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Liebe Leserinnen und Leser, da sind wir also: in der 
„neuen Normalität“. Angespannte und aufreibende Monate liegen 
hinter uns. Das gilt ganz besonders für die Teams in den Kliniken. 
Innerhalb kürzester Zeit ist es dank ihres großartigen Engagements 
gelungen, zusätzliche Intensiv- und Beatmungsplätze zu schaffen. In 
einigen Regionen hatten die Covid-19-Stationen alle Hände voll zu 
tun, in anderen Regionen war das Infektionsgeschehen sehr gering. 
In jedem Fall gilt: Es war richtig, sich auf den schlimmsten Fall vor-
zubereiten. Denn Covid-19 war und ist unkalkulierbar. Das zeigen 
auch die aktuellen, regional eingrenzbaren Ausbrüche der Virus-
erkrankung.

In dieser Ausgabe von kkvd aktuell möchten wir Blicke zurück und 
nach vorn wagen. Wie verlief die Covid-19-Pandemie bisher, welche 
Lehren können wir daraus ziehen, was heißt dies für die anstehende 
Reform der Krankenhausstruktur? Wir haben uns in den Mitglieds-
einrichtungen umgehört und berichten von einem Kooperationspro-
jekt in Trier, einem vorbildlichen Beispiel der Kooperation zwischen 
Klinik, Pflegeheim und Ärzt(inn)en in Köln, den Erfahrungen aus der 
Pflege in München. Und von einem Krankenhaus in Potsdam, das den 
zeitweisen Ausfall des örtlichen Schwerpunktversorgers auffangen 
musste, sowie von der Versorgung italienischer und niederländischer 
Covid-19-Patienten in Bochum. Diese Berichte sind nur eine kleine 
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Auswahl dessen, was in den katholischen Krankenhäusern in den 
zurückliegenden Monaten geleistet wurde. Von vielen Orten lässt sich 
Ähnliches berichten. Doch dies alles zu dokumentieren sprengt den 
Rahmen unserer Möglichkeiten.

Was wir jedoch mit voller Kraft tun, ist, im politischen Berlin den 
wichtigen Beitrag unserer Häuser in der Pandemiebekämpfung her-
auszustreichen. Anteil daran haben sowohl die Maximalversorger als 
auch mittelgroße und kleinere Kliniken. Sie alle haben dazu beigetra-
gen, dass sich die dezentrale Krankenhausstruktur in der Krise als 
starkes und gleichzeitig flexibles Netz erwiesen hat. 

Dies ist in der Bevölkerung auch angekommen, wie eine aktuelle 
Forsa-Umfrage zeigt, die der kkvd in Auftrag gab. Hier sagen bei-
spielsweise 74 Prozent der Befragten, dass unser Gesundheitssystem 
bei einer drastischen Reduzierung der Krankenhausstandorte in einer 
künftigen Pandemie vor größeren Problemen stehen würde. Mehr zu 
den Ergebnissen der Umfrage und unseren Argumenten finden Sie 
auf dieser und der folgenden Seite.

Und schließlich wollen wir Ihnen auch in dieser Ausgabe von kkvd 
aktuell zeigen, wie kreativ in unseren Mitgliedseinrichtungen die 

Kampagne „Vielfalt ist gesund“ 
 weiterentwickelt wird. Gerade zum 
Diversity-Tag Ende Mai haben vie-
le katholische Krankenhäuser in 
den Social-Media-Kanälen Flagge 
für Vielfalt und Zusammenhalt 
gezeigt. Aber auch ohne einen sol-
chen Anlass wird die Kampagne 
unseres Fachverbandes vor Ort 
genutzt und umgesetzt. Das freut 
uns sehr. 

Da wir auch noch einige Pläne 
in petto haben, lohnt es sich, diese Ausgabe des kkvd aktuell bis zum 
Ende zu lesen. Denn auf den „vorletzten Seiten“ erfahren Sie, was wir 
uns noch an Kampagnenaktivitäten vorgenommen haben.

Viel Freude mit diesem Heft und herzliche Grüße! 
Ihre 
Bernadette Rümmelin

Bernadette Rümmelin
Geschäftsführerin (Sprecherin) 
des kkvd  
E-Mail: bernadette.ruemmelin@
caritas.de

Politik

Lehren aus der Pandemiebewältigung
Seit einigen Wochen werden Lehren aus der bisherigen Bewältigung 
von Covid-19 gezogen. Anfang Juli hat so auch die Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft ein Positionspapier veröffentlicht. Im kkvd 
arbeiten wir zurzeit intensiv an einem Modell zur Reform der 
 Krankenhausfinanzierung. Ein Diskussionsentwurf wird dem-
nächst veröffentlicht. 

Im Juni haben wir zunächst die Bürger(innen) gefragt, ob unser 
Gesundheitssystem auch mit deutlich weniger Krankenhäusern  
eine Pandemie wie Covid-19 bewältigen kann. In der Umfrage  
des Meinungsforschungsinstituts Forsa wurde konkret die Hälfte  
der bisherigen Kliniken – dafür größere Häuser – als Maßzahl  
vorgegeben. Die Antwort fiel eindeutig aus: Drei von vier Befragten 
(74 Prozent) sagten Nein, eine solche Reduzierung der Klinik-
kapazitäten würde das Gesundheitssystem vor größere Probleme stel-
len (s. Abb. 1 rechts oben). 

Außerdem wurde gefragt, welche Akteure den größten Anteil bei 
den Covid-19-Testungen und der Behandlung der Patient(inn)en 
 hatten. Von dem ambulanten „Schutzwall“, den die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung für eine Kampagne ersonnen hat, ist bei den Men-

schen im Land wenig angekommen. Sie sehen mit jeweils 36 Prozent 
den Hauptanteil bei den Krankenhäusern und Gesundheits ämtern 
(s. Abb. 2 rechts Mitte).

Schließlich wollten wir wissen, wie wichtig den Bürger(inne)n ein 
Krankenhaus in Wohnortnähe ist. Das Ergebnis konnte kaum klarer 
ausfallen: 62 Prozent sagten „sehr wichtig“, 31 Prozent „wichtig“ 
(s. Abb. 3 rechts unten). 

Das unterstreicht, was auch aus Sicht des kkvd die bedeutendste 
Lehre aus der bisherigen Pandemiebekämpfung ist: Die dichte, dezen-
trale und wohnortnahe Krankenhausstruktur hat sich als wichtiger 
Erfolgsfaktor erwiesen. In vielen Regionen haben die Kliniken schnell 
enge Absprachen getroffen, um im Dienste der Patient(inn)en best-
möglich aufgestellt zu sein. Trägerunterschiede oder Konkurrenzden-
ken traten dabei in den Hintergrund. Auch kleinere Krankenhäuser 
haben im Rahmen regionaler Pandemiepläne vielerorts wichtige Auf-
gaben übernommen.

Vorbildliche interprofessionelle Zusammenarbeit
Dieser wichtige Vorteil darf nicht verspielt werden, indem die Politik 
weiterhin auf einen ungeregelten Strukturwandel durch Wettbe-
werbsdruck in der deutschen Krankenhauslandschaft setzt. Maßstab 
der notwendigen Reformen muss vielmehr sein, den regionalen Ver-
sorgungsbedarf in den Fokus zu nehmen.  »

EDITORIAL
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Dass die erste Infektionswelle so gut gemeistert wurde, ist zunächst 
dem großen Engagement, der Hingabe und Flexibilität der Mitarbei-
tenden in den Kliniken zu verdanken. Das gilt nicht nur für Ärztin-
nen, Ärzte und Pflegeteams, sondern für alle Berufsgruppen, die sich 
gegenseitig vorbildlich unterstützt haben. Dabei brachte die anstren-
gende Arbeit in Schutzkleidung viele bisweilen an körperliche Gren-
zen. Hinzu kamen seelische Belastungen im Angesicht schwerer Ver-
läufe und des Gefühls, dem weitgehend unbekannten Virus wenig 
entgegensetzen zu können. In der Öffentlichkeit und an den Klinik-
standorten haben die Teams dafür viel Anerkennung bekommen. 
Doch das darf kein einmaliger symbolischer Akt bleiben. Seit langem 
setzt sich der kkvd gerade bei den Pflegekräften für attraktivere 
Arbeitsbedingungen, mehr Zeit für eine zugewandte Pflege und eine 
Aufwertung des Berufsbildes ein. Im Rahmen der „Konzertierten 
Aktion Pflege“ wurde hierfür ein Maßnahmenbündel geschnürt, das 
nun auch umgesetzt wird. Außerdem ist eine faire, angemessene 
Bezahlung für die Mitarbeitenden in allen Kliniken wichtig, unabhän-
gig davon, ob sie öffentlich, freigemeinnützig oder eben privat getra-
gen werden.

Seelsorgerische und ethische Herausforderungen
Zum Profil unserer katholischen Krankenhäuser gehört, der Seelsor-
ge einen besonderen Stellenwert einzuräumen. Auch hier hält 
Covid-19 besondere Herausforderungen bereit. Angehörige konnten 
zeitweise Patient(inn)en nicht im Krankenhaus besuchen, der Kon-
takt bestand allenfalls telefonisch oder per Video. Der Abschied von 
Sterbenden war nur in Ausnahmefällen möglich. Gerade für ältere 
und demenziell erkrankte Menschen ist die Isolierung bei einer Coro-
na-Erkrankung eine schwere zusätzliche Belastung. Seelsorger(in-
nen) mussten neue Wege finden, ihren wichtigen Dienst zu tun. 

Hinzu kam die Debatte, nach welchen Kriterien medizinische 
Behandlungsressourcen verteilt werden sollten, wenn sie nicht für alle 
Patient(inn)en mit schweren Verläufen ausreichen. Auch die ethische 
und die seelsorgerische Dimension darf beim Lernen aus der Pande-
mie nicht verloren gehen. Die Erfahrungen müssen evaluiert und 
Schlüsse daraus gezogen werden. Dabei geht es nicht nur um die Seel-
sorge für Patient(inn)en und Angehörige, sondern auch für die Mit-
arbeiter(innen) in den Krankenhäusern.   rü   

Weitere infoS Zum tHema

◆ Mehr zur Umfrage: www.kkvd.de/forsa-umfrage-covid19
◆ Das DKG-Positionspapier zu Lehren aus der Pandemie 

für gute Krankenhauspolitik kann auf der folgenden 
 Webseite abgerufen werden: www.dkgev.de
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Trier

Was bleibt, ist größeres Vertrauen
In der Krise bündelten die beiden katholischen Krankenhäuser in 
Trier ihre Kräfte. Das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen 
und das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier richteten im 
März innerhalb kürzester Zeit ein Corona-Gemeinschaftskranken-
haus mit 24 Intensivplätzen und 125 Betten auf einer Normalstation 
ein. Im Interview mit kkvd aktuell berichten die beiden verantwort-
lichen Chefärzte Tim Piepho vom Brüderkrankenhaus und Oliver 
Kunitz vom Klinikum Mutterhaus über diese Zusammenarbeit.

Wie kam es zu der Kooperation Ihrer beiden Häuser?
Oliver Kunitz: Der Vorschlag, die Herausforderung im Team und 
an einem gemeinsamen Standort anzugehen, kam vom Klinikum 
Mutterhaus, namentlich von unserem Medizinischen Geschäftsfüh-
rer Christian Sprenger. 
Tim Piepho: Ich war von der Idee sofort begeistert, da für mich von 
Anfang an klar war, dass wir am ehesten durch eine Bündelung 
unserer Kräfte und Erfahrungen die bestmögliche Versorgung für 
die Patientinnen und Patienten erreichen können.

Welche Erwartungen verbanden Sie mit der Einrichtung eines 
gemeinsamen Corona-Krankenhauses?
Tim Piepho: Die Erwartung war, dass wir Synergien schaffen. Jedes 
unserer Häuser hat seine Schwerpunkte, und Covid-19 war für uns 
alle eine unbekannte Erkrankung. Uns ging und geht es darum, dass 
wir unsere unterschiedlichen Erfahrungen und unser Wissen so zu-
sammenführen, dass wir den Patienten eine optimale Behandlung 
bieten können. 
Oliver Kunitz: Am Anfang stand auch das Ziel, die beiden großen 
Trierer Krankenhäuser möglichst infektionsfrei zu halten, indem 
wir die Behandlung von Covid-19-Patienten an einem Standort 
bündeln und so sicherstellen, dass Patienten mit anderen, wenn Sie 
so wollen, „normalen“ Erkrankungen weiter versorgt werden. Das 
ist uns sehr gut gelungen.

Sind Ihre Erwartungen in Erfüllung gegangen?
Tim Piepho: Wir stehen hier nur stellvertretend für ein großes 
Team, aber für mich kann ich sagen: Meine Erwartungen wurden 
deutlich übertroffen! Es gab von Beginn an ein unheimlich gutes 
Miteinander auf allen Ebenen – ob mit der Medizintechnik oder der 

Im Interview: Tim Piepho (Bild rechts), Chefarzt der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin im Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder Trier, und Oliver Kunitz (Bild links), Chefarzt der Abteilung für Anästhesiologie sowie Notfall- und Intensivmedizin im Klinikum 
Mutterhaus der Borromäerinnen Trier.

Bilder Brüderkrankenhaus Trier



kkvd-aktuell 3 / Juli 2020

thema

5

Beschaffung, um nur zwei Beispiele zu nennen; und natürlich auch 
mit den ärztlichen und pflegerischen Kolleginnen und Kollegen. 
Oliver Kunitz: Es gab auch keine großen organisatorischen Proble-
me, weil es immer um die Frage ging, wer etwas in einem Moment 
am besten lösen konnte. Ging es zum Beispiel um Schutzkleidung, 
kümmerte sich einfach der darum, dessen Bestand gerade am größ-
ten war.
Tim Piepho: Unsere Erwartung war, dass wir mit deutlich mehr 
Patienten rechnen mussten, da wir ja von der Situation in Italien 
und auch Frankreich wussten. Diese Erwartung hat sich glückli-
cherweise nicht bestätigt. 
Oliver Kunitz: Was sicherlich geholfen hat – dass Dr. Piepho und 
ich aufgrund eines regelmäßigen Assistentenaustauschs zwischen 
unseren Abteilungen und dem Ausrichten eines gemeinsamen Fach-
symposiums schon zuvor gut zusammenarbeiteten. Das machte es 
einfacher. Natürlich sind unsere Kliniken auch konkurrierende 
Häuser, aber diese Konkurrenz stand im Moment der Krise sofort 
hintenan.

Wie viele Covid-19-Patienten haben Sie bis Ende Mai versorgt? 
Oliver Kunitz: Bis Ende Mai hatten wir 31 Covid-19-Patienten auf 
der Normalstation und 20 Patienten auf der Intensivstation. Darü-
ber hinaus waren mehr als 150 Patienten in der stationären Abklä-
rung im Gemeinschaftskrankenhaus. 

Was wird von dieser Zusammenarbeit bleiben?
Tim Piepho: Wir müssen uns immer wieder klarmachen, dass 
Covid-19 nicht die letzte Pandemie gewesen sein wird. Wir müssen 
vielmehr davon ausgehen, dass es andere, eventuell noch infektiö-
sere Erreger geben wird oder vergleichbare Erkrankungen. Hierfür 
müssen wir uns langfristig aufstellen. Dank unserer wirklich guten 
Zusammenarbeit können wir nun auf eine Fülle an Erfahrungen 
aufbauen.
Oliver Kunitz: Was bleibt, ist ein größeres Vertrauen zwischen den 
Akteuren beider Häuser, von der Geschäftsführung über die Ärzte 
bis zur Pflege. Das hilft uns auch bei anderen gemeinsamen Projek-
ten wie zum Beispiel dem „Medizincampus“, der in diesem Herbst 
starten wird. Außerdem hat uns das Land die Aufgabe übertragen, 
die Behandlung von Covid-19-Patienten in der Region Trier ge-
meinsam zu koordinieren. So gesehen war die Zusammenarbeit 
auch eine sehr gute Übung für die Praxis auf anderen Gebieten. 

Welche Lehren ziehen Sie für vergleichbare Krisen in der Zukunft? 
Was muss verbessert werden? Wie bewerten Sie den Aufschub von 
Behandlungen?
Oliver Kunitz: Verschobene Behandlungen waren aus meiner Sicht 
nicht so sehr das Problem. So, wie wir das gemacht haben, konnten 
auch Patienten mit anderen Erkrankungen kommen und behandelt 
werden, sieht man von elektiven Eingriffen wie jenen in der Ortho-

pädie ab. Ich denke, andere Regionen können von uns aber lernen, 
dass man die Behandlung von Covid-19-Patienten klar separiert, 
um so die Versorgung aller sicherstellen zu können.
Tim Piepho: Was in dieser Krise noch einmal deutlich wurde: Wir 
brauchen Ressourcen in der Medizin! Wir hatten in Deutschland 
bislang eine deutlich geringere Sterblichkeit als in vielen anderen 
Ländern, das hat sicherlich auch mit unseren vergleichsweise hohen 
Kapazitäten an Intensivbetten zu tun. Aber das zeigt auch, dass wir 
bei allem Kostendruck immer darauf achten müssen, dass solche 
Kapazitäten vorgehalten werden. Denn wie bereits gesagt – es kann 
immer wieder zu vergleichbaren Situationen kommen.
Oliver Kunitz: Medizin kann nicht nur betriebswirtschaftlich 
 gesehen werden! Natürlich müssen wir wirtschaftlich arbeiten, aber 
Krankenhäuser sind keine Gewinnoptimierungsmaschinen. Wenn 
Sie Ihre Teams darin trainieren, wie sie ihre Schutzkleidung optimal 
anlegen, oder Sie die neuesten Studien lesen, um zu wissen, wie Sie 
am besten Ihre Patienten therapieren, dann kostet das einfach Zeit 
und Ressourcen! 

Potsdam

Wir brauchen ein Gesamtkonzept  
und keine insellösungen
Am Alexianer St. Josefs-Krankenhaus wurden zwischen Anfang 
März und Mitte Mai 99 Covid-19-infizierte Patient(inn)en behan-
delt. Es gehörte damit zu jenen Krankenhäusern, die innerhalb 
einer Hotspot-Region alle Ressourcen zum Kampf gegen das Coro-
na virus auffahren und auch nutzen mussten. Mitten in der Krise 
ging dann das große städtische Klinikum der Stadt wegen mutmaß-
licher Hygienemängel vom Netz. Diese schwierige Situation stellte 
das katholische Krankenhaus in der Potsdamer Innenstadt gleich 
mehrfach vor nie dagewesene Herausforderungen. Nur im gemein-
schaftlichen Wirken mit den Verbundkliniken Oberlin-Klinik und 
dem Evangelischen Zentrum für Altersmedizin ließ sich diese Situa-
tion beherrschen. Die Krise hat jedoch deutliche Spuren hinterlas-
sen. Für die Kompensation der wirtschaftlichen Folgen wird es noch 
einen sehr langen Atem brauchen. 

Für viele von uns war es die erste direkt spürbare Erfahrung mit einer 
Pandemie. Als im November 2019 von ersten Infektionen mit dem 
Coronavirus in China berichtet wurde, dachten die meisten von uns 
noch: Das ist weit weg. Relativ gelassen nahmen wir vereinzelte Mel-
dungen wahr. Jedoch spätestens mit der rapide zunehmenden Aus-
breitung des Virus bei unseren europäischen Nachbarn war uns klar: 
Das wird auch Deutschland treffen.

Pandemieplan und organisiertes abstrich
management im eiltempo bereitgestellt
In enormer Geschwindigkeit erstellten wir einen Pandemieplan 
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Covid-19, entwickelten Pläne für die infrastrukturelle Umstellung 
unseres Krankenhauses für eine infektiologische Triage und bereite-
ten unsere Mitarbeitenden auf das heranrollende, zunächst noch 
ungewisse Pandemiegeschehen vor. Zur veränderten Aufbauorgani-
sation zählte auch die Etablierung eines täglichen Lagestabs 
„Covid-19“. In diesem Gremium wurden die wesentlichen Kompe-
tenzen zusammengezogen: Ärztliche Leitung, Intensivmedizin, 
Hygiene, Pflege und Geschäftsführung. Schnell und abgestimmt 
konnten hier weitreichende Entscheidungen für das St. Josefs-Kran-
kenhaus und die Verbundkliniken getroffen werden. Agilität und 
eine außerordentliche Flexibilität waren in den Hochphasen oberste 
Prämisse.

Mit der raschen Ausbreitung des Coronavirus in Potsdam ent-
stand eine diffuse Lage der Verunsicherung in der Bevölkerung. Die 
Nachfrage nach Abklärungsmöglichkeiten stieg rapide an, jedoch 
fehlten zunächst zentrale Anlaufpunkte seitens der Kassenärztlichen 
Vereinigung. Die Alexianer nahmen schließlich Mitte März als erste  
Instanz in Potsdam ein Sichtungszelt auf dem Klinikgelände des  
St. Josefs-Krankenhauses in Betrieb. Damit war eine Anlaufstelle für 
die besorgten Potsdamer(innen) geschaffen und eine infektiologische 
Sichtung und Abstrichmöglichkeit für Patient(inn)en mit grippaler 
Symptomatik außerhalb der Krankenhaus-Räumlichkeiten sicherge-
stellt.

Kommunaler Schwerpunktversorger fällt aus
Mitte März hatte die Corona-Pandemie die Landeshauptstadt Pots-
dam bereits fest im Griff. Wenige Tage später kam es zu infektiolo-
gischen Ausbrüchen im städtischen Klinikum, in deren Folge das 
Robert-Koch-Institut am 1. April einen Aufnahmestopp für den kom-
munalen Schwerpunktversorger verhängte. Die Staatsanwaltschaft 
nahm Ermittlungen gegen leitende Ärzte auf. Insgesamt wurden 80 
Patient(inn)en und mehr als 180 Mitarbeitende infiziert. Die verant-
wortungsvolle Aufgabe der stationären Gesundheitsversorgung der 
Potsdamer Bevölkerung ging damit zu großen Teilen auf den Verbund 
der Christlichen Kliniken über. Mit spürbaren Auswirkungen: Die 
Inanspruchnahme der Notaufnahme verdreifachte sich. Als relativ 
kleines Haus musste das St. Josefs-Krankenhaus die reguläre Notfall-
versorgung in Potsdam für sieben weitere Wochen am Laufen halten. 

nur teilweise entlastung für enormen  
finanziellen Druck
Zur Vorbereitung auf die Pandemiebekämpfung hatten die Christli-
chen Kliniken Potsdam im Vertrauen auf politische Zusagen des 
finanziellen Ausgleichs ein umfangreiches Maßnahmenpaket geplant, 
konsentiert und umgesetzt. Zu den Erlöseinbußen durch den Wegfall 
der Behandlung elektiver stationärer – aber auch der ambulanten – 
Patient(inn)en kamen enorme Investitionen in die Isolierstationen, 
Labore und unterstützenden Personalaufwand von insgesamt 450.000 
Euro. Außerdem wurden in den vergangenen drei Monaten rund 

900.000 Euro in Ausrüstung investiert, von denen bisher rund 26.000 
Euro erstattet wurden. 

Für leistungsstarke Krankenhäuser, die zudem noch in erhebli-
chem Umfang die Behandlung von Covid-19-Patient(inn)en über-
nommen haben, greift der Ausgleich des Covid-19-Krankenhausent-
lastungsgesetzes mit 560 Euro pro Tag und freiem Bett zu kurz. Selbst 
ohne Corona betragen die Kosten eines belegten Betts im St. Jo sefs- 
Krankenhaus 628 Euro. Hier sind bereits die vollfinanzierten Pflege-
kosten und nicht genutzte Materialaufwände mindernd berücksich-
tigt. 

Fakt ist: Krankenhäuser, die sich zudem in erheblichem Maße um 
Covid-19-Patienten kümmern, haben einen weiteren finanziellen 
Nachteil.

noch kein Land in Sicht: fallpauschalen  
werden zu fallstricken
Auch wenn inzwischen die Vorhaltepflicht von Corona-Bettenkapa-
zitäten weggefallen ist, führt das zumindest im St. Josefs-Kranken-
haus zu keiner Entspannung. Obwohl die Zahl an Neuinfektionen 
vergleichsweise niedrig ist, gibt es weiterhin eine Vielzahl begründe-
ter Covid-19-Verdachtsfälle, die zur Sicherheit aller bis zum Vorlie-
gen der Abstrich-Ergebnisse in Einzelzimmern isoliert werden. Die 
dafür eingerichtete Isolierstation besteht also weiter und bindet so 
auch in Zukunft Bettenkapazitäten. 

Unser derzeit größtes Problem ist das anhaltend hohe Notfallauf-
kommen. Die stadtweite Bettenreduktion führte dazu, dass wir regel-
mäßig an unsere physischen Grenzen kamen und zum Teil immer 
wieder kommen. Momentan ist kein Gedanke daran zu verlieren, wie-
der in ein „normales“ Fahrwasser mit geplanten Krankenhausbe-
handlungen zu kommen. Die Notfallversorgung beansprucht nahezu 
100 Prozent unserer Kapazitäten. Das Klinikum Ernst von Bergmann 
steht nach wie vor nur mit stark eingeschränkten Aufnahmekapazitä-
ten zur Verfügung. Das führt zwangsläufig zu Verlegungen von Pati-
ent(inn)en ins Umland. Da aufgrund eines Landesvertrages Verle-
gungen als einheitliche Fälle abgerechnet werden, erhält die 
aufnehmende Klinik die Fallpauschale. Die erstversorgende Klinik 
erhält damit kein Geld. Auch teure Untersuchungen, wie Herzkathe-
ter oder Angiographien, werden nicht bezahlt. Das ist jedoch ein völ-
lig unzureichender Zustand, der auf Dauer nicht zu halten ist. 

Wir haben uns dazu entschieden, unserer Verantwortung für die 
Bürgerinnen und Bürger in Potsdam gerecht zu werden. Dazu stehen 
wir. Wir brauchen aber zügige, pragmatische und nachhaltige Ent-
scheidungen und neue, trägerübergreifende Ver-
sorgungskonzepte. Sowohl in Potsdam als auch 
darüber hinaus.

Friederike Röder

Prokuristin im Alexianer St. Josefs-Krankenhaus  
Potsdam



kkvd-aktuell 3 / Juli 2020

thema

7

Köln

Schnell handeln: vernetztes arbeiten von 
Heim, Klinik und Ärzt(inn)en
Ein Covid-19-Ausbruch in einem Pflegeheim kann schnell drama-
tische Folgen haben. Das hat sich in den zurückliegenden Monaten 
in vielen Regionen gezeigt. Krankenhäuser hatten dann wichtige 
Aufgaben zu erfüllen. Sie nahmen die in der Regel hochbetagten, 
mehrfacherkrankten und nun auch noch mit Corona infizierten 
Patient(inn)en zur Behandlung auf. Sie unterstützten Heime und 
niedergelassene Ärztinnen und Ärzte dabei, die Ausbruchswelle 
einzudämmen. Und sie nahmen an einigen Orten zeitweise auch 
nicht infizierte Heimbewohner(innen) auf, um sie vor einer 
Ansteckung zu schützen. 

Zu einem schweren Covid-19-
Ausbruch kam es im März in 
einer Pflegeeinrichtung im Köl-
ner Süden. Das Heim liegt im 
Einzugsgebiet des katholischen 
St. Antonius Krankenhauses. 
Die Geschäftsführerin der Kli-
nik mit 220 Betten, Heidi Jansen, 
erläutert, dass in einer solchen 
Situation schnelles Handeln und 
vernetztes Arbeiten besonders 
wichtig sind: „Als der erste Pati-
ent aus diesem Heim bei uns auf-
genommen wurde, hat unser 

Arzt sofort dort angerufen und gefragt, was passiert ist. Es hieß, wir 
haben hier mehrere positiv bestätigte Fälle, darunter auch Mitarbei-
ter. Der Chefarzt nahm direkt Kontakt mit den betreuenden Haus-
ärzten des Pflegeheims auf, um eine enge Zusammenarbeit einzulei-
ten.“

Im Kölner Süden besteht bereits ein gut funktionierendes Net-
zwerk der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, über das ebenfalls 
unmittelbar über den Ausbruch im Pflegeheim informiert wurde. So 
konnten schnell Absprachen getroffen werden, was zu tun ist, um das 
Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bekommen.

Die Hälfte der Heimbewohner war infiziert
Am Standort des betroffenen Heimes sind eine stationäre Pflegeein-
richtung und betreutes Wohnen kombiniert. Im Erdgeschoss des 
Gebäudes gibt es ein Kaufhaus und Geschäfte, die von Mietern des 
betreuten Wohnens trotz des Risikos regelmäßig aufgesucht wurden. 
Es wird vermutet, dass das Virus so seinen Weg in die Pflegeeinrich-
tung fand. Infiziert waren neben Bewohnern schnell auch Mitarbei-
tende. Das lag wohl auch daran, dass es im Heim an Schutzausrüstung 
fehlte. 

Der Träger des Pflegeheims reagierte schnell und zog aus einem 
bundesweiten Einzugsbereich Mitarbeitende in Köln zusammen, 
damit diese an die Stelle der infizierten Mitarbeitenden treten konn-
ten. Im Altenheim wurden getrennte Bereiche für infizierte und für 
nicht infizierte Bewohner(innen) eingerichtet. Stadt und Rettungs-
dienste lieferten außerdem zusätzliche Schutzausrüstung. 

Trotzdem wurden mehr als 50 der rund 100 Bewohner(innen) die-
ses Hauses angesteckt. Über den Zeitraum der Infektionswelle kamen 
48 corona-erkrankte Heimbewohner(innen) zur Behandlung in das 
St. Antonius Krankenhaus, so Heidi Jansen: „Wir haben zwei Statio-
nen mit diesen Patienten belegt und hatten auch einige auf der Inten-
sivstation. Es waren durchweg Patienten hohen Alters. Einige sind lei-
der verstorben. Es gab aber auch Fälle, bei denen die Intensiv mediziner 
Zweifel hatten, ob sie es schaffen. Doch nach einiger Zeit konnten wir 
die Patienten wieder mobil entlassen. Das hat Mut gemacht.“ Geblie-
ben sei bei den älteren Patient(inn)en jedoch oftmals ein Gefühl der 
Angst, fiel der Klinikchefin auf: „Ältere Menschen bauen Ängste nicht 
so schnell ab wie junge Leute.“ 

Schließlich gelang es, den Covid-19-Ausbruch einzudämmen. Ein 
wichtiger Faktor dafür war die gute Zusammenarbeit zwischen dem 
Krankenhaus, niedergelassenen Ärzt(inn)en und dem Heim. „Das hat 
gut funktioniert, weil alle bereit waren, sofort in eine Richtung zu lau-
fen, miteinander zu sprechen und sich eng abzustimmen. Eine solche 
Verbindung, dass man spontan aufeinander zugeht und sich gegen-
seitig unterstützt, gab es bis jetzt eigentlich nicht“, berichtet Heidi 
 Jansen.

Kölner rettungsdienst lud zu Krisensitzungen ein
Dass davon etwas für die Zukunft bleibt, hofft die Geschäftsführerin 
sehr. Auch jenseits des konkreten Falles habe sich in Köln gezeigt, wie 
durch die Pandemie-Erfahrung die Zusammenarbeit gestärkt wurde. 
So lud und lädt der Leitende Notfallarzt des Rettungsdienstes in Köln 
alle Intensivmediziner(innen) der Kliniken zu regelmäßigen Krisen-
sitzungen ein. Zu Beginn fand dies wöchentlich statt, mittlerweile, da 
sich die Lage entspannt hat, in größeren zeitlichen Abständen. Sie tau-
schen sich in Videokonferenzen oder auch untereinander aus. So 
konnte die intensivmedizinische Versorgung der Covid-19-Pati-
ent(inn)en optimiert werden. Auch dieses Beispiel von Vernetzung in 
der Region ist aus Heidi Jansens Sicht ein wichtiger Fortschritt: „So 
etwas habe ich in Köln noch nicht erlebt. Unser Leitender Intensiv-
mediziner hat gesagt, das ist einfach nur toll, wie man sich so mit den 
Kollegen verständigen kann. Und bei den Sitzungen waren immer alle 
da.“ 

Für Heidi Jansen zeigt der Blick zurück auf die bisherige Pande-
miebekämpfung, was gute Vernetzung ausmacht: „Wir müssen die 
Versorgung regional und über die Sektorengrenzen hinweg denken. 
Das bringt, mit etwas gutem Willen aller Beteiligten, praxisnahe 
Lösungen. So gelingt auch in Krisen die bestmögliche Versorgung der 
Patienten vor Ort.“  mö

Heidi Jansen ist Geschäftsführerin 
des St. Antonius Krankenhauses in 
Köln.



kkvd-aktuell 3 / Juli 20208

THEMA

Bochum

„Stellen Sie sich vor, Sie werden in 
Bergamo intubiert und wachen in 
Bochum auf “

Während in Nachbarländern die 
Behandlungsressourcen für Covid-19- 
Patienten an ihre Grenzen kamen, hat-
te Deutschland freie Kapazitäten. 
Dadurch wurde es möglich, zahlreiche 
Corona-Patienten von dort in deut-
schen Krankenhäusern zu behandeln. 
Aus Italien waren dies mehr als 40, aus 
den Niederlanden knapp 60 Patienten. 
Das St. Josef-Hospital des Katholischen 
Klinikums Bochum nahm zwei Patien-
ten aus Italien und einen Patienten aus 

den Niederlanden auf. Insgesamt hatte das Klinikum mehr als 60 
Covid-19-Patienten zu versorgen. Im Interview berichtet Kommu-
nikationsleiter Jürgen Frech über die Erfahrungen aus dieser Zeit.

Wie kam es zur Aufnahme von Patienten aus Italien und den  
Niederlanden?
Bei den italienischen Patienten ging dies zurück auf eine Initiative 
von Ministerpräsident Armin Laschet. Er hatte die Aufnahme von 
zehn Patienten aus Italien an Universitätskliniken in Nordrhein- 
Westfalen zugesagt. Wir haben uns dann sehr schnell und ohne  
langes Überlegen bereit erklärt, in unserem St. Josef-Hospital in 
Bochum (Klinikum der Ruhr-Universität) zwei Patienten aus Ber-
gamo zu behandeln. Danach folgte noch ein Patient aus den Nieder-
landen. 
 
Wie geht es den Patienten heute?
Der Patient aus den Niederlanden wurde in stabilem Zustand zu -
rück in sein Heimatland gebracht. Die beiden Italiener sind eben-
falls geheilt zurückgekehrt. Für sie schloss sich eine umfangreiche 
Rehabilitation an. Wer wochenlang im Bett liegt, muss viele motori-
sche Dinge erst wieder lernen. Wobei die italienischen Behörden 
einige Mühe hatten, für einen der beiden rechtzeitig einen Reha-
Platz in Bergamo zu finden. Gott sei Dank erklärte sich ein Kran-
kenhaus in Bergamo bereit, ihn übergangsweise für eine Woche 
 aufzunehmen. Die Verabschiedung der beiden italienischen Patien-
ten hat im Übrigen eine beachtliche politische Aufmerksamkeit 
erfahren. Im ersten Fall war Ministerpräsident Laschet selbst hier 
in Bochum, im zweiten Fall der NRW-Europaminister Stephan 
Holt hoff-Pförtner.
 
Haben Sie noch Kontakt zu den Patienten? 
Zu einem der beiden Patienten aus Italien haben wir weiterhin Kon-

takt. Er macht in der Reha gute Fortschritte und, was genauso wich-
tig ist, er hat sich mit seiner Tochter versöhnt! Beide waren zuvor 
zerstritten gewesen und hatten über zwölf Jahre lang keinen Kontakt 
gehabt. In dieser Zeit wurden drei Enkel geboren, die er noch nie 
persönlich gesehen hatte. Diesen spektakulären Hintergrund beka-
men wir durch die Telefonate mit, die wir während der Behandlung 
mit der Familie in Italien führten. Die Tochter entwickelte in den 
Gesprächen schrittweise das Gefühl: Wann, wenn nicht jetzt, 
 können wir wieder zusammenfinden? Noch vom Krankenbett in 
Bochum aus hat es dann per Skype ein erstes Gespräch zwischen 
den beiden gegeben. Das war hochemotional. Es flossen auf beiden 
Seiten Tränen der Freude.
 
 Wie haben Sie die Kommunikation mit den Patienten und mit 
den Angehörigen organisiert?
Uns war von Anfang an klar, dass es in dieser schwierigen Situation 
nicht nur um Medizin, sondern auch um Emotionen ging. Stellen 
Sie sich vor, Sie werden in Bergamo intubiert und wachen in 
Bochum auf. In einer Region, in der Sie vielleicht noch nie vorher 
waren. In einem Land, dessen Sprache Sie nicht sprechen. Im Fall 
der Italiener half eine unserer Oberärztinnen, die aus Italien 
stammt. Sie hat nahezu täglich mit den Angehörigen telefoniert und 
bereits auf der Intensivstation den Kontakt zu den Patienten aufge-
baut. Wir haben uns aber noch mehr einfallen lassen. So bestellten 
wir eine Eistorte bei einem Bochumer Gelatiere, der mit Vornamen 
Claudio heißt, wie einer der Patienten. Auf der Torte stand dann in 
italienischer Sprache „von Claudio für Claudio“. Außerdem haben 
wir herausgefunden, für welche Fußballclubs die beiden sympathi-
sieren, haben die Embleme dieser Vereine und italienische Fahnen 
ausgedruckt, um auch so ein Heimatgefühl zu schaffen. Das hat sehr 
geholfen.

Jürgen Frech

Ministerpräsident Armin Laschet dankte den Klinik-Mitarbeitenden  
bei der Verabschiedung der genesenen Italiener.

Bild Mark Hermenau
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Welche Bilanz ziehen Sie aus diesen Erfahrungen und insgesamt 
aus der bisherigen Bewältigung von Covid-19?
Es war ein Abenteuer, ganz klar. Als wir uns bereiterklärten, die 
 beiden italienischen Patienten zu übernehmen, war das Thema 
Finanzierung noch völlig offen. Wir haben zu diesem Zeitpunkt gar 
nicht danach gefragt, wer das bezahlt. Uns war vielmehr bewusst, 
dass Hilfe geleistet werden muss, und zwar sehr schnell. Das haben 
wir dann in solidarischer Form getan und würden es auch wieder  
so tun, wenn es notwendig werden sollte.
Um die Kliniken abzusichern, hat die Bundesregierung einen 
Schutzschirm gespannt und betont, dass kein Krankenhaus durch 
sein Corona-Engagement ins Minus geraten darf. Wir sind als 
gesundes Haus in diese Krise gegangen und verlassen uns jetzt  
auf das Wort der Politik, dass man nicht krank hinausgehen kann. 
Es gibt abschließend zwar noch einige offene Fragen zu klären,  
aber wir gehen fest davon aus, dass die Zusage eingehalten wird.

München

Pflege: Wegen Corona plötzlich wichtig 
Sie fühle sich, als lebe sie in zwei Parallelwelten, sagt Karin Bült-
mann in einem Podcast des Bayerischen Rundfunks. „Die Men-
schen draußen, die Bilder vom Marienplatz, wo 3000 Leute ohne 
Maske demonstriert haben. Und dann komme ich hierher und habe 
die schwerstkranken Patienten.“ Am Krankenhaus Barmherzige 
Brüder in München leitet Karin Bültmann die Intensivpflege der 
Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Ihr Gefühl werden 
viele Krankenhausmitarbeiter(innen) kennen. Der Klinikjob ver-
langt in der Pandemie einen ganz besonderen Spagat zwischen 
Dienst und Freizeit.

Wie erlebten Pflegekräfte die zurückliegenden Monate? Dem 
will sich dieser Beitrag mit Stimmen aus zwei Münchner Kranken-
häusern nähern, dem Klinikum Dritter Orden und dem Kranken-
haus Barmherzige Brüder. Beide Häuser liegen nicht weit entfernt 
voneinander im Münchner Westen, nur getrennt von Park und 
Schloss Nymphenburg.

auf den schlimmsten fall vorbereitet
Eltion Shpani, Anästhesiepfleger am Klinikum Dritter Orden, 
beschreibt die Stimmung zu Beginn der Covid-19-Pandemie so: „Wir 
haben uns im Krankenhaus darauf vorbereitet, dass es auch hier im 
schlimmsten Fall so kommen könnte wie in Italien. Deswegen gab es 
bei uns in der Klinik interne Umstrukturierungen.“ Personal von den 
normalen Stationen wurde in die Abläufe der Intensivstation einge-
arbeitet. Zudem gab es Schulungen und Informationen.

Das Krankenhaus Barmherzige Brüder wandelte eine orthopädi-
sche Station zur Covid-19-Station um. Stationsleiterin Anja Wenzel 
berichtet: „Wir mussten uns an ein neues Ärzteteam gewöhnen, das 
gesamte Team ist neu zusammengestellt worden. Ich habe aber schon 

Beiträge zur kkvd-Kam pagne  
„Vielfalt ist gesund“

Zusammenarbeit wird beim Klinikum Dritter Orden und dem  
Krankenhaus Barmherzige Brüder in München großgeschrie-
ben. Daher haben die beiden Kliniken auch gemeinsame Motive 
im Rahmen der Kampagne „Vielfalt ist gesund“ gestaltet.
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den Eindruck, dass sich alle untereinander sehr gut verstehen.“ Neu 
war für die orthopädischen Pflegekräfte dann auch der Umgang mit 
Sterbenden, denn das kommt auf ihrer Station im Normalbetrieb eher 
selten vor.

Von März bis Ende April wurden an den beiden Kliniken jeweils 
über 30 Patienten mit schweren Verläufen auf der Intensivstation ver-
sorgt. Knapp die Hälfte dieser Patienten verstarb, zumeist aufgrund 
einer schweren Vorerkrankung.

angst vor ansteckung
Für Eltion Shpani waren die größten Herausforderungen bei der 
Arbeit die Ungewissheit und die Angst, sich anzustecken. Er sagt: „Es 
ist bekannt, dass sich zum Beispiel in Italien auch junges und gesundes 
Pflegepersonal angesteckt hat. Sie mussten intubiert werden und hat-
ten Schwerstverläufe der Krankheit. Es ist in jedem Fall beunruhi-
gend.“ Und diese Angst reicht weiter: „Wenn ich nach der Arbeit nach 
Hause komme und meine Familie umarme, mache ich mir schon  
darüber Gedanken, ob ich das Virus vielleicht mitbringe. Auch mei-
ne Familie macht sich natürlich Sorgen um mich.“

Dass dieses Risiko auch das persönliche Umfeld betrifft, wissen 
viele Pflegekräfte und Klinikmitarbeitende zu berichten. Stations hilfe 
Iris Sydow vom Krankenhaus Barmherzige Brüder erzählt: „Mein 
Sohn macht eine Pflegeausbildung im Klinikum Dritter Orden. Die 
Ausbildung macht ihm viel Spaß, er ist dort jetzt auch auf der Covid-
Station, aber dass sein bester Freund ihn nicht sehen will, macht ihm 
sehr zu schaffen.“

Christine Kuhbander, Leiterin einer Covid-19-Station am Kran-
kenhaus Barmherzige Brüder, meint: „Wir wissen, die Patienten, die 
hier sind, haben Covid. Und ich weiß, wie ich mich verhalten muss, 
mit der entsprechenden Hygiene, mit dem Umkleiden, mit den 
Schutzbrillen. Auf einer anderen, normalen Station bin ich dem Risi-
ko viel mehr ausgesetzt, weil ich nicht weiß: Ist der Patient wirklich 
negativ? Die Tests sind ja nicht immer zuverlässig.“

Manche Patienten empfinden eine Covid-19-Erkrankung sogar als 
Stigma. So habe ein genesener Patient das Krankenhaus erst am 
Abend verlassen wollen, um niemandem zu begegnen, berichtet eine 
Pflegerin. Es sei ihm peinlich und unangenehm gewesen, dass er 
Covid-19 gehabt hatte.

alle haben ein offenes ohr
Zu Beginn der Pandemie im März gab es noch einen recht hohen 
Anteil jüngerer Patient(inn)en. Doch mit der Zeit kamen immer mehr 
ältere Patient(inn)en, auch Heimbewohner und demenziell erkrankte 
Menschen. Dies stellt die Pflegekräfte vor weitere Herausforderungen. 
„Wir machen uns mehr Gedanken, was wir tun können, um demen-
ten Patienten die Quarantäne angenehmer zu gestalten. Es gibt für sie 
keine Abwechslung, die sehen uns nur verkleidet, und wir können jetzt 
nicht einfach mal schnell ins Zimmer, da wir ja auch mit der Schutz-
ausrüstung wirtschaften müssen“, sagt Stationsleiterin Anja Wenzel. 

Trotz aller Probleme und Ungewissheiten sieht Eltion Shpani für 
sein Team am Klinikum Dritter Orden auch positive Folgen der Kri-
se: „Es herrscht ein sehr guter Umgangston, und es wird viel kom-
muniziert zwischen Ärzten und Pflegern. Alle haben ein offenes Ohr 
für jeden. Irgendwie rücken wir gerade wegen dieser neuen Situation 
enger zusammen, im übertragenen Sinne.“

nachwuchs als Dreh und angelpunkt
In den zurückliegenden Wochen wurden die Krankenhausmitarbei-
ter, insbesondere die Pflegekräfte, in der Öffentlichkeit als „Helden“ 
gelobt. Nicht allen gefällt dieser Begriff. Sie sagen, wir machen eben 
unseren Job. Eltion Shpani meint: „Es stimmt schon, dass sich früher 
kaum jemand aus der Politik für das Pflegepersonal interessiert hat. 
Jetzt sind alle Pflegefachkräfte wegen Corona plötzlich wichtig, und 
alle erkennen, wie dringend wir gebraucht werden.“ Er wünscht sich, 
dass diese Anerkennung auch in der Zeit nach Corona anhält und der 
Pflegeberuf attraktiver wird. 

Das sieht Karin Bültmann ähnlich. Für sie ist Nachwuchs der 
Dreh- und Angelpunkt: „Man muss die Jungen für diesen Beruf 
gewinnen. Ich kann nur sagen: Macht das alle, das ist wirklich ein tol-
ler Beruf. Aber er muss auch besser entlohnt werden. Es ist schon ver-
wunderlich, dass Berufsgruppen, die mit Menschen arbeiten, nicht so 
gut bezahlt werden. Das verstehe ich nicht.“ mö 

Bad Ditzenbach

„Wir bekommen das nur gemeinsam hin“
Auch Reha-Kliniken bereiteten sich während der ersten Infektions-
welle darauf vor, im Notfall Covid-19-Patient(inn)en aufzunehmen. 
Ziel war es, die Krankenhäuser zu entlasten, so dass dort alle ver-
fügbaren Ressourcen für die Intensivbehandlung und die Beatmung 
schwerstkranker Infizierter nutzbar würden. Welcher Aufwand 
damit verbunden war und wie die Lage heute aussieht, berichtet 
Annette Geyer, Pflegedienstleisterin an der Vinzenz-Klinik in Bad 
Ditzenbach:

„Angesichts der Bilder aus Italien fühlten wir uns sehr unter Druck. 
Hier im Landkreis Göppingen wurden Hallen vorbereitet und Feld-
betten aufgestellt. Die Corona-Kommission des Kreises entwickelte 
den Plan, dass zunächst die beiden Krankenhäuser im Landkreis 
Corona-Patienten aufnehmen sollten. Falls dort die Plätze zur Neige 
gingen, wären Patienten in die örtliche Klinik für Neurologie verlegt 
worden. Bei weiteren Engpässen hätten die beiden Reha-Kliniken vor 
Ort mit einspringen müssen. Eine dieser Einrichtungen sind wir. 

Also haben wir unser Haus Luise ausgewählt und vorbereitet. Nor-
malerweise ist dort Platz für 40 Rehabilitanden. Unsere Zimmer sind 
nicht wie Krankenzimmer. Jeder im Team hat sich Gedanken gemacht, 
was zu tun ist. Wir haben Pflegeartikel und Schutzausrüstung bestellt. 
Dank des Marienhospitals in Stuttgart und des Landkreises hatten wir 
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davon immer genügend da, wenn auch nicht im Vorrat für längere 
Zeit. Das war wichtig, denn uns war klar: Wir können Corona-Pati-
enten nur betreuen, wenn das Personal ausreichend geschützt ist. 
Außerdem haben wir Sauerstoff in die Zimmer gestellt und Haltevor-
richtungen an den Betten angebracht. 

Wie viele Corona-Patienten wir hätten aufnehmen können, war 
abhängig davon, in welchem Zustand sie zu uns kommen. In der Pfle-
ge sind wir erfahren, denn Patienten kommen heutzutage immer frü-
her in Reha. Aber man muss genügend Pflegekräfte zur Verfügung 
haben und bedenken, dass auch das Personal erkranken kann. Im 
Team haben wir gefragt, wer uns unterstützen will. Die Therapeuten 
erklärten sich sofort bereit und auch Kollegen aus der Verwaltung, die 
eine Pflegeausbildung haben. Allen war klar, wir bekommen das nur 
gemeinsam hin. Aber auch, dass das eine schwere Zeit werden kann. 
Nebenbei sind auch kreative Ideen entstanden. So haben unsere Haus-
meister Ständer für Händedesinfektionsmittel geschweißt, lackiert 
und im Haus aufgestellt. Auf dem Markt war so was zeitweise nicht 
zu bekommen.

Wir standen also bereit, Patienten aus den Krankenhäusern zu 
übernehmen, wenn sie schnell freie Betten brauchten. In unserem 
Haus Luise konnten wir Covid-19-Patienten aufnehmen, deren 
Zustand sich soweit stabilisiert hat, dass sie keine Intensivpflege oder 
Beatmung mehr benötigen. 

Irgendwann hat sich gezeigt: Im Landkreis Göppingen ist die Lage 
nicht so schlimm. Die Intensivbetten in den beiden Krankenhäusern 
waren nie ganz gefüllt, und so wurden auch unsere Betten zum Glück 
nicht gebraucht.

Mittlerweile füllen wir unsere drei Häuser wieder Stockwerk für 
Stockwerk mit Rehabilitanden. Vieles hat sich verändert. Das Essen 
findet jetzt in drei Schichten in mehreren Räumen statt. Die Hygiene-
anforderungen werden überall umgesetzt. Das kostet Zeit und bindet 
mehr Personal für kleinere Gruppen. Hinzu kommt der viel größere 
Verbrauch an Masken, Schutzkitteln und Desinfektionsmittel. Früher 
kostete eine Maske ein paar Cent, dann zeitweise schon mal einen 
Euro. Auf diesen Kosten dürfen wir nicht sitzen bleiben.

Unsere Klinik wird vom Orden der Vinzentinerinnen getragen. 
Daher sehen wir uns in der Aufgabe, einfach zu helfen. Wir sind dank-
bar, dass die Infektionswelle in unserer Region doch nicht so schlimm 
war, und hoffen für die Zukunft das Beste.“

Kampagne

„Vielfalt ist gesund“ – weiter  Gesicht zeigen!
Am 26. Mai fand der 8. Deutsche Diversity-Tag statt. #FlaggefürViel-
falt war das Motto, unter dem der Aktionstag der Charta für Vielfalt in 
diesem Jahr stand. Auch der kkvd und zahlreiche katholische Kran-
kenhäuser machten mit und zeigten im Netz Flagge für Vielfalt. Die 
Mix-Max-Motive aus unseren Mitgliedseinrichtungen im Rahmen der 
Kampagne „Vielfalt ist gesund“ waren dabei ein echter Hingucker.  »    
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„Zusammen können wir mehr“, auch das ist Teil der Botschaft 
unserer Kampagne. Diese Aussage spiegelt die Erfahrungen wider, die 
wir alle in den zurückliegenden Monaten der Pandemie erneut 
machen durften. Aber auch die aktuelle Debatte über Rassismus und 
Ausgrenzung zeigt, wie wichtig es ist, weiter Gesicht zu zeigen für 
Vielfalt und Zusammenhalt.

In den nächsten Wochen planen wir nun, unsere Kampagnenbot-
schafterin, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Staats-
ministerin Annette Widmann-Mauz, mit einzubinden. Außerdem 

möchten wir einen Wettbewerb um die besten, kreativsten, buntesten 
Mix-Max-Motive aus den Mitgliedseinrichtungen starten. Es lohnt 
sich also weiter, eigene Motive mit den Kolleginnen und Kollegen vor 
Ort zu gestalten.

Das Finale der Kampagne ist für Anfang Dezember vorgesehen. 
Dann findet in Köln der diesjährige kkvd-Fachtag mit Mitgliederver-
sammlung statt. Bei Rückfragen oder für weitere Informationen zur 
Kampagne steht die kkvd-Geschäftsstelle jederzeit gerne zur Verfü-
gung.

NACHGEDACHT

Krankenhausseelsorge – in Corona-Zeiten dann doch entbehrlich?

Der Bedarf an seelsorglich-
spiritueller Unterstützung 
ist durch die Pandemie 
enorm gestiegen: Lebens-
umstände haben sich radi-

kal verändert. Ängste belasten den Alltag. Perspektiven werden 
unsicher. So geraten in dieser Zeit viele Menschen in existenziel-
le Krisen.
Wie stand, wie steht es in dieser Situation um die Seelsorge in den 
Krankenhäusern? Meiner Wahrnehmung nach sehr unterschied-
lich – zumal viele Seelsorger(innen) zu Beginn der Pandemie 
wegen unzureichender Rahmenbedingungen ihrem Auftrag 
kaum mehr angemessen nachkommen konnten. So zählte die 
Corona-Verordnung des Landes NRW vom 22. März die Kran-
kenhausseelsorge nicht ausdrücklich als zugangsberechtigt auf. 
Lediglich ein Hinweis an die Einrichtungsleitungen, Ausnahmen 
zuzulassen, wenn „ethisch-sozial“ geboten, ließ sich als Türöffner 
für seelsorglich-spirituelle Begleitung interpretieren. Ähnlich 
verhielt es sich in anderen Bundesländern. Inzwischen sind die 
aktuellen Fassungen (NRW: vom 15. Juni) dahingehend überar-

beitet, dass sie vielfach ausdrücklich die Möglichkeit seelsorgli-
cher Besuche nennen. In NRW steht dabei wohl auch das Kran-
kenhausgestaltungsgesetz des Landes im Hintergrund, das ein 
Recht auf seelsorgliche Betreuung im Krankenhaus enthält.
Die kirchlichen und auch viele nichtkirchliche Träger haben die 
seelsorglich-spirituellen Angebote in der Regel fest in den Ein-
richtungen verankert. Dementsprechend gilt diese Begleitung 
nicht als optionale Zugabe zur medizinisch-pflegerischen oder 
sozialen Versorgung, sondern als ein entscheidendes Qualitäts-
merkmal einer sich am ganzen Menschen orientierenden Patien-
tenfürsorge. Den ersten Corona-Verordnungen hingegen lag ein 
sehr körperorientiertes und damit einseitiges Verständnis 
zugrunde. Die zahlreichen fachlichen und politischen Diskussio-
nen seither zu dieser Thematik haben offenbar Frucht getragen. 
Für die Krankenhausseelsorge waren diese wesentlich, denn hier 
geht es für sie „ans Eingemachte“: Die professionelle Kranken-
hausseelsorge ist mit dem Angebot der seelsorglich-spirituellen 
Begleitung – auch im Kontext von Spiritual Care – als Teil des 
erweiterten Behandlungsteams zu sehen. Es gibt nach wie vor viel 
zu tun. Packen wir es an! Leo Wittenbecher
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