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An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Klinikums Hersfeld-Rotenburg und der Tochtergesellschaften

Hersfeld-Rotenburg, 20. Januar 2021

HKZ: Landesweites Corona-Nachsorge-Zentrum
Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums Hersfeld-Rotenburg,
Sie sind es, die unsere medizinische Versorgung in diesen nicht einfachen Zeiten
aufrechterhalten. Für uns alle im Landkreis und darüber hinaus, die im Klinik-Konzern
behandelt werden, leisten Sie Großartiges. Dafür möchten wir Ihnen unseren aufrichtigen und
herzlichen Dank aussprechen. Wir treten heute an Sie heran, damit Sie das Folgende nicht
erst aus der Presse erfahren.
Wie Sie vielleicht wissen, treten wir als parteiunabhängige Bürgerinnen und Bürger mit der
UBL/Bürger-Herz zur Kommunalwahl im März an. Unser Ziel: HKZ und Klinikum retten!
Statt dem größten Abbau im Gesundheitswesen unseres Landkreises, den es je gab, einfach
zuzusehen, sind wir davon überzeugt, dass es unsere Gesundheitsversorgung zu sichern und
zu stärken gilt - an allen Standorten des Klinikums Hersfeld-Rotenburg.
Statt der verkündeten Alternativlosigkeit wollen wir um die beste Lösung ringen. Wir bringen
daher den Vorschlag zur Weiterentwicklung des Klinikums Hersfeld-Rotenburgs ein, das

erste Corona-Nachsorge-Zentrum in Deutschland
als Erweiterung des medizinischen Angebots am Herz-Kreislauf-Zentrum (HKZ) in Rotenburg
an der Fulda aufzubauen.
Covid-19 ist eine Systemerkrankung, die neben der Lunge sehr häufig auch Herz und Nerven
schädigt. Immer mehr Menschen benötigen nach einer Covid-Infektion und teils schweren
Krankheitsverläufen eine weitere Behandlung der Folgeschäden.
In der Mitte Deutschlands im Luftkurort Rotenburg an der Fulda gelegen, bietet das HKZ als
Herz- und Lungenzentrum mit den vertretenen Disziplinen und der vorhandenen Expertise
beste Voraussetzungen für ein Corona-Nachsorge-Zentrum, wie es so bisher in Deutschland
nicht existiert. Damit könnte ein entscheidender Beitrag für die Versorgung dieser Patienten
geleistet und zugleich das HKZ als Ort der Spitzenmedizin wieder gestärkt werden.
Wir haben in dieser Woche den Vorschlag an den hessischen Sozialminister Kai Klose
gesendet, in dem wir für einen landesweiten Versorgungsautrag werben.
Mit herzlichen Grüßen
gez. Tim Schneider

UBL/Bürger-Herz

gez. Hans-Jürgen Schülbe

