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Eingeschränkte Stromversorgung im 
Krankenhaus am 14. September 2019 

Am Samstag, 14.09.2019, finden Instandhaltungsarbeiten an den Leis-
tungsschaltern innerhalb der Niederspannungsanlage statt. Das Haus 
wird von der Versorgung durch das Energie-Versorgungs-
Unternehmen (EVU) getrennt, die Notstromversorgung mittels Net-
zersatzanlage kann nach Ablaufplan nur zeitweise eingesetzt werden. 
In der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr kommt es daher zu Einschrän-
kungen in der Stromversorgung. 
 
Um die Patientenversorgung nicht zu gefährden, werden die Arbeiten 
in zeitlichen Intervallen und nach Netzdosenklassen – Allgemeine Ver-
sorgung, Sicherheits-Versorgung, Zusätzliche Sicherheits-Versorgung – 
durchgeführt. Zu erkennen sind diese Klassen an der Farbgebung 
weiß, grün und orange, so weiß jeder Mitarbeiter, welches Endgerät 
in welchem Zeitfenster betroffen ist. 
 
„Wir haben diesen Tag langfristig vorbereitet, alle Projektbeteiligten 
haben sich abgestimmt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wurden ebenfalls informiert.“, so Till Frohne, Geschäftsführer der 
Städtisches Krankenhaus Eisenhüttenstadt GmbH. „Auch die Radiolo-
gische Praxis ist davon betroffen, wir haben daher bewusst einen 
Samstag gewählt. OP-Eingriffe und die Nutzung des Linksherzkathe-
termessplatzes sind in diesem Zeitfenster nicht vorgesehen. Um even-
tuell auftretende Versorgungseinschränkungen von Patienten, die an 
diesem Tag über die Zentrale Notaufnahme zu uns kommen, minimie-
ren zu können, bietet unser MVZ im Neuzeller Landweg eine Zusatz-
sprechstunde in der Praxis für Allgemeinmedizin von 
10:00 Uhr bis 14:00 Uhr an, die über das Personal der Zentralen Not-
aufnahme in Abstimmung mit dem Praxispersonal koordiniert wird.“ 
 
Leider lässt sich an diesem Tag nicht vermeiden, dass „die Küche kalt 
bleibt“. Die Krankenhaus Servicegesellschaft mbH wird daher die Pati-
entenversorgung ohne Warmkomponenten und auf ökologischem 
Einweggeschirr gewährleisten, denn auch sämtliche Kochgeräte und 
die Bandspülmaschine sind davon betroffen. 
 
Im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr funktioniert nur ein 
Fahrstuhl, die Fahrten werden durch einen Aufzugsführer organisiert. 
 
„Wir wissen, dass dieser Tag ein Kraftakt für alle Techniker, Ärzte, 
Schwestern und das Servicepersonal wird. Aber er ist notwendig und 
ich freue mich, dass die Genannten dies auch erkannt haben und mit 
verstärkter Präsenz und Einsatz ihren Beitrag erbringen. Bleibt uns nur 
zu wünschen, dass alles reibungslos abläuft und es zu keinen weite-
ren, als den bekannten, Einschränkungen kommt.“ 
 
Till Frohne 
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