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minister Prof. Dr. Karl Lauterbach
angestrebten Abkehr vom Fallpau-
schalen-System kann Prof. Riad
grundsätzlich etwas abgewinnen.
Es sei nicht hinnehmbar, dass der
Anreiz bestehe, möglichst viele Ein-
griffe einer bestimmten Kategorie
durchzuführen. Und insbesondere
jene Fallpauschalen abzurechnen,
die besonders lukrativ sind.

„Gerade kleineren Häusern aber
drohtdasAusdurcheineÜberregle-
mentierung und immer neue ver-
meintliche Qualitätsstandards“, so
der Mediziner. So benötige sein
Haus jetzt für die Notaufnahme
einen eigenen Chefarzt, um in die
nächsthöhere Vergütungsklasse zu
gelangen. Das sei aber finanziell
nicht zu stemmen. „Und die Versor-
gung der Patienten wird durch den
zusätzlichen Leiter nicht verbessert.
Denn bisher haben die vorhande-
nen Fachärzte die Aufgabe profes-
sionell erfüllt.“

Bricht sich ein 80-Jähriger den
Arm, vergütet man in der Teterower
Klinik die Behandlung vollständig.
Erleidet der 80-Jährige einen Hüft-
schaden, wird nicht mehr die volle
Pauschale gezahlt, da im Haus kein
Spezialist für Altersmedizin ange-

mehr ambulanten Behandlungen
kritisch. „Das funktioniert vielleicht
in Berlin, aber nicht im ländlichen
Raum.DieFahrtwegefürdiePatien-
ten wären viel zu lang. Wir überneh-
men zudem schon jetzt Patienten
aus größeren Häusern wie Güstrow
und Rostock.“ Alhalis fordert, mehr
Geld für gute Patientenversorgung
in die Hand zu nehmen.

Jana Wedow ist im Teterower
Krankenhaus Pflegedienstleiterin.
Die 58-Jährige hat dort schon ihre
Ausbildung gemacht. Sie fordert:
„Wir brauchen einen konkreten
Fahrplan.“ Zurzeit verursache die
Gesundheitspolitik nicht nur bei
den Mitarbeitern vor allem Unruhe.

Auch die Lage der Bodden-Klini-
ken Ribnitz-Damgarten sei laut Trä-
ger, dem Landkreis Vorpommern-
Rügen, angespannt, aber be-
herrschbar. In der Umsetzung der
geplanten Reformen sehe man im
Haus einige Hürden, teilt Spreche-
rin Mandy Klemm mit. „Es besteht
die Gefahr, dass alle nicht geklärten
Punkte auf die Verhandlungsebene
zwischen den Krankenhäusern und
Krankenkassen gebracht werden.
DaserschwerteineBudgetverhand-
lung.“

Teterow. Station Innere II im DRK-
Krankenhaus Teterow: Stationslei-
terin Heike Lengsfeld prüft bei Pa-
tient Dieter Zeuke den Blutdruck.
Der 69-Jährige lebt in Binz auf Rü-
gen, hat sich aber für eine Behand-
lung in der kleinen Klinik in der
Mecklenburgischen Schweiz ent-
schieden. Dort ist die Situation zur-
zeit nicht mehr ganz so angespannt
wie in anderen Kliniken des Landes.
Schwester Heike Lengsfeld aber
weiß noch: „Im Dezember hatten
auchwirmitvielenKrankheitsfällen
beim Personal zu kämpfen.“ Wich-
tig sei aber, die Patienten den Stress
nicht spüren zu lassen. Sie sollen
sich wohl und sicher fühlen.

Der seit Jahren existierende Per-
sonalmangel – jeweils fünf bis
25 Prozent der Stellen bei Ärzten
und Pflegekräften sind unbesetzt –
stellt die insgesamt 260 Mitarbeiter
vor große Herausforderungen. Hin-
zu kommen Wellen von Viruser-
krankungen in den vergangenen
Wochen. Resultat: Der Kranken-
stand schwankt zwischen 15 bis
25 Prozent. Mehrmals musste sich
das gemeinnützige DRK-Kranken-
haus in den vergangenen Monaten
von der Notfallversorgung abmel-
den. Alle 100 Betten waren belegt.

„Aktuell sind wir gezwungen,
vier unserer zehn Intensivbetten zu
sperren. Es fehlt schlichtweg an Per-
sonal“, verdeutlicht der Ärztliche
Direktor, Prof. Dr. Alexander Riad.

„Und ohne die ausländischen
Mediziner könnte in MV die medizi-
nische Versorgung nicht mehr auf-
rechterhalten werden“, betont der
Chefarzt der Kardiologie. Mah-
moud Alhalis ist Oberarzt auf den
Stationen Innere Medizin, Kardiolo-
gie und in der Notaufnahme. Er
sagt: „Das erste Gebot ist die gute
Versorgung der Patienten. Das geht
künftig aber nur mit mehr Perso-
nal.“ Das DRK-Krankenhaus in Te-
terow ist auch Lehrkrankenhaus.
Dort werden Assistenzärzte ausge-
bildet. „Die müssen unser Haus
aber immer wieder verlassen, um
ihre Weiterbildung woanders fort-
zuführen. Für uns heißt das, dass wir
immer wieder neue Ärzte einarbei-
ten müssen. Das kostet Zeit“, fügt er
hinzu. Der von Bundesgesundheits-

Von Volker Penne
und Michaela Krohn

Hoffnung der kleinen Kliniken
Die Lage der kleinen

Krankenhäuser in MV ist
angespannt. Intensivbetten

werden gesperrt,
Notaufnahmen abgemeldet.
Ohne Personal aus dem

Ausland wäre die
Versorgung unmöglich.
Ein Besuch in Teterow.

Stationsleiterin
Schwester Heike
Lengsfeld misst
den Blutdruck

von Patient Die-
ter Zeuke digital.
Der 69-Jährige
ist extra aus Binz
auf Rügen zur
Behandlung ins
DRK-Kranken-
haus nach Tete-
row gekommen.

foTo:

Michaela krohn

Deutsche Bahn will diesem Problem
entlang der Schiene entgegenwir-
ken. Sie hat Verträge mit Vodafone
und Telekom abgeschlossen, die bis
spätestens 2026 garantieren sollen,
dass alle Funklöcher entlang ihrer
Strecken geschlossen werden. Wie
ein Sprecher betont, seien alle ICE-
undIC-ZügesowiederRE1(Schwe-
rin – Hamburg), RB 11 (Wismar –
Tessin), RB 12 (Graal-Müritz – Bad
Doberan) und RB 25 (Velgast/Barth)
mit Wlan ausgestattet. Ebenso ver-
kehren die Züge der Ostdeutschen
Eisenbahn GmbH (Odeg) auf der
RE 9/10 zwischen Rostock und Stral-
sund – Sassnitz/Züssow mit Wlan an
Bord. Selbiges gilt für den RE 8 (Ber-
lin BER – Wismar), RB 13 (Rehna –
Parchim), RB 14 (Parchim – Hage-
nowStadt),RB15(Waren–Plau)und
RB 19 (Parchim – Plau).

Ab Ende 2024 sollen die S 1 (Ros-
tock – Warnemünde), S 2 (Warne-
münde – Güstrow) und S 3 (Warne-
münde – Güstrow) sowie ab En-
de2026derRE3(Stralsund–Witten-
berg/Halle)undRE5(Rostock/Stral-
sund – Ludwigsfelde) angeschlos-
sen werden, heißt es von der Bahn.

Viele Busse noch ohne Netz
Verkehrsbetriebe: Internet zu teuer / Bahn will Empfang verbessern

Rostock/Greifswald. WLAN in den
Bussen und Straßenbahnen in MV –
die Meinung der Verkehrsbetriebe
im Nordosten könnte zu diesem
Thema nicht unterschiedlicher sein.
WährenddieeinendasAngebotein-
führen oder ausbauen – wie zuletzt
die Verkehrsgesellschaft Ludwigs-
lust-Parchim –, kommt das für ande-
re gar nicht infrage.

Die Nahbus Nordwestmecklen-
burg GmbH hatte beispielsweise
2018 in mehreren Bussen das kos-
tenfreie Internet getestet – mit dem
Ergebnis, dass es nicht auf alle rund
170 Fahrzeuge ausgerollt wird. Aus
Kostengründen, wie die kaufmänni-
sche Leiterin, Petra Schoop, begrün-
det. Selbiges habe ein Test der Ver-
kehrsgesellschaft Vorpommern-
Greifswald mbH gezeigt, die von
2014 bis 2019 in den Bussen der
Fernbuslinie zwischen Greifswald
und Neubrandenburg WLAN ange-
boten hatte.

BeiderVerkehrsgesellschaftVor-
pommern-Rügen ist derzeit eben-
falls kein kostenfreies Internet in

Von Ann-Christin Schneider den Bussen geplant. Laut einem
Sprecher hätten andere Digitalpro-
jekte eine höhere Priorität – bei-
spielsweise Bordrechner zum Aus-
lesen des 49-Euro-Tickets.

Laut Jörgen Boße, Geschäftsfüh-
rer der Usedomer Bäderbahn, sei
das eigentliche Hauptproblem zur-
zeit die Netzverfügbarkeit – ohne
Netz gebe es auch in den Fahrzeu-
gen keine stabile Verbindung. Die

Mia Hauptmann (15) ist oft mit dem
Bus in Rostock unterwegs und würde
sich freuen, wenn es überall WLAN
gäbe. foTo: frank Söllner

Frührentner nutzen Variante
des Zuverdiensts oft nicht

Neubrandenburg. Die stark verbes-
serten Möglichkeiten des Zuver-
dienstes für Frührentner werden
in MV, Hamburg und
Schleswig-Holstein bis-
her nur von wenigen ge-
nutzt. Darauf hat ein Spre-
cher der Deutschen Ren-
tenversicherung Nord am
Mittwoch hingewiesen.
So konnten Frauen und
Männer mit einer vorge-
zogenen Altersrente
schon ab 2021 mehr als
40000 Euro im Jahr dazu-
verdienen, ohne dass es
auf die Rente angerechnet wurde.
Vorher hatte diese Grenze bei
6000 Euro im Jahr gelegen. Diese
Grenze war im Zuge der Corona-
Pandemie erhöht worden. Seit
Jahresbeginn 2023 könnten Früh-
rentner nun sogar unbefristet und
beliebig viel hinzuverdienen, oh-
ne dass ihre Rente gekürzt wird.

„Das kann man auch drei Mo-
nate rückwirkend beantragen“,
sagte der Sprecher der DRV in Lü-
beck, die auch zehn Beratungs-
stellen in MV hat, darunter in Neu-
brandenburg. Im Nordosten ha-

ben diese Möglichkeit im Jahr
2021 nur 174 Frauen und Männer
genutzt, erklärte der DRV-Spre-

cher. Dabei hätten mehr
als 300000 Frührentner
die Möglichkeit gehabt.
Dieser Trend habe sich
2022 fortgesetzt, genaue
Zahlen für 2022 lägen
aber erst Mitte 2023 vor.

Frührente können
Frauen und Männer be-
antragen, wenn sie 63
sind und 35 Jahre ge-
arbeitet und in die Ren-
tenkassen eingezahlt ha-

ben. Die Möglichkeiten des unbe-
grenzten Hinzuverdienstes hat-
ten Bundestag und Bundesrat im
Dezember 2022 beschlossen. Da-
bei können Frührentner zusätzlich
zu ihrem Job eine leicht gekürzte
Rente erhalten, ihren Rentenan-
spruch mit weiteren Beitragszah-
lungen auf 100 Prozent steigern.

In Hamburg hätten 2021 nur 86
von 180 000 Frührentnern die
Chancen genutzt, in Schleswig-
Holstein208von240000Frührent-
nern. Hintergrund der Rege-
lung sind fehlende Fachkräfte.

Frührentner
können mehr
zuverdienen.

stellt ist. Als realitätsfern bezeichnet
Prof. Riad die künftig angedachte
EinteilungderKrankenhäuser inso-
genannte Level: Grund-, Regel- und
Schwerpunkt- sowie Maximalver-
sorgung. Dabei soll die erstere Kate-
gorie laut Bundesministerium „flä-
chendeckend eine wohnortnahe
Versorgung garantieren“. Dazu
könnte auch die Teterower Einrich-
tung zählen. „Doch wie wir künftig
beispielsweise für stets nur einfache
chirurgische Eingriffe und Notfälle
Ärzte für unser Haus gewinnen wol-
len, ist mir schleierhaft.“

„Der Erkrankte muss wieder
mehr in den Fokus rücken“, ver-

deutlicht der Kardiologe. Dazu ge-
höre auch, dass die Bewohner länd-
licher Regionen Anspruch auf eine
gute medizinische Versorgung ha-
ben. Jeder habe das Recht, dass im
Fall der Fälle in 15 Minuten ein Not-
arzt eintreffe.

Was nütze das aber, wenn der Pa-
tient dann stundenlang durchs Land
transportiert werden muss, weil die
kleinen Kliniken fehlen, fragt sich
derÄrztlicheDirektor.Zumalseider
dann nötige Fuhrpark – das betreffe
nicht zuletzt Rettungshubschrauber
– nicht darstellbar.

Oberarzt Mahmoud Alhalis sieht
zudem die geplante Offensive zu

10 000 Patienten jährlich

Das DRK-Krankenhaus
Teterow versorgt mit
seinen etwa 260 Mit-
arbeitern jährlich rund
10 000 Patienten ambu-
lant beziehungsweise
stationär. in den sechs
fachabteilungen stehen
den Patienten 100 bet-
ten zur Verfügung. Das

Teterower krankenhaus
zählt somit zu den klei-
nen häusern im land,
ist aber extrem wichtig,
um die Menschen auch
in der fläche stationär
versorgen zu können.
Das Akutkrankenhaus
hat zwei internistische
kliniken, eine chirurgi-

sche sowie eine klinik
für anästhesie und in-
tensivmedizin. neben
der Zentralen notauf-
nahme sind eine Urolo-
gische und eine Dialyse-
Praxis integriert. Die kli-
nik ist akademisches
lehrkrankenhaus der
Unimedizin rostock.
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