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Pressemitteilung                           25.11.2021 

 

Wegen steigender Corona-Fallzahlen  

Klinikum Nürnberg ruft erneut  
Pandemie-Alarmfall aus – Besuchsstopp 
 
Angesichts stark steigender Infektionszahlen und der steigenden Zahl von 
Patientinnen und Patienten mit COVID-19 ruft das Klinikum Nürnberg erneut 
den sogenannten Pandemie-Alarmfall aus. Damit verbunden ist ein 
Besuchsstopp, der ab kommenden Samstag, 27. November, im Klinikum 
Nürnberg und in den Krankenhäusern Nürnberger Land gilt.  
 
„Ganz Deutschland ist ein einziger großer Ausbruch“, sagte RKI-Chef Prof. Dr. Lothar 
Wieler vor wenigen Tagen. Gerade in Bayern ist die Lage sehr angespannt, hier ist 
bekanntermaßen erneut der Katastrophenfall ausgerufen worden. Auch in Nürnberg 
ist die Sieben-Tage-Inzidenz alarmierend hoch und bewegt sich auf die Marke von 600 
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zu. „Wir hätten uns alle gewünscht, dass uns 
eine vierte Welle mit dieser Wucht erspart geblieben wäre, zumal viele unserer 
Beschäftigten mittlerweile am Limit sind“, sagt Prof. Dr. Achim Jockwig, 
Vorstandsvorsitzender des Klinikums Nürnberg. „Doch leider sind wir nun erneut an 
dem Punkt, an dem wir den Pandemie-Alarmfall ausrufen müssen.“    
  
Denn die Zahl der Patientinnen und Patienten mit COVID-19 am Klinikum Nürnberg 
steigt von Tag zu Tag: Ganz aktuell werden an den Standorten Nord und Süd 164 
Menschen stationär behandelt. Davon müssen 29 Patienten intensivmedizinisch 
versorgt werden. Ein Großteil dieser schwersterkrankten Patientinnen und Patienten 
auf den Intensivstationen ist ungeimpft, darunter sind auch junge Männer und 
Frauen. Fünf Menschen müssen mit einer Lungenersatz-Maschine (ECMO) behandelt 
werden. Gleichzeitig besteht bei rund 20 stationär aufgenommenen Patienten der 
Verdacht, dass diese ebenfalls an COVID-19 erkrankt sind. 
 
Klinikum Nürnberg an der Belastungsgrenze 
 
Das Klinikum Nürnberg ist damit ein weiteres Mal in dieser Pandemie an seiner 
Belastungsgrenze angekommen. Nicht dringliche Operationen und nicht dringliche 
stationäre Behandlungen müssen – wie auch in anderen Akutkliniken in der Region – 
zunehmend verschoben werden, um weitere Behandlungskapazitäten für die Akut- 
und Notfallversorgung schaffen zu können. Das durch verschobene OPs freiwerdende 
Personal kann dann auf den COVID-Stationen eingesetzt werden.  
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Das Klinikum Nürnberg hat mit Beginn der Pandemie einen Krisenstab gebildet, an 
den Standorten Nord und Süd sind seitdem operative Einsatzleitungen tätig. Die 
Ausrufung des Alarmfalls ermöglicht es Krisenstab und operativen Einsatzleitungen, 
tagesaktuell und maximal flexibel auf die Lage reagieren zu können. Ganz konkret 
ermöglicht es der Pandemie-Alarmfall, die Beschäftigten des Krankenhauses in 
Bereichen mit erhöhtem Bedarf einzusetzen. 
 
„Leider keine Wahl“ 
 
„Wir haben die Kapazitäten zur Versorgung von COVID-Patientinnen und -Patienten 
am Klinikum Nürnberg bereits in mehreren Stufen erhöht, die Zahl der zu 
versorgenden Patientinnen und Patienten steigt jedoch weiter kontinuierlich. Nun 
haben wir die Stufe erreicht, in der wir den sogenannten internen Alarmfall auslösen. 
Damit haben die operativen Einsatzleitungen des Klinikums mehr Spielräume, in den 
Routinebetrieb einzugreifen“, erläutert Prof. Dr. Joachim Ficker, Chefarzt der 
Medizinischen Klinik 3 mit dem Schwerpunkt Pneumologie am Klinikum Nürnberg. 
„Dabei sind selbstverständlich alle Beteiligten nachdrücklich bemüht, 
Unannehmlichkeiten und Belastungen für Patientinnen und Patienten und 
Beschäftigte soweit irgendwie möglich zu begrenzen. Doch die extreme und weiter 
steigende Belastung durch die hohen Zahlen an schwerkranken COVID-Patienten lässt 
uns leider keine Wahl“, fährt Prof. Dr. Ficker fort. 
 
Auch Prof. Dr. Stefan John, Leiter der Abteilung interdisziplinäre Intensivmedizin am 
Klinikum Nürnberg Süd, bedauert diesen Schritt, hält die Ausrufung des Alarmfalls 
aber für unumgänglich. „Wir ringen schon jetzt um jedes freie Intensivbett. Schließlich 
haben wir nicht nur COVID-Patientinnen und -Patienten, die lebensbedrohlich 
erkrankt sind. Wir wollen auch für alle anderen Patientinnen und Patienten, die nach 
einem Unfall, einem Schlaganfall oder zum Beispiel nach einem Herzinfarkt 
intensivmedizinisch betreut werden müssen, eine bestmögliche Versorgung 
vorhalten“, sagt der Oberarzt. 
 
Besuchsstopp ab Samstag – mit Ausnahmen 
 
Aufgrund der angespannten Lage sieht sich das Klinikum Nürnberg gezwungen, ab 
Samstag, 27. November, auch einen Besuchsstopp zu verhängen. „Dieser Schritt fällt 
uns nicht leicht“, sagt der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Jockwig. „Aber wir sehen 
angesichts massiv steigender Infektionszahlen leider keine andere Möglichkeit.“ 
 
Ausnahmen gelten für Besuche von Angehörigen, die im Sterben liegen. Weitere 
Ausnahmen sind:  Besuche in der Klinik für Psychiatrie, in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie sowie auf den Kinderstationen im Klinikum Nürnberg.  
Hier gilt: maximal ein Besuch am Tag für maximal eine Stunde. Nach wie vor kann ein 
Elternteil als Begleitperson auf den Stationen der Kinderheilkunde, Kinderchirurgie 
und Kinder-und Jugendpsychiatrie mit aufgenommen werden. Ist die Mutter oder der 
Vater als Begleitperson dabei, darf zusätzlich eine Person für eine Stunde am Tag zu 
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Besuch kommen. Auf der Neugeborenen-Station gibt es keine Einschränkungen für 
die Eltern. 
 
Besucherinnen und Besucher, die in solchen Ausnahmefällen mit einem 
Sonderbesuchsschein der zuständigen Station kommen können, müssen negativ 
getestet sein – egal, ob sie geimpft oder genesen sind. Ein Antigen-Schnelltest ist 24 
Stunden lang gültig, ein PCR-Test ist 48 Stunden lang gültig. Diese Regelung gilt auch 
für Begleitpersonen von Patientinnen und Patienten. Begleitpersonen dürfen nur in 
sehr dringenden Fällen mit auf das Krankenhaus-Gelände.  
 
Das Klinikum Nürnberg appelliert noch einmal eindringlich an die Bevölkerung, sich an 
die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zu halten und Kontakte, soweit möglich, 
zu reduzieren. An Unentschlossene appelliert das Klinikum, sich impfen zu lassen, und 
an Geimpfte, sich eine Auffrischungsimpfung zu holen. Prof. Dr. Jockwig: „Die 
Infektionszahlen müssen deutlich sinken – auch zum Schutz und zur Entlastung 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die seit nunmehr knapp zwei Jahren 
unheimlich viel leisten und an ihre Grenzen gehen.“ 
 
Seit Beginn der Pandemie hat das Klinikum Nürnberg über 3100 Patientinnen und 
Patienten mit COVID-19 behandelt, davon mehr als 650 auf den Intensivstationen. 
578 Menschen sind gestorben (Stand: 24.11.2021).  

  
 
Das Klinikum Nürnberg ist eines der größten kommunalen Krankenhäuser in Deutschland und bietet das 
gesamte Leistungsspektrum der Maximalversorgung an. Mit 2.233 Betten an zwei Standorten (Klinikum 
Nord und Klinikum Süd) und 7.000 Beschäftigten versorgt es knapp 100.000 stationäre und 170.000 
ambulante Patienten im Jahr. Zum Klinikverbund gehören zwei weitere Krankenhäuser im Landkreis 
Nürnberger Land. 
 
Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität in Nürnberg wurde 2014 gegründet und ist zweiter    
Standort der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität in Salzburg. In Nürnberg werden jährlich 50 
Medizinstudierende ausgebildet. Das Curriculum orientiert sich eng an der Ausbildung der 
amerikanischen Mayo-Medical School. Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität kooperiert zudem 
mit weiteren wissenschaftlichen Einrichtungen im In- und Ausland. 


