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Der Kommentar

Zeit für
neue Debatten
Die Gegner des Gewerbeparks
Interfranken haben die Erwartungen erfüllt. Auf die Ankündigung,
dass an einem neuen Bebauungsplan für das Gewerbegebiet gearbeitet wird, folgt wie im Reflex die
geharnischte Antwort.
Tatsächlich ist Vorsicht angebracht, ob sich alle ambitionierten
Ziele für das Großprojekt als erfüllbar herausstellen – zu vollmundig waren die Versprechen der Vergangenheit.
Aber wäre es nicht an der Zeit, die
Debatte jetzt mal differenzierter zu
führen? Fakt ist: Interfranken hat

risch. Die beteiligten Kommunen
würden sich damit auf Jahrzehnte
hinaus verschulden. BürgerforumsVorsitzender Emil Fetzer kritisierte:

die Aussicht auf einen Autobahnanschluss. Das lässt auf eine wesentlich bessere Verkehrsanbindung hoffen als der bisherige hochproblematische Versuch mit einer
noch zu bauenden Kreisstraße. Fakt
ist: Die Kombination aus Straßenund Schienenanbindung ist und
bleibt ein echter Standortvorteil,
der nicht bloß auf dem Papier steht.
Und Fakt ist auch: Interfranken ist
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masse für ihre Betonpolitik.“ Da- mentar auf dies

mittlerweile bei Weitem nicht mehr
nur für Logistikbetriebe interessant.
Man kann trotz alledem noch immer Argumente gegen den Gewerbepark finden. Und es ist auch gewiss noch nicht alles eingetütet.
Aber es mutet schon wie eine
schlechte Wiederholung längst geschlagener Schlachten an, wenn
Bund Naturschutz und Bürgerforum jetzt wieder die alte Platte von
„Anschlag auf die Heimat und Zerstörung von Natur“ auflegen.
Die im Zweckverband zusammengeschlossenen Kommunen haben gezeigt, dass sie nicht nur stur
an ihrem Projekt festhalten wollen, sondern dass sie es an die Zeit
anpassen und neue Chancen nutzen. Das verdient einen konstruktiven Dialog, der die alten Fehden
überwindet.
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esystem an der Rothenburger Klinik eingeführt
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Daten wie Vitaledikation, aber
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ten digital zugänglich.“ So ließen
sich Prozesse in einer Form gestalten, wie es analog gar nicht möglich
wäre. „Die Einführung des fast
papierlosen Krankenhauses macht
uns effizienter und patientenfreundlicher.“
Ein Teil der während des Klinikaufenthalts erfassten Informationen,
wie die wichtigsten Befunde, Laborwerte und der Entlassbrief, fließen in
die zentrale elektronische Patientenakte (ePA) der Krankenkassen ein,
auf die der Patient Zugriff hat. „Mit
dem
Digitale-Versorgung-Gesetz
werden Krankenhäuser verpflichtet,
sich bis zum 1. Januar an die sogenannte Telematik-Infrastruktur (TI)
anzuschließen“, erklärt Sontheimer.
Über diese zentrale Schnittstelle
werde zukünftig die Übertragung
von Gesundheitsdaten erfolgen.
„Die Digitalisierung aller Prozesse
verändert die tägliche Arbeit aller
Kolleginnen und Kollegen“, ist Projektleiter Lars Forchheim überzeugt. „In der Vergangenheit bestanden unsere Fallakten aus vielen einzelnen analogen Papierdokumenten
sowie elektronischen Informationen
aus unterschiedlichen IT-Systemen.“
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Richard Hofackers Patientendaten wurden an der Klinik Rothenburg elektronisch erfasst. Nic
Henneck und Marie Risto (v.l.) unterstützen die Einführung des Softwaresystems als IT-Beauftra
In einer digitalen Fieberkurve ist
jetzt die vollständige Dokumentation aller relevanten Patientendaten
in der elektronischen Fallakte möglich. „Die Fieberkurve ist ein hervorragendes Werkzeug in der Visitenbegleitung und gibt uns überall
sofort Auskunft über alle behandlungsrelevanten Werte des Patienten“, stellen Nicole Herrmann, Leitende Ärztin, und Sandra Henneck,

Pflegerische Leitung der Zentralen
Notaufnahme der Klinik Rothenburg übereinstimmend fest. Beide
werden von Oberarzt Stephan Schölzel von der Allgemein- und Viszeralchirurgie unterstützt. Als IT-Beauftragte sind sie an der Einrichtung des Systems und bei der Schulung der Kollegen beteiligt.
„Insgesamt wird die Digitalisierung der Prozesse die Dokumenta-
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