Das war der Töchtertag 2019 im Krankenhaus-Hietzing
Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich 33! motivierte junge Damen am 25. April 2019
pünktlichst um 8:00 Uhr im großen Sitzungszimmer der Direktion ein. Nach einer
herzlichen Begrüßung persönlich durch die Kollegiale Führung wurde den Mädchen ein
stärkendes Frühstück serviert. Muffins und Obst als Energielieferanten machten fit für das
kommende Programm.
Wie funktioniert ein Labor?

Nach freundlich einleitenden Worten von Prim.a Univ.-Prof.in Dr.in Ulrike Köller wurden
verschiedenste Abläufe im Labor genauestens erklärt.


Blutbilddarstellung



Auswertungen



Blutbankmanagement
OA Dr. Wolfgang Kutalek zeigte weitere Bereiche des Labors und die Mädchen hatten die
Möglichkeit direkt am Computer die Auswertungen eines Blutbildes zu sehen
Was passiert in einem Operationssaal?

Danach ging es weiter in Richtung 1. Chirurgische Abteilung. Da heuer die Gruppe fast doppelt
so groß war wie letztes Jahr, entschied man sich zur Aufteilung.
Abwechselnd bekamen die jungen wissbegierigen Damen nun die Möglichkeit, ganz nah am
Geschehen, das Innenleben eines Operationssaales zu erkunden und verschiedene Fakten über
die Abläufe einer Narkoseeinleitung durch Stationsleiter der Pflege Wolfgang Werany zu
erfahren.
Wieviel Technik ist notwendig?
Die andere Gruppe wurde inzwischen in die nicht minder wichtige Technik eines so großen
Hauses eingeweiht. Installateur Andreas Haselgruber erklärte und beantwortete geduldig alle
Fragen.


Wie funktioniert ein Sauerstofftank?



Was passiert in einem Kesselhaus?



Wohin führen all die verschiedenen Leitungen?
Warum gab es früher eine Feldbahn?
Es blieb sogar noch Zeit einen kurzen Blick in das ehemalige Geriatriezentrum-Areal zu werfen,
die Schienen der alten Materialbahn zu begutachten und herauszufinden, warum diese damals
eigentlich gebaut wurde. Auch das Thema der Unterbringung von Flüchtlingen war für die
Jugendlichen durchaus nicht unwichtig. Fragen über Fragen!
Abschließend ein gemeinsames Mittagessen
Pünktlich um 13:00 Uhr fand sich die gesamte Gruppe dann in der Werksküche des KH-Hietzing
ein - denn so viel Wissen macht hungrig.
Schnell war ein sonniger, fröhlicher aber vor allem spannender Tag für die jungen begeisterten
Menschen zu Ende gegangen.
2020 mussten wir den Töchtertag aus bekannten Gründen leider absagen, aber auf 2021
freuen wir uns schon heute, wenn es heißt: DIE TÖCHTER SIND DA!
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