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Keine Entspannung der Lage im Klinikum
Intensiv- und Covid-Stationen in
Zittau und Ebersbach sind voll
belegt und binden alle Kräfte. Alle
aufschiebbaren Operationen und
Untersuchungen müssen warten.
VoN JANA ULBRTcH
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Auch die notwenöge Akuwersorgung
weiter gewährleistet. Weil dafür und für

die Versorgung der Corona-Patienten alle
verfügbaren Kräfte gebraucht werden, sind

mehrere Nomal-Stationen

gesch.lossen.

Zudem werden weiterhin alle Operationen
und Untersuchungen, bei denen das medi.
zinisch vertretbar ist, vorerst abgesagt und
auf einen später€n Zeitpunk verschoben,

erklärt die Klinikum{precherin.
Rückhalt bekommt das l0inikum bei

lerverbot im öffentlichen Raum die beab-

sichtigte Wirkmg gezeigt, bestärigr die

Sprechenn. lm Cegensätz zu den Vorjahren habe sich das Notfall{,eschehen über
den Jahreswechsel in Grenzen gehalten. So
gab es in der Silvestemacht in der NotfallaufrIehme in Ebersbach nur einen kleine
ren chirurgischen Fall, in Zittau zwar etwas
mehr Notfallpatienten, damnter aber nur
zwei leichte Verletzungen im Zusammen.
hang mit dem Silvesterfeuerwerk.
Das Klinikum Oberlausitzer Bergland
hatte vor Weihnachten buldesweit Schlagzeilen geschrieben, weil sowohl öe perso

Die tage aufden Covid- und Intensivstatio
nen im Ioinikum Oberlausitzer Bergland
ist nach r,uie vor kritisch. ,,Auch über die
Feiertage und den Jahreswechsel ist keine
Entspamung der Zahlen und der Situation

Allgemeinverfügung, die ntrn weiter bis

als Ganzes erfolgt", sagt loinikum-Spreche

tionen in medizinisch verEetbaren Fällen

lungskapaz itäten

rin Jana{ordelia Petzold. Die Covid-Static
nen seien zwar noch aulirahmefähig,
"aber
immer dicht an der Grenze" , so Petzold.

bis auf unbestimmte Zeit auszusetzen.
Zumindest aber haben das Verkaufwerbot für Silvester-Pyrotechnik und das Böl-

tienten nicht mehr ausgereicht hatten. CG
mna-Patienten mussten sogar in andere

dieser Entscheidung von der Sächsischen
zt$n 31. Januar dll Darin schreibt die landesregierung explizit vor, geplante Opera-

nellen als auch die technischen Behand-

fiir die vielen

Bnndesländer verlegt

werden.
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Corona: Mehr als S00 Tote im Kreis Görlitz
Das Kreis-Gesundheitsamt zählt
weitere 25 Corona-Tote zu
Beginn des neuen Jahres. Auch
di e Neuinfektionen sind wieder
beunruhigend hoch
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501 Menschen sind im Landheis frrlitz
seitMärz am oder mit dem Corona urus gestorben. Das teilte das Krcis{e sundheitsamt am Mittwochmi ttag mir. Zwischen
dem 25. Dezember un d dem 4.
Januar starben 25 Personen im Zusammenha
ng mlt
einer CoronavirusJn fektion. Es handelt
sich dabei um sechs Frauen und 19 M:irmer
dem gesamten Kreis wurden binnen 24
im Alter von 61 bis 95
Jahren. Sie stammen Stunden dem Cesunöeitsamt 392 ne ue
aus Cörlitz (6 Personen), Zitrau (3), töbau.
fe ktionen mit dem neuart lge n Virus
Niesky und Weiß wasser (ie zwei) sowie
aus
meldet, darunter waren ftinf Kinder
Olbersdorf rybi n, Bad Muskau, Bertsd orfMittwoch vor einer Woche waftn es 323
Hömitz, B oxberg, Ebersbac h-Neuge rsdorf,
neue Fälle. D ie 7.-Tageslnzidenz liegt
Rothenbu rg, Tlebendorf Waldhufen und
Lan dkreis nun bei .tr00. Wegen der FeiertaIGauschwitz. Auch die Anrl der Neuinfekge rund um weih nachten und Neujahrwehonen ste igt wied€r an, auffäll ig viele in
ren weniger Praxen offen, wurden weniger
derkleine n Gemeinde Kotünar Hierwaren
Tests durc hgefüIrt und sind auch teilweise
es allein 52 Neuinfektionen. Zum Ver- die
Zahle n nicht so schnell wie zuvorwei.
gleich: Zinau plus s8,

I
Die Lage in den
Kliniken ist auch
zu B€ginn des Jahres ernst. Foto:sz.a(hly

Experten nun in den nächsten Tagen auch

In- verstärlte Nachme ldunge n. Die Zahlen des
ge Gesundheitsamtes, so ist zu befürchten,
Am untefleichneten in den vergangenen Tagen die Lage. Mit enderen Worten: Sie war
im schlechter, als die Daten es anzeigten. Erst
ab 11 Januar, so erklärt das Robert Kochjn-

stitut in Berlia, sollten sich die Daten nor-

malisiert haben und damit belastbar sein
Die unsichere Date nlage und das zu hohe
Infektionsniveau waren wich tige Grfurde
für die Ministem räsidenten der Länder.

Cdrlitz p us 45. Aus ter gqnellglworden.
Dadurch e rwarten
den Loc kdown bis mi ndestens 31
Das Im pfzentrum in,t Landkreis
forlz uflihren. In den Krankenhä Januar
Görli tz
usem im befindet si chin der Messe
Iändlaeis Cxirlitz verschärft sich
kibau.
die lage bercitu ngen sind atgeschlossen, Die Vorseit Weihnachten nic ht. es gibt
das DRK
a ber auih
noch keine Zeichen liir eine Ents pannung. wird es betreiben Oftren wird es aber erst
nach dem 11 Januar Das hängt
Das ist auch nicht überraschend
weil dii Imo fdosen zu sammen, die Sachienmit den
Bremss pur der Erkrankun g
erhält
lang is t. Schwe Diä knapp 70
000 Impfdosen, die bis Endi
re Verläufe der Viruserk rankung
landen et- dei
Jahres geliefert worden sind,
wa erst zwei bis drei Wochen
nach der ln- volTangig an die Krankenhäuser wurden
fektion im Itankenh aus. Däs Infekdons
zur Imp
tunC des Penonals sowre an mobile
schehen um Weihnachten bildet
Im pi
sich da- teams weite rgereicht, öe
damit begannen,
her auf den Stati onen derzeit noch gar
Personal und Bewohner von Altenheimen
nicht ab. Ob es whklich zu (vorübe
rge
zu
im pfen. Weitere 34.000 Irnpfdosen solhend) ge nnge ren Fällen auf den
Stad onen len la ut Aagaben des DRK
Sac hsen bis Mitführr, ist auch nichtgewiss.
ImM oment werden 250 Men schen sta- teJanuar nach Sachsen geliefert werden.
Das Impfen geschieht im Freistaat
tionär in den Kliniken des Landkreises
SachGör- sen abei beson ders langsam
Iitz beh andelt, 23 davon benotrgen
Bis
eine in. vormi ttag waren in Sachsen Mittwochtensivmedizinische Befeu ung. 14
erst 10 700
Patienten mussten nach Angaben des Intensiwe. Imptu ngen gezählt worden. MiI 2,6 ImP
funge n pro 1.000 Einwohner lag
glsters divi am Mi m{'ochmitt ag
Sac hsen
beatrnet unter den 16 ilundeslä ndem
a
werden. Nach den Meldungen der
Kliniken letzten Platz Langsam er wird ufdem viertnur noch in
an das Intensi wegister grbt es gegenwärtig
Brandenbu rg. Thunngen und Niedersachausreichend Intensiyka pazitä ten

ge

im I^ald-

kreis ftrlitz. Mit Begin n der Pandemie
im
März 2020 haben sich im Landkrcis
cörlitz
nachweislich 11.925 Menschen mit
dem
Coronavirus inRzieft 6.979 Personen
sind
zum heutigen Zei tpunk genesen

sen geimpft. In Mecklenbu rg-Vorpommem

w

dagegen
€n es 11,2 Impfun gen Pro
1.000 Einwohner. Auch gibt es d
erzelt keine Termine für das Im pfen in dem
Löbauer

Impfzentrum. Uber die Modalitäten
will

das

Soziakninisteri um noch informieren.

