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Die Euregio-Klinik hat
sich intensiv auf mögliche
Corona-Fälle vorbereitet
und ihr Konzept dabei im-
mer wieder aktualisiert.
Welche Erfahrungen haben
Sie dabei gesammelt? 

Klinikintern war es beson-
ders wichtig, nahezu täglich
auf neue Herausforderun-
gen, neue wissenschaftliche
Erkenntnisse und regionale
Besonderheiten zu reagieren.
Nur so konnte eine bestmög-
liche, bedarfsbezogene Ver-
sorgungssituation realisiert
werden. Extern wird damit
noch einmal die Bedeutung
der regionalen Versorgungs-
strukturen deutlich. Waren
die letzten Jahre politisch da-
von geprägt, Krankenhaus-
betten, Intensivkapazitäten
und teils Krankenhausstand-
orte zu reduzieren, so war es
jetzt nur mit einem enormen
personellen und investiven
Aufwand möglich, die für die
Versorgung von Covid-19-Pa-
tienten notwendigen Kapazi-
täten bereitstellen zu kön-
nen. Hier wird meines Erach-
tens noch einmal eine Neu-
justierung der bisherigen po-
litischen Linie notwendig
sein, um Krankenhausstand-
ort wie die Euregio-Klinik zu
stärken. Zudem wird man
sich seitens des Landes Nie-
dersachsen damit beschäfti-
gen müssen, wie man bei zu-
künftigen baulichen Maß-
nahmen bereits in der Pla-
nung entsprechende Isolier-
einheiten für zukünftige Pan-
demien berücksichtigt.

Würden die Kapazitäten
in der Euregio-Klinik im
Notfall ausreichen?

In den vergangenen Wochen
wurden maximale Anstren-
gungen getätigt, um die not-
wendigen Intensivbeat-
mungsplätze sowie die not-
wendigen Isoliereinheiten
für die Versorgung von nicht-
intensivpflichtigen Covid-19-
Patienten einzurichten. Nach
derzeitiger Einschätzung
dürfen wir davon ausgehen,
dass die regional benötigten
Versorgungskapazitäten aus-
reichen werden.

Inwiefern hat die Corona-
Krise den normalen Kli-
nik-Ablauf beeinflusst?

Intern befindet sich die Eure-
gio-Klinik seit zwölf Wochen
im Krisenmodus. So fanden
täglich Besprechungen der
Krankenhauseinsatzleitung
statt. Hier wurden sämtliche
Abläufe und Standards, ins-
besondere in den Isolierbe-
reichen, auf die besonderen
Anforderungen in der Be-
handlung von Covid-19 ange-
passt oder neu entwickelt.

Extern wahrnehmbar war
sicherlich die Situation, dass
ab dem 16. März alle nicht
dringlichen, medizinischen
Leistungen bundesweit abge-
setzt werden mussten. Dieses
stellte sowohl unsere Mitar-
beiter und auch unsere Pa-
tienten vor große Herausfor-
derungen. Dies gilt auch für
das seit dem 13. März beste-
hende Besuchsverbot.

Sind planbare Operatio-
nen jetzt wieder möglich?

Die Euregio-Klinik hat sich in
den vergangenen Tagen in-
tensiv mit der Entwicklung
eines „mehrstufigen Versor-
gungskonzeptes zum sukzes-
siven Wiedereinstieg in die
Elektivversorgung“ beschäf-
tigt. Diese Überlegungen de-
cken sich auch mit den jüngs-
ten Äußerungen des Bundes-
gesundheitsministers Jens
Spahn, der ebenfalls einen
schrittweisen Wiedereinstieg
für wichtig und richtig hält.
Die räumliche Trennung in
Bereiche für Covid-19-Patien-
ten und nicht isolierpflichti-
ge Patienten ist innerhalb der
Euregio-Klinik möglich und
wird stringent umgesetzt. Bei
der Frage, welche Patienten
wieder versorgt werden kön-
nen, ist einerseits die Dring-
lichkeit einer Behandlung
oder Therapie zu berücksich-
tigen. Andererseits sind die
derzeit aufgrund der Versor-
gung von Covid-19-Patienten
gebundenen personellen und
räumlichen Strukturen zu be-
rücksichtigen, die eine kom-
plette Aufnahme des Regel-
betriebes auf dem Leistungs-
niveau vor der Corona-Krise
noch gar nicht ermöglicht.

Basierend auf einem Vier-
Stufen-Modell hinsichtlich
der Dringlichkeit werden wir
in den nächsten Tagen wie-
der neben der Akutversor-
gung in die Versorgung der
Patienten entsprechend der
Stufen Eins bis Drei einstei-
gen. Eine Versorgung von Pa-
tienten der Stufe Vier wird
auch in den nächsten Wo-
chen noch nicht vollumfäng-
lich möglich sein. Die Patien-
ten werden informiert.

Wird es in absehbarer Zeit
Lockerungen geben? 

Letztlich wird die Entschei-
dung zu einer Lockerung des
Besuchsverbotes vom Land
Niedersachsen getroffen. Wir
sind uns bewusst, dass das
Besuchsverbot eine erhebli-
che Einschränkung bedeutet.
Gerade im Fall
eines Kran-
kenhausauf-
enthaltes und
einer schwe-
ren Erkran-
kung möchte man bei den
Angehörigen sein. Wir sind
froh, dass es bis heute gelun-
gen ist, bei schwer kranken
Patienten und werdenden El-
tern Ausnahmeregelungen
umsetzen zu können. Zudem
konnte einzelnen Covid-19-
Patienten in den Isolierberei-
chen ermöglicht werden, per
Videokonferenz Kontakt zu
den Angehörigen aufzuneh-
men. Die Schaltung wird ko-
ordiniert und begleitet durch
die Krankenhausseelsorge.
Dieses auch vor dem Hinter-
grund, dass die Kontakte mit
den Angehörigen einen we-
sentlichen Anteil zur Gene-
sung beitragen können.

Kann man die Corona-
Krise als Bewährungssi-
tuation für ein medizini-
sches Haus sehen?

Zusammenfassend darf man
sagen, dass die Euregio-Kli-
nik sich mit dem gebotenen
Respekt der Aufgabe gestellt
hat, die Versorgung von Co-
vid-19-Patienten sicherzu-
stellen. Wenn man zum jetzi-
gen Zeitpunkt – mit aller Un-
gewissheit, was noch kommt
– bereits resümieren darf, so

möchte ich sagen, dass die
Klinik als Team mit allen Mit-
arbeitern, aber auch mit allen
Netzwerkpartnern gestärkt
aus den letzten Wochen her-
vorgeht. Viele Beteiligte sind
extrem „zusammengewach-
sen“. Dieses ist eine sehr gute
Basis. Ich möchte aber auch
hervorheben, dass dieses nur
möglich war, da die Bevölke-
rung die Maßnahmen und
Einschränkungen mit so gro-
ßem Verständnis aufgenom-
men und mitgetragen hat. An
dieser Stelle steht mein aus-
drücklicher Dank.

Welche Vorkehrungen, die
hinsichtlich der Corona-

Behandlung getroffen wur-
den, sind wieder zurückge-
fahren worden?

Erste spürbare Veränderun-
gen werden sich erst in den
nächsten Wochen zeigen.
Diese hängen auch wesent-
lich vom Patientenaufkom-
men ab. So sind wir derzeit in
der Überlegung, ob wir in den
nächsten Tagen die extern in
Zelten eingerichtete Fieber-
notaufnahme wieder in die
Zentrale Patientenaufnahme
integrieren können – unter
Einhaltung der strikten Tren-
nung von isolierpflichtigen
und nicht-isolierpflichtigen
Patienten.

Wie war/ist die Stimmung
unter dem Pflegepersonal?

Vonseiten der Krankenhaus-
leitung durften wir maximal

engagierte
Mitarbeiter
erleben, die
sich der be-
sonderen, in
dieser Weise

bisher nie da gewesenen, He-
rausforderung gestellt ha-
ben. Zusammenfassend kann
man nur sagen, dass wir sehr
stolz sind, so eine Mitarbei-
terschaft zu haben, die ihren
Beruf wirklich noch als Beru-
fung versteht.

Gibt es Zulagen/Vergütun-
gen für die Mitarbeiter?

Natürlich werden alle tarif-
rechtlichen Regelungen, die
es für entsprechende Einsät-
ze wie zum Beispiel in den
Isoliereinheiten gibt, umge-
setzt. Das kann aber das in
den vergangenen Wochen ge-
zeigte Engagement sicher
nicht adäquat abgelten. Lei-

der wurde bezüglich der von
Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn in Aussicht ge-
stellten Einmalzahlung von
1500 Euro für die Pflegekräf-
te noch keine Einigung auf
Bundesebene erzielt. Wir
würden dieses natürlich sehr
begrüßen, wäre dieses doch
ein deutliches Signal der
Wertschätzung.

Unabhängig davon werden
wir uns von seitens der Eure-
gio-Klinik etwas Besonderes
einfallen lassen, sobald uns
die Versorgungssituation im
Zuge der Betreuung von Co-
vid-19-Patienten wieder et-
was Luft gibt. Erste Ideen
gibt es bereits. Diese werden
aber noch nicht verraten. Des
Weiteren erleben wir eine
maximale Solidarität von Fir-
men und Privatpersonen,
ausgedrückt in Geld- und
Sachspenden oder auch in
Dankesworten, für die wir
uns herzlich bedanken. Es tut
gut, diese Wertschätzung zu
erleben.

Welche Erfahrungen ma-
chen Sie bei der Koopera-
tion von Klinik, Gesund-
heitsamt und niedergelas-
senen Ärzten?

Alle in der ambulanten und
stationären Versorgung be-
teiligten Netzwerkpartner
sind noch einmal deutlich
näher „zusammengewach-
sen“ und haben sich gemein-
sam der Herausforderung im
Landkreis gestellt. Diese Zu-
sammenarbeit hat dazu ge-
führt, dass die Versorgung so
gut gelaufen ist. Dieses gilt
auch für die Fachklinik Bad
Bentheim, die für uns ein
wichtiger Partner in der Wei-

terbehandlung der Covid-19-
Patienten ist. Hervorheben
möchte ich auch die perso-
nelle Einbindung der nieder-
gelassenen Ärzte im Rahmen
der Fieberaufnahme. Ohne
diese Unterstützung wäre es
ungleich schwerer gewesen
die Fieberaufnahme rund um
die Uhr zu besetzen. Es ist
wie ein Staffellauf im Sport.
Jeder übernimmt einmal ei-
nen Teil des Sprints und als
Mannschaft kommt man ins
Ziel. Besonders hervorzuhe-
ben ist auch die enge Zusam-
menarbeit mit der Politik
und dem Gesundheitsamt.
Hier fand stets ein enger Aus-
tausch und wechselseitige In-
formation über die jeweili-
gen Verantwortungsbereiche
hinaus statt.

Wie viele auswärtige Coro-
na-Patienten, zum Beispiel
aus den Niederlanden, hat
die Klinik aufgenommen
und behandelt?

Glücklicherweise war es trotz
entsprechender Angebote
bisher nicht notwendig, Pa-
tienten aus den Niederlan-
den in die Euregio-Klinik zu
verlegen. Unabhängig davon
wurden natürlich mehrere
niederländische Patienten in
Nordhorn versorgt, die ihren
Wohnsitz in der Grafschaft
haben. Das Angebot, nieder-
ländische Patienten bedarfs-
bezogen zu übernehmen und
in der Euregio-Klinik zu be-
handeln, besteht weiterhin.

Wie viele Beatmungs-
und Intensivplätze gibt es
derzeit, wie viele waren es
in der Spitze?

Insgesamt stehen für die Be-
handlung von Covid-19-Pa-
tienten bis zu 24 Beatmungs-
plätze zur Verfügung. Davon
wurden in den vergangenen
Wochen 17 Plätze neu einge-
richtet. Glücklicherweise
wurden diese Gesamtkapazi-
täten selbst zu Zeiten von Be-
legungsspitzen lediglich zu
50 Prozent benötigt. Am En-
de ist es aber sehr beruhigend
zu wissen, dass die weiteren
Kapazitäten kurzfristig zur
Verfügung stehen.

Wie viele Covid-19-Patien-
ten wurden bis dato in der
Klinik behandelt?

Bis heute wurden insgesamt
54 bestätigte Covid-19-Pa-
tienten sowie 122 Verdachts-
fälle stationär in der Euregio-
Klinik versorgt. Viele Patien-
ten konnten zwischenzeitlich
bereits wieder entlassen wer-
den – zum Teil unter den ent-
sprechenden Quarantänebe-
stimmungen nach Hause, in
Pflegeeinrichtungen oder
auch zur Weiterbehandlung
in die Fachklinik Bad Bent-
heim.

Von Susanne Menzel

In der Euregio-Klinik in Nordhorn wurden bislang 54 Patienten behandelt, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Foto: Westdörp

„In der Krise zusammengewachsen“
Euregio-Klinik-Geschäftsführer Michael Kamp zieht Corona-Zwischenbilanz

„Wir erleben maximal engagierte Mitarbeiter,
die sich dieser Herausforderung stellen“

Michael Kamp ist seit 2019 Klinik-Geschäftsführer


