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„Kranke können sich sicher fühlen“

Chefarzt Christian Weidemann zur Situation in der Urologie des Katholischen Krankenhauses – Operationen laufen derzeit wie geplant
ders sein. Wir haben im Haus einen
Pandemiestab, der ständige Kontakt unter anderem zur Stadt und
zum Helios-Klinikum hat. Der Pandemiestab bringt uns sehr zeitnah
auf den neuesten Stand.

Von Esther Goldberg
Erfurt. Christian Weidemann (49) ist
der Da-Vinci-Mann des Katholischen Krankenhauses. Er hat diesen Roboter vor mehr als einem Jahr
gewissermaßen nach Erfurt geholt.
Inzwischen hat der Chefarzt der
Urologie mit diesem Roboter
100mal operiert. Ohne Corona wären es einige mehr gewesen. Lässt
sich das OP-Programm jetzt, mit diesen hohen Corona-Zahlen, noch
halten? Ein Gespräch.

Wie sieht im Falle von noch mehr
Corona-Erkrankungen, von denen
man wohl ausgehen muss, ein Plan
B aus?

Der ist ganz einfach. Wir haben derzeit zwei Isolierbereiche. Die Hausleitung hat einen Plan entwickelt,
welche Stationen im Bedarfsfall als
nächste umfunktioniert werden.
Diesen Stufenplan kennen wir natürlich. Zudem gab es im Hause
Schulungen für die Beatmungsgeräte. Wir sind vorbereitet und hoffen
sehr, möglichst wenig vom Plan B
wird nötig werden.

Können Sie derzeit noch Operationen planen?

Ja, die geplanten OP-Termine können wir halten, relativ verlässlich.
Ich wünsche mir, dass das so bleibt.
Allerdings kann sich das innerhalb
weniger Tage ändern, wenn die Corona-Infektionen zunehmen.

Debattiert wird von Angehörigen
Kranker immer wieder der Besuchsstopp. Muss der tatsächlich
so umfassend sein?

Im Frühjahr mussten Operationen
zurückgestellt werden. Jetzt hat Erfurt mehr Infizierte. Und dennoch
sind Eingriffe unverändert geplant?
Ja. Wir mussten im Frühjahr planbare Operationen aussetzen, und das
kann auch jetzt passieren. Noch
aber ist das nicht der Fall.

Mussten Kranke mit Nieren- oder
Blasen- oder Prostatakrebs plötzlich warten?

Nein, die nun gerade nicht. Aber
Menschen mit Nierensteinen, Inkontinenz oder mit einer gutartigen
Prostatavergrößerung wurden verspätet operiert. Das war für die Betroffenen und auch für uns Ärzte belastend. Menschen haben also länger auf ihre notwendigen Eingriffe
warten müssen. Doch inzwischen
sind wir wieder auf dem Laufenden.

Sie haben sozusagen aufgeholt?

Ja. Und erfahrungsgemäß gibt es im
November besonders viele Patien-

Christian Weidemann ist Chefarzt der Urologie am Katholischen Krankenhaus Erfurt.

ten in der Urologie. Manche wollen
sich noch vor Weihnachten operieren lassen. Zugleich fragen derzeit
Kranke nach den Bedingungen
unter Corona und wirken ängstlicher. Doch sie können recht sicher
sein.
Große planbare Operationen haben maximal eine Wartezeit von
drei bis vier Wochen. Und für die
Kranken gilt, dass sie sich sicher
fühlen können, wenn sie zu uns
kommen.

Wie können Sie da in dieser Corona-Situation sicher sein?

Patienten werden nur über ein
Check-in aufgenommen. Zudem
gibt es nun Schnelltests, für die wir
nach ca. 30 Minuten das Ergebnis
haben. Erst dann kommen die Patienten wirklich in die Klinik.

Und wie schützen Sie das Personal?

Wir sind elf Ärzte und bis zu 30 Pflegende in den Bereichen der Urologie. Im Hause besteht überall Mas-
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kenpflicht, im Kontakt mit Patienten sind FFP2-Masken vorgeschrieben. Wir haben strengste Hygieneregeln.
In Pausenräumen dürfen sich maximal zwei Mitarbeitende treffen, mit
hinreichend Abstand. Zudem werden Mitarbeiter getestet.

Umgang mit dem Virus und mit der
Situation gelernt und leben nicht in
ständiger Angst. Aber wir müssen
uns täglich daran erinnern, dass wir
wirklich eine besondere Situation
haben. Ein Restrisiko bleibt, das
wissen wir. Aber wir wollen die Patienten behandeln.

Haben Sie dennoch Angst, sich beispielsweise gegenseitig anstecken
zu können?

Welche Operationen werden ausgelassen?

Ich sage es mal so: Wir haben den

Derzeit keine, zum Glück. Aber das
könnte schon nächste Woche an-

Technische und finanzielle Hürden für das Theater

Kulturdezernent Tobias Knoblich: Eigenbetrieb ohne steigende Zuschüsse im Bestand gefährdet
Von Frank Karmeyer
Erfurt. Wer sich im jüngsten Amtsblatt der Stadt Erfurt zwischen amtlichen Mitteilungen und Ausschreibungen in den Jahresabschluss des
Theaters Erfurt verirrt hat, dem
musste sich eine Frage stellen: Ist
das Erfurter Theater bankrott, pleite, insolvent? Denn im veröffentlichten Jahresabschluss heißt es
unter anderem, dass „Ereignisse
und Gegebenheiten auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit hin“ deuten, die „bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des
Eigenbetriebs zur Fortführung der
Unternehmenstätigkeit aufwerfen“.
Es ist sogar von einem „bestandsgefährdenden Risiko“ die Rede.
Trotzdem sei der Bestand des Thea-

ters nicht insgesamt gefährdet, da
Stadt und Land „auf Probleme im
Rahmen ihrer Möglichkeiten auch
flexibel reagieren“ würden, wie Tobias Knoblich beteuert, in dessen
Zuständigkeitsbereich der Eigenbetrieb Theater fällt. Das macht die
Lage nicht weniger prekär
Allein für Sanierung im Bereich Abwasser 1,8 Millionen Euro benötigt
Nach Informationen aus der Kulturdirektion gibt es neben technischen auch finanzielle Risiken. So
seien die technischen Anlagen und
Betriebsvorrichtungen im Theater
größtenteils über 17 Jahre alt. Deren Funktionalität wird durch bestehende Wartungsverträge gesichert. Im Zuge der stetigen Weiterentwicklung auf dem Markt wird es

zunehmend schwerer, teilweise sogar unmöglich, Ersatzteile zu beschaffen. „Das wird dazu führen,
dass Anlagen ausfallen und der
Spielbetrieb nicht mehr in der bisher gelieferten Qualität aufrechterhalten werden kann“, wird der
Bericht sehr deutlich. „Hier werden
Ersatzinvestitionen notwendig, die
das Theater aus den derzeitig zur
Verfügung stehenden finanziellen
Mitteln nicht selbst erwirtschaften
kann“, heißt es in der Antwort von
Kulturdezernent Tobias Knoblich
auf Anfrage dieser Zeitung.
„Dringender Handlungsbedarf
besteht für die Sanierung der Abwasser- und Regenwasserinstallation. Die fortschreitende Korrosion
ist nicht aufzuhalten. Für diese Baumaßnahme müssen in den nächsten

Jahren etwa 1,8 Millionen Euro aufgebracht werden.“
Womit der Übergang zu finanzwirtschaftlichen Risiken quasi fließend gelingt: Die bestehen laut Lageeinschätzung in der Abhängigkeit
von der Finanzsituation der Landeshauptstadt und des Freistaates
Thüringen, von dem steigenden Personalkostenaufwand wegen tariflicher Bindung und von Preiserhöhungen in den Sachkosten, insbesondere bei der Technik für OpenAir-Veranstaltungen und dem Bezug von Energie.
„Die mit der Finanzierungsvereinbarung ab 2017 und bis 2024 zur
Verfügung stehenden Zuschüsse decken notwendige Investitionen und
Instandhaltungen nur unzureichend ab“, heißt es dazu weiter.

Über den Vermögenshaushalt erfolge keine Zuführung an das Theater
Erfurt. „Um das Haus weiterhin in
einem funktionsbereiten und attraktiven Zustand zu halten, sind
höhere Zuschüsse notwendig.
Aus dem operativen Geschäft
können keine finanziellen Überschüsse erwirtschaftet werden, daher ist der Eigenbetrieb auch in Zukunft auf eine entsprechende Zuschussgewährung angewiesen. Ohne Zuschüsse, die entsprechend
den Personalkosten kontinuierlich
steigen, ist der Eigenbetrieb in seinem Bestand gefährdet“, zieht Kulturdezernent Tobias Knoblich als
Fazit und appelliert damit an Stadtrat und Landtag, sich bei der künftigen Finanzierungsvereinbarung darauf einzustellen.

Orange Beleuchtung gegen Gewalt an Frauen
Kerzenaktion auf dem Fischmarkt und zahlreiche angestrahlte Gebäude in der Stadt
Von Anja Derowski

Kerstin Anderson, Angela Flügel, Martina Stappel und Birgit Adamek (von
links), hier im Erfurter Ratssitzungssaal, bereiteten Aktionen für den Tag
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gegen Gewalt an Frauen am 25. November vor.

Erfurt. Pro Tag registrierte die Erfurter Polizei im vergangenen Jahr
zwei Delikte von häuslicher Gewalt. Die Dunkelziffer dürfte weit
höher sein. Doch oft trauen sich
Frauen nicht, sich an die Polizei,
Freunde oder Beratungsstellen zu
wenden. Zu groß ist die Scham, die
Frauen suchen die Fehler bei sich.
Am morgigen 25. November ist der
Internationale Tag gegen Gewalt an
Frauen. Seit mehr als 20 Jahren gibt
es auch in Erfurt Aktionen an diesem Tag, der auch als „Orange Day“
bezeichnet wird.
„Die orange Farbe ist ein Zeichen
von Protest gegen Gewalt an Frauen und Solidarität mit den Opfern.

Sie wurde von den Vereinten Nationen als Symbol für eine gewaltfreie
Welt für Frauen eingeführt“, erklärt
Kerstin Anderson vom Soroptimist
International Club. Gemeinsam mit
der
Gleichstellungsbeauftragten
der Stadtverwaltung, Birgit Adamek, dem Zonta Club Erfurt und
der „Brennessel“ wird der „Orange
Day“ vorbereitet und durchgeführt.
Um 17 Uhr ist eine Kerzenaktion –
natürlich unter Coronabedingungen – auf dem Fischmarkt geplant.
Erfurter können eine Kerze anzünden für eine Frau, die sie kennen
und die Opfer von häuslicher Gewalt ist.
„Es ist eine Art stilles Gedenken“,
sagt Birgit Adamek. Ziel sei es vor
allem, auf das Thema aufmerksam

zu machen und dafür zu sensibilisieren. „Im vergangenen Jahr kamen wir mit zahlreichen Passanten
ins Gespräch, die Rückkopplung
war groß“, erinnert sich Martina
Stappel vom Zontaclub. Sie hat bei
verschiedenen Einrichtungen angefragt, ob diese am 25. November
abends wieder orange angestrahlt
werden können. Das Rathaus und
der Turm der Allerheiligenkirche
werden in oranges Licht getaucht,
ebenso die Staatskanzlei, der Eingangsbereich im Regierungsviertel,
das Innenministerium und das Umweltministerium. Der Zonta Club
Erfurt hat mit vielen Partnern vor,
die Krämerbrücke, die Schlösserstraße, die Lorenzkirche und Teile
des Angers orange zu beleuchten.

Ja, ich bin davon überzeugt. Er ist
unter Umständen überlebenswichtig, so weh das auch tut. Wenn die
Infektionszahlen zurück gehen,
wird wieder gelockert. Vereinzelt
geben wir Ärzte Sondergenehmigungen, doch das ist auf das Dringlichste und auf besondere Situationen beschränkt. Die aktuellen Zahlen, die wir in Erfurt haben, lassen
befürchten, dass viele Menschen in
Kontakt zu Infizierten kommen
könnten.

Was entgegnen Sie Corona-Leugnern?

Die stellen sich mir nicht vor. Aber
ich weiß, dass die Krankenhäuser
nicht überlastet werden dürfen, damit wir davon kommen. Und das
geht nur mit niedrigen Infektionszahlen. Deshalb müssen wir uns
schützen – gegenseitig.

Peterknecht
verschiebt
Lesungen

Die meisten neuen
Termine stehen fest
Erfurt. Unabhängig von den in dieser Woche zu treffenden Entscheidungen wegen der Corona-Pandemie hat sich die Buchhandlung Peterknecht entschieden alle geplanten Lesungen vom Dezember ins
neue Jahr zu verschieben. Die Karten behalten ihre Gültigkeit.
„Glücklicherweise haben wir
schon für fast alle Lesungen neue
Termine gefunden“, teilt Peter Peterknecht mit. „Auch unseren 85.
Geburtstag, welchen wir mit lokalen Autoren in der ersten Dezemberwoche feiern wollten, werden
wir verschieben – auf den 1. Dezember 2025, um dann den 90. gebührend zu feiern.“
Neue Termine: Krimifestival
Marc Raabe „Die Hornisse“ 17. Juni 2021; Charlotte Link „Schuld“
24. Juni 2021; Franziska Rubin „7
Minuten am Tag“ 14. Oktober
2021; Siegbert Kardach „Kluge
Köpfe“ 15. Mai 2021; Wolfgang
Leißling März 2021; Mirko Krüger
„Grünes Erfurt“ verschoben vom
26. Mai 2021.
Ersatzlos fallen aus: Melanie
Thurm „Erfurt“ (2. Dezember) und
die Vorstellung des Erfurter Jahrbuches am 26. November. Dafür können die Karten in der Buchhandlung zurückgegeben werden. red
KORREKTUR

Im Beitrag „Erfurt-Wappen, EgaFlorinchen und Nasentropfen“ in
der Montagsausgabe war versehentlich das Sterbejahr Siegfried Krafts
falsch angegeben. Der bekannte Erfurter Gebrauchsgrafiker war im
Jahr 2013 verstorben.

