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Dringende Fragen zu Corona
Pressekonferenz im GLG Werner Forßmann Klinikum

Wie ist die Lage heute im Krankenhaus vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie? Was 
ist mit den polnischen Ärztinnen und Ärzten, die nun größte Schwierigkeiten mit der 
Grenzüberquerung haben? Das Interesse der Öffentlichkeit an diesen Fragen ist groß, 
Pressevertreter stehen förmlich Schlange, um aktuelle Informationen zu erlangen. Die 
GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit, zu der fünf Krankenhäuser im Nordosten 
Brandenburgs, Arztpraxen, ambulante und stationäre Rehaeinrichtungen, ein Pflege-
dienst, Tageskliniken und Beratungsstellen gehören, lud daher heute zu einer Presse-
konferenz unter Quarantänebedingungen im weiträumigen Innenhof des GLG Werner 
Forßmann Klinikums in Eberswalde ein.

Vor die Mikrofone trat Dr. Timo Schöpke, Direktor des Notfallzentrums und Ärztlicher Koor-
dinator für den Fachbereich Notfall des Krankenhauses. Er ist im Krisenstab des Klinikums 
und auch an der Koordination der GLG-Krankenhäuser insgesamt beteiligt. „13 Verdachts-
fälle sind derzeit stationär bei uns im Klinikum“, sagte Dr. Timo Schöpke auf die drängendste 
aller Fragen. „Ein einziger Patient des Krankenhauses, der bisher positiv auf Corona getestet 
worden war, ist inzwischen wohlauf und musste auch nicht beatmet werden.“

Auch die anderen GLG-Krankenhäuser sind in Warteposition. „Wir rechnen für kommende 
Woche mit einer steilen Zunahme der Fälle“, so Dr. Timo Schöpke. „Jeder hofft, dass die Wel-
le uns nicht im selben Maße trifft, wie wir es in anderen Ländern gesehen haben.“

Die Kapazitäten für die Behandlung derjenigen, bei denen die Corona-Infektion zu einer 
schweren Lungenkrankheit führt, werden von standortübergreifenden Steuerungszentren 
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koordiniert, so auch in Berlin und Brandenburg. „Man muss dazu wissen, dass die Behand-
lung einer von Corona ausgelösten Lungenkrankheit die schwierigste Intensiv-Beatmungs-
form erfordert, die man in der Medizin kennt. Dafür sind hochmoderne Beatmungsgeräte 
nötig, die es normalerweise nicht in dieser großen Anzahl gibt“, so der Spezialist. „Ein beliebi-
ges Gerät reicht dafür leider nicht aus. Wir können derzeit 40 Plätze bereitstellen, 20 weitere 
sind in Vorbereitung.“

Das Krankenhaus verfügt insgesamt über eine Kapazität von rund 500 normalen Behand-
lungsbetten. Auch an den Krankenhausstandorten der GLG in Prenzlau und Angermünde 
sind Beatmungsplätze vorhanden und werden Betten zur Aufnahme bereitgehalten. Spezi-
ell das GLG Kreiskrankenhaus Prenzlau ist seit heute von der Verschärfung des Grenzregimes 
an der Oder betroffen. Hier arbeiten 22 Ärztinnen und Ärzte aus Polen, die normalerweise 
täglich über die Grenze pendeln. Dies ist in etwa die Hälfte der Ärzteschaft des Krankenhau-
ses. Sie haben sich entschieden, vorübergehend in Hotelzimmern zu wohnen, um weiter 
ihrer Arbeit im Krankenhaus nachgehen zu können. Natürlich bedeutet das auf noch nicht 
absehbare Zeit eine Trennung vom gewohnten Zuhause und von der Familie.

„Wir rechnen unseren polnischen Kolleginnen und Kollegen diese Bereitschaft sehr hoch 
an“, so Dr. Timo Schöpke. „Wir freuen uns über ihre Entscheidung und brauchen sie alle sehr, 
sehr dringend.“

Behandlungen und Reha-Maßnahmen müssen auch und trotz Corona-Zeiten weitergehen. 
„Die Notfallaufnahme ist ruhiger als sonst, planbare Behandlungen haben wir schon seit 
zwei Wochen auf später verschoben“, sagt Dr. Timo Schöpke. „Ansonsten läuft jedoch das 
gesamte Behandlungsspektrum weiter. Notfallpatienten und Patienten mit chronischen 
Krankheiten werden unvermindert behandelt. Auch in der Rehaklinik in Wolletz finden An-
schlussheilbehandlungen nach akutstationären Krankenhausaufenthalten weiter statt, die 
zur Entlastung der Krankenhäuser unverzichtbar sind. Was Material betrifft, haben wir bis 
jetzt noch keine kritische Situation. Nachbestellungen sind auf dem Weg. Allerdings macht 
sich das in den Kosten stark bemerkbar, weil zum Teil ausschließlich hochpreisige Produkte 
am Markt verfügbar sind.“

Wie ist die Stimmung unter den Beschäftigten des Krankenhauses?
„Wir hatten vor zwei Wochen einen Corona-Kontaktfall im Haus, der ohne größere Folgen 
abgeklärt werden konnte – das hat im positiven Sinn nochmal zu einer Verschärfung des Be-
wusstseins aller geführt und eine Art Grundspannung hergestellt“, berichtet Dr. Timo Schöp-
ke. „Ich würde die derzeitige Atmosphäre insgesamt als ruhig und gefasst, wach und locker 
beschreiben. Allen Kolleginnen und Kollegen im Haus und auch im ganzen GLG-Verbund 
möchte ich ausdrücklich dafür danken, dass unser Krisenmanagement insgesamt in hoch-
professioneller Weise abläuft und alle mit großem Engagement daran mitwirken.“
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