
Stellungnahme Krankenhaus Freiberg 
 
Chronologisch betrachtet war die zweite Welle wohl die ausgeprägteste am Kreiskrankenhaus 
Freiberg. Als das neuartige Coronavirus im Frühjahr 2020 in Europa Fuß fasste, wurden die für den 
Ernstfall vorgehaltenen Pandemiepläne Realität. Mittels Trockenbaukonstrukten wurden zwei 
Isolierbereiche und eine getrennte Intensivstation für beatmungspflichtige Covid-Patienten, die acht 
Plätze umfasste und mittels Behelfsatemgeräten hätte auf 16 aufgestockt werden können. Acht 
weitere ITS-Betten für Nicht-Corona-Patienten waren vorhanden. Das Haus war für eine größere 
Patientenmenge vorbereitet. 
Bis Mitte April 2020 stand aufgrund der Corona-Krise das halbe Krankenhaus leer. Entgegen der 
Befürchtungen befanden sich nur einzelne Covid-Fälle in stationärer sowie intensivmedizinischer 
Behandlung. In den Sommermonaten befanden sich keine Corona-Patienten im Haus. Im September 
gab es erstmals wieder sporadische Einzelfälle.  
 
Die zweite Welle 
Die zweite und heftigste Welle erfasste ab Ende Oktober 2020 das Kreiskrankenhaus Freiberg. Die 
Anzahl bewegte sich zunächst noch im niedrigen zweistelligen Bereich. Auch unter den Angestellten 
traten Corona-Erkrankungen oder angeordnete Quarantänen auf. Um genügend Personal für die 
Isolierbereiche vorzuhalten, wurden schrittweise die Bettenanzahlen anderer Bereiche nach unten 
gefahren. 
Kurz vor Weihnachten erlebte das Kreiskrankenhaus die härtesten Stunden im Verlauf der Corona-
Pandemie: Es wurden um die 60 Patienten mit Covid-Symptomatik behandelt. Davon 10 Patienten auf 
der Intensivstation, die damit praktisch dauerhaft und ausschließlich mit Covid-Patienten voll belegt 
war. Es wurden nur noch Notfälle aufgenommen bzw. Patienten mit geplanten Operationen, die sich 
nicht aufschieben ließen (z. B. Tumorpatienten). Auch die personelle Situation war deutlich 
angespannt und das ärztliche sowie Pflegepersonal erkrankungsbedingt deutlich reduziert. In 
Absprache mit der Corona-Leitstelle Chemnitz mussten Patienten in andere Häuser verlegt werden. 
Bis zum Jahresende hat das Kreiskrankenhaus 397 Covid-19-Patienten behandelt. 86 Corona-Kranke 
hat das Kreiskrankenhaus seit Beginn der Pandemie auf der ITS behandelt - 28 von ihnen sind 
verstoben. Mehr als 29 Prozent der intensivpflichtigen behandelten Covid-Patienten wurden wegen 
fehlender Betten auf andere Intensivstationen innerhalb Sachsens verlegt. 
Mit Beginn des Jahres 2021 trat langsam personalseitig eine Entspannung im Krankenhaus ein. Es 
gab zwar noch immer coronabedingte Ausfälle in den Reihen des Personals, aber nicht mehr in dem 
Ausmaß wie zuletzt im November und Dezember. Kritisch war nach wie vor die Situation auf der 
Intensivstation, auch wenn dato „nur“ etwa jeder zweite intensivpflichtige Patient die Diagnose COVID-
19 hat, so war die ITS Anfang Januar 2021 dauerhaft überbelegt. Ebenfalls starteten Anfang des 
Monats die Corona-Schutzimpfungen, die zur Stabilisierung der personalseitigen Situation beitrugen. 
Bis Anfang März reduzierten sich die Coronafallzahlen kontinuierlich auf unter zehn Patienten (zwei 
davon beatmet auf ITS). 
„Unser Haus verspürte den ersten Peak der zweiten Welle Mitte November. Seit dem hatten wir um 
die 50 Corona-Fälle stationär zu betreuen. Der Höchststand an Corona-Fällen betrug 62 Patienten. 
Zwei Wochen vor Weihnachten war unsere Intensivstation mit Corona-Patienten voll und teils mit 
11/10 Betten überbelegt. Wir waren nah an unserer Kapazitätsgrenze, da es auch personalseitig 
einen hohen coronabedingten Ausfall zu kompensieren galt. In der Woche vor Weihnachten 
entspannte sich die Situation wieder etwas, zum einen sanken die Corona-Fallzahlen, zum anderen 
kehrte auch zunehmend das ausgefallene Personal zurück.“ 
 
Die dritte Welle 
Die dritte Welle war ab Ende März/Anfang April zu spüren. Es wurden regelhaft 20 Corona-Patienten 
stationär behandelt. Davon vier bis fünf intensivmedizinisch (zumeist beatmet). 
Intensivmedizinisch stellte das Kreiskrankenhaus insgesamt zehn Plätze für Corona- und Nicht-
Corona-Patienten zur Verfügung. Die Kapazität für weitere stationäre Patienten auf Normalstationen 
wurden in Bezug auf den Patientenandrang erweitert. 
Bis Ende April stieg die Zahl an Covid-Patienten auf über 40; zeitweise befanden sich neun Covid-
Patienten in intensivmedizinischer Betreuung (alle beatmet), wo zusätzlich vier Nicht-Covid-Patienten 
behandelt wurden. 
Im Mai waren die Covid-Zahlen deutlich rückläufig, sodass das Haus auf nur noch eine Covid-Station 
reduziert hat. Seit Anfang Juni hielt sich die Zahl an Covid-Patienten hartnäckig bei etwa acht bis 
zehn, die Hälfte davon beatmet auf ITS.  Erst heute erfolgte eine weitere Reduktion auf vier Patienten 
(zwei davon auf ITS). 



Die Altersstruktur aller stationären Aufnahmen betrug im Zeitraum vom 1.1. – 31.5. im Mittel 71 Jahre 
(betrachtet man beispielsweise ab 14.2.-31.5. reduziert sich das Alter auf ca. 66 Jahre). Die 
Verweildauer auf der ITS betrug bis zu 44 Tagen. 
 
Das Kreiskrankenhaus kehrt zurück zur Normalität: „Die verbliebenen Covid-Patienten haben nur 
einen geringen Einfluss auf den regulären Betrieb. Deswegen müssen keine Operationen mehr 
abgesagt werden. Im Gegenteil, wir stellen uns auf das normale Programm ein. Auch unsere beim 
Publikum beliebten Sonntagsvorlesungen starten wieder.“ 
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