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Während Corona haben Pfleger und Ärzte „geackert“, jetzt müssen Patienten teilweise in Betten am Gang liegen: Das Sulzbach-Rosenberger Krankenhaus St. Anna
kommt immer wieder ans Limit. Archivbild: Andreas Royer

„Strohhalm für den Rettungsdienst“:
St.-Anna-Chef Ganzmann im Interview
„Wie in der DDR“, „zündeln“
an der Daseinsvorsorge und
Menschen in Betten am Gang:
Krankenhaus-Vorstand Roland
Ganzmann schlägt Alarm.
Wie kritisch die Situation ist
und was die Berliner Reform-
pläne für Patienten in Sulzbach-
Rosenberg bedeuten könnten.

Von Joachim Gebhardt

Herr Ganzmann, Sie sagen,
dass St. Anna relativ gut durch
die Coronazeit gekommen ist.
Wie lief der Krankenhausbetrieb
und welche Rolle spielten dabei
die Mitarbeiter?

Roland Ganzmann: Das St.-Anna-
Krankenhaus hat 2022 stationär so
viele Patienten behandelt wie nie
zuvor. Die Politik-Aussagen, dass die
Fallzahlen der Vor-Corona-Zeit nie
mehr erreicht werden könnten, sind
zumindest vor Ort nicht zutreffend.
In den Pandemie-Jahren hat das
Krankenhaus sein Leistungsangebot
ohne Einschränkung anbieten kön-
nen, es mussten zu keiner Zeit Bet-
ten, Stationen oder gar ganze Abtei-
lungen geschlossen werden wie an-
derswo. Dabei gab es auch bei uns
Zeiten mit überproportionalen
Krankheitsausfällen.
Dass all das überstanden wurde,

ist dem außergewöhnlichen Enga-
gement und der extrem hohen Mit-
arbeiteridentifikation mit St. Anna
zu verdanken. Unglaublich, wie die
Beschäftigten „geackert“ haben, al-
len voran, aber nicht nur, die Pfle-
gekräfte und die Ärzte. Und das
wirtschaftliche Ergebnis ist uns bis
jetzt auch nicht entglitten. In den
vergangenen Tagen hatten wir wie-
derholt Belegungssituationen, in
denen auf jeder Station Patienten
am Gang liegen mussten. Das wün-
schen wir uns natürlich nicht, denn
irgendwann ist auch die Kapazität
unseres Krankenhauses erschöpft.

Warum ist das St.-Anna-Kranken-
haus so stark ausgelastet?

Das Haus hat sich in den letzten Jah-
ren ein gutes Renommee erworben,
erbringt qualitativ hochwertige Me-
dizin und konnte sich dabei aberden
besonderen Charme und die Wohl-
fühlatmosphäre eines kleinen Kran-
kenhauses bewahren.
Allerdings waren wir in den letz-

ten Monaten oft der verbliebene
„Strohhalm“ für den Rettungs-
dienst. Kliniken auch der erweiter-
ten Region waren gezwungen, sich
für die Notfallversorgung abzumel-
den, so dass einzelne Patienten so-
gar bis aus Oberfranken oder Nie-
derbayern nach Sulzbach-Rosen-
berg gefahren werden mussten. Die
Situation im Rettungsdienst hat
sich dramatisch verschlechtert, Ret-
tungswege und -zeiten haben sich
signifikant verlängert.

Die Krankenhausreform von
Gesundheitsminister Lauterbach
ist in den Startlöchern – was
genau befürchten Sie als Kon-
sequenz für St. Anna, wenn
die Pläne umgesetzt werden?

Dann hätten die kleinen Kranken-
häuser keine Zukunft mehr. Der
Grundgedanke des Konzeptes: mas-
sive Reduzierung um 50 bis 70 Pro-
zent – in Bayern stünden circa 300
von insgesamt 400 Standorten zur
Disposition. Die so eingesparten
Kosten könnten den großen Klini-
ken kostenneutral als „Vorhaltefi-
nanzierung“ zukommen. Frei wer-
dendes Personal „wandert“ zu ver-
bleibenden Krankenhäusern.
Ich persönlich halte von den Re-

formvorschlägen überhaupt nichts,
im Gegenteil: Es wird damit gefähr-
lich an der sozialen Daseinsvorsor-
ge „gezündelt“. Eine überhaupt
nicht dafür legitimierte Gruppe von
„Experten“ legt eine konzeptionelle
Blaupause über Deutschland, die
vielleicht in Großstädten in Ansät-
zen sinnvoll sein könnte, aber in ei-
nem Flächenstaat wie Bayern über-
haupt nicht funktionieren kann.

Wie wären die Häuser laut
Reform dann eingestuft?

Das würde konkret bedeuten, dass
aus der St.-Johannes-Klinik in Auer-
bach ein „Level 1i-Haus“ gemacht
werden müsste, was allerdings kein
eigentliches Krankenhaus mehr wä-
re, sondern eher den Charakter eines
Landambulatoriums wie in der frü-
heren DDR hätte.
Das St.-Anna-Krankenhaus bekä-

me das „Level 1n“ zugeordnet. Die-
ses Level soll zwar die Basis-Notfall-
versorgung gewährleisten, würde in
der Realität aber überhaupt nicht
funktionieren. Level-1n-Häuser
dürften zukünftig keine der Fach-
abteilungen mehr vorhalten, die für
die Notfallversorgung unabdingbar
wären, auch keine Geburtshilfe
mehr. Wie mit einem derart ausge-

höhltem Leistungsspektrum Not-
fall-Medizin betrieben werden soll,
ist nicht zu verstehen.

Sehen Sie in dieser Reform
auch irgendwo eine Chance
speziell für Sulzbach-Rosenberg?

Ich bin sicher, dass die politisch Ver-
antwortlichen in Bayern sich sehr
wohl bewusst sind, dass eine pau-
schale Umsetzung imFreistaat nicht
möglich und verantwortbar ist. Des-
halb habe ich großes Vertrauen da-
rauf, dass sehr gut funktionierende
Kliniken und Notfallstandorte wie
Sulzbach-Rosenberg langfristig er-
halten und gestärkt werden. Die St.-
Johannes-Klinik in Auerbach besitzt
mit derAkutgeriatrie und der Geria-
trischen Rehabilitation eine Struk-
tur, die in Anbetracht der demogra-
fischenEntwicklungunddes künfti-
gen Patientenklientels ebenfalls ge-
stärkt werden müsste.

Wie kam St. Johannes Auerbach
durch die schwere Zeit?

Die St.-Johannes-Klinik ist mit der
Akutgeriatrie sowie der Geriatri-
schen Rehabilitation perspektivisch
sehr gut aufgestellt. Letztere stellt
ein regionales Alleinstellungsmerk-
mal dar, die Krankenhäuser der Re-
gion sowie deren Patienten sind auf
die Klinik als stationärer Nachver-
sorger angewiesen – auch wenn sie
nicht in das „Level 1i“-Maß des Re-
form-Konzeptes passen würde.

Was ist Ihr größter Wunsch für
das Jahr 2023?

Ein Normalmodus, weg von Krisen
und Aktionismus in Berlin. Ich wür-
de unsere 750 Arbeitsplätze samt
Wirtschaftskraft an beiden Standor-
ten in Trägerschaft des Landkreises
gerne langfristig weiter sichern hel-
fen. Dafür muss aber die Kranken-
hausplanung weiter in Händen der
Bundesländer bleiben. Grundsätz-
lich sähe ich dann für beide Häuser
eine gute Perspektive – wenn auch
in durchaus unterschiedlicher Aus-
richtung.

Archivbild: Petra Hartl

„Zuletzt hatten wir
sogar Situationen, in
denen auf jeder Station
Patienten auf dem
Gang liegen mussten.
[...] Irgendwann ist
auch die Kapazität
unseres Krankenhauses
erschöpft.“

Roland Ganzmann, Vorstand des
Sulzbach-Rosenberger und des
Auerbacher Krankenhauses

Sulzbach-Rosenberg
Sebastiani-Prozession in Hohenburg
In Hohenburg ziehen wieder Musikanten und
Fahnenträger durch den Markt. Es ist eine
Tradition, die bis ins Jahr 1771 zurückreicht.
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Die News von morgen schon
heute im ePaper lesen.

Mehr Infos unter www.onetz.de/ep

Unfallflucht nach
Rempler auf
Aldi-Parkplatz
Sulzbach-Rosenberg. (blm) Es ist
einfach eine Unsitte, etwas an-
stellen, dann nicht dafür gerade-
stehen: Am Freitagnachmittag
wurde in der Zeit zwischen 15.45
und 16.45 Uhr auf dem Parkplatz
des Discounters Aldi in der Die-
selstraße in Sulzbach-Rosenberg
ein geparkter silberfarbener Pkw
beschädigt, heißt es im Polizei-
bericht. Und weiter: „Nachdem
die 36-jährige Geschädigte ihren
Einkauf beendete und zum
Fahrzeug zurückkam, bemerkte
sie einen frischen Unfallschaden
an ihrem Wagen.“ Inzwischen ist
die Polizei mit den Ermittlungen
wegen einer Verkehrsunfall-
flucht befasst – Zeugen, die zum
Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz-
gelände das Schadensereignis
beobachtet haben, werden gebe-
ten, sich mit der Polizeiinspekti-
on Sulzbach-Rosenberg in Ver-
bindung zu setzen (Telefon:
09661/8744-0).

Tür der eigenen
Mietswohnung
eingetreten
Sulzbach-Rosenberg. (blm) Das
kann teuer werden. Eine 19-jäh-
rige Stadtbewohnerin verschaff-
te sich in den frühen Morgen-
stunden des Sonntags gewalt-
sam Zugang zu ihrer eigenen
Mietswohnung in Sulzbach-Ro-
senberg. Da die Wohnungstür
zusätzlich von innen mittels ei-
ner Türkette versperrt war, trat
die Beschuldigte kurzerhand die
Wohnungstür ein, heißt es im
Polizeibericht. Die Beschuldigte
erwartet nun eine Anzeige we-
gen Sachbeschädigung.

Unbekannte
verkratzen Audi
auf übelste Weise
Sulzbach-Rosenberg. (blm) Die
Polizei betitelt in ihrem Presse-
bericht den Vorgang gar als „An-
schlag“: Am Samstag wurde in
der Zeit zwischen 5.40 und
14.10 Uhr ein Audi Q5 auf einem
Firmenparkplatz in der Eisen-
hämmerstraße in Sulzbach-Ro-
senberg massiv zerkratzt.
Die Polizeibeamten schreiben

in ihrem Bericht: „Jedes einzelne
Karosserieteil wies mindestens
einen Kratzer auf. Der Gesamt-
schaden beläuft sich nach ersten
Schätzungen auf mindestens
6000 Euro.“
Zeugen, die zum Tatzeitpunkt

auf dem Parkplatz oder in des-
sen Umfeld irgendwelche Beob-
achtungen gemacht haben, wer-
den gebeten, sich mit der Poli-
zeiinspektion Sulzbach-Rosen-
berg unter der Telefonnummer
09661/8744-0 in Verbindung zu
setzen.


