Fürth, den 01.04.2020

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
zunächst hoffen wir, dass Sie und Ihre Familien alle bei bester Gesundheit sind.
Da uns aufgrund der außergewöhnlichen Lage eine enge Kommunikation und Abstimmung
mit Ihnen wichtig ist, wollen wir Sie auf diesem Wege über die aktuelle Situation am Klinikum
Fürth informieren.
Wie in allen anderen Krankenhäusern in Deutschland, gibt es auch am Klinikum Fürth
deutliche Einschränkungen in der Patientenversorgung durch die Corona-Pandemie. Die
Krankenhäuser des Landes Bayern wurden von der Bayerischen Staatsregierung
aufgefordert, soweit medizinisch vertretbar, bis auf Weiteres alle planbaren Behandlungen
zurückzustellen oder zu unterbrechen, um möglichst umfangreiche Kapazitäten für die
Versorgung von COVID-19 Patienten freizumachen. Die Behandlung von Notfällen ist weiter
zu gewährleisten.
In der aktuellen Situation ist es notwendig, dass vor allem Patienten mit Tumoren oder
unaufschiebbaren Problemen vorrangig versorgt werden. Aus diesem Grund kann es sein,
dass eventuell nicht zeitkritische Operationen und Eingriffe verschoben werden, um
dringliche und Notfall-Behandlungen vorzuziehen. Dringliche Sprechstunden
(Tumorpatienten etc.) werden weiterhin stattfinden.
Sie können wie gewohnt über das Sekretariat der Abteilungen Ihre Patienten für
Sprechstunden, Eingriffe und Operationen anmelden. Bitte tun Sie dies unter den oben
genannten Umständen mit dem entsprechenden Augenmaß.
Seit Montag, den 30.03.2020 werden alle Notfall-Patienten gesammelt über die zentrale
Notaufnahme aufgenommen, gescreent und triagiert. Parallel werden auch alle Elektiv- und
Sprechstundenpatienten an einem der drei noch offenen Eingänge (siehe Lageplan)
gescreent.
Es herrscht Besuchsverbot am Klinikum Fürth. In Sonderfällen ist eine Ausnahme über den
Stationsarzt zu beantragen. Bitte teilen Sie dies Ihren Patienten wenn möglich mit, bevor Sie
sie in unser Haus schicken.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es uns explizit erlaubt, Sie über Patienten, die Sie
zu uns geschickt haben, zu Ihrem Schutz zu informieren, falls ein positiver Corona-Nachweis
erfolgt ist. Wir werden Sie so gut wie möglich über positive Fälle, die auch mit Ihrer Praxis
Kontakt hatten, zeitnah informieren.
Wir versuchen Sie weiterhin über den aktuellen Stand am Klinikum zu informieren. Aufgrund
der Dynamik der Situation ist jedoch mit zeitverzögerter Weitergabe neuer Maßnahmen oder
Änderungen zu rechnen. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis.
Herzlichen Dank dafür, dass Sie uns durch den weiteren Betrieb Ihrer Praxen
entlasten! Bleiben Sie gesund und zuversichtlich
Ihre Klinikumsleitung

