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Heiße Monate
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Laborleiterin Petra Saile erläutert, wie das PCR-Schnelltestgerät im Labor des Schwarzwald-Baar-Klinikums funktioniert.
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Corona prägt das Ergebnis
Gesundheit Das Schwarzwald-Baar-Klinikum erwirtschaftete im Jahr 2020 knapp
300 Millionen Euro Umsatz. 700 Patienten mit Covid-19 wurden behandelt.

N

achdem der Aufsichtsrat des Klinikums den Jahresabschluss 2020 abgesegnet hat, stellte Geschäftsführer Dr. Matthias Geiser die Bilanz
des vergangenen Jahres in einem
Pressegespräch vor. „2020 war
wegen der Corona-Pandemie ein
besonders forderndes Jahr“, so
Geiser. Bis Ende des vergangenen Jahres seien insgesamt 700 an
Covid-19 erkrankte Personen behandelt worden. Im Verlauf diesen Jahres sind es bereits 1300
Patienten mit Covid-19. Da sich
die Corona-Inzidenz auch im
Kreisgebiet deutlich nach unten

”

Jens Spahn hat
sein Versprechen
gehalten.
Dr. Matthias Geiser
Klinikums-Geschäftsführer

bewegt hat, spiegelt sich dies in
der Zahl der aktuell in Behandlung befindlichen Patienten – vier
an der Zahl – wider. Zu Spitzenzeiten waren es um die 70.

2021 schon 1300 Covid-Patienten
Aufgrund dieser Entwicklung
gibt es eine neue Corona-Verordnung des Landes BadenWürttemberg, die Lockerungen
bei der Besuchsregelung des Klinikums zur Folge hat (siehe Infokasten). Wichtig ist in diesem
Zusammenhang, ob sich der Inzidenzwert unter oder über Zehn
bewegt (am Donnerstag waren es
9,9). Über Zehn müssen Besucher, die nicht genesen oder geimpft sind, einen negativen
Schnelltest (nicht älter als 48
Stunden) vorweisen, unter einer
Inzidenz von Zehn entfällt diese
Anforderung.
Klinikums-Geschäftsführer Matthias Geiser

unterstrich die Behandlung so
vieler Covid-19-Patienten auf
medizinisch hohem Niveau. „Die
medizinischen Ergebnisse waren
gut. Darüber hinaus konnten wir
andere dringende Notfälle behandeln.“ Auf der anderen Seite
habe es Einschränkungen bei den
planbaren Eingriffen gegen. Und
das hinterließ Spuren beim wirtschaftlichen Jahresergebnis.
Der Umsatz 2020 liegt bei
knapp 300 Millionen Euro und
damit auf ähnlichem Niveau wie
im Jahr 2019 (297 Millionen Euro). Als Überschuss verbleiben
rund 827 800 Euro. „Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat
sein Versprechen gehalten“, sagte Matthias Geiser. Durch den
Krankenhausschutzschirm auf
Bundesebene sowie unterstützende Leistungen des Landes
seien die wirtschaftlichen Auswirkungen durch die reduzierte
Leistungsmenge sowie durch
höhere Aufwendungen infolge
der Pandemie ausgeglichen worden. Wegen Corona sind die Fallzahlen nämlich im vergangen
Jahr um 15 Prozent zurückgegangen, und es wurden zehn Prozent
weniger Leistungen erbracht.
„Der Krankenhausbetrieb ist auf
Kante genäht und kann solche

Rückgänge nicht einfach wegstecken.“ Gleichzeitig seien
Ausgaben wegen der Pandemie
gestiegen. Als Beispiele nannte
der Geschäftsführer: 1,2 Millionen Euro beim Laborbedarf,
Stichpunkt
PCR-Schnelltests,
600 000 Euro mehr für Wäsche
und 250 000 Euro für Reinigung
und 1,7 Millionen für Masken und
Schutzkleidung. Als Ausgleich
habe das Klinikum Hilfen in Höhe von insgesamt 25 Millionen
Euro von Bund und Land erhalten.

Pflegeprämie ausbezahlt
Matthias Geiser wies auf die höheren Belastungen insbesondere
in der Pflege und beim ärztlichen
Personal im Zuge der PandemieBewältigung hin. Ende Juni habe
das Klinikum insgesamt 1,5 Millionen Euro als Pflegeprämie ausgezahlt. Je nach Einsatz und Belastung seien das Einmalzahlungen zwischen 300 und 3000 Euro.
Vom Personal seien inzwischen
mindestens 70 Prozent vollständig geimpft.
Im vergangenen Jahr wurden
im Schwarzwald-Baar-Klinikum
insgesamt 42 290 Patienten stationär und 132 460 ambulant versorgt. Durchschnittlich war ein

Aktuelle Besuchsregelung im Klinikum
Aufgrund der neuen
Corona-Verordnung
müssen die Besucher des
Schwarzwald-Baar-Klinikums bei einem CoronaInzidenzwert unter Zehn
keinen negativen Schnelltest mehr vorlegen. Steigt
der Inzidenzwert im Kreis
wieder über Zehn an, ist der
Nachweis eines negativen
Schnelltestes wieder nö-

tig. Es entfallen die Nachweise über eine komplette
Impfung und eine Genesung in Kombination mit
einer Impfung. Besucher,
die genesen oder geimpft
sind, dürfen im Zeitraum
zwischen 14 und 18 Uhr uneingeschränkt Patienten
besuchen.
Für Besucher, die nicht genesen oder geimpft sind,

gilt folgende Regelung: ein
Besucher pro Patient und
Tag im Zeitraum zwischen
14 und 18 Uhr.
Für die reinen Covid-19Stationen, für den Besuch
von sterbenden beziehungsweise Palliativpatienten sowie für Begleitpersonen zur Geburt bleibt
es bei der bisherigen Regelung.

Patient 6,4 Tage im Klinikum. Die
Anzahl der geborenen Babys lag
ähnlich wie im Jahr davor: 2528
Kinder kamen 2020 im Klinikum
zur Welt. Dabei gab es 70 Zwillingsgeburten und eine Drillingsgeburt.
Der Personalstand ist laut
Matthias Geiser ausgebaut worden: Im Pflegedienst waren im
vergangenen Jahr 18 Vollkräfte
mehr tätig als 2019. 5,3 Millionen
Euro sind investiert worden.
Beispielsweise schaffte man für
den Bereich Unfall- und Neurochirurgie einen C-Bogen mit
dreidimensionaler Bildgebung
an. Dabei handelt es sich um ein
Gerät, das während der Operation eingesetzt wird und den Chirurgen hochpräzises Arbeiten
ermöglicht. Am Standort Donaueschingen wurde die Grundsanierung eines Nebengebäudes
für insgesamt 5,1 Millionen Euro
abgeschlossen.
Das Schwarzwald-Baar-Klinikum beantragt Mittel aus dem
Krankenhauszukunftsgesetz,
damit es in Sachen Digitalisierung vorangeht. So soll Pflegepersonal bei der Zusammenstellung der Medikation von Patienten entlastet und ein Spracherkennungssystem
eingeführt
werden sowie die Übermittlung
von Vitaldaten auf Intensivstationen unmittelbar in die elektronischen Patientenakten, führte
Geiser aus.
coh

70

Zwillingsgeburten verzeichnete man im
Schwarzwald-Baar-Klinikum im vergangenen Jahr und außerdem eine
Drillingsgeburt.

Die gute Nachricht

Trickdiebin stiehlt Handtasche

Corona-Krise, Tag 471: Biologen

hat am Donnerstag in der Villinger Straße einer Frau die Geldbörse aus ihrer Handtasche samt
persönlichen Dokumenten gestohlen und dann am Bankautomaten Geld abgehoben.
Das 43-jährige Opfer der gewieften Diebin kam gerade vom
Einkauf in einem Discounter, als
sie beim Einladen des Autos von
der etwa 40 Jahre alten und etwa
1,60 Meter großen Frau auf Englisch angesprochen wurde. Die
Frau mit schwarzen Haaren, normaler Statur und dunklem Teint
gab vor, schwanger zu sein und

haben auf Feldforschungen in der
Nähe des Panamakanals herausgefunden, dass sich geschädigte
Regenwälder wieder erholen
können: Einerseits brauchen sie
dafür ausreichend Samen für die
nächste Baumgeneration, andererseits bestimmte Mikroorganismen, die vor allem dank Hülsenfrüchtlern vorkommen.
Für Waldgebiete sind ausreichend Samen wichtig, um neue
Baumgenerationen entwickeln
zu können. Wenn dann noch
Mikroorganismen im Spiel sind,

wachsen die jungen Bäume sogar
auf kargem Boden zügig heran.
Weltweit wächst in tropischen
Wäldern eine Fülle von Baumarten, die zu den Leguminosen zählen. Diese auch als Hülsenfrüchtler bekannten Pflanzen zeichnen
sich dadurch aus, dass sie sich aus
der Luft mit Stickstoff versorgen:
An ihren Wurzeln bilden sie
Knöllchen aus, die spezielle Bakterien beherbergen. Dort finden
die Mikroben ein passendes Ambiente, um Stickstoff aus der Luft
zu binden und damit Ammonium
zu produzieren.
nq

Schwenningen. Eine Trickdiebin

Zahnschmerzen zu haben, weswegen sie nach dem Weg zum
Klinikum fragte. Nachdem die
hilfsbereite Frau ihr den Weg geschildert hatte, bemerkte sie, dass
aus ihrer Handtasche, die sie zuvor auf den Rücksitz gelegt hatte,
die Geldbörse fehlte. Als sie sich
wieder umdrehte, war die Frau,
die eine Mund-Nasen-Bedeckung trug, verschwunden. Noch
auf dem Weg zur Polizei wurde
der mit diesem Ablenkungstrick
bestohlenen 43-Jährigen mitgeteilt, dass soeben ein größerer
Bargeldbetrag von ihrem Bankkonto abgehoben wurde.
eb

ie nächsten drei Monate werden heiß.
Nein, nicht das Wetter
– kommende Woche
beginnt die entscheidende Phase
des Bundestagswahlkampfs. Im
Kreuzfeuer steht derzeit eine
Frau, die zumindest die Grünen
gerne als Nachfolgerin Angela
Merkels sähen: Annalena Baerbock. Nach biografischen Unsauberkeiten im Lebenslauf wirft
man ihr nun vor, Passagen ihres
Buches „Jetzt. Wie wir unser
Land erneuern“ abgekupfert zu
haben. Man darf davon ausgehen,
dass solche Vorwürfe in einer
derartigen Situation natürlich
gezielt lanciert wurden. Doch
Baerbocks Stern fällt, und mit
ihm die Umfragewerte der Grünen, während die Union in den
Meinungsumfragen aufholt.
Das gefällt auch Unionsfraktions-Vize Thorsten Frei. Sein
Wahlkampfmobil, ein „sauberer
Diesel“, steht schon bereit. Nun
geht es auf Stimmenfang. Frei will
– was auch sonst –
zum dritten Mal das
Direktmandat holen,
wie er im großen
NECKARQUELLEInterview deutlich
macht. Sie lesen es
weiter hinten in dieser Ausgabe.
Die CDU könne
hier auch „einen Besenstiel aufstellen,
und selbst den würden die Leute wählen“. Dieser flotte
Spruch eines Moderators hat Frei vor vier Jahren
noch richtig geärgert. Heute aber,
nachdem die Union schwere
Turbulenzen durchlebt hat, kann
dieses Bonmot als Beruhigungspille wirken. Zwar ist der Inhaber
des Direktmandats bei der Bundestagswahl am 26. September
wieder klarer Favorit, doch die
Konkurrenz schickt hier mit dem
grünen Gewerkschafter Thomas
Bleile und der agilen SPD-Kreischefin Derya Türk-Nachbaur
profilierte Leute ins Rennen, die
sich auch von einem großen Kaliber nicht so einfach die Butter
vom Brot nehmen lassen.
Politisches Format weist auch
unser „zweiter Berliner“ auf, Dr.
Marcel Klinge, Noch-Abgeordneter der FDP, der vor vier Jahren über einen guten Platz auf der
Landesliste in den Bundestag
eingezogen ist. Das wird er allerdings nicht wiederholen können,
denn der Listenplatz ist weg.
Dennoch hält Klinge seine Kandidatur aufrecht und will das
Beste draus machen. Das hat er
der NECKARQUELLE beim Interview in Berlin versichert,
nachdem er sich dort bereits verabschiedet hat.
Während Klinge nach drei
Wahlkämpfen nun wirklich von
der Routine leben kann, hängt
sich Derya Türk-Nachbaur als
Debütantin voll rein. Vollmundig
hat sie die „Mission Rotwald“
ausgerufen, die für sie darin besteht, den schwarzen Schwarzwald „rot färben“. Nettes Wortspiel, darauf trinken wir ein Glas
„Rotkäppchen“. Thomas Bleile
indes dürfte mit seinem Postulat
„Seien wir realistisch, versuchen

wir das Unmögliche!“ den Fakten
schon näher kommen. Das ist ein
gutes Motto nicht nur für selbstbewusste Kandidaten, sondern
wohl auch für diejenigen, die dieses Land künftig regieren – Entschuldigung: sanieren – dürfen.
Rund 650 Milliarden Euro neue
Schulden werden Bund, Länder
und Kommunen bis 2022 nach
Berechnungen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW) auftürmen. Auf
insgesamt 2,7 Billionen Euro
werde der Schuldenstand des
deutschen Staates bis dann anwachsen, heißt es in einer neuen
IW-Studie.
Die Corona-Pandemie ist die
größte wirtschafts- und gesellschaftspolitische Herausforderung der Nachkriegszeit – auch
vor dem Hintergrund, dass die
Politik in den nächsten Jahren
nicht nur Schulden tilgen soll,
sondern auch die viel beschworene Transformation der Wirtschaft zu moderieren hat. Hier
eröffnen sich nicht
nur Chancen, wie so
gerne betont wird.
Hier lauern mindestens ebenso große
Gefahren für den
Wohlstand
dieser
automobilaffinen
Region. Denn Veränderungsprozesse
sind immer auch
Verteilungskämpfe,
die man wirtschaftspolitisch zumindest
beeinflussen kann.
Genau hier will
Thomas Bleile auch in seiner Eigenschaft als Gewerkschafter
punkten – wäre Wirtschaftspolitik Ringtennis, würde an ihm tatsächlich kein Weg vorbei führen.
Denn hier war der „Tom“ tatsächlich schon Weltmeister und
sogar Bundestrainer. Und siehe
da: Den Titel hat er sich 2014 in
Südafrika geholt, just da, als Joachim Löw mit seinen Jungs in
Brasilien Champion wurde. Im
Gegensatz zum Jogi hat der grüne
Tom den richtigen Zeitpunkt für
den Rücktritt allerdings nicht
verpasst . . .
Ja, das Leben geht weiter, auch
wenn die Dinge nicht so bleiben,
wie sie sind. Das meint auch der
prominente
Zukunftsforscher
Matthias Horx. Er glaubt nicht,
dass es dauernd Lockdowns und
neue Keime geben wird. Allerdings, meint er, verändere sich
unser Leben gerade massiv und
auf Dauer. Wir stünden „vor einer großen Wende, vor einer generellen Ökologisierung unseres
Lebensstils“. Corona sei der „Eröffner“ dieser historischen Phase.
Vor diesem Hintergrund sollte auch Winfried Kretschmann
seine Forderung überdenken,
dass es dem Staat ermöglicht
werden müsse, im Kampf gegen
Pandemien drastischer als bisher
in Freiheitsrechte der Bürgereinzugreifen. Diese Sichtweise
zeugt von einem tiefen Misstrauen in die moralische Integrität der Bürger. Und ist inakzeptabel.
Ihr Ralf Trautwein
Redaktionsleiter der
NECKARQUELLE

Corona
Inzidenz bleibt
unter Zehn

Vom Tage

Villingen-Schwenningen. Das Ge-

sundheitsamt meldet 26 an Covid-19 erkrankte Personen im
Schwarzwald-Baar-Kreis, also
keine Änderung zum Vortag. Die
Gesamtzahl der CoronavirusFälle beträgt 9995, vier Fälle mehr
als am Vortag. Darin enthalten
sind 9758 Genesene und 211 Todesfälle. Im Klinikum werden
vier Corona-Patienten behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz
liegt bei 8,9 – am Vortag 9,9.
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Babyboom in VS, freut man sich
bei der Stadtverwaltung. Genau
90 Neugeborene sind im Juni auf
die Welt gekommen. So viele Geburten gab es zuletzt im August
2020. Erwünschter Nebeneffekt:
Die Einwohnerzahl des Oberzentrums steigt auf einen neuen
Höchststand: Die Statistikstelle
der Stadt hat ermittelt, dass Villingen-Schwenningen mit Stand
30. Juni diesen Jahres genau
86 272 Einwohner aufweist. Mal
sehen, wie lange es dauert, bis die
90 000er-Marke geknackt ist.
Daumen drücken also, dass der
Babyboom anhält.

