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„Die Kapazitäten hätten nicht ausgereicht“
Klaus Emmerich vom St. Anna Krankenhaus in Sulzbach-Rosenberg fordert ein Ende der Krankenhausschließungen

SULZBACH-ROSENBERG – In
der Hochzeit der Corona-Pande-
mie schlug die Stunde der Kran-
kenhäuser. Da ließ sich sogar Mi-
nisterpräsident Markus Söder
(CSU) zu dem Satz hinreisen: „Die
Pläne, kleine Krankenhäuser ab-
zubauen, sind immer falsch gewe-
sen.“ Die HZ sprach mit Klaus Em-
merich, der in Sulzbach-Rosen-
berg das St. Anna Krankenhaus
leitet, über Corona, die Bedeutung
vonKrankenhäusernaufdemLand
und eine mögliche zweite Welle.

Sie leiten das St. Anna Kranken-
haus in Sulzbach-Rosenberg. Wie
sehr waren Sie von Corona betrof-
fen?

Klaus Emmerich: Wir waren in
vollem Umfang betroffen. Corona-
Patienten und Verdachtspatien-
tenmachten inSpitzenzeitenmehr
als 50 Personen in unserem St. An-
na Krankenhaus aus. Das ist bei
einem Krankenhaus mit 165 Bet-
ten beachtlich. Wir haben kurzfris-
tig eine zweite Intensivstation ge-
schaffen und mussten zwei Isolier-
stationen neu einrichten. Das alles
stellt uns vor große Herausforde-
rungen. Hinzu kam das Problem,
dass in Deutschland Schutzaus-
rüstung nur mangelhaft zur Ver-
fügung stand. Wir mussten in der
Anfangsphase Hilfe leisten, ohne
selber ausreichend vor Anste-
ckung geschützt zu sein. Das ist ein
Riesenskandal, dass unser Ge-
sundheitswesen nicht auf den
Ernstfall einer Pandemie vorbe-
reitet war.

In Deutschland ging die Corona-
Pandemie im Vergleich zu ande-
ren Ländern bislang ja verhältnis-
mäßig glimpflich ab. War also al-
les nur übertriebene Panikmache?

Das war keineswegs übertriebe-
ne Panikmache! Hätte der Frei-
staat Bayern die Ausgangsbe-
schränkungen ein oder zwei Wo-

chen später erlassen, dann wären
die Krankenhäuser dem Ansturm
nichtmehr gewachsengewesen. Es
war fünf vor zwölf!

Das Meinungsinstitut Forsa be-
fragte 1003 Deutsche ab 18 Jahren,
einmal imAuftrag des Vereins „Ge-
meingut in BürgerInnenhand“ und
einmal im Auftrag des Katholi-
schen Krankenhausverbands
Deutschland. Ergebnis: 74 Prozent
der Befragten glauben, Deutsch-
land hätte den Ausbruch der Co-
rona-Pandemie nicht bewältigen
können, wenn es nur etwa die Hälf-
te, dafür aber
größere Kran-
kenhäuser ge-
habt hätte. Wie
beurteilen Sie
das?

Man stelle
sich die Ber-
telsmann-Stif-
tung mit ihrer
Forderung nach
600 Kranken-
häusern oder
den Gesund-
heitsökonomen
Prof. Dr. Busse
mit seiner For-
derung nach 330
bundesdeut-
schen Kran-
kenhäusern vor.
Wenige große
Krankenhäuser
hätten viel-
leicht eine aus-
reichende kli-
nische Versorgung in Ballungsge-
bieten gewährleistet. Wir hätten
aber auf dem Lande keine ausrei-
chenden Kapazitäten für die Be-
wältigung der Corona-Pandemie
zur Verfügung gehabt.

Ein weiteres Ergebnis der Um-
fragen: 88 Prozent der Befragten
halten Krankenhausschließungen
nicht für sinnvoll. Und 96 Prozent

sagen, dass die Patientenversor-
gung wichtiger als die Wirtschaft-
lichkeit der Krankenhäuser sei.

Ich war persönlich am Text der
Forsa-Umfragebeteiligt.Eswaruns
ganz wichtig, die Fragen so neu-
tral zu stellen, dass Bürger sich
auch für das Gegenteil entschei-
den konnten. Umso größer ist der
Vertrauensbeweis der Bevölke-
rung: Die bundesdeutschen Kran-
kenhäuser und auch die ländli-
chen Krankenhäuser sind unver-
zichtbar. Wer angesichts der Co-
rona-Pandemie jetzt noch Schlie-

ßungspositio-
nen vertritt, der
handelt grob
fahrlässig.

Sie rufen dazu
auf, die Petition
des Vereins „Ge-
meingut in
BürgerInnen-
hand“ zu unter-
stützen, die
einen Stopp der
bundesweiten
Krankenhaus-
schließungen
fordert. Im Fe-
bruar erst haben
die Initiatoren
der Petition
„Stopp dem
Krankenhaus-
sterben im länd-
lichen Raum“
65 000 Unter-
schriften in Ber-
lin übergeben,

hier steht die Stellungnahme des
Petitionsausschusses noch aus.
Warum jetzt eine erneute Petition?

Wir brauchen die zweite Peti-
tion unbedingt. Auch an diesem
Text war ich persönlich beteiligt.
Angesichts der Corona-Erfahrun-
gen sind die Krankenhäuser mehr
in den Blick der Öffentlichkeit ge-
raten als je zuvor. In Zeiten, wo die

Mehrheit der Bevölkerung sichmit
anderen Fragestellungen als
Krankheit befasst, war auchdas In-
teresse an den Krankenhäusern
geringer. Jetzt aber kommt Coro-
na! Und jetzt ist ein klares Be-
kenntnis notwendig! Das Klinik-
personal muss wissen, welchen
RückhaltesinderBevölkerunghat.
Es geht um den Schutz des Le-
bens, unddafür halten dieGesund-
heitsministerien nicht ausrei-
chende Kapazitäten zur Verfü-
gung. Damit muss Schluss sein.

Ihre Meinung zu Corona: Kommt
im Herbst die zweite Welle?

Ich persönlich meine zwar ja,
aber das ist zugegebenermaßen
eine Spekulation. Keine Spekula-

tion ist aber, dass irgendwann wie-
der eine Katastrophe entstehen
wird, lokal oder bundesweit. Und
dann ist es wichtig, dass die Kran-
kenhäuser nicht kaputt gespart
oder gar geschlossen wurden, so
wie leider auch in Hersbruck.
Krankenhäuser können nicht im-
mermitmaximaler Auslastung am
Limit arbeiten. Es bedarf Reser-
vekapazitäten, mit denen sie auf
Pandemien und andere Katastro-
phen rasch reagieren können.

Interview: Katja Bub

Wer die Petition „Bundesweite
Krankenhausschließungen jetzt
stoppen!“ des Vereins „Gemeingut
in BürgerInnenhand“ unterstützen
will, kann dies im Internet auf
www.gemeingut.org tun.

Mediziner und Pflegepersonal sind derzeit gefragt wie nie.
Foto: Robert Kneschke - stock.adobe.com

Wer angesichts der
Corona-Pandemie
jetzt noch Schlie-
ßungspositionen ver-

tritt, der handelt grob fahrlässig.
Klaus Emmerich

Neuer Parktarif am Baggersee
HAPPURG – Ab sofort gilt am Bag-
gersee eine neue Parkgebührenord-
nung. Zur Erhebung der Parkgebüh-
ren wurden sowohl am vorderen
Parkplatz als auch am Parkplatz Ho-
henstädter Straße Parkscheinauto-
maten aufgestellt. Wie bisher kostet
die Tageskarte für einen Pkw drei
Euro. Zusätzlich wurde ein Sport- be-
ziehungsweise Aktivtarif eingeführt,
der es beispielsweise Schwimmern
ermöglicht, ihr Auto für einen Euro
für 90 Minuten zu parken. Die ge-
bührenpflichtige Parkzeit ist täglich
von 9 bis 18 Uhr, ab 16.30 Uhr gilt
automatisch der Aktivtarif. Das
Nachtparkverbot von 0 bis 6 Uhr
bleibt bestehen. Da in letzter Zeit ver-
mehrt Pkw oder gar Wohnmobile auf
dem am nördlichen Ende gelegenen
sogenannten Grillplatz parkten, wur-
den Baumstämme als Absperrung auf-
gestellt (Foto). Es soll damit eine Ge-
fährdung derBadegäste durch ein- und
ausfahrende Fahrzeuge auf der Lie-
gefläche vermiedenwerden.F.: Krimm

Kein neuer
Corona-Fall
NÜRNBERGER LAND (lra) –

In keiner Ortschaft im gesam-
ten Landkreis gab es bis zum
Freitagnachmittag weitere
Corona-Fälle. Damit bleibt die
Zahl der bestätigten Corona-
Infektionen im Landkreis bei
643. Die 7-Tage-Inzidenz liegt
bei acht beziehungsweise bei
4,71 gerechnet auf 100 000 Ein-
wohner. 590 Personen gelten
als genesen, die Zahl der in
Verbindung mit Corona Ver-
storbenen liegt weiter bei 45.

BN zieht um
die Häuser

NÜRNBERGER LAND (bn) – In
den nächsten Wochen sind junge
Ehrenamtliche des Bund Natur-
schutz (BN) im Landkreis unter-
wegs, um Bürger über den Ver-
band und seine Projekte zu infor-
mieren. Die Bandbreite reicht vom
Artenschutz über gesunde Ernäh-
rung bis zu erneuerbaren Ener-
gien und Klimaschutz. Ein Schwer-
punkt liegt auf der Umweltbildung
für Kinder und Jugendliche. Über
4000 Menschen im Landkreis
unterstützen bereits den Verband.

Die Aktion hat bereits begon-
nen. Die Botschafter sind vonMon-
tag bis Samstag von 12 Uhr bis zur
Dämmerung unterwegs und an
weißen BN-Shirts und personali-
sierten Tablets mit BN–Ausweisen
zu erkennen. Bargeldspenden
werden nicht angenommen. Wei-
tere Infos bei der Geschäftsstelle
unter Telefon 09187/4666 oder per
E-Mailannuernberger-land@bund-
naturschutz.de.


