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Planungen für Ärztliches Notfallzentrum und Fieberambulanz in Schwäbisch Gmünd
laufen auf Hochtouren
Wie bereits berichtet, hat der Ostalbkreis in den vergangenen Tagen gemeinsam mit dem
Malteser Hilfsdienst und dem DRK mit Hochdruck ein Ärztliches Notfallzentrum und eine
Fieberambulanz in Aalen auf dem Greutplatz eingerichtet. Diese sollen zunächst zentral für
Patienten des gesamten Ostalbkreises zur Verfügung stehen. Die Fieberambulanz wird - wie
landesweit in sämtlichen Landkreisen und kreisfreien Städten - zur Unterstützung der Hausund Facharztpraxen durch die Kassenärztliche Vereinigung BW eingerichtet und mit Ärzten
sowie ärztlichem Hilfspersonal ausgestattet werden.
Inzwischen sind auch die Planungen für ein weiteres Ärztliches Notfallzentrum, das in
Schwäbisch Gmünd vorsorglich eingerichtet werden soll und im Bedarfsfall sehr kurzfristig
aktiviert werden kann, weiter konkretisiert worden. Darüber informiert jetzt Landrat Klaus
Pavel und bedankt sich ausdrücklich bei Oberbürgermeister Richard Arnold für die
unkomplizierte und schnelle Unterstützung der Stadt Schwäbisch Gmünd.
In der Großsporthalle in der Katharinenstraße wird der Landkreis sein zweites
Notfallzentrum installieren. Auch dieses Zentrum wird als Abteilung der Kliniken Ostalb
geführt werden. Wie in Aalen sollen dort bis zu 125 Betten - ergänzend zu den in den
Kliniken Ostalb vorgehaltenen Kapazitäten - verfügbar sein. Für den Betrieb werden bei
Vollbelegung zehn Ärzte und ein Vielfaches an Pflegefachkräften benötigt. „Für den Betrieb
benötigen wir noch ausgebildete Pflegefachkräfte", so Landrat Klaus Pavel und Prof. Dr.
Ulrich Solzbach, der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb. „Wenn Sie im Moment nicht
in Ihrem Beruf arbeiten oder im Ruhestand sind und aushelfen können, so bitten wir Sie,
sich bei uns zu melden.“ Interessierte wenden sich per E-Mail an
lena.kuemmel@ostalbkreis.de im persönlichen Büro des Landrats.
Die Kreisärzteschaft wird ihre Fieberambulanz in den Räumen des Kindergartens, der vom
Eltern-Kind-Zentrum WIPPIDU e. V. in der Katharinenstraße betrieben wird, einrichten.
„Auch den Verantwortlichen des Vereins und den Eltern der Kinder, die diese Einrichtung
besuchen, gilt mein herzlicher Dank, dass Sie sich solidarisch erklären und uns und der
Kreisärzteschaft die Räume zur Verfügung stellen“, so Landrat Pavel.

