Der DGV besucht das Spital Zweisimmen
Die zur Tradition gewordene jährliche Besichtigung einer Firma/Unternehmung in
Zweisimmen und Umgebung fand am 18. Oktober 2008 im Spital Zweisimmen statt.
Es wurde den knapp 30 anwesenden Mitgliedern ermöglicht, hinter die Kulissen des
Standortspitals der Spital STS AG zu blicken. Der Rundgang führte zu Stationen wie
der Wäscherei, ermöglichte uns einen Blick in die beiden Geburtszimmer (inkl. Einrichtung für Wassergeburten) und Dialyseplätze. Grosses Interesse weckten auch die
Rettungs- & Notfalleinrichtungen mit den 2 Ambulanzfahrzeugen. Dann ging es in
den Keller des Gebäudekomplexes und dort fanden wir ein komplettes, geschütztes
Notspital mit allen nötigen Einrichtungen (Schlafstellen, Labor, Operationssäle etc.)
vor. Besonders eindrücklich waren bestimmt die dicken Panzertüren und der grosse
Dieselmotor, welcher die Notstromversorgung sicherstellt. Durch diese Teile des
Spitals führten uns die Herren Streit Hanspeter, Leiter techn. Dienste mit seinem
Assistenten von Weissenfluh Res.
Damit die Patienten, nebst der medizinischen Behandlung, das Spital gesund verlassen können ist es auch unabdingbar, dass die Leistungen der Gastronomie mit dem
täglich abgestimmten Angebot für alle "Kunden" stimmen. Die Spitalküche versorgt
nicht nur die Spitalpatienten sondern auch das Alterszentrum "Bergsonne". Der Spitexverein Obersimmental bezieht ebenfalls daselbst die Mahlzeiten für seine Patienten/Kunden. Und nicht zuletzt wird das Personalrestaurant, welches übrigens öffentlich und im Attikageschoss mit phantastischer Sicht auf Zweisimmen untergebracht
ist, durch eben dieselbe Küche beliefert.
Ueber die strengen Hygienevorschriften und genau definierten Lieferbedingungen für
die meist einheimischen Gewerbebetriebe orientierte uns der Küchenchef, Herr
Cornelis Kruit sehr ausführlich. So erstaunt es weiter nicht, dass der Qualität der verarbeiteten Produkte sowie Hygiene der Kochgeräte, Bekleidung, Arbeitsplätze etc.
höchste Priorität eingeräumt wird.
Zum Abschluss des sehr interessanten Einblickes in einen für uns vielleicht "fremden" Sektor eines Spitalbetriebes wurden wir mit einem Apéro inkl. selbstgebackener
Züpfe mit feinem Hobelkäse überrascht. Man genoss nicht nur Speis und Trank sondern auch die herrliche Aussicht an diesem wunderschönen Herbsttag.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Edith Hammerich, Leiterin des Spitals, für
die Gastfreundschaft und den 3 erwähnten Herren, welche uns auf dem Rundgang
mit sehr kompetenten Informationen und Erklärungen begleitet haben. Es war dank
ihrer Bereitschaft und ihrem Engagement erneut ein toller Anlass. Nochmals herzlichen Dank für die interessante Führung.
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