
Berichten zufolge leisten 300.000 Polen in Deutschland medizinische Versorgung - einige als Ärzte und Krankenschwestern in Krankenhäusern, andere als 
Altenpfleger .
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Zum ersten Mal in seinem Leben wird Andrzej Zebrowski Ostern nicht mit seiner Familie feiern.
Stattdessen wird der polnische Chirurg den Feiertag in diesem Jahr in dem deutschen Krankenhaus verbringen, in dem er arbeitet, gleich jenseits der Grenze.
Wie viele andere sah sich Zebrowski mit einem herzzerreißenden Dilemma konfrontiert, als die polnische Regierung am 27. März ankündigte, dass jeder, der in das Land 
einreist, in eine obligatorische 14-tägige Quarantäne gesteckt wird. Rückkehr zu Sicherheit und Komfort in Polen, oder die medizinische Frontlinie in Deutschland beset-
zen? Es war eine schwierige Entscheidung, und noch schwieriger, es seiner Familie mitzuteilen.
Lokalen Medien zufolge stellen 300.000 Polen die Gesundheitsversorgung in Europas größter Volkswirtschaft sicher - einige als Ärzte und Krankenschwestern in Kranken-
häusern, andere als Pfleger für ältere Menschen.
"Unsere Hauptaufgabe als Ärzte ist es, uns professionell um die Patienten zu kümmern... Ich konnte mein Personal in diesem entscheidenden Moment nicht im Stich 
lassen", sagte Zebrowski, der in Prenzlau arbeitet, 30 Kilometer von der Grenze entfernt.
Zebrowski hatte die 50-minütige Fahrt jeden Tag von seinem Wohnort in Stettin aus unternommen.
"Natürlich ist es nicht leicht, von meiner Familie getrennt zu sein, aber meine Frau und mein siebenjähriger Sohn verstehen und akzeptieren meine Entscheidung", sagte 
er. "Es ist eine Ausnahmesituation."

- Finanzieller Anreiz -

Das polnische Gesundheitspersonal macht einen Bruchteil der 69.000 Arbeitnehmer aus, die täglich über die Grenze pendeln. Aber ohne sie hätten die deutschen KranDas polnische Gesundheitspersonal macht einen Bruchteil der 69.000 Arbeitnehmer aus, die täglich über die Grenze pendeln. Aber ohne sie hätten die deutschen Kran-
kenhäuser ein Problem. In einigen Krankenhäusern in Grenznähe machen die Polen mehr als 30 Prozent der Belegschaft aus, so Frank Ullrich Schulz, Präsident der Landes-
ärztekammer Brandenburg. Um polnische Pendler zum Bleiben in Deutschland zu ermutigen, bieten einige Grenzregionen 40 bis 65 Euro (44-70 Dollar) pro Tag an, um 
Mahlzeiten und Hotelzimmer zu bezahlen. Im Krankenhaus Prenzlau ist etwa die Hälfte des Personals polnisch, darunter 22 Ärzte. Das Krankenhaus hat noch keine COVID
19-Patienten, aber Intensivbetten stehen bereit. "Ohne sie könnten die dringend notwendigen Eingriffe und Operationen nicht durchgeführt werden", sagte Krankenhaus-
direktorin Marita Schoenemann.

Deutschland scheint gegen COVID-19 besser abzuschneiden als viele Nachbarn. Das Land wurde für seinen umfassenden Testansatz gelobt, und am Mittwoch lag die 
offizielle Zahl der Todesfälle unter 2.000.

 - Rückkehr zur Familie -

"Von unseren 40 Intensivbetten sind derzeit nur drei belegt. Aber wir stellen uns auf eine Welle ein", sagte Ulrich Gnauk, Direktor des Asklepios-Krankenhauses in der 
Grenzstadt Schwedt, wo sich die Hälfte der 40 polnischen Mitarbeiter entschieden hat, zu bleiben.
Ohne sie hätte das Krankenhaus schließen müssen, sagte Gnauk, der glaubt, dass Europa "gescheitert" ist, weil es keine pauschalen Regeln aufgestellt hat.
Deutschland wird ab dem 10. April eine 14-tägige Quarantäne für alle Einreisenden einführen, mit einer Ausnahme für Grenzpendler.  Viele Beschäftigte im GesundheitsDeutschland wird ab dem 10. April eine 14-tägige Quarantäne für alle Einreisenden einführen, mit einer Ausnahme für Grenzpendler.  Viele Beschäftigte im Gesundheits-
wesen haben sich dennoch entschieden, zu ihren Familien zurückzukehren. „Ich wollte nicht wegen mir meine ganze Familie über Ostern in Quarantäne zwingen", sagte 
Jacek Witkowski, Arzt auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Magdeburg. Ende März, als Polen viel weniger vom Coronavirus betroffen war als Deutschland, 
beschloss er, nach Stettin zurückzukehren. Das Zeitarbeitsunternehmen, das ihn ins Krankenhaus vermittelt hatte, weigerte sich, ihn während seiner 14-tägigen Abwesen-
heit zu bezahlen, so dass er gezwungen war, seine Tätigkeit für sie einzustellen. “Ich bin enttäuscht ... aber ich werde mich ein paar Tage ausruhen, bevor ich eine Arbeit 
suche, wahrscheinlich in Polen", sagte er.
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Polnische Gesundheitsfachkräfte in Deutschland stehen vor 
Ostern abseits der Familien


