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Straßen und Wege vereist – Immer mehr Sturz-Opfer im
Krankenhaus
Alba sieht sich machtlos im Kampf gegen die aktuellen Winterfolgen – Chirurgen müssen
Überstunden leisten

Von Marc Rotermund

Achtung, Sturzgefahr! Durch die klirrende Kälte ist es auf vielen
Nebenstraßen und Wegen extrem glatt geworden. In der
Unfallchirurgie des Klinikums behandeln die Ärzte derzeit so
viele Sturz-Opfer wie selten.

Seit Weihnachten ist die Zahl der Patienten in der
Unfallchirurgie der Holwedestraße stark gestiegen, aktuell ist

es besonders schlimm. "Das führt dazu, dass die Patienten

manchmal sogar in den Nachbarkliniken liegen müssen, zum
Beispiel auf den Stationen der HNO-Abteilung", sagt Klinikums-

Sprecherin Marion Lenz.

Um die Patienten schnell behandeln zu können, würden die

Chirurgen sogar bis in die Nachmittags- und Abendstunden

operieren. Normalerweise ist das bis zum frühen Nachmittag
der Fall – es sei denn, es handelt sich um einen Notfall. Die

Sprecherin verdeutlicht die extreme Lage an einem Beispiel:

"Am Wochenende fanden 15 Operationen statt. Normalerweise

sind es 8."

Selbst langgediente Ärzte haben das selten erlebt

Der Leitende Oberarzt der Unfallchirurgie, Dr. Jörg Schwarz, hat die Gesamtstatistik auch
aus Zeitmangel noch nicht erstellt. Er schätzt, dass in seiner Abteilung pro Tag derzeit 10

Patienten mehr behandelt werden als üblich. Selbst langgediente Mitarbeiter haben so

eine Situation selten erlebt.

Genauso geht es den Bürgern. Seit durch die neuerliche Frostperiode der getaute
Schneebelag gefroren ist, erinnern etliche Straßen und Wege an Eisbahnen. Vor allem
ältere Menschen leiden unter den zum Teil katastrophalen Verhältnissen. Viele trauen sich

nicht mehr aus dem Haus.

Karin Lier zum Beispiel wohnt seit 29 Jahren in einer Nebenstraße in Gliesmarode. "So

etwas habe ich noch nicht erlebt. So glatt war es bei uns bisher nie", sagt die 77-Jährige.
Sie fordert, dass die Stadt endlich ihrer Räumpflicht auch in einer Nebenstraße wie ihrer
nachkommt.

Doch der von der Stadt beauftragte Entsorger Alba ist bei Temperaturen wie diesen

"machtlos". Das gibt Sprecher Gerald Gaus unumwunden zu. "Selbst wenn wir es könnten,
würde es bei dieser Kälte nichts bringen, Salz zu streuen. Salz wirkt nur bis minus sechs
Grad", sagt Gaus und merkt an: "Salz ist nicht gut für die Kanalisation und das Grün neben
den Straßen."

   Dass zumindest die Hauptverkehrsstraßen in Braunschweig zurzeit gut befahrbar sind,

liegt daran, dass Alba eine Lauge auf den Asphalt aufgetragen hat, als Anfang des Monats
viel Schnee lag. Auf den Nebenstraßen aber ist laut Gaus alles, was ein Schneepflug nicht
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entfernt habe, zu Eis gefroren.

Vor 30 Jahren wurde der Schnee in die Oker gekippt

Er erklärt: "Wir konnten den Schnee nicht wegbringen, weil wir gar nicht wissen, wohin
wir mit ihm sollen. Es gibt keine Lagerflächen, und in die Oker wird er auch nicht mehr
gekippt."

Außerdem könne der Winterdienst nicht auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Gaus: "Es
geht nicht, für extremere Winter wie diesen etliche Leute und zum Beispiel auch
Schneefräsen vorzuhalten. Das würde zu deutlichen Gebührenerhöhungen führen und den
Bund der Steuerzahler auf den Plan rufen." Der Alba-Sprecher meint: "Mobilität hat im
Winter leider ihre Grenzen."

Dienstag, 26.01.2010

Quelle: http://www.newsclick.de/index.jsp/artid/11613663/menuid/2048
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