
Auch in den Operationssälen des St.-Anna-Krankenhauses herrscht kein Personalmangel. Bild: St.-Anna-Krankenhaus/exb

ERFOLGREICHE AKTION

8341 Unterschriften
aus dem Landkreis
Ein Anliegen war es Landrat Richard
Reisinger und Krankenhaus-Vorstand
Klaus Emmerich auch, sich zu bedan-
ken für die beispiellose Unterstützung
der Petition gegen das Krankenhaus-
Sterben im ländlichen Raum: „Wir ha-
ben 62 227 Unterschriften in Deutsch-
land gesammelt, davon hat alleine
der Landkreis Amberg-Sulzbach 8341
beigetragen, das sind 13,4 Prozent der
bundesweiten Gesamtzahl“, freut sich
Klaus Emmerich. Jetzt müsse sich der
Petitionsausschuss des Bundestages
mit dem Thema befassen. Dank gelte
insbesondere dem Landkreis, den
Kreis- und Verwaltungsräten, Bürger-
meistern, Arztpraxen und Apotheken,
die beide Krankenhäuser vorbildlich
unterstützt hätten. (ge)

POLIZEIBERICHT

Bewohnerin verscheucht
mutmaßliche Einbrecher
Neukirchen. (oy) Eine 50-jährige
Hausbewohnerin hörte amSonn-
tag gegen 18.45 Uhr in der Wie-
senstraße Kratzgeräusche an ih-
rer Haustür. Ehemann und Sohn
hielten sich zu dieser Zeit in ver-
schiedenen Räumen des Anwe-
sens auf. Die Frau ging zur Haus-
tür, um nachzusehen, woher die
Geräusche genau stammen. Als
sie die Tür öffnete, stand ihr ein
Unbekannter direkt gegenüber.
Dieser ergriff in der Dunkelheit
sofort die Flucht. Schemenhaft
konnte sie ihn lediglich als etwa
35-jährigen Mann mit osteuro-
päischem Aussehen beschreiben.
Die Bewohnerin konnte noch er-
kennen, dass am Gartenzaun
zwei weitere Männer standen,
die sich mit dem Unbekannten
zügig entfernten. Offensichtlich
handelte es sich um einen Ein-
brecher mit zwei Komplizen. Die
Polizei nahm sofort die Fahn-
dung auf,die leidernicht zumEr-
folg führte. Die Polizei hofft nun
aufHinweise auf dasTrio und ein
Fahrzeug,mit dem es möglicher-
weise am Sonntag im Bereich
Neukirchen unterwegs war. Hin-
weise nimmt die Polizeiinspekti-
on Sulzbach-Rosenberg unter
09661/8744-0 entgegen.

KURZ NOTIERT

Kartenvorverkauf
für den „Dorffasching“
Sulzbach-Rosenberg. (rlö) Letzte
Gelegenheit, um an Karten für
den Rosenberger Dorffasching
zu kommen: Dieser beliebte
Maskenball, organisiert von der
Feuerwehr, den Siedlern, der Kir-
wagemeinschaft und der Tisch-
gesellschaft „Edelweiß“, findet
am Samstag, 18. Januar, um 20
Uhr (Einlass 19 Uhr) im Ketteler-
haus statt. Zum Tanz spielt die
Richard-Bauer-Band. Gegen Mit-
ternacht Maskenprämierung.
Mit einem Auftritt der „Knapp-
nesia“ bietet der „Dorffasching“
außerdem eine der wenigen
Chancen, die großartige Jubilä-
ums-TanzshowderFaschingsgar-
de zu erleben. Karten zu je acht
Euro für den „Dorffasching“ gibt
es am Freitag, 10. Januar, von 19
bis 20 Uhr im Vorverkauf in der
Kettelerhaus-Gaststätte.

Von Personalmangel keine Spur
Der Notstand wird immer
schlimmer: Geschätzte 80
Prozent aller deutschen
Krankenhäuser haben Pro-
bleme, genügend Pflege-
personal und Mediziner zu
finden. In Sulzbach-Rosenberg
schaut es anders aus, ganz
anders: Landrat und Klinik-
Vorstand blicken zufrieden
auf eine Situation, die sich
auch manches andere Kranken-
haus wünschen würde.

Sulzbach-Rosenberg. (ge) Das Umfra-
ge-Barometer des Deutschen Kran-
kenhaus-Institutes 2019 über den
Personalmangel weist diesen bei
vier von fünf Krankenhäusern nach.
Speziell fehlten 17 000 Pflegekräfte
in bundesdeutschen Kliniken. Die
SRZ befragte dazu Krankenhaus-
Vorstand Klaus Emmerich und
Landrat Richard Reisinger. Sie blie-
ben bei dem Thema sehr gelassen.
„Ich lege großen Wert auf die

Feststellung, dass es diesen Perso-
nalmangel am St.-Anna-Kranken-
haus in Sulzbach-Rosenberg und in
der St.-Johannes-Klinik in Auerbach
nicht gibt“, stellte Emmerich voran
und präzisierte: „Im Zeitraum Janu-
ar bis November 2019 hatten wir im
St.-Anna-Krankenhaus 0,6 Vollzeit-

stellen mehr als geplant besetzt, in
der St.-Johannes-Klinik knapp 2,4
Vollzeitstellen zu wenig. Das ent-
spricht – bei circa 670 Mitarbeitern
in unserem Kommunalunterneh-
men – einer glatten Vollbeschäfti-
gung.“
Landrat Richard Reisinger kün-

digte sogar an: „Wir werden noch
weiter gehen: Alle 22 Pflegeschüle-
rinnen und -schüler unseres Exa-
menskurses haben nach Examens-
abschluss im Herbst 2020 bereits
ein Jahr vor dem Examen eine Über-
nahmegarantie erhalten, sofern sie
bei uns bleiben möchten.“ Und das
wird noch getoppt – ab Herbst 2020
besitzen die Anfangsklassen der
hauseigenen Krankenpflegeschule
gleich von Anfang an 28 Plätze.

Hohe Beliebtheit
Auf diese Beschäftigungslage in
den beiden Krankenhäusern sei
man enorm stolz, betont Vorstand
Klaus Emmerich. Woher kommt
diese Situation? „Sie ist Konsequenz
einer exzellenten Personalpolitik,
aber auch einer seit Jahren hohen
Beliebtheit unserer Krankenhäuser
in der Bevölkerung. Sie ist Ausdruck
einer hohen Attraktivität und des
guten Betriebsklimas in beiden
Krankenhäusern.“ Dies hätten die
Kollegen in einer vor einiger Zeit
extern organisierten Mitarbeiterbe-
fragung auch bestätigt: Dort erga-
ben sich hochinteressante Zahlen.

„Wir liegen bei den Mitarbeitern in
jeder Hinsicht weit über dem Bun-
desdurchschnitt bei der Beurtei-
lung ihres Arbeitsplatzes“, freut sich
Richard Reisinger. Der Landrat als
Chef des Sachaufwandsträgers ver-
wies auf Zustimmungswerte der
Mitarbeiter, die bei der Glaubwür-
digkeit des Kommunalunterneh-
mens, dem Respekt, der Fairness,
dem Stolz der Mitarbeiter und dem
Teamgeist um gut 18 Prozent über
dem Durchschnitt deutscher Kran-

kenhäuser rangierten. Bei den Me-
dizinern sieht es ähnlich gut aus, so
Emmerich: „Alle 49 Planstellen für
Ärzte im St.-Anna-Krankenhaus
sind derzeit besetzt, wir liegen ak-
tuell sogar leicht darüber.“ Generell
sei es dem St.-Anna-Krankenhaus
und der St.-Johannes-Klinik pro-
blemlos möglich, medizinische Ka-
pazitäten zu bekommen. Auch gute
Assistenzärzte zu finden, sei hier
kein Problem.
Richard Reisinger macht drei

Säulen für den Erfolg verantwort-
lich: „Erstens den Ausbau der eige-
nen Ausbildungskapazität im Pfle-
gebereich, zweitens ein umfassen-
des, intelligentes, frühzeitig wirksa-
mes Nachbesetzungssystem bei
Personalwechsel und drittens die
Mund-zu-Mund-Propaganda, die
sich auch in der äußerst positiven
Arbeitsplatz-Bewertung der Mitar-
beiter niederschlägt.“

Wertschätzung wichtig
Die Wertschätzung des Arbeitge-
bers und des Landkreises gegen-
über der Belegschaft des Kommu-
nalunternehmens sei sehr wichtig.
Denn bundesweit fühlten sich vor
allem die Pflegekräfte seitens des
Bundesgesundheitsministeriums,
vieler Krankenkassenverbände und
namhafter Gesundheitsökonomen
überhaupt nicht wertgeschätzt. Das
sei regional glücklicherweise an-
ders – und werde auch so bleiben.

Alle 49 Planstellen für
Ärzte im

St.-Anna-Krankenhaus
sind derzeit besetzt,

wir liegen aktuell sogar
leicht darüber.
Vorstand Klaus Emmerich

VERSTORBEN

Trauer um langjährigen
Chefarzt Dr. Hans Thaufelder

Sulzbach-Rosenberg. (oy)Wie in unse-
rer Dienstagausgabe berichtet, ver-
starb der langjährige kardiologische
Chefarzt des St.-Anna-Krankenhau-
ses, Dr. Hans Thaufelder, am Sams-
tag an den Folgen einer schweren Er-
krankung.
Laut Nachruf des Kommunalun-

ternehmens Krankenhäuser des
Landkreises Amberg-Sulzbach be-
gann der Internist und Kardiologe
seine 20-jährige Mitarbeit im St.-
Anna-Krankenhaus am 1. August
1999 als Oberarzt der Fachabteilung
Innere Medizin. Am 1. April 2004
wurde Thaufelder Chefarzt der neu

gegründeten Fachabteilung Innere
Medizin Kardiologie, die er bis un-
mittelbar vor seinem Tod leitete.
In seiner kardiologischen Fachab-

teilung hinterlässt Thaufelder nach
Auskunft des Kommunalunterneh-
menswichtige Spuren.So sei die Kli-
nik unter seiner Leitung im Jahr 2012
demHerzinfarktnetzwerkOberpfalz
Mitte beigetreten. In Zusammenar-
beit mit einer kardiologischen Pra-
xis sicherte er für seine Herzschritt-
macherpatienten die ambulante
Nachversorgung in den Räumen des
St.-Anna-Krankenhauses.

Mitglied im Direktorium
Vom 1. Januar 2006 bis zum 30. Juni
2009 bekleidete Hans Thaufelder die
Funktion des Ärztlichen Direktors

und war zugleich Mitglied des Di-
rektoriums im Krankenhaus, in dem
die wichtigsten strategischen Ent-
scheidungen diskutiert und ausge-
arbeitet werden. Im Unternehmen
Gesundheit Oberpfalz Mitte
(UGOM) vertrat er als Aufsichtsrat
die Interessen des St.-Anna-Kran-
kenhauses und der St.-Johannes-Kli-
nik in Auerbach hinsichtlich einer
engen Verzahnung ambulanter und
stationärer Versorgungsmodelle.
Nach Aussage von Vorstand Klaus

Emmerich und Ärztlichem Direktor
Dr. Klaus Nester verliert das Unter-
nehmenmitThaufelder eine großar-
tige Persönlichkeit. Der Kardiologe
verkörperte das Bild eines fürsorgli-
chen Chefarztes, der an erster Stelle
den Menschen im Blick hatte. Seine

ärztliche Tätigkeit und sein Füh-
rungsstil seien,wie es imNachruf an
anderer Stelle heißt, von Wertschät-
zung, Sympathie und hohem Ein-
fühlungsvermögen gegenüber Pa-
tienten und Kollegen geprägt gewe-
sen. Auch sei er bei den niedergelas-
senen Ärzten und Kollegen stationä-
rer Krankenhäuser wegen seiner ho-
hen Fachkompetenz sehr geschätzt
gewesen.
Wie Verwaltungsratsvorsitzender

Landrat Richard Reisinger im Nach-
ruf zitiert wird, war Thaufelder sehr
mit„seinemSt.-Anna-Krankenhaus“
verbunden. „Selbst in seiner schwe-
ren Erkrankung arbeitete er als
Chefarzt derKardiologie bis kurz vor
seinem Tode weiter. Bei den Mitar-
beitern war er äußerst beliebt“.

Hans Thaufelder verstarb am vergan-
genen Samstag. Bild: St.-Anna-Krankenhaus
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