlohekreis in
Kooperation mit dem Systemdienst-
leister Local to go. Dass Mehrweg-
system soll unter dem Namen „Ho-
henlohe to go“ auftreten. Neben den
Behältergrößen und -formen sowie

der vollständigen Verschließbarkeit
der Becherdeckel waren die Ver-
sandkosten, eine unkomplizierte
Rücknahme, die Beständigkeit der
Behältnisse und die Möglichkeit ei-
nes Brandings wichtige Kriterien
für die Entscheidung. Die Behältnis-
se des gemeinsamen Hauptmehr-
wegsystems sollen ein identitätsstif-
tendes Erscheinungsbild erhalten.
Geplant ist neben dem Namen „Ho-
henlohe to go“ eine Silhouette mit
Bauwerken und weiteren typischen
Sehenswürdigkeiten aus dem Kreis.

Starthilfe Krönender Abschluss
des Dialog-Forums war das Unter-
stützungsangebot der Wirtschafts-
initiative Hohenlohe. Die ersten 100
Gastronomen, die mitmachen, be-
kommen die Monatsgebühr für die
ersten sechs Monate gesponsert,
wenn sie für mindestens ein Jahr ei-
nen Vertrag abschließen. Unter
www.wih-hohenlohe.de lassen sich
die Wettbewerbsbedingungen nach-

lesen. Danach geht die Starthilfe an
die ersten 100 Anbieter von Speisen
und Getränken zum Mitnehmen aus
dem Hohenlohekreis, die unter
https://localtogo.de/bestellung/
oder per E-Mail an stefanie.fi-
scher@localtogo.de Mehrwegbe-
hältnisse „Hohenlohe to go“ bestel-
len und einen Vertrag mit Local to go
über die Laufzeit von mindestens ei-
nem Jahr abschließen.

Damit das gemeinsame Haupt-
mehrwegsystem für den Kreis er-
folgreich zum Laufen kommt, gilt es
nun, so viele Teilnehmer wie mög-
lich zu gewinnen – sowohl Anbieter
als auch Kunden. „Wir brauchen
jetzt regelrechte Fackelträger als
Vorbild für viele weitere Gastrono-
men, Kantinen, Metzgereien und
Bäckereien im Kreis“, so Sebastian
Damm, Geschäftsführer der Abfall-
wirtschaft. „Ein Mehrwegsystem
hilft nicht nur unnötige Verpa-
ckungsabfälle zu vermeiden, son-
dern ist echter Klimaschutz.“ red

Was sich hinter Local to go verbirgt
bei Bechern 2,50 Euro beträgt, oder ein
sauberes Behältnis. Die Becher und
Schalen sind alle schwarz mit weißem
Branding. Neben vollständig ver-
schließbaren Bechern, die auch für den
Transport von Suppen oder Salatdres-
sings geeignet sind, kommen runde so-
wie eckige Schalen zum Einsatz. Letzte-
re sind auch mit fester Trennwand er-
hältlich. Alle Behältnisse sind auslaufsi-
cher, mikrowellenfest, bruchsicher, für
das Gefrierfach und Gastro-Spülma-
schinen geeignet sowie geschmacks-
und geruchsneutral. red

dem System angeschlossen haben. Zu-
rück bekommt der Kunde für „Hohenlo-
he to go“-Behältnisse entweder das
Pfand, das bei Schalen fünf Euro und

Bei Local to go handelt es sich um ein
Unternehmen aus Cleebronn, das die
Anschaffungskosten der Mehrwegbe-
hältnisse und damit auch das Risiko
übernimmt. Wenn beim Gastronomen
Übermengen oder Engpässe an Behält-
nissen auftreten, kümmert es sich kurz-
fristig um eine Lösung. Außerdem ge-
währleistet Local to go den Aufdruck auf
den Behältnissen, die aus dem Quali-
tätskunststoff SAN (Styrol-Acrylnitril)
bestehen, und stellt Infomaterial bereit.
Dazu zählt auch eine Übersicht für die
Kunden über alle Betriebe, die sich

Für das regionale Branding wurde ein
Schriftzug entworfen. Foto: privat

Metallgestell in
Bahngleis gelegt

ÖHRINGEN Ein unbekannter Täter
legte am Montag gegen 14.30 Uhr
ein blaues, rund ein Meter hohes
Metallgestell ins Gleis 1 des Öhrin-
ger Hauptbahnhofs. Um 14.40 Uhr
entdeckte der Fahrdienstleiter des
Bahnhofs dieses und entfernte es,
bevor ein Zug das Gleis befuhr. Das
Bundespolizeirevier Heilbronn er-
mittelt nun wegen des Verdachts des
gefährlichen Eingriffs in den Bahn-
verkehr und bittet Zeugen, die Hin-
weise geben können, sich unter Te-
lefon 07131 8882600 zu melden. red HEILBRONNER STIMME | HZ Künzelsau | HOHENLOHE | 25 | Mittwoch,  28. April  2021 


