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Einsatzleitstelle Feuerwehr Dortmund         per Fax: 0231 /  845 6666
                                                                telefonische Rückfragen unter: 0231 / 845 2009
Fax Ausgeschöpfte Versorgungskapazitäten
Mitteilung über ausgeschöpfte Versorgungskapazitäten am Krankenhaus
Stempel
In Kenntnis des § 2 Abs.1 KHGG NRW  (Das Krankenhaus ist verpflichtet, entsprechend seiner Aufgabenstellung ... alle, die seine Leistungen benötigen, nach Art und Schwere der Erkrankung zu versorgen. Notfallpatientinnen und -patienten haben Vorrang.) mache ich die Einsatzleitstelle der Feuerwehr Dortmund hiermit aufmerksam, dass in unserem Krankenhaus für folgende Versorgungsbereiche die Kapazitätsgrenze erreicht bzw. überschritten ist:
Diese Meldung gilt für
gerechnet nach Eingang der Meldung (Zeitangabe in der unteren Zeile), längstens jedoch bis 8:00 Uhr am nächsten Morgen.  
 
Mir ist bekannt, dass jeweils eine weitere Mitteilung an die Einsatzleitstelle der Feuerwehr Dortmund zu faxen ist, wenn oben beschriebene Versorgungskapazität über den angegebenen Zeitraum hinaus ausgeschöpft bleibt. 
Folgende, zuvor eingeschränkte Versorgungsbereiche stehen wieder zur Verfügung:
Die unterzeichnende Person ist von der Krankenhausleitung autorisiert, die Meldung an die Einsatzleitstelle der Feuerwehr Dortmund abzugeben.
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