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Sulzbach-Rosenberg
Heute öffnen die Friseur-Salons
Sie haben die Schnittplätze hergerichtet und
die Kunden minutiös eingetaktet: Friseur-
Meisterinnen erzählen, wie sie sich auf die
neuen Vorgaben eingestellt haben. j Seite 13

KURZ NOTIERT

Pflegemaßnahmen an
der Rosenberger Straße
Sulzbach-Rosenberg. (exb) Die
Pflegemaßnahmen der Stadt-
gärtnerei auf der Rosenberger
Straße zwischen den Einmün-
dungen St.-Anna-Straße und
Sulzbacher Straße stehen wieder
an. Sie werden wieder in gleicher
Weise gemäß der Dauer-Anord-
nung des Landratsamtes vom
1. Februar 2018, durchgeführt.
Abschnitt eins auf Höhe des
städtischen Festplatzes am
Dienstag, 9. März, mit einer Ein-
bahnregelung Richtung Amberg
und einer Umleitung über die
St.-Georg-Straße in Gegenrich-
tung sowie Ersatzhaltestellen
für den Busverkehr; Abschnitt
zwei auf Höhe Eislaufplatz am
Mittwoch, 10. März, mit Ampel-
regelung.

„Manmuss umgehen können
mit Trauer und Einsamkeit“
Die Mitarbeiter der Patienten-
aufnahme im St.-Anna-
Krankenhaus wissen nie, was
der Arbeitstag mit sich bringen
wird. Es kann ein Knochen-
bruch, ein Herzinfarkt, ein
schwerer Unfall sein. Seit rund
einem Jahr besteht eine
weitere Herausforderung:
das Virus. Matthias Bohmann
und Marina Ehras haben
gelernt, damit umzugehen.
Auch sie zählen zu unseren
„Corona-Helden“.

Von Helga Kamm

Sulzbach-Rosenberg. Sie sind rund
um die Uhr da, die rund 30 Schwes-
tern und Pfleger, die in der Patien-
tenaufnahme im St.-Anna-Kran-
kenhaus den Ärzten zur Seite ste-
hen. Als ein höchst motiviertes, zu-
verlässiges Team bezeichnet sie
Matthias Bohmann, der Pflegeri-
sche Leiter der Station. Seit Beginn
der Pandemie habe es kaum Ausfäl-
le gegeben, denn „die Kollegen
schauen auf sich und schützen sich
entsprechend“.
Über 400 bestätigte Covid-

19-Fälle hatte das Krankenhaus in
einem Jahr zu behandeln, viel mehr
Verdachtsfälle kamen hinzu. Da es
aber auch in Pandemie-Zeiten zu
Brüchen, Herzinfarkten und Unfäl-
len kommt, gab es viel zu tun. Vor
allem jetzt in der zweiten Welle. In
der ersten Welle musste der Routi-
nebetrieb zeitweise komplett aus-
gesetzt werden, so dass Ressourcen
für teilweise täglich neu hinzukom-
mende Aufgaben wie Abstriche und
Testabläufe frei wurden. Während
der vergangenen Monate musste
zum gesteigerten Pandemiegesche-
hen auch „das normale geplante Pa-
tientenklientel abgearbeitet“ wer-
den.

Großes Einzugsgebiet
Matthias Bohmann (42) ist nach
seiner Ausbildung zum Kranken-
pfleger im Jahr 2000 in die Patien-
tenaufnahme gekommen und hat
die Abteilung mit aufgebaut. „An-
fangs waren wir zu zweit in der
Schicht“, erinnert er sich, „das ist
heute unvorstellbar“. Die Ansprüche
seien gestiegen und die Anzahl der
Krankenhäuser weniger geworden.
Für das Sulzbach-Rosenberger
Haus, so Bohmann, habe sich das
Einzugsgebiet sehr vergrößert, es
erstreckt sich mittlerweile bis an
Bayreuth heran, über Lauf, Hers-
bruck sogar bis ins Nürnberger
Stadtgebiet und das Weidener Um-
land. „Natürlich trägt auch unser
guter Ruf als Krankenhaus mit Herz
dazu bei“, ist er überzeugt. Jetzt in
der Corona-Zeit habe er mehrfach
erlebt, dass Kliniken, die keine Pa-
tienten mehr aufnehmen konnten
wussten: In Sulzbach bringen wir
sie unter. Zwanzig Jahre jünger als

ihr Chef ist Marina Ehras. Auch die
22jährige Krankenschwester aus
Weißenberg hat im St.-Anna-Kran-
kenhaus gelernt und ist geblieben.
Eine Tante, sagt sie, war ihr berufli-
ches Vorbild, und nach kurzer Fin-
dungsphase habe auch sie gewusst:
das ist mein Beruf. „Man könnte es
anderswo vielleicht schöner haben“,
meint sie nachdenklich, hätte kei-
nen Nachtdienst, freie Wochenen-
den und keinen Dienst an Feierta-
gen. Aber der Umgang mit Men-
schen und das Helfen seien ihr
wichtig, entschädigten für manch
schwierige Situation.
Wartezeiten, Vorschriften, Verbo-

te fänden des Öfteren kein Ver-
ständnis bei Patienten und Angehö-
rigen, da sei „Unmut leichter zu
ernten, als Dank“. Wenn aber zum
Beispiel die Frau eines Patienten
mitten in der Nacht nach Hause
fährt und mit Schlüsselanhängern
als Anerkennung für sie und ihre
Kollegin wiederkommt, in die sogar
die Namen eingraviert sind, „da
kommt schon Dankbarkeit zum
Ausdruck und darüber freut man
sich sehr“.

Hygiene intensiviert
Der Alltag in der Patientenaufnah-
me sieht für Matthias Bohmann
und Marina Ehras sehr ähnlich aus.
Natürlich muss der Stationsleiter
organisieren, hat mehr an Büroar-
beit zu leisten, aber die Arbeit mit
den Patienten ist für alle in seinem

Team ziemlich gleich. „Wir wissen
am Morgen nicht, ob heute jemand
sterben oder ob es ein Tag ohne
Herzklopfen wird“, sagt Bohmann.
Die üblichen Arbeitsgänge sind Ein-
schätzen der Dringlichkeit von Be-
handlung, die Anamnese, Patien-
tendaten in den EDV-Systemen er-
fassen, Überwachung am Monitor,
Assistenz beim Nähen von Wunden,
Brüche versorgen, kleine Operatio-
nen. Seit der Corona-Pandemie gilt
als zusätzliche Vorschrift: Jeder Pa-
tient, der ins Haus kommt, ob als
Notfall oder zu einer OP, wird nach
speziellen Symptomen befragt. Von
allen, die stationär aufgenommen
und behandelt werden, müssen Ab-
striche gemacht werden.
Corona habe vor allem die Hygie-

nemaßnahmen intensiviert, berich-
tet der Stationsleiter. Zum Beispiel
mussten in der Notaufnahme zu-
sätzliche Isolationsräume einge-
richtet werden, zudem sichern Ab-
sperrbänder diese Bereiche, das Per-
sonal trägt entsprechende Schutz-
kleidung, seit einiger Zeit bei hoch-
infektiösen Patienten auch Helme
mit Gebläse-Atemschutz.
„Man schützt sich entspre-

chend“, sagt Schwester Marina,
„man will ja schließlich gesund
bleiben und nichts zu Hause ein-
schleppen“. Und das ist dem Team
in der Patientenaufnahme bisher
gelungen. Matthias Bohmann ist
voll des Lobes: „Beinahe alle haben
sich impfen lassen, die Kollegen

schauen auf sich, eine bessere
Mannschaft kann man sich nicht
wünschen“. Sorgen bleiben aber
trotzdem. Das Klatschen und Jubeln
der ersten Corona-Welle sei vorbei,
stellt der Krankenpflege-Chef fest.
Er und seine Mitarbeiter durften
sich über den Corona-Pflegebonus
freuen, wie es aber weitergehe mit
den kleinen Krankenhäusern das
sei ungewiss. „Dass unser Landrat
sehr um das St.-Anna-Krankenhaus
und dir St.-Johannes-Klinik in Auer-
bach kämpft, macht uns Hoffnung“,
sagt Bohmann dazu.

Emotionale Belastung
Marina Ehras spricht auch die emo-
tionalen Belastungen an. „Es geht
oft um Gefühle. Man muss umge-
hen können mit Einsamkeit, Kon-
taktbeschränkungen, Traurigkeit
der Patienten, „das nagt auch an
uns“. Auch wenn um ein Leben ge-
kämpft und schließlich der Kampf
doch verloren wird, besonders bei
jungen Menschen, „das beschäftigt
einen nicht nur einen Tag“. Dann
aber gibt es auch die anderen Tage,
die „normalen“, bei denen nicht je-
de Sekunde zählt, sondern nur die
üblichen Verletzungen oder Unfälle.
Dann kann es auch einmal locker
werden in der Patientenaufnahme,
mit ein wenig flachsen und lachen,
ganz wie an jedem anderen Arbeits-
platz auch. Das tut dann allen gut,
den Helfern und den ihnen anver-
trauten Patienten.

SERIE

CORONA-
HELDEN

DIE SERIE

Corona-Helden
■ Die Serie beschäftigt sich mit Men-
schen in sozialen Berufen, die sich
tagtäglich für ihreMitbürger einset-
zen und in der Pandemie dabei teils
auch ihre eigene körperliche oder
seelische Gesundheit gefährden.

■ Oberpfalz-Medien und der Lions-
Club wollen sie aus der Anonymität

holen, ihnen ein Gesicht geben und
ihnen öffentliche Aufmerksamkeit
für ihre Sorgen und Nöte bringen,
aber auch Respekt zollen für den
Dienst an Menschen und Gesell-
schaft.

www.onetz.de/
themen/helden-coronakrise

Schutzkleidung und Helme mit Gebläse-Atemschutz müssen Matthias Bohmann (links) und Marina Ehras tragen beim Um-
gang mit infektiösen Patienten. Bild: hka

„Wir wissen am Morgen
nicht, ob heute jemand
sterben oder ob es
ein Tag ohne Herzklopfen
wird.“

Matthias Bohmann

Virtuelles Still-Café zum
Thema „Sonnenschutz“
Sulzbach-Rosenberg. (exb) Die
pharmazeutisch-technische As-
sistentin für Dermopharmazie
Christina Wolf gibt am Montag,
8. März, in einem virtuellen
Still-Café Tipps rund ums The-
ma „Sonnenschutz für Babys
und Kleinkinder“. Das Zoom-
Meeting startet am Montag, 8.
März, um 9.30 Uhr. Ab 9.15 Uhr
können sich die Teilnehmer ein-
wählen. Link und Kenncode gibt
es auf Anfrage bei Michaela
Herrmann unter Tel. 09661/520-
420 oder per E-Mail stillberate-
rin@kh-as.de.

IM BLICKPUNKT

Hans-Watzlik-Straße und
Stadtbau im Ausschuss
Sulzbach-Rosenberg. (exb) Der
Haupt- und Finanzausschuss des
Stadtrates Sulzbach-Rosenberg
trifft sich am Dienstag, 2. März,
um 16 Uhr in der Turnhalle der
Krötensee-Mittelschule zu einer
weiteren Sitzung. Inhaltlich geht
es dabei um die Reaktivierung
der Stadtbau GmbH, die Umbe-
nennung der Hans-Watzlik-Stra-
ße sowie um Entwicklung und
Festlegung von Leitlinien zur
Verwirklichung der Ziele des
nachhaltigen Bauens, von Leer-
standsminimierung und der Re-
duzierung des Flächenver-
brauchs. Nach dem Punkt „Kom-
munale Eigenheimförderung,
Richtlinie zur Förderung des
Wohnungsbaues“ folgen Be-
kanntgaben, Anfragen und An-
träge. Ein nichtöffentlicher Sit-
zungsteil schließt sich an.
Wegen der Corona-Pandemie

ist bei der Sitzung das Tragen ei-
ner FFP2-Maske verpflichtend.
Die geltenden Abstandsregeln
sind einzuhalten. Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt. Diese müs-
sen sich vorab bei der Stadt Sulz-
bach-Rosenberg unter 09661/
510-106 oder 510-122 bzw. per E-
Mail unter poststelle@sulzbach
-rosenberg. de anmelden.Die zur
Verfügung stehenden Plätzewer-
den in der Reihenfolge der An-
meldung vergeben. Ebenfalls
wichtig: Entsprechende Kontakt-
daten sind vor Sitzungsbeginn
abzugeben.


