
Stellungnahme Krankenhaus Mittweida 
 
Auch wir haben die vergangenen Monate als extreme Belastung erlebt, in erster Linie unsere 
Mitarbeiter*innen, die in den Isolations- bzw. Intensivbereichen tätig waren/sind. In den rund sechs 
Monaten der 2. und 3. Welle haben wir über 75 Patienten mit einer schweren COVID-19 Infektion auf 
der Intensivstation behandelt. Um den Jahreswechsel waren zum Teil alle acht ITS-Betten mit COVID-
Patienten belegt. 
 
Insgesamt haben wir im Klinikum Mittweida seit Beginn der Pandemie ca. 450 Patienten mit einer 
Covid-19-Infektion behandelt: 
In der 1. Welle 7 Patienten, ab Oktober mit 5 Patienten, November mit ca. 50, erreichte die 2. Welle 
in der LMK im Dezember/Januar den Höhepunkt mit insgesamt etwa 200 Infizierten Patienten allein in 
diesen zwei Monaten. Phasenweise wurden über 50 Patienten gleichzeitig mit Covid-19 Infektion 
stationär versorgt. Ab Februar ebbte die 2. Welle zwar ab, aber es wurden weiterhin vor allem auf der 
ITS durchgehend ca. 5 Patienten versorgt. Insgesamt wurden von Februar bis Ende Mai weitere 180 
Patienten in unserem Haus versorgt. 
 
Für die medizinische Versorgung hat unser Haus vier zusätzliche Intensivbetten mit 
Beatmungstechnik als Notreserve in einem der ITS räumlich naheliegenden Klinikbereich geschaffen. 
Zum Höhepunkt der 2. Welle waren wir gezwungen, diese Reserve auch zeitweise zu nutzen, was 
jedoch nur mittels erheblicher organisatorischer und personeller Anstrengungen, v.a. durch den Abzug 
von Personal aus anderen Klinikbereichen bzw. die Schließung anderer Bereiche und Verschiebung 
von Operationen möglich war. Normalerweise liegt die Belegung der ITS-Betten im Durchschnitt 
bei 75 Prozent, während der Corona-Pandemie lag die Belegung zu Spitzenzeiten bei über 100 
Prozent. Für unser Personal war es insgesamt eine extreme Herausforderung, die wir in einem 
gemeinsamen Lernprozess bis jetzt jedoch überwiegend gut bewältigt haben. Während der Pandemie 
sind durch die notwendigen Bettenfreihaltungen Erlöse (Fallpauschalen) in Größenordnungen 
weggebrochen, die wir ohne die gesetzlich legitimen Ausgleichszahlungen nicht hätten kompensieren 
können. Die in Anspruch genommenen Hilfen waren für unser Haus unverzichtbar und dienten der 
Aufrechterhaltung unserer Leistungsfähigkeit als Gesundheitsdienstleister für die mittelsächsische 
Region. 
 
 
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat angesichts verzerrender Berichterstattung zur 
Frage um angeblich nicht vorhandene Intensivbetten und ungerechtfertigter Ausgleichszahlungen mit 
einem Faktencheck Stellung genommen, deren Ausführungen wir uns uneingeschränkt anschließen. 
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