
TeTerow/Malchin. Steigende 
Corona-Zahlen und zuneh-
mende Warnrufe. Minister-
präsidentin Manuela Schwe-
sig (SPD) hat den harten 
Lockdown gerade mit einem 
drohenden Kollaps unseres 
Gesundheitssystems begrün-
det. Wie sieht es aus in den 
Krankenhäusern der Region? 

Im DRK Krankenhaus 
Teterow  werden aktuell 16 
Betten als Corona-Station 
geführt, das heißt, sie wer-
den für Corona-Fälle oder 
Verdachtsfälle freigehalten. 
„Wir behandeln mittlerwei-
le kontinuierlich Corona-Pa-
tienten auf der Normal- und 

Intensivstation“, sagt der 
Ärztliche Direktor des Kran-
kenhauses, Prof. Dr. med. 
Alexander Riad. Es müssten 
aber keine Operationen, die 
nicht zwingend erforderlich 
sind, zurückgestellt werden. 
„Wir können alle Eingriffe 
durchführen.“  Das Problem 
sei allerdings ein erheblicher 
Personalmangel, insbeson-
dere im Pf lege-, Labor-, und 
Reinigungsbereich. „Durch 
Quarantäneregelungen und 
auch Corona-Fälle fallen eini-
ge Arbeitskräfte aus“, so Pro-
fessor Riad. „Besonders trifft 
uns die neue Regelung in den 
Kitas und Schulen“, fügt er 
hinzu. „Neuerdings gilt, wer 
auch schon Schnupfen hat 
oder nur niest, muss zu Hau-
se bleiben und benötigt einen 
PCR-Test. Schnupfen und Nie-
sen betrifft nahezu jedes Kind 
irgendwann. PCR-Testungen 
dauern zudem in manchen 
Regionen bis zu sieben Tage. 
Für die nahe Zukunft mache 
ich mir in der Tat Sorgen um 
die medizinische Versorgung 
unserer Patienten, sollte diese 
Regelung so bleiben. Aus mei-

ner Sicht ist sie nicht nur un-
sinnig, sondern gefährdet die 
Gesundheit der Bevölkerung 
durch künstlich hergestellten 
Personalmangel in ohnehin 
herausfordernden Zeiten im 
Gesundheitswesen.“

Betrieb in Malchin 
läuft derzeit normal
Im Malchiner Krankenhaus, 
das zum Dietrich-Bonhoeffer-
Klinikum Neubrandenburg 
gehört, gibt es keine Ein-
schränkungen. Wie Spreche-
rin Anke Brauns sagt, laufe 
der Betrieb hier normal. Es 
werde derzeit kein Personal 
aus Malchin in die Vier-Tore-
Stadt abgezogen. Noch könn-
ten die Corona-Patienten von 
Medizinern innerhalb des 
Neubrandenburger Hauses 
versorgt werden. Weil die 
meisten Mitarbeiter des me-
dizinischen Bereiches schon 
geimpft sind, gebe es hier kei-
ne Corona-Ausfälle mehr. Die 
Situation auf der Intensivsta-
tion sei stabil, so Brauns. Noch 
müsse diese nicht erweitert 
werden. Nur wenige geplante 
Operationen würden verscho-

ben. In Malchin jedoch finden 
alle Operationen statt.

Im Kreiskrankenhaus 
Demmin geht man indes da-
von aus, dass eine Covid-Sta-
tion hier in absehbarer Zeit 
nicht mehr reichen wird. 
Noch sei die Situation händel-
bar, doch der Krisenmodus in 
der Klinik werde noch einmal 
verschärft. „Wir rechnen da-
mit, dass wir in Zukunft von 
anderen Häusern angefahren 
werden, deren Kapazitäten 
erschöpft sind“, so Kranken-
haus-Geschäftsführer Kai 
Firneisen. Ein Umkreis von 
45 Minuten bis eine Stun-
de entfernt stehe im Raum. 
„Wir sind dabei, umzurüsten, 
damit wir mehr Covid-Patien-
ten aufnehmen können.“ So 
soll zusätzlich zu der be-
stehenden Covid-Station eine 
zweite eingerichtet werden. 
Dazu werde die chirurgische 
Station umfunktioniert. Im 
Umkehrschluss heiße das, 
dass wirklich nur noch Not-
fälle operiert werden.

Mittlerweile werden 
kontinuierlich Corona-
Patienten auf der Normal- 
und Intensivstation 
behandelt, sagt der Ärztliche 
Direktor. 16 Betten werden 
als Corona-Station geführt. 
Im Demminer Krankenhaus 
soll eine zweite Covid-
Station eingerichtet werden.

Teterower Krankenhaus 
leidet unter Personalmangel

Kontakt zu den Autorinnen
k.gehrke@nordkurier.de

Im DRK Krankenhaus Teterow stehen insgesamt zehn Intensivbetten zur Verfügung, sechs Beatmungsplätze und vier sogenannte 
Intermediate-Care-Betten, quasi als Bindeglied zwischen der Intensivtherapie und der Normalstation. Der Ärztliche Direktor Prof. Dr. med. 
Alexander Riad (kleines Bild) ist indes wegen Personalmangels besorgt. FoToS: NoRDKuRIeR-ARChIV/ToRSTeN BeNgelSDoRF
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