
 
Stellungnahme Krankenhaus Obergöltzsch 
 
Die vom Bundesrechnungshof pauschal für alle Krankenhäuser ausgeführte Anschuldigung des 
Betrugs bezüglich Freihaltepauschalen und Schaffung von Intensivbetten empfinde nicht nur ich, 
sondern alle unsere Mitarbeiter als Schlag ins Gesicht. Diese haltlosen Anschuldigungen entbehren, 
was unser Klinikum betrifft, jedweder Grundlage. Die Krankenhäuser des Erzgebirges und Vogtlandes 
waren besonders stark von den Folgen der Pandemie betroffen. Die von uns neu geschaffenen 
Betten im Bereich der Intensivkapazität konnten, sofern Personal nicht selbst erkrankt und im 
ausreichenden Umfang vorhanden war, vollständig betrieben werden. Ebenso wurden über die 
letzten 1 ½ Jahre immer bedarfsadjustiert Kapazitäten auf den Normalstationen geschaffen, um der 
zum Teil kaum zu bewältigenden Menge an Corona-Patienten gerecht zu werden. Da zusätzlich 
Notfallversorgung aufrecht erhalten werden musste und auch aufrecht erhalten wurde, hat dies ein 
nahezu übermenschliches Maß an emotionaler und körperlicher Kondition von unseren Mitarbeitern 
gefordert.  
 
Ich kann nur betonen, dass sowohl die Versorgung der Corona-Patienten auf Normal- und 
Intensivstation als auch die Versorgung der Nicht-Corona-Patienten auf dem gewohnt hohen 
medizinischen Niveau ohne Notwendigkeit einer Triage stattgefunden hat. Im Gegensatz zu anderen 
Ländern (die Bilder sind uns noch immer vor Augen) konnte trotz extremster Belastung aufgrund des 
bedingungslosen Einsatzes der Mitarbeiter und der sehr guten Organisation der Cluster-Führung 
(Corona-Leitstelle Klinikum Chemnitz) die medizinische Versorgung aller Patienten mit notfälligen 
Nicht-Coronaerkrankungen oder mit Coronaerkrankungen sichergestellt  werden.  
 
Die vom Bundesgesundheitsministerium und Sächsischen Gesundheitsministerium zur Verfügung 
gestellten Mittel wurden entsprechend ihrer Bestimmung angewendet, um die medizinische 
Versorgung der Bevölkerung aufrecht zu erhalten. 
 
Wenn jetzt durch Verfehlungen Einzelner und das Ausschlachten dieser Verfehlungen und durch 
Verallgemeinerung durch Presse und Medien in der Bevölkerung der Eindruck erweckt wurde, dass 
die Corona-Pandemie mit all ihren Folgeschäden, auch emotionalen Folgeschäden beim 
medizinischen Personal (auch hier waren Todesopfer zu verzeichnen!!!), nur durch Profitstreben der 
Kliniken herbeigeredet und übertrieben worden ist, so sehe ich für die Bewältigung der mit Sicherheit 
auftretenden 4. Welle im Herbst diesen Jahres die größtmöglichen Probleme auf unser Land 
zukommen. 
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