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Sulzbach-Rosenberg
Brand in Vilsecker Seniorenheim
In einem Zimmer eines Vilsecker Seniorenheimes
ist am Mittwochmorgen Feuer ausgebrochen.
Fünf Bewohner atmeten Rauch ein und mussten
behandelt werden. j Seite 19

BLICKPUNKT

Passt Hans Watzlik ins
Toleranz-Bild der Stadt?
Sulzbach-Rosenberg. (oy) In meh-
reren Sitzungen beschäftigte
sich derStadtratmit derPersona-
lie HansWatzlik.Nach einemAn-
trag von SURO2030, der auf Um-
benennung der gleichnamigen
Straße am Loderhof abzielte,
setzte sich eine Diskussion in
Gang, wie mit Straßen in Sulz-
bach-Rosenberg generell zu ver-
fahren sei, deren Namensgeber
keine Vorbilder für eine demo-
kratischeGesellschaft darstellen.
Diesen Faden der Meinungs-

bildung nehmen nun aktuell am
Dienstag, 15. Juni, um 19 Uhr die
Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes – Bund der Antifa-
schisten (VVN-BdA) und der Ver-
ein für Politik und Kunst (PunK
e.V.) mit der Online-Veranstal-
tung „Nazis auf dem Stadtplan
–Wer war HansWatzlik?“ auf.
Wie in einer Pressemitteilung

derVeranstalter zu lesen ist,habe
Hans Watzlik zu den nationalso-
zialistischen Propagandisten der
ersten Stunde gehört. Als Autor
des Völkischen Beobachters und
Mitglied der Reichsschrifttums-
kammer sei er eng in das NS-Re-
gime eingebunden gewesen und

von den nationalsozialistischen
Machthabern mit Ehrungen
überhäuft worden. „Als Funktio-
när der nationalsozialistischen
Sudetendeutschen Partei schürte
er insbesondere immer wieder
den Hass gegen unsere tsche-
chischenNachbarn.HansWatzlik
blieb bis zu seinem Lebensende
Verehrer Adolf Hitlers und be-
kennender Nationalsozialist“, so
der Pressetext imWortlaut.
Die bisherige Diskussion wer-

fe nach Auffassung der Veran-
stalter folgende Fragen auf: Kann
eine Straße weiterhin nach ei-
nem bekennenden Nationalso-
zialisten benannt sein? Womit
verdient Hans Watzlik diese Eh-
re? Und was bedeutet es für das
Geschichtsbild der Stadt Sulz-
bach-Rosenberg, dass man sich
bishernoch nicht auf eineUmbe-
nennung einigen konnte?
Die Veranstaltung mit Dr. Ha-

rald Munding, Landessprecher
der VVN Bayern, soll nun Hans
Watzliks Tätigkeit als NS-Propa-
gandist sowie die menschenver-
achtende Ideologie,die seinWerk
und Denken prägte, thematisie-
ren.Außerdemwird die Frage ge-
stellt, ob dessen anhaltende Eh-
rung mit den von der Stadt ver-
tretenen Werten wie Toleranz
und Weltoffenheit vereinbar ist.
Die Online-Veranstaltung läuft
auf der Plattform Zoom.

https://us02web.zoom.us/j/
88119776707.
Meeting-ID: 881 1977 6707

Hans Watzlik gilt vielen als NS-Pro-
pagandist. Bild: frei/exb

Krankenhäuser fast wieder Covid-frei
Nach drei Wellen und 15
Monaten Pandemie kehrt in
die Krankenhäuser in Auerbach
und Sulzbach-Rosenberg
langsam wieder Normalität
ein. Doch das Virus hat tiefe
Spuren hinterlassen. Ein
Überblick zu lokalen Corona-
Zahlen und gezogenen Lehren.

Von Tobias Gräf

Sulzbach-Rosenberg/Auerbach. 15
Monate Pandemie haben das Perso-
nal an und über seine Belastungs-
grenze gebracht. Abläufe wurden
radikal verändert und Lehren gezo-
gen. Vorbei ist der Corona-Ausnah-
mezustand zwar noch nicht ganz,
aber im St.-Anna-Klinikum in Sulz-
bach-Rosenberg und im Auerbacher
Krankenhaus St. Johannes kehrt
langsam wieder Normalität ein. Im
Gespräch mit Oberpfalz-Medien
blickt Vorstand Roland Ganzmann
auf schwere Zeiten zurück und er-
klärt, was sich durch das Virus dau-
erhaft verändert hat.
393 an Corona erkrankte Patien-

ten hat allein die Sulzbach-Rosen-
berger Klinik bislang versorgt, 34
kämpften auf der Intensivstation
um ihr Leben. An den Ärzten und
Pflegern ist all das nicht spurlos
vorbeigegangen. „111 unserer Mitar-
beiter wurden selbst mit Corona in-
fiziert“, gibt Ganzmann nur für St.
Anna bekannt. Bei rund 570 Mitar-
beitern im Sr.-Anna Krankenhaus
(130 in St. Johannes) entspricht das
einer Quote von 19,5 Prozent.

Long-Covid-Syndrome
„Aktuell haben wir aber keine Per-
sonalausfälle mehr. 450 unserer
Mitarbeiter wurden bereits priori-
siert geimpft oder haben die Krank-
heit selbst durchgemacht.“ Nun sei
man in den Normalbetrieb zurück-
gekehrt und versuche, Überstunden
abzubauen. Manche Pfleger litten
aber an Long-Covid-Syndromen.
„Sie können bis heute nur halbe
Schichten arbeiten und sind schnell
erschöpft“, berichtet Ganzmann.
Die Auerbacher Klinik, die keine

eigene Intensivstation hat, ist dem
Vorstand zufolge seit drei Wochen
Covid-frei. In Sulzbach-Rosenberg
gibt es zumindest keine Intensivpa-
tienten mehr. „Nur einer wird noch
auf Normalstation behandelt“, sagt
der 54-Jährige. Zwischenzeitlich ha-
be dies völlig anders ausgesehen.
Gerade die erste und zweite Welle
traf die beiden Häuser schwer, ge-
steht Ganzmann. „Ja, wir waren
zeitweise auch überfordert.“

Intensivplätze aufgestockt
Zunächst habe es massiv an Schutz-
kitteln, Masken und Desinfektions-
mitteln gefehlt. Dann seien die
Plätze knapp geworden. „Die Sulz-
bacher Intensivstation hat regulär
zehn Plätze. Wir haben einen OP-
Aufwachraum umgewandelt und
dadurch vier Intensivplätze gewon-
nen. In der zweiten Welle waren die
alle voll belegt.“ St. Johannes in
Auerbach habe als „Überlaufventil“
gedient – dorthin seien Corona-Pa-
tienten auf Normalstation verlegt
worden, um St. Anna zu entlasten.
Im Krankenhausalltag ist viel

verändert worden. „Wir haben eine
reguläre Station zu einer Isoliersta-
tion umgebaut, haben Schleusen
und Einbahnwege eingerichtet und
die Reinigungsintervalle massiv er-

höht“, skizziert Ganzmann die An-
strengungen während des laufen-
den Betriebs. „Wir haben viel ge-
lernt, wie wir besser mit viralen Er-
krankungen umgehen. Zudem wur-
de eine eigene Stabsstelle für einen
Hygienebeauftragten eingerichtet.“
Ein vom regulären Betrieb freige-
stellter Arzt wird sich auch nach
Corona dauerhaft um die Hygiene-
standards im Krankenhaus küm-
mern.
Wie in anderen Einrichtungen

auch, habe man einen professionel-
len Umgang mit Corona erst lernen
müssen. Herrschte zuvor Unsicher-
heit im Umgang mit dem neuarti-
gen Virus, seien die medizinischen
und organisatorischen Abläufe
schließlich routinierter geworden.
„Seit der zweiten Welle haben wir
einen Modus gefunden“, sagt Ganz-
mann. Besonders die neuen Geblä-
seschutzhelme hätten mehr Sicher-
heit und Empathie ermöglicht.

Spezialhelme für 1000 Euro
„Ein Helm kostet 1000 Euro. Dank
Spenden haben wir zehn Stück neu
anschaffen können.“ Die Helme
umschließen den Kopf vollständig
und haben eine autarke Luftversor-

gung. Wie bei einem Astronauten-
helm gibt es im Gesichtsbereich ei-
ne Scheibe. „Unsere Mitarbeiter
konnten damit frei atmen, weil sie
nicht acht Stunden lang Maske tra-
gen müssen. Und auch für den Pa-
tienten hat es Vorteile, weil er die
Gesichtsmimik des Pflegers unbe-
deckt erkennen kann.“
Zu Pandemie-Hochzeiten hat

sich Ganzmann zufolge ein eigens
zusammengestelltes Ärzte-Team
nur um Corona-Patienten geküm-
mert. Elektive Behandlungen,
sprich aufschiebbare Operationen
für den Hüft- oder Knieersatz, seien
ausgesetzt worden. „Dadurch haben
wir in der Chirurgie Platz und Mit-
arbeiter frei bekommen, die für Co-
rona-Patienten gebraucht wurden“,
berichtet der Vorstand.
Es habe durchaus Patienten ge-

geben, die sich aus Angst vor einer
Ansteckung nicht ins Krankenhaus
getraut hätten, obwohl das sinnvoll
gewesen wäre – gerade bei wichti-
gen Vorsorgeuntersuchungen. „In
der Gastroenterologie, wo es um
Magen-Darmspiegelungen geht,
haben wir schon eine Zurückhal-
tung bei vielen gespürt“, sagt Ganz-
mann. Inzwischen liege die Auslas-

tung zumindest in der Endoprothe-
tik-Abteilung (Gelenkersatz) im-
merhin wieder bei 80 Prozent. „Aber
es ist nicht so, dass wir momentan
einen großen Schwung hätten, um
alles nachzuholen.“

Kleine Häuser systemrelevant
Drei Corona-Wellen und über ein
Jahr Dauerbelastung hätten Ganz-
mann zufolge gezeigt, dass regiona-
le Krankenhäuser für die medizini-
sche Versorgung in der Fläche un-
verzichtbar seien – so wie das Kom-
munalunternehmen Krankenhäu-
ser des Landkreises Amberg-Sulz-
bach. „In der Pandemie haben die
Häuser in der Stadt und im Kreis
gut zusammengearbeitet – das war
auch nötig.“ Neben den Kliniken in
Amberg, Schwandorf und Burglen-
genfeld habe das St. Anna-Kranken-
haus in Sulzbach-Rosenberg zudem
als eine von vier Corona-Schwer-
punkt-Kliniken seine Leistungsfä-
higkeit bewiesen. Ganzmann hofft,
dass dies von der Politik auch nach
der Bundestagswahl nicht verges-
sen wird – wenn womöglich erneut
die Debatte aufflammt, ob kleine
Häuser zur Disposition gestellt wer-
den sollten.

SERVICE

Aktuelle Krankenhaus-
Besuchsregelungen
Um regional einheitliche Vorgaben
zu schaffen, sind die Regelungen
mit den Kliniken in Amberg und
Weiden identisch. Patienten im
Sulzbach-Rosenberger St.-Anna-
Krankenhaus und in der Auerbacher
St.-Johannes-Klinik dürfen aktuell
Gäste unter folgenden Bedingun-
gen empfangen:

■ Nur ein Gast pro Tag für höchs-
tens eine Stunde. Die Besuchs-
person darf varieren, sollte aber
aus dem engeren Familienkreis
kommen

■ Negativer Corona-Test (PCR-
oder Schnelltest, durchgeführt
von Hausarzt, Apotheke oder
Testzentrum), nicht älter als ein
Tag

■ Voll- oder Teilgeimpfte und Ge-
nesene werden eingelassen

■ Beim Besuch strikte FFP2-Mas-
kenpflicht für Gast und Patient

■ Keine Besuche für Patienten auf
der Isolierstation

■ Besuche nur ohne Symptome
und möglichst außerhalb des
Zimmers

■ Besuchszeiten: Montag bis Frei-
tag von 15 bis 17 Uhr; sams-
tags, sonntags und feiertags von
13 bis 17 Uhr

Inzwischen ist es ruhiger geworden auf der Intensivstation des St.-Anna-Kranken-
hauses in Sulzbach-Rosenberg. In der zweiten Welle aber war die Station maxi-
mal belegt – und das Personal teilweise sogar überlastet. Bild: Marie Ehras/exb

HINTERGRUND

Zahlen rund um Corona
■ Mitarbeiter: 570 (St. Anna), 130
(St. Johannes), zusammen 700

■ Erkrankte: 111 mit Corona infizier-
te Mitarbeiter (19,5 Prozent) nur
in St. Anna

■ Geimpfte: 450 in St. Anna und St.
Johannes

■ Patienten: Bislang 393 Covid-
19-Patienten in St. Anna, darunter
34 mit intensivmedizinischer Be-

handlung

■ Aktuell: Seit drei Wochen keine
Corona-Patienten mehr in St. Jo-
hannes und noch einer in St. Anna
auf Normalstation, jedoch keine
Intensivpatienten mehr

■ Intensivstation: 10 Betten regulär
in St. Anna (Aufwuchs auf 14 Bet-
ten während der zweiten Welle),
keine Intensivstation in St. Johan-
nes

Bild: Marie Ehras/exb

„Wir haben viel gelernt,
wie wir besser mit
viralen Erkrankungen
umgehen.“

Roland Ganzmann, Kliniken-Vorstand


