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Das Südharzklinikum in Nordhausen – ein Haus der Maximalversorgung in Nordthüringen. 
Wie in vielen Kliniken stehen auch hier die Mitarbeiter seit Wochen unter extremer 
Anspannung. Der ärztliche Direktor hoffte auf die allgemeine Impfpflicht – auch mit Blick auf 
das eigene Personal, von denen noch rund acht Prozent nicht geimpft sind.  
 
Prof. Jens Büntzel, Klinischer Direktor, Südharzklinikum Nordhausen 
„Ich finde es schade, dass die allgemeine Impfpflicht gescheitert ist. Es wäre ein 
Signal gewesen, ein gesellschaftliches Signal; auch unter dem Aspekt, dass die 
einrichtungsbezogene Impfpflicht jetzt weiter noch in der Diskussion bleibt und 
Mitarbeiter sich in Geiselhaft genommen fühlen wegen ihres Berufs in der Pflege 
oder als Mediziner. Der Diskussion wären wir mit einer allgemeinen Impfpflicht für 
jeden Bürger entgangen! Es ist schade, dass das politisch nicht machbar war, so 
etwas in Gang zu bringen!“  
 
In Geiselhaft genommen – so fühlen sich offenbar Teile des medizinischen Personals, weil 
Ungeimpfte mit einem Berufsverbot bedroht sind. Im Fahrstuhl hören wir Meinungen.  
 
Schwestern 
Schwester 1: 
„Meine Meinung ist dazu, dass es absoluter Schrott ist. Also eine Impfpflicht für´s 
Pflegepersonal – es sollte jeder selber entscheiden. Ich bin´s, keine Frage, ich stehe 
dahinter, aber man sollte nicht … ich möchte meine Kollegen, die nicht – und das 
sind sehr viele – ich habe sehr viele Kollegen, die nicht geimpft sind. Ich möchte 
die alle behalten. Ich möchte auch nicht irgendwann für die mitarbeiten, oder die 
nicht mehr sehen wollen oder können.  

 
Schwester 2: 
„Ob wir uns da menschlich zerfleischen – ich möchte meine Kollegen behalten, 
genau: geimpft oder auch nicht geimpft, ich möchte sie alle behalten! Und das ist 
mir das Wichtigste: das Menschenwohl. Weil ich denke, das ist so mit diesem 
politischen Zwang einfach nicht gegeben.“ 
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147 Angestellte der Klinik sind heute noch ungeimpft. Sie wurden, wie vom Gesetz gefordert, 
ans Gesundheitsamt gemeldet. Noch hat das Amt keine Entscheidung getroffen. Sollten sie 
ein Betretungsverbot erhalten, verschärft das eine Situation im Klinikum, die ohnehin schon 
schwierig ist.  
 
Reinhard Nitz, Oberarzt, Pneumologe Südharzklinikum 
„Problem ist, dass also auch die Infektion an unserem Personal nicht vorbeigegangen ist. 
Wir hatten teilweise Ausfälle um zwei Drittel der Schwesternschaft. Also wir hatten da am 
Ende nur noch ein Drittel der zur Verfügung stehenden Schwestern. Und [wie gesagt:] Wir 
hatten teilweise auch die Situation, dass wir die Station für 14 Tage zumachen mussten, 
weil wir einfach keine Schwestern mehr hatten! Das waren nicht nur die Patienten, die da 
auf uns zugekommen sind, sondern eben auch fehlendes Personal. “   
 
Ein Problem, das Kliniken bundesweit haben.  
Das Carl-von-Basedow-Klinikum in Merseburg – auch hier haben wir in der vergangenen 
Woche gedreht. Und auch hier herrscht diese unglückliche Mischung: viele Patienten mit 
Corona, viel ausgefallenes Personal wegen Corona.  
 
Hartmut Stefani, Chefarzt Notfall- und Akutmedizin, Carl-von-Basedow-Klinikum 
Merseburg 
„Wir haben Abteilungen, die einen Personalausfall von bis zu 50 Prozent 
verkraften müssen. Und sehen uns natürlich gleichzeitig einer sehr hohen 
Inanspruchnahme von Patienten gegenüber, von denen auch noch ein erheblicher 
Anteil eine SARS-Cov-2-Besiedlung hat und deswegen isoliert werden muss. Und 
damit wieder einen erhöhten Personaleinsatz nach sich zieht.“   

 
Die Merseburger Klinik stimmt sich regelmäßig mit kooperierenden Krankenhäusern im 
nahen Halle per Videoschalte ab. Am Montag vergangener Woche: Überall herrscht dasselbe 
Problem.  
 
(Cluster-Konferenz) 
„Personaltechnisch hat sich nichts verändert. Das ist anhaltend schlecht.  Also wir 
haben die Kapazitäten auf den Stationen teilweise drastisch eingeschränkt, weil wir 
die volle Bettenzahl nicht mehr versorgen können.“ 
„Also es gehen täglich mehr Mitarbeiter in den Krankenstand, als zurückkommen.“ 
„Wir haben immer noch Personalprobleme!“ 
„Vorsichtige Hoffnung. Ansonsten ist es immer noch dramatisch!“ 
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Zurück in Nordhausen. Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen bereiten hier ernste 
Sorgen.  
 
Prof. Jens Büntzel, Klinischer Direktor, Südharzklinikum, Nordhausen 
„Es kommen mehr Patienten wegen Covid ins Krankenhaus als je zuvor. Und durch 
die Testung, die Routinetestung haben wir zusätzliche Patienten, aber in der 
Minderheit, die Covid als Nebendiagnose haben.  
Frage: Das ist erstaunlich, denn man hört ja genau das Gegenteil, tagaus tagein.  
„Man hört aus Leuten, aus dem Mund von Leuten das Gegenteil, die Masken 
abschaffen wollen, die in Krankenhäusern nicht gesichtet werden. Da hören Sie 
das Gegenteil. Wenn sie in andere Kliniken fahren, dann werden Sie ähnliches 
hören!“ 
Frage: „Welche Folgen hat das?“  
„Unterbesetzung und Müdigkeit und Frustration!  
 
Die Beanspruchung für das Personal ist zu diesem Zeitpunkt gewaltig. Denn sie müssen die 
Arbeit der Ausgefallenen mit auffangen.  
 
„Wieder Bauchschmerzen?“ 
Patientin: „Ach furchtbar.“ 
Schwester: „Ja. Vielleicht können wir was machen mit´m Schmerzmittel. Ich hol 
mir mal den Doktor. Der ist jetzt gerade nicht im OP, der Arzt, ich hol ihn mal!“ 
Patientin: „Ja.“ 
 
Die extreme Anspannung durch Personalausfälle bei gleichzeitig sehr vielen Corona-positiven 
Patienten hat zu einem drastischen Schritt geführt: Jetzt werden Corona-Patienten auch auf 
den Fachstationen untergebracht, abseits der reinen Isolierstation.  
 
Steffi Richter, Fachschwester Thoraxchirurgie 
Frage: „Die Pflegekräfte wechseln ja auch zwischen positiven und nicht-positiven 
Patienten oder?“  
„Ja. Gezwungenermaßen. Gezwungenermaßen. Wir haben also nicht das 
Pflegepersonal so vorhanden, dass wir auch eine Dienstplaneinteilung machen 
können – zumal wir ja auch im Privaten viele Ausfälle haben. Durch die 
Quarantäne.“ 
Frage: „Das heißt, die Pflegekräfte müssen zwischen Positiven und Nicht-Positiven 
wechseln?“  
„Müssen! Müssen!“ 
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Für den ärztlichen Direktor stellt die dezentrale Unterbringung Corona-positiver Patienten 
auf den Fachstationen ein potentielles Risiko dar. Corona-positive und -negative Patienten 
finden sich mitunter Tür an Tür.  
 
Prof. Jens Büntzel Klinischer Direktor, Südharzklinikum Nordhausen 
„Eine Isolierstation würde bedeuten, ich habe hier eine Mauer dazwischen. Und 
wenn ich die nicht habe, sondern Patienten auf einer Station habe ohne diese 
räumliche Trennung, dann sinkt die Hemmschwelle, dass eine Infektion 
übertragen werden kann. Die Schwester, die hier rauskommt, und hier kommt eine 
Kollegin raus, die den Patienten betreut hat, und die begegnen sich natürlich und 
arbeiten zusammen. Und da ist eine Lücke, die wir nicht nachvollziehen können. 
Das ist ein Problem, und das ist ein Dammbruch, den wir da vor 10, 14 Tagen 
gehen mussten. Einfach aus Gründen der Menge.“   
Frage: „Und der in der bisherigen Pandemie nie vorgekommen ist?“  
B: „Das gab in der Pandemie davor nicht!“ 
 
Die Klinik in Nordhausen steht damit nicht allein da. Eine stichprobenweise Umfrage unter 
Unikliniken ergibt: bundesweit bringen Kliniken, manche schon seit Wochen, einen Teil ihrer 
Patienten mit Corona-Infektion abseits der eigentlichen Isolierstationen unter.  

 
Größter Gesellschafter der kommunalen Südharzklinik ist der Landkreis. Wir treffen den 
Landrat – er befürwortet Lockerungen der Coronaregeln trotz aller Personalprobleme. Vor 
allem, weil auf den Intensivstationen Platz ist.  
 
Matthias Jendricke, Landrat des Landkreises Nordhausen  
„Das Personal fehlt im Krankenhaus genauso wie in meinen Verwaltungsbereichen 
durch Corona-Erkrankungen selbst auch. Das spannt natürlich noch mehr den 
Bogen, wo die Mitarbeiter sagen: Wir sind hier zu stark belastet. Aber das ist nicht 
mehr vergleichbar mit der Schwere der Verläufe aus der Vergangenheit!“   

 
Anders die Sicht des ärztlichen Direktors. Er sieht die Lockerungen als Risiko – wegen 
der Überforderung der Normalstationen. 
 
Prof. Jens Büntzel, Klinischer Direktor, Südharzklinikum Nordhausen 
„Wir waren nie in den letzten zwei Jahren in einer Situation, wo wir die 
Versorgung dieses Landkreises, wo die in Frage gestanden hätte. Und wenn ich 
jetzt diese Personalausfälle habe, wenn ich diese Patientenzahlen habe, und 
Einschränkungen machen muss, Stationen zumachen muss, einzelnen Abteilungen  
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nicht arbeitsfähig sind – dann habe ich ein viel größeres Problem, das weit über 
Covid hinausgeht! Das ist nämlich: Die Gesundheitsversorgung eines 
Maximalversorgers in Nordthüringen ist bedroht. Diese Message, dass Covid 
zurzeit ein viel größeres gesellschaftliches Problem war als vor einem Jahr oder 
anderthalb Jahren, die scheint mir nicht angekommen zu sein. Die scheint hinter 
Krankenhausmauern verschwunden zu sein!“ 


