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„Wir stehen an einem Scheidepunkt“
Klaus Emmerich warnt auch in seinem neuesten Buch vor weiteren Krankenhausschließungen auf dem Land

HIMMELKRON – Klaus Emme-
rich, der viele Jahre das St. Anna
Krankenhaus in Sulzbach-Rosen-
berg leitete, hat ein neues Buch
verfasst: „Aufschrei ländlicher
Krankenhäuser in Deutschland –
Einfluss der Gesundheitsberater
auf verstärktes Kliniksterben in
der Corona-Pandemie“ heißt es.
Die HZ sprach mit dem Klinikvor-
standa.D.überseinneuestesWerk,
die aktuelle Gesundheitspolitik
und über die Zukunft kleiner
Krankenhäuser auf dem Land.

Der neue bayerische Gesund-
heitsminister Klaus Holetschek hat
kürzlich gesagt: „Wir wollen imMo-
ment kein Krankenhaus schließen.
Gerade inder Pandemie spürenwir,
wie wichtig eine dezentrale Ver-
sorgung ist. Und ich bin ein Ver-
fechter der Krankenhäuser im
ländlichen Raum.“ Das muss doch
Musik in Ihren Ohren sein, oder?

Klaus Em-
merich:Das ist
in der Tat Mu-
sik in unseren
Ohren. Wenn
es Gesund-
heitsminister
Holetschek
mit seiner An-
kündigung
ernst sein soll-
te, wäre das in
der Tat eine
gravierende
Kehrtwende
der bayeri-
schen Kran-
kenhauspoli-
tik. Wir würden das sehr begrü-
ßen. Allerdings hält sich unsere
Euphorie aktuell noch in Grenzen.

Warum?

Uns liegt fast zeitgleich eine Stel-
lungnahme des Gesundheitsmi-
nisteriums vor, in der es heißt: „Die
zunehmende Spezialisierung und
Ausdifferenzierung in der Medi-
zin führt dazu, dass immer mehr
Patienten bereit sind, im Einzelfall
auch längere Wege zu einem be-
stimmten Krankenhaus in Kauf zu
nehmen, um sich dort von Spe-
zialisten mit besonderer Expertise
in ihrem Fachgebiet behandeln zu
lassen.“ Auch die Bayerische
Staatskanzlei und einige Fraktio-
nen des Bayerischen Landtags re-
lativieren in ihren Stellungnah-
men noch immer die Notwendig-
keit wohnortnaher Krankenhäu-
ser. Wir haben den bayerischen
Gesundheitsminister Holetschek
deshalb angeschrieben und detail-
lierte Informationen zu seiner Kli-
nikstrategie eingefordert. Dann
sehen wir klarer.

Für die Kliniken, die 2020 in Pars-
berg, Waldsassen, Vohenstrauß
und Fürth geschlossen wurden,
kommt Holetscheks Bekenntnis
ohnehin zu spät. Warum mussten
diese Häuser schließen und das
mitten in der Corona-Pandemie?

Es geht in der Bundesgesund-
heitspolitik leider immer noch um
kostengünstige Krankenhäuser,
auch in derCorona-Pandemie. An-
gesichts voller Intensivstationen
undeinesdrohendenKollapsesder

Krankenhäuser ist es ein Skandal,
dass Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn und Ministerpräsident
Dr. Markus Söder hier zusehen.
Schließung von Krankenhäusern
finden, wie Sie selber feststellen,
statt – mitten in der Pandemie! Die
Krankenhäuser in Parsberg,
Waldsassen, Vohenstrauß und
Fürth konnten dem wirtschaftli-
chen Druck offenbar nicht mehr
standhalten.

Sie haben Betriebswirtschaft stu-
diert, waren im St. Anna Kranken-
haus in Sulzbach-Rosenberg zu-
nächst im Rechnungswesen und
Controlling tätig und später als
Vorstand. Sie sind also ein Mensch
der Zahlen. Können Kliniken heut-
zutage überhaupt wirtschaftlich
arbeiten?

Es gibt auch heute noch wirt-
schaftliche Krankenhäuser. Das
sind überwiegend sehr große
Krankenhäuser der Schwerpunkt-
und Maximalversorgung.

Warum können die kleinen Häu-
ser hier nicht mithalten?

Alle Krankenhäuser haben Vor-
haltekosten für Klinikleitung, Ver-
waltung, medizinische Grundaus-
stattungen, Qualitätsmanage-
ment, Hygienemanagement. Gro-

ße Krankenhäuser können diese
Vorhaltekosten auf viele Kranken-
hausbetten beziehungsweise Pa-
tienten verteilen, kleine ländliche
Krankenhäuser eben nicht. Sie ha-
ben bei gleichen Behandlungs-
preisen gravierende ökonomische
Standortnachteile. Das ist poli-
tisch gewollt und wirkt sich in
einemFlächenstaatwieBayernmit
vielen ländlichen Krankenhäu-
sern verheerend aus. Laut Bayeri-
scher Krankenhausgesellschaft
schreiben in Bayern 56 Prozent der
Krankenhäuser Defizite. Erfor-
derlich wäre ein Finanzierungs-
system der Krankenhäuser nach
dem Selbstkostendeckungsprin-
zip.

Wie hat Corona die Klinikland-
schaft verändert?

Die Intensivstationen sind voll.
Das Personal ist am Limit. Teil-
weise gab es Aufnahmestopps für
corona-erkrankte Intensivpatien-
ten, so zum Beispiel in der Uni-
versitätsklinik Augsburg. Es wur-
de bereits diskutiert, ob uns in
Deutschland – wie in Italien – eine
Triage droht, also eine Entschei-
dung, welcher Corona-Patient zu-
erst behandelt werden darf und
kann. Bisher ist uns diese Notlage
noch erspart geblieben. Aber es
gibt auch andere Folgen: Planbare

Operationen und Behandlungen
müssen verschoben werden. Ver-
schiebungen haben durchaus
massive Folgen. So müssen bei-
spielsweise Schmerzpatienten mit
orthopädischen Leiden oder
Krebspatienten auf ihre Operatio-
nen warten.

Wie sehr arbeiten die Kranken-
häuser derzeit an ihrer Belastungs-
grenze?

Die Belastung des Klinikperso-
nals ist immens. Es ist ein Skan-
dal, dass im reichen Deutschland
die Versorgungskapazitäten der
Krankenhäuser seit vielen Jahren
abgebaut werden und ausschließ-
lich an jahresdurchschnittlichen
Auslastungen bemessen wurden.
Katastrophen und Pandemien
wurden vom Bundesgesundheits-
ministerium und den Bundeslän-
dern nicht in die Berechnung be-
darfsnotwendiger Krankenhaus-
kapazitäten einbezogen. Das rächt
sich jetzt: Das Klinikpersonal
arbeitet am äußersten Limit, Pa-
tienten warten, und diesen Zu-
standgibt es jetzt fast ein Jahr lang.
Für Klinikmitarbeiter ist dies ab-
solut unzumutbar.

Sie sind vergangenes Jahr inRen-
te gegangen. Doch statt Ihren Ru-
hestandzugenießen,setzenSiesich

weiterhin für kleine Landkranken-
häuser ein. Warum dieses Enga-
gement?

Wir stehen derzeit an einem
Scheidepunkt. Corona hat uns den
Stellenwert der Krankenhäuser
gezeigt. Das ist aus meiner per-
sönlichen Sicht das Gebot der
Stunde: Jedes Krankenhaus ist
wichtig. Jedes Krankenhaus sollte
erhalten bleiben. Aber täuschen
wir uns nicht: Wir haben aktuell
drei Versorgungsstufen unter den
Krankenhäusern. Es gibt parallel
Bestrebungen, die unterste Ver-
sorgungsstufe der Grund- und Re-
gelversorgung komplett abzu-
schaffen und in sogenannte Inte-
grierte Versorgungszentren mit
überwiegend ambulanter Versor-
gung umzuwandeln. Namhafte
Professoren haben dazu ein „Rich-
tungspapier zu mittel- und lang-
fristigen Lehren – Zwischenbilanz
nach der ersten Welle der Coro-
na-Krise 2020“ entworfen. Sie sit-
zen gleichzeitig in drei Beratungs-
gremien von Bundesgesundheits-
minister Spahn. Die Aktionsgrup-
pe „Schluss mit Kliniksterben in
Bayern“ hat deshalb eine Online-
Petition mit dem Titel „Stoppt den
Einfluss der Gesundheitsberater
auf Krankenhausreformen“ ge-
startet. Gleichzeitig berichten wir
in Interviews und in einem Fach-
buch „Aufschrei ländlicher Kran-
kenhäuser in Deutschland – Ein-
fluss der Gesundheitsberater auf
verstärktes Kliniksterben in der
Corona-Pandemie“ über diese ge-
fährliche Entwicklung.

Sie fordern, keines der rund 1400
Krankenhäuser in Deutschland
mehrzuschließen.Dochwiesolldas
finanziert werden? Muss uns Ge-
sundheit wieder mehr Geld wert
sein?

Gesundheit geht vor, und das
kostet. Das hat auch Gesundheits-
ministerHoletschek festgestellt. Es
geht nicht um wirtschaftliche
Krankenhäuser! Es geht vielmehr
um eine flächendeckende klini-
sche Versorgung in jedem Winkel
Deutschlands. Denn jeder Bürger
hat ein Recht auf wohnortnahe kli-
nische Versorgung. Das ist mein
Herzensanliegen. Dafür kämpfen
wir. Interview: KATJA BUB

Mehr Infos auf https://bit.ly/
3qWSjLM und https://bit.ly/
3qZwD1w.DasneueBuchvonKlaus
Emmerich ist hier zu finden:
www.epubli.de/shop/buch/108001.

Das von Klaus Emmerich im
Interview angesprochene Rich-
tungspapier zu mittel- und lang-
fristigen Lehren, die sich aus der
ersten Corona-Welle ziehen las-
sen, ist im Internet unter
https://bit.ly/3pivwtz zu finden.
Hier einige Punkte daraus:

• „Eine Lehre, die aus der Co-
vid-19-Pandemie gezogen werden
kann, ist, dass auf regionaler Ebe-
ne eine Lenkung der Covid-19-Pa-
tientInnenströme in Kranken-
häuser mit adäquaten personel-
len und materiellen Ressourcen

erfolgen muss. Auch in „norma-
len“ Zeiten ist es wichtig, dass nur
die Krankenhäuser PatientInnen
behandeln, die über die entspre-
chende technische Ausstattung
und personelle Expertise verfü-
gen. Für gute Behandlungsergeb-
nisse ist nicht die Nähe, sondern
die Ausstattung der Kranken-
hausstandorte ausschlaggebend.
Die Pandemie hat gezeigt, dass
dies in Deutschland nicht immer
der Fall ist: Covid-19-PatientIn-
nen wurden auch in Kliniken be-
handelt, die nicht die entspre-
chende Ausstattung haben“.

• Das Papier empfiehlt eine
hierarchische Krankenhaus-
struktur mit drei Versorgungsstu-
fen: Auf der obersten Stufe 3 stün-
den die Maximalversorger, zu-
ständig für einGebiet zwischenet-
wa einer und 1,7 Millionen Ein-
wohner. Auf Stufe 2 wären Kran-
kenhäuser der „neuen“ regiona-
len Regelversorgung für etwa
200 000 bis 250 000 Einwohner an-
gesiedelt (Anmerkung: der Land-
kreis Nürnberger Land hat etwa
170 000 Einwohner), die Patienten
mit den relevantesten Erkran-
kungen versorgen und Anlauf-

stelle für Notfälle wären. Auf Stu-
fe 1 sind integrierte ambulant-sta-
tionäre Versorgungszentren an-
gedacht, die allerdings keine
komplexen Notfälle übernehmen
sollen. Lediglich eine Basis-Not-
fallversorgung wäre denkbar.
Fachärzte für die ambulante und
stationäre Betreuung der Patien-
ten wären in diesen Versorgungs-
zentren für rund zwölf Stunden
verfügbar (darüber hinaus nur in
Bereitschaft), Pflegepersonal wä-
re dagegen rund um die Uhr an
sieben Tagen die Woche anwe-
send.

DIE KRANKENHAUSSTRUKTUR DER ZUKUNFT?

Auch 2020 mussten einige Krankenhäuser in Bayern schließen. Die Folge für Patienten: Die Wege werden länger.
Foto: Thomas Reimer/stock.adobe.com

Klaus Emmerich.
Foto: M. Ehras

Vierköpfige Familie rettet sich vor Feuer
LAUF – Bei einem Feuer im Laufer
Ortsteil Veldershof ist in der Nacht
zumDienstag ein Einfamilienhaus voll-
kommen ausgebrannt. Eine vierköp-
fige Familie konnte sich mit nichts an-
derem als den Kleidern am Leib aus
den Flammen retten. Als die Laufer
Feuerwehr, unterstützt von den
Wehren aus Neunhof und Günthers-
bühl, kurz nach 21 Uhr eintraf, gab es
schonnichtsmehr zu retten:DasHaus
stand vom Erdgeschoss bis zum Dach
in Flammen. Immerhin hatten es die
Bewohner geschafft, sich in Sicher-
heit zu bringen. Es handelt sich um
eine vierköpfige Familie mit zwei Kin-
dern im Alter von zehn und elf Jah-
ren. Nachbarn hatten bei der Ret-
tung mitgeholfen. Ein klassischer „In-
nenangriff“ mit Feuerwehrleuten
unter Atemschutz war nicht mehr
möglich, so Kreisbrandrat Norbert
Thiel. Und so blieb der Wehr nichts

anderes übrig, als den Brand mitWas-
ser aus mehreren Strahlrohren und
von der Drehleiter aus von außen zu
bekämpfen. Ein Übergreifen der Flam-
men auf Gebäude in der Nachbar-
schaft konnte zwar verhindert wer-
den, die Löscharbeiten selbst gestal-
teten sich allerdings bei Minusgraden
und Schneetreiben schwierig. Immer
wieder flammte das Feuer auf. Die
eigentlichen Löscharbeiten waren
nach Angaben der Feuerwehr erst
gegen 1.30Uhr beendet, bis zumMor-
gen blieb eine Brandwache vor Ort.
Nach ersten Erkenntnissen wurde ein
Hund im Haus Opfer des Feuers. Ein
Nachbarsehepaar musste mit einer
leichten Rauchvergiftung vom Ret-
tungsdienst behandelt werden. Die
Kripo hat inzwischen die Ermittlun-
gen zur Brandursache aufgenommen.
Laut Polizei beträgt der Schaden über
100 000 Euro. Foto: Fischer

Kein einsamerWeg

HERSBRUCK – Die Selbsthil-
fearbeit steht auch in der Coro-
na-Krise nicht still. In den ver-
gangenen Monaten haben Bera-
tungen, Fortbildungen, Grup-
pengründungen und Treffen auf
anderen Wegen stattgefunden.
Online-Angebote sind neu ge-
schaffen worden und etliche
Selbsthilfegruppen sind vor-
übergehend auf die datensiche-
re Plattform Kiss.On gewechselt
odernutzenandereMedien.Kiss
Mittelfranken – mit seinen
Standorten in Nürnberg, Hers-
bruck, Roth, Ansbach und Wei-
ßenburg – unterstützt in Fragen
rund um die Selbsthilfe. Wer In-
teresse am Erfahrungsaus-
tausch mit anderen hat, kann
sich an die Kontaktstelle vor Ort
wenden, die unter www.kiss-
mfr.de zu finden ist.
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