Pressemitteilung vom 4.5.2020
Weiterer niederländischer Patient
kehrt in seine Heimat zurück
Auch der dritte und letzte weitgehend genesene Covid-19-Patient kann
aus den Kliniken Maria Hilf zurück in seine Heimat verlegt werden.
„Wir freuen uns sehr, dass wir in diesen herausfordernden Zeiten unseren
niederländischen Freunden helfen können und sind glücklich über diesen
grenzübergreifenden Behandlungserfolg», sagte der Chef der Kliniken Maria Hilf,
Professor Dr. med. Andreas Lahm.
Das Klinikum hatte bereits frühzeitig die Bereitschaft zur Übernahme von Covid-19Patienten aus benachbarten und stärker betroffenen Gebieten angeboten. „Durch die
unsererseits ohnehin schon hohen und rechtzeitig weiter aufgestockten Intensiv- und
Beatmungskapazitäten sind wir jederzeit in der Lage, auf steigende Fallzahlen zu
reagieren“, so Lahm weiter. „Da es in unserer Region bis dato glücklicherweise weniger
Fälle als befürchtet gibt, ist das grenzüberschreitende Angebot unserer freien Kapazitäten
in der Hochleistungsmedizin für uns eine Selbstverständlichkeit.“
Zwei Patientinnen aus Rotterdam und Tilburg konnten, nach erfolgreicher
intensivmedizinischer Therapie, bereits aus den Kliniken Maria Hilf in die heimatnahe
normalstationäre Behandlung zurückverlegt werden. Gemäß Professor Lahm war der
vorläufig letzte niederländische Patient der am schwersten Erkrankte der drei
Niederländer. Er wurde vor rund vier Wochen schwerstkrank im Schock und
Organversagen aus dem Nachbarland in die Kliniken Maria Hilf verlegt.
Bei Herrn Dr. Hendrik Haake, Sektionsleiter der Intensivmedizin bei den Kliniken Maria
Hilf, und bei seinem Team, „…ist die Freude über den Behandlungserfolg bei dem jetzt
entlassenen 59-jährigen Patienten ebenfalls groß. Bei Übernahme aus den Niederlanden
war der Patient in einem schweren Schockgeschehen. Mehrere Organsysteme hatten
versagt und mussten zeitweise ersetzt beziehungsweise unterstützt werden.
Nach erfolgreicher Entwöhnung des
Patienten vom Beatmungsgerät sind
wir nun überaus glücklich ihn zum
Rücktransport unseren
niederländischen AmbulanzKolleginnen übergeben zu können“,
sagt Dr. Haake.
Seitens der nordrhein-westfälischen
Landesregierung erreichte die Klinik
zeitgleich zu dieser
Patientenrückverlegung ein, von
NRW-Ministerpräsident Armin Laschet
signiertes Dankesschreiben.
Man habe mit der
Patientenübernahme aus dem
Nachbarland „ganz wesentlich zu
einem Zeichen europäischer
Solidarität und Menschlichkeit
beigetragen“, heißt es in dem
Schreiben.

