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Schwester Nina (links), Schwester Kathrin und Pfleger Jens auf der Zittauer lntensivstation. Foto: lt/ätthtas Weber
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WartffiPfleEeriens
das Wort Apparate-Medizin nicht mag

Auf der Intensivstation liegen Leben und Tod dicht beieinander. Wer wissen will,

wie die Retter inZittiu um jeäen Patienten kämpfen, kann das am Donnerstag erleben.

VoN Jlu UrsnIcH

Alarmstufe Rot. Schwestär Kathrin ist
schon am Bett der Patientin, Schwester Ni-
na und PflegerJens eilen dazu. Ein Katheter
funktioniert nicht.leder der drei weiß so
fort, was zu tun ist. Ein Blickkontakt reicht.
Es sind ruhige, überlegte Handgriffe, die so

gar nichts zü tun haben mit solchen hekti-
ichen Szenen, wie man sie in den Arztseri-
en im Fernsehen sieht. Keine Minute, und
das Alarmsignal ist verstummt' Das Leben
der Patientin hängt wieder ruhig und gut
überwacht an den Hightech-Geräten.

Jens Tamme streift die Einweghand-
scliuhe von den Fingern. Seit 1993 arbeitet
er schon hier auf där Intensivstation (ITS)

im Zittauer Krankenhaus, seit vielen Jah-
ren als leitender Stationspfleger. Es hat sich
viel getan und verändeft in dieser Zeit.

,,Der technische Fortschritt ist wirklich
ä.ro.-", sagt der s1Jährige' Dadurch ha-

ben sich auih die Prognosen für die Patien-

ten deutlich verbessert. Von 1 000 Patien-
ten, die jedes Jahr aufder Zittauer Intensiv-
station 

-behandelt 
werden, sterben zwi-

schen 20 und 60, sagt die Statistik.
Dennoch gehen den Mitarbeitern man-

che Todesfrlle unter die Haut. Vor allem,
wenn ihnen junge Menschen unter den
Händen sterben, wenn sie es trotz aller
Kunst nicht schaffen, ihr Leben zu retten.
Wenn auch die modernsten APParate
nichts mehr nützen. So wie bei denJugend-
lichen, die nach zwei schweren Unfrllen
am Ortseingang von Zittau ums Leben ge'

kommen sind. Oder wie bei dem Kind, das

von einem Auto angefahren wurde. ',Das
Kind ist hier auf der Slation gestorben",
sagt der Pfleger leise. Man spürt. dass -ihm
da-s immer n-och nahe geht, wenn er darü-
ber soricht.

Aber das Leben auf der ITS muss weiter-
gehen.Jens Tamme sieht nach dem Patien-

fen an"der Beatmungsmaschine.. Der alte
Mann hängt an vielen Kabeln. Er bekommt
Infusionen und wird über eine Sonde er-

nährt. Die Geräte helfen ihm, seine Lebens-

funktionen auflecht zu erhalten' Ist sie

sinnvoll, diese Apparatemedizin? Selbst-

verständlich, sagt der Stationspfleger' qqP
das Wort ,,Apparatemedizin" nicht gefällt.

,,Es geht doch um den Menschen, um ein
iebä." Es wird ihnen auch bei diesem al-

ten Mann gelingen, ihn wieder so weit zu
stabilisieren, dais er in sein Pflegeheim zu-

rückkehren kann. ,,Das ist der Sinn"' sagt

Pfleger Tamme. ,,Das ist unsere Aufgabe auf
der ITS."

Und dafrir ist die Station komfortabel
ausgerüstet: Eine Pflegefachkraft ist 

. 
die

ean7e Zeit über fi.ir zwei. höchstens drei Pa-

äenten da, manchmal auch nur fur eiuen,
wenn es ein Akutfall ist. Die Station hat
zwölf Betten, die jederzei! aufrrahmebereit
sein müssen. Eins steht in einem Schleu-
senzimmer firr den Fall einer hohen Infek-
tionsgefahr. Im Kühlschrank legt einNot-
vorrit an Blutkonserven der Gruppe 0 ne-

eativ, die immer passt, wenn jede Sekunde
Zantt und keine Zeit mehr ist bis zum Er-
gebnis der Blutgruppenbestimmung. Es

äbt einen Reanimationsraum. der im Not-
tail sofort verfugbar ist, ein Dialysegerät. ei-

nen ganzen Geräteraum voller Technik. Je-
des einzelne dieser Geräte ist immer gela-

den und im Notfall sofort einsatzbereit.
Angehörige würden oft erschrecken;

wenn iie kommen und die Patienten hier
so liegen sehen, sagt der Stationspfleger-

,,Bei üns üegen Leben und Tod nun mal
ganz nah beieinander." Aber wer will sich
öchon auseinandersetzen mit dem Tod? Mit
der Entscheidung, die Arbeit der Geräte
fortzuflihren oder einzustellen? Mit der
Frage einer Organspende? Auf der Intensiv-
station sind diese Fragen immer gegenwär-
tig. Und trotzdem vermittelt hier a11es das

Gäfthl, dass es vor allem ums Leben geht.

Tag der offenen für aufder ITS

Aus Anlass des S0-jährigen Bestehens der
Intensivstation am Zittauer Krankenhaus
lädt die Station zunl ersten Mal zu einem
Tag der offenen Tür ein. Am kommenden
Do:nnerstag, dem 14. März, von 13 Uhr bis
16llhr, können Interessierle Einblicke und
Erläuterungen zu allen intensirrmedizini-
schen Themen erhalten. Auch Vertreter
der DSO-Organspende und des Schlagan-
fall-Netzwerks Ostsachsen werden vor Ort
sein. Darüber hinaus präsentieren sichAus-
steller aus ausgewählten Fachbere-ichen,
und es gibt die Möglichkeit, mit den Arzten
und dem Pflegepersonal ins Gespräch zu
kommen. Auch eine kleine Ausstellung zur
SO-jährigen .Geschichte der Zittauer Inten-
sivstation wird gezeigt.
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in lauter, regelmlißiger Gong aus Zim-
mer 3. Wie der Schlag einer Glocke.

r Kllnikum 0berlausitzer Bergland, Standort Zittau, GÖrlit

zer Straße B, lntensivmedizinische Station, Haus 2, (1.0G,

direkt über der Notfallaufnahme)


