
Stellungnahme Paracelsus 
 
Die aktuellen Presseberichte sind uns dem Grunde nach bekannt. Allerdings können wir die 
Feststellungen in Bezug auf den vom Bundesrechnungshof veröffentlichten Bericht zu 
Intensivkapazitäten und manipulierten Ausgleichzahlungen nicht nachvollziehen. Er wird der 
damaligen tatsächlichen Situation in den Kliniken vor Ort in keiner Weise gerecht.  
 
Nach unserer Kenntnis – und soweit es Paracelsus Klinik in Sachsen konkret angeht - stellen sich die 
Fakten wie folgt dar: Die Vorhaltung der freien Intensivbetten entzog und entzieht sich überwiegend 
der Steuerung durch die „Bosse“ eines einzelnen Krankenhauses; vielmehr folgt die 
Inanspruchnahme intensivmedizinischer Versorgung ausschließlich der medizinisch-ärztlichen 
Einschätzung und Entscheidung im Einzelfall; sie ist insoweit „administrativ“ nicht oder nur sehr 
begrenzt steuerbar.  
 
Im Übrigen kommt es bei den in den Berichten zu skandalisierten Ausgleichszahlungen nicht auf die 
Verhältnisse im einzelnen Krankenhaus, sondern auf die Quote der freien betreibbaren 
Intensivbetten im Landkreis oder der jeweiligen kreisfreien Stadt an. Eine einzelne Klinik vor Ort kann 
weder die 7-Tage-Inzidenz noch den Bedarf oder die Inanspruchnahme der regionalen 
Versorgungsstruktur beeinflussen. Mithin können Krankenhäuser individuell – wenn überhaupt - die 
Voraussetzungen für die Gewährung von Ausgleichszahlungen nur sehr begrenzt steuern. Den 
Paracelsus Kliniken sind solche Manipulations- oder klinikübergreifenden Manipulationsversuche 
daher auch nicht bekannt – und sie haben sich insoweit an solchen – rein theoretisch-abstrakten – 
Aktivitäten auch nicht beteiligt. 
 
Denn ein einfaches Abmelden von Betten, umso weniger als 25 Prozent Intensivkapazitäten in einem 
Landkreis oder einer kreisfreien Stadt „herzustellen“, hätte einer trägerübergreifenden Absprache 
bedurft. Ein solches Vorgehen erscheint nicht vorstellbar und ist im Übrigen auch in keinem Fall 
belegt. Für Paracelsus Kliniken können wir es definitiv ausschließen. 
 
Das Paracelsus Klinikum Sachsen hat an seinen Standorten in Adorf (Paracelsus-Klinik 
Adorf/Schöneck), Zwickau und Reichenbach seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 Corona-
Patienten sowohl auf speziell eingerichteten Isolierstationen (Corona-Stationen) als auch 
intensivmedizinisch betreut. Die Reha-Klinik am Schillergarten in Bad Elster war nicht in die 
Betreuung von Covid-Patienten eingebunden; sie war jedoch aufgefordert, während der ersten Welle 
sämtliche Patienten zu entlassen, um als Reservekrankenhaus bereitzustehen. Bis heute sind 
angesichts strenger Hygiene- und Präventionsregularien die Belegungszahlen dort nicht wieder auf 
dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie angekommen – trotz langer Wartelisten. Seit Ausbruch der 
Pandemie haben wir also sowohl im Akut- als auch im Rehabereich mit Mindereinnahmen zu 
kämpfen; diese sind bundesweit bisher noch nicht ermittelt oder erfasst worden.  
 
Insbesondere für die Standorte Zwickau und Adorf lässt sich sagen: Die Situation war über weite 
Strecken während der zweiten und dritten Welle extrem angespannt. Für die Paracelsus-Klinik 
Adorf/Schöneck, die nach Absprache mit der Leitstelle ausschließlich am Standort Adorf Corona-
Patienten versorgte, galt das auch schon während der ersten Welle.  
 
Insgesamt haben unsere Einrichtungen seit Beginn der Pandemie 1.153 Corona-Patienten versorgt, 
davon rund 230 intensivpflichtige Patienten mit zum Teil wochenlangen Klinikaufenthalten und 
invasiver Beatmung. Immer wieder kam es zu Engpässen; während dieser passageren Phasen waren 
zeitweise sogar keine oder allenfalls nur noch äußerst geringe Intensivversorgungs-Plätze verfügbar. 
 
Richtig ist: Auch die Häuser des Paracelsus Klinikums Sachsen haben 2020 zusätzliche 
Intensivkapazitäten und Beatmungsplätze  aufgebaut  – das war politisch so gewollt und diente im 
Übrigen dazu, Szenarien, wie sie aus anderen europäischen Ländern bekannt waren, zu verhindern. 



Dass vorübergehend einige dieser Zusatzkapazitäten nicht gebraucht wurden, darf als günstige 
Entwicklung der Corona-Krise gedeutet werden, entzog sich aber letztlich dem Einfluss der einzelnen 
Klinik. Man kann von Glück sagen, wenn einige der vorsorglich geschaffenen zusätzlichen Kapazitäten 
letztendlich nicht gebraucht wurden. 
 
An den Standorten Reichenbach, Zwickau und Adorf verhielt es sich ansonsten wie folgt: An allen drei 
Standorten wurde eine hohe Zahl von Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt. In 
Einzelfällen mussten Patienten aus Mangel an freien Intensivbetten in umliegende Krankenhäuser, 
nach Leipzig oder auch über die Landesgrenze hinaus verlegt werden. Dies geschah in Abstimmung 
mit der Corona-Leitstelle, wir verweisen nur auf das Verlegungskonzept „Kleeblatt“. Zudem kam es 
zu vorübergehend freistehenden Intensivkapazitäten auch deshalb, weil es zeitweise aufgrund von 
Krankheitsfällen und einer ohnehin dünnen Personaldecke an qualifiziertem und vom Gesetzgeber 
insoweit mit Pflegepersonaluntergrenzen vorgeschriebenem Personal auf den Intensivstationen 
fehlte. In einem solchen Fall ist die Klinik stets verpflichtet, einen Aufnahmestopp zu verhängen – 
selbst wenn freie Intensivbetten vorhanden und Improvisationen möglich wären. 
 
Auch die Akutkrankenhäuser des Paracelsus Klinikums Sachsen haben Ausgleichzahlungen erhalten; 
diese Zahlungen erfolgten ausschließlich nach Einschätzung und Entscheidung der Landesregierung. 
Die Kliniken sind insoweit dankbar, diese Zahlungen erhalten zu haben, da sie das wirtschaftliche 
Überleben jedenfalls vorübergehend sichern konnten. Die Ausgleichszahlungen waren darüber 
hinaus an bestimmte Kriterien gebunden, zum Beispiel eine Inzidenz von 50 Fällen je 100.000 
Einwohnern und freie Intensivbehandlungsplätze (inkl. Personal) von weniger als 25 Prozent. Für die 
Zukunft bekommen Krankenhäuser gemäß dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und 
entsprechenden Nebenbestimmungen auch nicht alle Einnahmeverluste ersetzt, die ihnen 2021 im 
Vergleich zu 2019 corona-bedingt entgehen werden – sondern nur in einem streng regulierten, 
minderen Umfang.   
 
Letzte Anmerkung: Den Versuch, die Bewältigung menschlicher Schicksalsthemen auf 
„Bettenkapazitäten“ zu reduzieren, empfinden unsere Mitarbeitenden in den Krankenhäusern 
angesichts einer von Covid-19 schwer betroffenen Region als verzerrend und undankbar. Für unsere 
Mitarbeitenden, die über viele Monate an der Belastungsgrenze geschuftet haben, sind diese 
Mutmaßungen nur schwer erträglich und schmerzhaft. Den mit den Manipulationsvorwürfen 
verbundenen Generalverdacht weisen wir daher für jede einzelne Klinik, im Namen jedes einzelnen 
Mitarbeitenden und für das gesamte Unternehmen entschieden zurück. 
 
Abschließend lässt sich sagen: Die Ausgleichzahlungen der Landes- und Bundesregierung haben 
unsere Kliniken einigermaßen handlungsfähig gehalten und das wirtschaftliche Überleben fürs Erste 
erleichtert. Angesichts erheblicher Mindereinnahmen im Bereich der „normalen“ 
Patientenversorgung und einer erhöhten Belastung durch die Pandemie war nach unserer 
Einschätzung die finanzielle Unterstützung der Krankenhäuser richtig und hat den Untergang vieler 
Kliniken mitten in der Pandemie verhindert. Die aktuelle Diskussion zeigt unseres Erachtens lediglich, 
zu welchen Fehleinschätzungen und Spekulationen es kommen kann, wenn die bundesweite 
Datenlage der Krankenhäuser nicht, oder nicht vollständig erfasst wird. Ein Grund dafür mag die 
mangelnde Digitalisierung im Gesundheitswesen sein, die aber von der Bundesregierung nunmehr 
mit Nachdruck vorangebracht werden soll. Dies würde auch helfen, die tatsächliche Situation der 
Kliniken und der Intensivstationen transparent darstellen zu können und spekulativen wie 
tendenziösen Mutmaßungen den Boden zu entziehen. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 



 
Unternehmenskommunikation und Marketing 
 
 
======================================== 
Paracelsus-Kliniken Deutschland GmbH & Co. KGaA  

 


