
Mitarbeiterinformation des Vorstands 

» Wir distanzieren uns klar 
und eindeutig von den genann-
ten Vorwürfen und stellen uns 

vor unsere Mitarbeiter. «

GEMEINSAM FÜR DIE ZUKUNFT  
DES KLINIKUM AUGSBURG

LIEBE MITARBEITERINNEN  
UND MITARBEITER,
aus aktuellem Anlass möchten wir zu den in den Medienberichten erhobenen Vor-
würfen Stellung beziehen. Wir distanzieren uns klar und eindeutig von den genann-
ten Vorwürfen und stellen uns vor unsere Mitarbeiter. Alle Mitarbeiter des Klinikum 
Augsburg ziehen beim Restrukturierungs- und Entwicklungsprozess an einem Strang. 
Daher verwahren wir uns gegen die von externen Personen und Medienberichten öf-
fentlich gemachten Behauptungen, Teile der Mitarbeiter blockierten den Restruktu-
rierungsprozess.

Der Restrukturierungsprozess ist notwendig, um das Klinikum Augsburg zukunftsfähig 
zu gestalten und das Haus sicher in ein Universitätsklinikum Augsburg zu überführen. 
Wir bedauern zutiefst, dass Pauschalisierungen und Fehlinformationen externer Perso-
nen in der Vergangenheit immer wieder dazu führten, dass sowohl die Mitarbeiter des 
Klinikum Augsburg als auch die Patienten massiv verunsichert wurden.

Ärztliche Mitarbeiter, Pflegekräfte, die Mitarbeiter der Verwaltung sowie alle weiteren 
Mitarbeiter sind sich einig darin, dass unser Auftrag, nämlich die bestmögliche Ver-
sorgung der Patienten auf universitärem Niveau, durch Medienberichte und die daraus 
resultierende negative Wahrnehmung in der Öffentlichkeit nicht aus den Augen verloren 
oder gefährdet werden darf. Das bedeutet nicht, dass Probleme innerhalb des Hauses 
klein geredet oder verschleiert werden. Schwierigkeiten, die es selbstverständlich gibt, 
können nicht immer sofort beseitigt werden. Das ist – neben vielen anderen Aspekten 
– der Größe des Hauses, den komplexen Strukturen eines Großkrankenhauses und der 
Vielzahl an unterschiedlichen Sichtweisen geschuldet. Engagierte Mitarbeiter sind kri-
tische Mitarbeiter. Die Restrukturierungsmaßnahmen werden dabei selbstverständlich 
hinterfragt. Das ist nicht nur gut, sondern ausdrücklich erwünscht.

Die Abläufe in der Pflege kennt niemand so gut wie die Pflegekräfte selbst. Medizinische 
Therapie und Versorgung kann niemand so genau beurteilen wie die Ärzte. Aber nur im 
gemeinsamen Dialog aller Mitarbeiter kann es gelingen, das bestmögliche Konzept für 
unser Haus zu erarbeiten. Wir appellieren deshalb an die Mitarbeiter, sich nicht an den 
Spekulationen zu beteiligen. Die Rufschädigung des Klinikum Augsburg hat zur Folge, 
dass das Vertrauen der Patienten in die hervorragende medizinische Betreuung, die das 
Klinikum Augsburg und seine Mitarbeiter auf allen Ebenen gewährleisten, erschüttert 
wird. Das Klinikum Augsburg ist – im bundesweiten Vergleich – in einer guten Aus-
gangslage, die Entwicklung zum Universitätsklinikum wurde auf den Weg gebracht.
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» Engagierte Mitarbeiter sind 
kritische Mitarbeiter ... Das ist 

nicht nur gut, sondern aus-
drücklich erwünscht. «

» Das Klinikum Augsburg ist 
– im bundesweiten Vergleich – 
 in einer guten Ausgangslage, 
die Entwicklung zum Univer-
sitätsklinikum wurde auf den 

Weg gebracht. «
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In den vergangenen Monaten haben sich viele Medienberichte bundesweit mit der Si-
tuation in den Krankenhäusern beschäftigt. Dabei ging es um die Finanzierung von 
Krankenhausleistungen, um Hygiene, um die Situation in den Notaufnahmen. Bun-
desweite strukturelle Defizite, vor allem in den Notaufnahmen, machen sich besonders 
stark bemerkbar, wenn saisonale Erkrankungen die ohnehin angespannte Lage noch 
weiter verschärfen. Das ist auch am Klinikum Augsburg der Fall. Unsere Mitarbeiter 
fangen diese Probleme durch ihr hohes Engagement und ihren persönlichen Einsatz 
tagtäglich auf. Verschiedene Lösungsansätze wurden deshalb erarbeitet und in Teilen 
bereits umgesetzt. 

Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bei allen unseren Mitarbeitern für ihre 
tagtäglich geleistete Arbeit bedanken und sind uns sicher, dass wir das Haus gemeinsam 
in eine sichere Zukunft führen können.

Wir werden diese V-Info auch als Pressemitteilung an die Medien verschicken.

Herzlichst Ihre

Prof. Dr. Dr. h. c. Michael Beyer

Ärztlicher Vorstand
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