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ERFURT 

Wir schreiben Klartext 

Klare Kante 
Sibylle Göbel zu 
einer neuen Allianz 
in der Medizin 

Keine Praxis 
muss schließen 
D 

ie wichtigste Botschaft ist
doch die: Für die vielen tau

send Thüringer Patienten qes Medi
zinischen Versorgungszentrums 
von Volker Kielstein wird sich 
nichts ändern. Folgt man der Argu
mentation des umtriebigen Erfurter 
Mediziners, sind die Praxen unterm 
Dach seines Imperiums nun sogar 
besser abgesichert. Selbst wenn 
ihm, dem passionierten Freizeit
sportler, etwas zustoßen sollte, wä
ren die Standorte, die Arbeitsplätze 
der Mitarbeiter und die Patienten
versorgung nicht in Gefahr. Der Be
trieb könnte weiterlaufen. 

Aber genauso wichtig für die Pa
tienten dürfte die Zusicherung sein, 
dass sich das MVZ trotz des Zu
sammengehens mit einer Klinik 
nicht als eine Art „Staubsauger" 
versteht, um Klinik-Betten mit mög
lichst vielen Patienten zu füllen. 
Das ist ein Vorwurf, der - gewiss 
nicht zu Unrecht-gerade Klinik-
MVZ häufig gemacht wird, in 
denen sich mehrere Fachärzte in 
eine Stelle teilen. Kielstein aber war 
bisher schon erklärter Gegner einer 
derartigen Praxis, weil sie das Ver
trauen der Patienten zu ihrem Arzt 
untergräbt. Dass Kielstein jetzt eine 
Kehrtwende hinlegt und reihenwei
se Thüringer Patienten in ein Berli
ner Belegkrankenhaus einweist, er
scheint ziemlich abwegig. 

Natürlich kann niemand sagen, 
ob der Luxemburger Investor das 
MVZ nicht in ein paar Jahren wei
terverkauft. Aber der Erfurter hat 
sich das Ruder ic! nicht aus der 
Hand nehm�n lassen: Er gründete 
mit dem Investor eine Holding und 
ist nun sowohl Chef der Klinik als 
auch seines MVZ. Das kann fortan 
ohne Zulassungsprobleme die Zahl 
seiner Standorte vergrößern. So 
mancher Arzt im ländlichen Raum, 
der keinen Nachfolger findet, wird 
das sehr erleichtert vernehmen. 

sibyUe.goebel@funkemedien.de 

Gedenken, ·c:in 
die Opfer� des 
Nationalsozia 
Nordhausen. Der Direktor der 
Stiftung Gedenkstätten Buch 
wald und Mittelbau-Dora, Jen 
Christian Wagner, spricht zu 
Teilnehmern der Gede.nk11era1 
staltung am ehemaligen KZ N 
telbau-Dora bei Nordhausen. 
Die Veranstaltung zum intern 
tionalen Gedenktag für die 0 
fer des Nationalsozialismus 
fand am Donnerstag aufgrun 
der Corona-Prävention als ni 
öffentliche Veranstaltung sta 

· Viele U
Mehr als 60 Pr 

Von Wolf von Dewitz 

Köln. Umzugskartons packen 
dem Diplom in der Tasche: Na 
ihrem Hochschulabschluss zieht 
weiterhin viele junge Mensch 
weg aus Ostdeutschland. Wie e· 
am Donnerstag publizierte Stu 
der Universität Maastricht und 
Arbeitsvermittlungssportals Job 
ley ergibt, stehen Thüringen, Sa 
sen-Anhalt und Brandenburg 
sonders schlecht da. 

In Sachsen-Anhalt liegt der 
wanderungs-Saldo bei 63,1 Proz 

Keine soforti 
Ministerium wi 

Erfurt. In Thüringen müssen na 
Angaben des Gesundheitsminis 
riums bislang nicht gegen Covid
geimpfte Beschäftigte im. Gesm 
heitswesen unter bestimmten 
raussetzungen nicht sofort ab Mi 
März mit Sanktionen rechnen. D 
gilt dann, wenn sie glaubhaft ve1 


