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Erstmals über
50 000
Patienten
Schwarzwald-Baar-Klinikum legt Bilanz für
2019 vor / Pandemie sorgt für
strukturelle Veränderungen
Foto: Eich

Mit einer positiven Bilanz
hat das Schwarzwald-BaarKlinikum das vergangene
Jahr beendet: mehr Patienten, mehr Mitarbeiter
und ein Überschuss. Derweil sorgt die derzeitige
Pandemie für strukturelle
Veränderungen.
n

Von Marc Eich

Schwarzwald-Baar-Kreis. Inmitten der Corona-Krise kann
das Klinikum eine positiven
Bilanz für das vergangenen
Jahr vorweisen – auch, wenn
die Vorzeichen für das aktuelle Jahr gänzlich andere sind.

Die Bilanz

Mit über 50 000 stationär versorgten Patienten hat das
Schwarzwald-Baar-Klinikum
in Villingen-Schwenningen
und Donaueschingen einen
neuen Rekord geknackt. »Das
war eine Marke, die wir erreichen wollten – es freut uns,
dass der Trend in Richtung
Wachstum geht«, machte
hierzu Klinik-Geschäftsführer

Matthias Geiser (Bild links)
bei der Bilanz-Pressekonferenz deutlich. Ein besonderes
Augenmerk habe im vergangenen Jahr auf der Aufrüstung des Pflegepersonals gelegen. Von den 63 neuen Vollzeitstellen würden 45 auf den
Pflegebereich entfallen – insgesamt seien damit über 3200
Menschen direkt beim Klinikum angestellt.
Was die Investitionen betrifft, so habe man im vergangenen Jahr 3,6 Millionen Euro
in die medizinische Versorgung gesteckt. Dazu zählt allen voran die Sanierung des
Donaueschinger Standorts,
aber auch die Anschaffung
einer neuen Angiografie-Anlage zur dreidimensionalen
Darstellung von Blutgefäßen.
Insgesamt ist der Umsatz
des Klinikums laut eigenen
Angaben im Vergleich zum
Vorjahr (283 Millionen Euro)
auf knapp 294 Millionen Euro
gestiegen. Der Überschuss beträgt knapp 380 000 Euro. Geiser macht hierbei deutlich:
»Jeder erwirtschaftete Euro
bleibt im Klinikum.« Diese
Aussage tätigt er insbesonde-

re vor dem Hintergrund, dass
im sieben Jahre alten Neubau
erstmals wieder die Zyklen
für Wiederbeschaffungen beginnen.

Corona-Krise

Nicht umher kommt das Klinikum, auch im Zusammenhang mit der Bilanzvorstellung die Corona-Pandemie zu
thematisieren. Der neue ärztliche Direktor Matthias Henschen (Bild rechts) ist dabei
quasi in die Krise »hineingeraten«, bereut dies jedoch nicht:
»Ich konnte gleich das Gefühl
einer großen Gemeinschaft
erfahren.«
Derzeit seien noch drei Coronapatienten im Klinikum,
einer hiervon müsse beatmet
werden. Insgesamt habe man
240 Patienten mit dem Virus
behandelt, 37 – vorwiegend
ältere Menschen – seien im
Klinikum gestorben.
»Wir mussten das Haus ein
Mal komplett auf links drehen«, macht Geiser die Anstrengungen in diesem Zusammenhang deutlich. Derzeit sei man noch zehn Prozent von der Normalleistung

entfernt. Denn noch immer
seien Vorhaltungen für Corona-Patienten notwendig.
Finanziell habe man dank
des Covid-19-KrankenhausEntlastungsgesetztes keine Liquiditätsengpässe zu beklagen
gehabt, »Erlösausfälle können
wir jedoch nicht voll ausgleichen«, macht der Geschäftsführer deutlich. Schwarze
Zahlen seien im kommenden
Jahr deshalb nicht zu erwarten. Sollten die Verluste in der
derzeitigen Größenordnung
bleiben, könne das Klinikum
diese jedoch binnen eines Jahres selbst stemmen. Von welchen Summen hier gesprochen wird, möchte Geiser
nicht sagen.
In diesem Zusammenhang
erzürnen ihn jedoch die Vorwürfe, die deutschlandweit
im Raum stehen, Kliniken
hätten über die Unterstützung
für weitere Intensivbetten zu
viel Geld abgezwackt. »Ich
bin es leid, dass Krankenhäuser immer als Abzocker und
Betrüger dargestellt werden«,
kritisiert Geiser diese Berichterstattung und sieht sie als
»Kampagne der Krankenkas-

sen«. In Baden-Württemberg
würde die Zahl der Intensivbetten streng von den Regierungspräsidien kontrolliert,
zudem habe man viel investiert, um sich 40 weitere Beatmungsgeräte ins Haus zu holen.

Strukturelle Veränderungen

Im Zuge der durch Corona
notwendigen
strukturellen
Anpassungen bei der Aufgabenverteilung zwischen VS
und Donaueschingen hat sich
das Klinikum derweil dazu
entschlossen, dauerhafte Veränderungen vorzunehmen.
So werde die Klinik für
Plastische-, Hand- und Ästhetische Chirurgie nicht nach
Donaueschingen zurückkehren, sondern in VS bleiben.
Im Gegenzug soll das Kontinenzzentrum Südwest zum
Donauursprung wandern.
Ziel sei es, den Donaueschinger Standort als Schwerpunkt für Altersmedizin auszubauen und zu einem geriatrischen Behandlungsschwerpunkt für betagte Patienten
aus dem gesamten Kreis zu
entwickeln.

Nur noch vier an
Corona
Erkrankte
Die Covid-Fälle im Landkreis
nehmen weiter ab. Derzeit
gibt es nur noch vier aktive
Fälle, wie das Gesundheitsamt
mitteilt.
Schwarzwald-Baar-Kreis.
(mad). 551 Personen sind
wieder gesund (+1 zum Vortag). Insgesamt wurden 588
Coronavirus-Fälle (-1 Fall
zum Vortag durch eine statistische Bereinigung) bestätigt,
die Genesenen sowie 33 Todesfälle (keine Änderung)
sind hierin enthalten. Somit
liegt die Zahl der aktuell an
Covid-19-Erkrankten bei vier
Personen (-2 Fälle zum Vortag). In der von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV)
betriebenen Fieberambulanz
an der Tennishalle in Schwenningen wurden am Montag 84
Patienten behandelt, von 83
Personen wurde ein Abstrich
genommen. Im SchwarzwaldBaar-Klinikum befinden sich
drei am Coronavirus erkrankte Personen und fünf Verdachtsfälle. Die Hotline unter
07721/9 13 71 90 ist weiterhin
geschaltet. Die Hotline ist von
Montag bis Freitag von 8 bis
16 Uhr erreichbar.

Synode tagt in
St. Georgen
Schwarzwald-Baar-Kreis
(ewk). Nach den Kirchenwahlen tritt die Synode des evangelischen Kirchenbezirks Villingen am Freitag, 24. Juli, um
19 Uhr zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Unter
den Corona-Bedingungen hat
sich das Präsidium für die Lorenzkirche in St. Georgen als
Tagungsort entschieden. In
dem großen Gotteshaus können die Vorsichtsmaßnahmen
realisiert werden.

Mit allen Hochs und Tiefs

Weil Erde nicht gleich Erde ist

Schwarzwald-Baar-Kreis.
In
ihrem Berufsleben haben sie
jede Menge Erfahrung und
Wissen als Unternehmer, Geschäftsführer, Berater oder
Maschinenversteher gesammelt. Beides geben Moritz Böcher, Joachim Effinger und
Horst Hall mit der Gründung
der in Aasen angesiedelten
Beteiligungsgesellschaft »Regio+« und der Unternehmensberatung RMB processing engineering mit Sitz in VSSchwenningen nun weiter.
Ihr Angebot richten sie vor allem an Klein- und mittelständische Unternehmen in der
Region, die Unternehmensprozesse für eine bessere Rendite optimieren müssen.
Die Regio Plus ist am Erwerb von Unternehmen interessiert, die RMB macht Beratung unabhängig von der
Unternehmenssituation.
In
ihren vielen Berufsjahren ist
zudem ein großes Netzwerk
entstanden, auf das bei der Erarbeitung von Lösungen, Verträgen oder Konzeptionen zurückgegriffen werden kann.
In einer Gesprächsrunde mit
Thorsten Frei haben die drei
Unternehmer ihr Geschäftsmodell vorgestellt. »Unser
Vorteil ist unsere Erfahrung,
unsere Praxisnähe und der enge Bezug zur Region«, sagt
Joachim Effinger, der seit vielen Jahren Unternehmen beratend zur Seite steht. Auf der
anderen Seite steht Horst
Hall. Er ist Mitgründer und
Gesellschafter des Unterneh-

Schwarzwald-Baar-Kreis. Anlässlich einer Bürgeranfrage
bei der Grünen-Kreistagsfraktion fragte Umweltausschussmitglied Armin Schott in der
aktuellen Sitzung nach, warum das Kompostwerk des
Schwarzwald-Baar-Kreises
Blumenerde mit Torf anbietet
und vor allem, wo dieser Torf,
ein fossiles Produkt, herstammt.
Erstaunt hat Schott auch die
Tatsache, dass die torfhaltige
Blumenerde aktuell günstiger
zu haben ist als die torffreie.
Das Abfallwirtschaftsamt des
Kreises antwortete ausführlich: Aus ökologischen Gründen, auch mit der zunehmenden Bedeutung des Klimaschutzes hat das Amt für Abfallwirtschaft bereits im Jahr
2013 veranlasst, dass Alternativen zur Verwendung von
Torf untersucht werden.

Wirtschaft | Frei begrüßt Beratungsinitiative für Region

Eine neues Beratungs- und Beteiligungsangebot für Unternehmen in der Region gibt es nun in Aasen in Schwenningen über
das sich Thorsten Frei (links) bei Moritz Böcher, Horst Hall
und Joachim Effinger informierte.
Foto: Vollmer
mens AP&S in Aasen und Geschäftsführer von Regio Plus.
Er sagt, dass es manchmal nur
am richtigen Impuls liege, um
Unternehmen in der Krise
wieder auf Kurs zu bringen.
Unter dem Dach von Regio
Plus eingebettet ist die Unternehmensberatung RMB process engineering gmbh, die
von Moritz Böcher als Geschäftsführender Gesellschafter geführt wird. Er hatte zuletzt einige Jahre für eine
namhafte Unternehmensberatung im Raum Stuttgart gearbeitet. Mit einem Lehrberuf
in einer Werkshalle ins Berufsleben gestartet, sieht er
seine Stärke vor allem in der
Prozessoptimierung in operativen Bereichen. »Wir drei ergänzen uns sehr gut, kommen
aus dem regionalen Mittelstand, sprechen die Sprache

der Mitarbeiter und Unternehmen und haben mit allen
Hochs und Tiefs die Situationen eines Unternehmens
durchlebt. Dies ermöglicht
uns eine schnelle Analyse und
hilft uns bei der Erstellung
von Konzepten für die Zukunftsfähigkeit unserer Kunden«, sagt Horst Hall. Thorsten Frei begrüßt die Initiative:
»Nicht selten stehen Unternehmen nach erfolgreichen
Jahren vor ungekannten
Problemen, die eine schnelle
Lösung erwarten. Der Blick
von außen kann da durchaus
hilfreich sein, um Prozesse in
der Fertigung, Logistik oder
Auftragsabwicklung zu verbessern. Strukturwandel und
auch
Nachfolgeregelungen
fordern unsere Unternehmen
permanent. Hier sehe ich großes Beratungspotenzial.«

Nachgehakt | Landkreis beschränkt Torfeinsatz auf ein Minimum
In der Mengenbilanz wird
deutlich, dass der Torfeinsatz
insgesamt auf ein Minimum
zurückgefahren wurde: Bei
der Herstellung von ca.
11 500 Tonnen Kompost pro
Jahr werden 23 Tonnen Torf
eingesetzt – genau ein Sattelzug pro Jahr.

Absatz
soll erhöht
werden
Weiterhin seien der Landkreis und der Maschinenring
bestrebt, den Absatz von torffreier Blumenerde zu erhöhen.

Der gänzliche Verzicht auf
das torfhaltige Produkt allerdings hätte zum aktuellen
Zeitpunkt nach Einschätzung
der Verwaltung zur Folge,
dass ein Teil der Kundschaft
wegbräche, die Absatzmengen sänken und die betroffenen Verbraucher sich möglichst preisgünstige Blumenerde mit einem wahrscheinlich
höheren
Torfanteil
anderswo beschaffen würden.
Dadurch wäre für den Klimaschutz keine Verbesserung erreicht und zudem nähme die
sinnvolle und wirtschaftliche
Verwertung des GrüngutKompostanteils für den Landkreis ab.

Torffreie Blumenerde
seit 2016
auf dem Markt
Von mehreren Seiten wurde
damals fachlich bestätigt,
dass bei einer hochwertigen
und marktfähigen Pflanzerde
ein zu Torf vergleichbares
Material beigefügt werden
muss. Schließlich konnte der
Landkreis im Jahr 2016 torffreie Blumenerde auf den
Markt bringen. Der notwendige Torfanteil wird dabei
durch fermentierte Holzfaser
vollständig ersetzt.

Auch aus Liebe zur Umwelt greifen viele Kreisbewohner zu
torffreier Erde.
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