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SrsÄ.strÄ.N Beurrrn
über die Zukunft der
Iftankenhäuser im Kreis

\ /iettelcirt hatte es eines solchen Auf,
V tritts bedurft, um allen klar zu ma-

chen: Es muss sich in der Klankenhaus-
landschaft im Landkreis etwas ändern.
Andreas Grahlemann ist anerkannter
Fachmann, mit 55 Jahren auch frei von
irgendwelchen Ambitionen, es geht dem
Klinikchef der Kreis-Krankenhäuser er-
kennbar darum, Patienten zu lange Wege
zu ersparen und eine gute Behandlung zu
sichern.

Nun wird über Umstrukturierungen
bereits seitJahren geredet. Aber eben nur
geredet. Und da alle l0iniken bis heute
bestehen, keine schloss, entsteht der Ein-
dmck, alles sei gut. Aber das ist es nicht.
Je länger nichts getan wird, umso drän-
gender werden die Probleme zunächst
bei den kleinen Häusern in Niesky und
Görätz, später werden sich auch die grö-
ßeren dem nicht entziehen können und
am Ende könnte die ganze Region verlie-
ren. Wer das nicht will, sollte sich spätes-
tens nach der Kommunalwahl zusam-
mensetien.

Nanirlich ist es nicht so einfach. Die
IGankenhäuser haben ganz verschiedene
Träger, mal ist es der Kreis, mal die Stadt
Görlitz, mal sind es Organisationen wie
die Malteser oder die Diakonie. Auch ha-
ben die Häuser ganz unterschiedliche
Aufgaben, das Görlitzer Klinikum ist ein
Krankenhaus der Schwerpunktversorgung
mit mehr Fachrichtungen und medizini-
schen Zentren als Zittau, Ebersbach, Nies-
l<y und Weißwasser. Aber es wird auch
nicht darum gehen können, dass die Gro-
ßen den Kleinen vorschreiben, wie es ge-
hen kann. Das räumt auch Klinikum-Che-
fin tllrike Holtzsch ein. Die Zeiten, wo
die Stadt Görlitz erklärte, sie werde aus
einer Position der Stärke solche Gesprä-
che ftihren, sind {lir alle vorbei.

Es muss frir alle ein größtmöglicher
Interessenausgleich gefunden werden.
Denn es geht auch um Tausende Arbeits-
plätze, um die Sicherstellung der medizi-
nischen Versorgung, um wichtige Stand-
orfaktoren. Der falsche Weg ist es ganz
sicher, dass noch zusätzliche Kapazitäten
aufgebaut und der ruinöse Wettbewerb
verschärft wird, wie es sich jetzt zwi-
schen Niesky und Görlitz abzeichnet. So
verlieren nur alle.

EinWeckruf an
die Klinilr-Betreiber

Kit{xw

Klinilren im ltueis
stehen vor Umbrudr

Iandlaeis. Die Krankenhauslandschaft
steht vor einem Umbruch. Davon ist der
Chef der Kreiskliniken in Zittau, Ebersbach,
und Weißwasser, Andreas Grahlemann,
überzeugt. Seinen Bericht über die Lage sei-
ner I{äuser am Mitlwoch vor dem Kreistag
nutzte er auch, um der Politik ins Gewissen
zu reden, endlich zu handeln. Wenn nichts
geschähe, würde es zu Überkapazitäten
kommen, die vor allem für die kleineren
Häuser in Görlitz (Carolus), Nieslg @m-
maus) und Weißwasser existenzgefrhr-
dend sein könnten. Jeder optimiere derzeit
die Arbeit seiner ICinik, aber damit werde
noch nicht die Krankenhauslandschaft im
Landkreis optimiert, erklärte Grahlemann.

Trotz der Probleme planen die I{iniken
im Landkreis auch in diesern Jahr Investi
tionen in Millionenhöhe, um ihren Betrieb
weiter zu entwickein' (sz/sb) 
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