
In der Notaufnahme des Teterower Krankenhauses melden sich immer mehr Patienten, die mit ihren Beschwerden zu lange zu Hause 
gewartet haben. Das macht eine Behandlung oftmals viel schwieriger.  FOTO: TORSTEN BENGELSDORF

TETEROW/MALCHIN. Die gute 
Nachricht zuerst: Das Te-
terower Krankenhaus hat 
es bisher noch mit keinem 
Corona-Fall zu tun bekom-
men. „Weder bei unseren 
Patienten, noch bei unse-
ren Mitarbeitern“, wie der 
Ärztliche Direktor des Hau-
ses, Professor Dr. Alexander 
Riad, am Freitag dem Nord-
kurier berichtete. Dennoch 
habe das DRK-Krankenhaus  
die Zahl der Intensivbet-
ten für den Notfall um 

50 Prozent auf nunmehr 
zehn Betten aufgestockt.  
„Zum jetzigen Zeitpunkt be-
steht ausreichende Kapazi-
tät für die regelhafte Versor-
gung aller Patienten“, sagte  
Riad.

Das Krankenhaus ver-
zeichne allerdings einen 
deutlichen Rückgang der Be-
legung. Neben den verscho-
benen Operationen werde 
gerade die Notaufnahme we-
niger frequentiert. Hier wür-
den sich jetzt allerdings ver-
mehrt Patienten melden, die 
zu lange zu Hause gewartet 
hätten, was den Medizinern 
immer mehr Sorge bereitet. 
„Diese Patienten befinden 
sich dann in einem höhe-
ren Stadium der jeweiligen 
Erkrankung, zum Beispiel 
bei Herzschwäche, Luftnot 
oder Bauchschmerzen, und 
sind viel schwieriger zu be-
handeln“, hat der Chefarzt 
beobachtet. „Daher mein 
Appell: Wenn Patienten Be-
schwerden haben, sollten sie 

in jedem Fall ärztliche Hilfe 
aufsuchen!“

Auch wenn das DRK-Kran-
kenhaus bisher keine Coro-
na-Fälle hatte, so bleiben die 
Maßnahmen zur medizini-
schen Betreuung im Pande-
mie-Notfall erst einmal auf 
unbestimmte Zeit bestehen. 
Auch das generelle Besuchs-
verbot im Krankenhaus be-
stehe weiter fort.

Auch im Malchiner Kran-
kenhaus, das zum Neubran-
denburger Dietrich-Bonhoef-
fer-Klinikum gehört, werden 
derzeit weniger Patienten 
behandelt. „Wir versuchen, 
nach und nach wieder wichti-
ge planbare Operationen und 
Eingriffe vorzunehmen, die 
in den vergangenen Wochen 
zunächst verschoben worden 
waren“, sagte die Sprecherin 
des Klinikums, Anke Brauns.

Das Mitte März verhäng-
te Besuchsverbot gilt auch 
im Malchiner Krankenhaus 
weiterhin. Nur in Ausnahme-
fällen dürfe davon nach Ab-

sprache mit dem ärztlichen 
Dienst abgewichen werden. 
Anders als in Teterow ist im 
Malchiner Krankenhaus eine 
intensivmedizinische Betreu-
ung von Corona-Patienten 
nicht vorgesehen. Dennoch 
war hier ein größerer Bereich 
für Patienten mit Verdacht 
auf Covid 19 vorbereitet 
worden, die nach positivem 
Test isoliert und behandelt 
werden könnten. Beatmungs-
pflichtige Patienten würden 
allerdings in Neubranden-
burg betreut werden.

Das Neubrandenburger 
Klinikum berichtete bereits 
über mehrere Patienten, die 
an Covid 19 erkrankt seien, 
einige davon befänden sich 
auf der Intensivstation. Auch 
Mitarbeiter seien bereits posi-
tiv auf das neuartige Corona-
virus getestet worden. Der 
Außenstandort in Malchin sei 
davon aber nicht betroffen.
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Einen deutlichen Rückgang 
der Belegung melden die 
Krankenhäuser in Teterow 
und Malchin. Viele Menschen 
mit Beschwerden würden 
derzeit zu lange zu Hause 
warten und erst sehr spät 
zum Arzt gehen. Der 
Ärztliche Direktor in Teterow 
wendet sich deshalb mit 
einem Appell an diese 
Patienten.

Krankenhausbetten 
bleiben jetzt häufig leer
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