OB Markurth – Videostatement zum Städtischen Klinikum
Liebe Braunschweigerinnen und Braunschweiger,
mal wieder ein kurzer Bericht aus unserem Städtischen Klinikum auf dem Wege zum ZweiStandorte-Konzept. In meinem Hintergrund sehen Sie die Notaufnahme, die möglichst von
Ihnen nicht benutzt werden müsste, aber viele sind da und viele haben dann die ein oder
andere Beschwerde darüber, dass es doch sehr, sehr voll sei und unorganisiert. Unorganisiert ist es mit Sicherheit nicht. Es sind hochqualifizierte Ärztinnen und Ärzte und
Pflegekräfte dort und Sie werden garantiert gut versorgt. Selbst in Coronazeiten – oder
gerade in Coronazeiten – hat das wunderbar funktioniert. Aber in drei Jahren ist vorgesehen,
dass die Holwedestraße mit der Unfallklinik aufgelöst wird und dann findet alles hier statt –
die ganze Versorgung, auch von Notfällen, findet dann hier am Standort Salzdahlumer
Straße statt. Und bis dahin muss diese Notaufnahme natürlich erweitert werden. Das wird
jetzt in mehreren Schritten passieren: Die ersten technischen und technologischen Voraussetzungen sind bereits geschaffen, wovon ich mir gerade ein Bild machen konnte. Also:
Bei all‘ dem, was möglicherweise etwas anders anmutet, können Sie sicher sein, Sie sind
hier in richtig guten Händen und werden von absoluten Fachleuten und technisch bestens
ausgerüstet versorgt.
Der zweite Bereich, den wir uns heute angeschaut haben, ist die neue Lungenfachklinik.
Vielleicht erinnern Sie sich: Ende des Jahres 2016 wurde – für uns alle Knall auf Fall – die
St. Vinzenz Klinik aufgelöst in Braunschweig, eine spezialisierte Lungenklinik, und es
mussten noch mehr Patientinnen und Patienten am Standort Salzdahlumer Straße in der
vorhandenen Lungenklinik versorgt werden. Die war an sich gar nicht ausgelastet für so viele
Patientinnen und Patienten, sodass sofort die Idee kam: Wir bauen eine neue Lungenklinik.
Sie ist innerhalb von wenigen Monaten geplant worden und innerhalb von einem guten Jahr
dann erstanden in Modulbauweise, allerdings in ganz hervorragender Qualität. Auch dort
sind Sie bestens versorgt.
Die Kinderklinik wird von der Holwedestraße ebenfalls Ende diesen Jahres dort ihren Platz
finden. In fantastischen neuen Räumen; sehr gut klimatisiert; bestens technisch ausgestattet.
Also ein weiterer guter Schritt nach vorne, die Klinik in Braunschweig auf den neusten Stand
zu bringen, sowohl für die Patientinnen und Patienten, als auch für die Mitarbeitenden. Ein
weiterer Meilenstein des Zwei-Standorte-Konzeptes, von dem ich mich heute überzeugen
konnte.

