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Eine Frühschicht auf einer Station im Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt. Für die Zukunft hat die Geschäftsführung der Klinik beschlossen, alle Patienten auf Covid-19 testen zu lassen.
FOTO: ANAND ANDERS

„Wirwollen in Zukunft alle Patienten testen“
Zurück in den Normalbetrieb: Warum Klinik-Patienten keine Angst vor einer Ansteckung mit
Corona haben müssen, erklärt Jürgen Winter, Geschäftsführer des Leopoldina in Schweinfurt.

...................................................................................

Das Gespräch führte MELANIE JÄGER
...................................................................................

D ie Kliniken in Unterfranken
stellen allmählich wieder auf

Normalbetrieb um. Was das konkret
bedeutet und warum Patienten kei-
ne Angst vor einer Ansteckung mit
Covid-19 haben müssen, erklärt Jür-
gen Winter, Geschäftsführer des
Leopoldina-Krankenhauses in
Schweinfurt.

FRAGE: Was bedeutet die Rückkehr in
den Normalbetrieb konkret für Personal
und Patienten bezüglich des Corona-
Ansteckungsrisikos. Sind nun alle stär-
ker gefährdet?
JÜRGEN WINTER: Die Rückkehr in
einenNormalbetrieb wie vor Corona
wird es bis aufWeiteres nur unter en-
gen hygienischen Rahmenbedin-
gungen geben. Wir sehen uns aller-
dings gut gerüstet, nun auch ver-
stärkt wieder Patienten zu behan-
deln, die an anderen Erkrankungen
leiden. Dazu gehören schrittweise
auch planbare Eingriffe, die bisher
auf Grund der Pandemie verschoben
werden mussten. Wir haben diesbe-
züglich ein umfassendes Hygiene-
Konzept erarbeitet, um die Infek-
tionsgefahr im Krankenhaus prak-
tisch auszuschließen und berück-
sichtigen die Vorgaben der Staatsre-
gierung.

Wie regelmäßig müssen alle stationä-
ren, also auch Nicht-Corona-Patienten,
jetzt getestet werden?
WINTER: Bereits seit den letzten Wo-
chen durchlaufen alle Neuaufnah-
men ein Screening auf das Vorliegen

einer Infektion. Bei Verdacht erfolgt
die Isolierung des Patienten. Wir
haben darüber hinaus für die Zu-
kunft entschieden, alle Patienten zu
testen.

Mit welchen Kosten rechnen Sie da?
WINTER: Welche Kosten insgesamt
auf uns als Krankenhaus zukom-
men, werden wir vollumfänglich
erst nach dem Ende der Einschrän-
kungen sagen können. Wir schätzen
aktuell einen Mehraufwand von
300 000 Euro pro Monat für die rei-
nen Testkosten.

Wie kannman sich die Aufnahme eines
Patienten für eine OP vorstellen, der zur
Vorbereitung zunächst auf eine Nor-
malstation soll?
WINTER: Bei Patienten, die über die
Zentrale Notaufnahme aufgenom-
men werden, erfolgt die Testung be-
ziehungsweise der Abstrich direkt in
der Zentralen Notaufnahme. Elekti-
ve Patienten, also jene, die zu ge-
planten OP-Terminen kommen,
werden bereits einige Tage vor dem
geplanten Eingriff abgestrichen. Für
diese Patienten erfolgt eine Beleh-
rung, nach dem Abstrich bis zum
OP-Termin in häuslicher Quarantä-
ne zu verbringen

Was passiert nach einem Abstrich? Wo
und unter welchen Sicherheitsvorkeh-
rungen wartet der Patient auf das Ergeb-
nis?
WINTER: Im Normalfall bekommen
wir innerhalb von zwölf Stunden
Rückmeldung aus dem Labor. In die-
ser Zeit ist der Patient, der nicht

planbar zu uns ins Haus kommt, auf
einer Normalstation untergebracht.
Wir folgen hierbei auch den Vorga-
ben der Staatsregierung in der aktu-
ell gültigen Allgemeinverfügung,
wenn möglich und erforderlich ent-
sprechend zu isolieren. Dies hängt
aber immer auch vom Krankheits-
bild ab. Es gelten in allen Bereichen
erweiterte Hygiene-Maßnahmen, so
dass das Risiko einer Infektion im
Krankenhaus minimiert werden
kann.

Wie viele Patienten waren in den ver-
gangenen Wochen insgesamt stationär
in Ihrem Haus, mit wie vielen mehr
rechnen Sie in den nächsten Wochen?
WINTER: Während der letzten Wo-
chen waren bis zu 300 Betten unse-
rer Kapazität von 700 Planbetten
nicht belegt. Wie genau sich die Pa-
tientenzahlen entwickeln werden,

können wir aktuell nicht prognosti-
zieren. Wir gehen von einem mo-
deraten Anstieg der Patientenzahlen
aus. Wichtig sind uns dabei vor al-
lem die Patienten, die bisher aus
Scheu vor einer Ansteckung mit Co-
vid-19 dem Krankenhaus fern ge-
blieben sind, obwohl eine Behand-
lung indiziert gewesen wäre. Bei
zahlreichen Erkrankungen ist ein
zeitnaher Therapie-Beginn mit ent-
scheidend für das Behandlungs-
ergebnis.

Wie viele Intensivbetten haben Sie, wie
viele sind aktuell belegt, wie viele davon
mit Corona, wie viele Intensivbetten
werden Sie für Corona-Patienten frei-
halten?
WINTER: Wir verfügen aktuell über
40 Intensivbetten. Stand heute, be-
finden sich keine Covid-19-Patien-
ten in intensivmedizinischer Be-
handlung. Wir werden entspre-
chend der staatlichen Vorgaben zu
jeder Zeit 30 Prozent unserer Inten-
sivkapazitäten für Covid-19-Patien-
ten frei halten.

Bleiben die extra eingerichteten Isolier-
stationen, Zimmer und Betten und OPs
weiter frei?
WINTER: Diejenigen Bereiche, die ex-
tra für die Behandlung vonCovid-19-
Patienten errichtet wurden, bleiben
in vorgegebenem Umfang erhalten.
Die Isolierbereiche werden den staat-
lichen Vorgaben entsprechend erhal-
ten.

Thema Sicherheit: Vor allem Besuche in
Mehrbett-Zimmern könnten problema-

tisch werden. Gibt es hier bei den Pa-
tienten Bedenken oder Ängste?
WINTER: In unseremHaus sind Stand
heute, pro Tag ein Besucher pro Pa-
tient und Tag erlaubt. Dabei gelten
erweiterteHygiene-Maßnahmenund
die dringende Empfehlung, dass je-
weils nur ein Patient pro Zimmer
gleichzeitig zum Besuch zugelassen
ist. Alle Besucher müssen sich vorher
an der Rezeption des Krankenhauses
registrieren und während ihres Auf-
enthalts im Krankenhaus ausweisen
können. Viele Patienten sind erleich-
tert, dass sie – wenn auch in kleinem
Umfang – wieder Besuch bekommen
dürfen. Natürlich sollen in diesem
Zusammenhang auch alle Patienten
ihre Ängste oder Bedenken äußern,
damit wir sie gemeinsam auflösen
können. Alle Besuchermüssennatür-
lich Mund-Nase-Schutz tragen und
die Abstandsregeln einhalten.

Wird sich Ihr Klinikum – auch ange-
sichts der von Ihnen erwarteten Kosten
allein für Tests – bei wieder laufendem
Normalbetrieb finanziell aus eigener
Kraft erholen können?
WINTER: Wir werden uns finanziell
wieder erholen, gehen allerdings da-
von aus, dass die bisher in Aussicht
gestellten Unterstützungen der Re-
gierung nicht ausreichen werden.
Wir gehen aktuell von 400 000 bis
500 000 Euro an Einnahmeverlusten
pro Woche aus. Das werden wir aus
eigener Kraft so schnell nicht verkraf-
ten können.Wir brauchen dieUnter-
stützung der Regierung oder andere
geeigneteMaßnahmen, die die Effek-
te dieser Sondersituation abmildern.

Jürgen Winter, Geschäftsführer des
Leopoldina-Krankenhauses in
Schweinfurt. FOTO: ANDRE GIBSON

Amtsantritt auf Abstand
Barbara Renger wurde als zweite Pfarrerin von Schweinfurt-St. Johannis eingeführt – in kleinem Rahmen

SCHWEINFURT Aus dem festlichen
Einführungsgottesdienst für Pfarre-
rin Barbara Renger, der für den
17. Mai geplant war, wurde erst ein-
mal nichts – er soll zu einem späte-
ren Zeitpunkt nachgeholt werden,
wenn wieder größere Feiern mög-
lich sind. So blieb Dekan Oliver
Bruckmann nichts anderes übrig,
als Pfarrerin Barbara Renger erst ein-
mal im kleinen Rahmen in ihr Amt
einzuführen.

Mit ausreichend Abstand verteilt
in der großen St.-Johannis-Kirche
saßen Mitglieder der Kirchenvor-
stände und Mitarbeitende der Ge-
meinde mit Mundschutz. Dekan
Bruckmann verlas die Ernennungs-
urkunde, mit der die Pfarrerin zum
15. Mai zur zweiten Pfarrerin von
Schweinfurt-St. Johannis ernannt
wurde. Zwar sollte diese Feier kein
offizieller Gottesdienst sein – doch
auf ein Gebet für die neue Kollegin

und einen Segen aus der Entfernung
wollte Dekan Bruckmann dann
doch nicht verzichten.

Er verwies dabei auf den Monats-
spruch für den Mai, der gut zum
Dienst einer Pfarrerin passe: „Dient
einander als gute Verwalter der viel-
fältigen Gnade Gottes, jeder mit der
Gabe, die er empfangen hat!“
(1. Petrus 4,10).

Auch der sonst übliche Empfang
in der Kirche musste unterbleiben.
Ein paar Antrittsgeschenke gab es
dennoch – unter anderem von
Christa Weinzierl, die, wie sie selbst
betonte, schon vor 55 Jahren Ren-
gers Schwiegervater in Schweinfurt
begrüßen durfte.

Barbara Renger, 57 Jahre, kommt
ursprünglich aus Ulm. Nach dem
Studium in Erlangen und Tübingen
verbrachte sie ihre Dienstzeit als
Pfarrerin bisher auf verschiedenen
Stellen im Dekanat Würzburg, zu-

letzt 16 Jahre in Rottendorf. Nun
geht ihr Mann Martin Renger Ende
des Jahres als Seelsorger an der Uni-
klinik Würzburg in den Ruhestand
– ein Anlass, noch einmal zu neuen
Ufern aufzubrechen, wie sie in ihrer
Selbstvorstellung imGemeindebrief
schreibt.

Bei ihren bisherigen Tätigkeiten
lagen ihr immer die sorgfältige Ge-
staltung unterschiedlicher Gottes-
dienste und die Begleitung von
Menschen in den verschiedenen Si-
tuationen ihres Lebens besonders
am Herzen. Auch die ökumenische
Zusammenarbeit ist für sie eine
wichtige Aufgabe. In Rottendorf
kam außerdem die Trägerschaft
einer siebengruppigen Kindertages-
stätte dazu.

Barbara Renger singt gerne und
spielt Klavier. Sie liebt Theater, gutes
Essen und Wandern und geht regel-
mäßig zum Bouldern. ( JOGI )

Die Vertrauensfrau des Kirchenvorstands, Elisabeth Dämmrich (rechts),
überreichte Pfarrerin Barbara Renger fröhlich Blumen. FOTO: HEIKO KUSCHEL

Türe in öffentlicher
Toilette eingetreten

SCHWEINFURT Am Sonntag, zwi-
schen 7 und 21 Uhr, hat ein unbe-
kannter Täter in der öffentlichen To-
iletten-Anlage amMarkt in Schwein-
furt die Tür zum Abstellraum einge-
treten. Hierbei wurden das Tür-
schloss und der Rahmen beschädigt.
Der Schaden beläuft sich auf zirka
200 Euro. ( JOGI)

Hinweise an die Schweinfurter Polizei
unter Tel.: (09721) 2020.

Container stand
in Flammen
Polizei vermutet
Brandstiftung

SCHWEINFURT Am Sonntag, gegen
17.45 Uhr, brannte ein Altpapier-
container hinter der „Filmwelt“ in
Schweinfurt, Am Oberen Marien-
bach. Die Flammen wurden von der
Feuerwehr schnell gelöscht. Der
Container war jedoch bereits stark
beschädigt. Von einer vorsätzlichen
Brandlegung muss aufgrund der
Spurenlage ausgegangen werden,
schreibt die Polizei in ihrem Be-
richt. Der Schaden beläuft sich auf
zirka 300 Euro. ( JOGI )

Hinweise an die Schweinfurter Polizei
unter Tel.: (09721) 2020.

Loch in Hecke
geschnitten
Mann wurde mit

großem Ast gesehen

SCHWEINFURT Am Sonntag gegen
1 Uhr beobachtete ein Zeuge Am
Breiten Weg in Schweinfurt einen
Mann, wie dieser einen größeren
Ast hinter sich her zog und in unbe-
kannte Richtung davonlief. Am
nächsten Morgen wurde auch be-
kannt, woher dieser Ast stammte,
heißt es im Polizeibericht. An
einem Anwesen in der Nähe wurde
ein großes Loch in eine Sicht-
schutzhecke geschnitten. Der unbe-
kannte Täter war blond. Eine nähe-
re Beschreibung des Täters war
nicht möglich. Der Schaden an der
Hecke beläuft sich auf zirka
500 Euro. (MIA)

Hinweise an die Schweinfurter Polizei
unter Tel.: (09721) 2020.

Vermeintliches
Sturmgewehr war
nur ein Spielzeug

SCHWEINFURT Am Sonntag, gegen
20.20 Uhr, wurden ein elf- und ein
15-jähriger Jugendlicher in der Flo-
rian-Geyer-Straße in Schweinfurt
von der Polizei kontrolliert.

Grund dafür war ein echt wirken-
des Sturmgewehr, das der ältere der
beiden über der Schulter trug. Auf
Zuruf der Beamten legte der Ju-
gendliche das Gewehr sofort auf
den Boden.

Nach Überprüfung der „Waffe“
stellten die Polizisten fest, dass es
sich um die Nachbildung eines
AR-15-Sturmgewehrs in Form einer
elektrischen Soft-Air-Waffe handel-
te. Die Jugendlichen wurden ent-
sprechend belehrt und nach Hause
gebracht. Der 15-Jährige muss we-
gen des Führens einer „Anscheins-
waffe“ ein Bußgeld zahlen. ( JOGI )


