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Geschäftsführer Dr. Martin Baumann:  

 

 

• Das Ergebnis der Bertelsmann-Studie, eine Reduzierung der Klinikanzahl würde zu einer 
besseren medizinischen Versorgung führen, halte ich für … 

…. einen interessanten und je nach Blickwinkel streitbaren Diskussionsbeitrag, der aber das 

wichtige Thema nach einer sachgerechten Krankenhausstruktur in das öffentliche Interesse 

rückt. 

 

• Unser Haus wäre im Falle einer Reduzierung unverzichtbar, weil … 

… die Bevölkerung im Landkreis Schwandorf von uns zu Recht erwartet, dass wir als 

Zentralversorger und größtes Krankenhaus im Landkreis die Patienten im Notfall schnell und 

qualitativ hochwertig versorgen. Durch die breite Abdeckung der Grund- und Regelversorgung 

sowie unsere sinnvollen Spezialisierungen auf bestimmte Krankheitsbilder können wir 

sicherstellen, dass Eingriffe in hoher Zahl und Qualität erbracht werden. Die Vernetzung mit 

unserem Verbundkrankenhaus der Barmherzigen Brüder Regensburg ermöglicht uns die 

Vorhaltung dieser Strukturen. 

 

• Bestehenden Engpässen bei Ärzten und Pflegepersonal begegnen wir in unserem Haus 
insbesondere …  

… mit möglichst guten Arbeitsbedingungen. Dafür wurde das Krankenhaus St. Barbara nun auch 

von FOCUS MONEY „Deutschlands beste Jobs mit Zukunft“ ausgezeichnet. Das Thema Sicherheit 

ist für viele Menschen sehr wichtig, vor allem im Job. Die besten Jobs mit Zukunft gibt es laut 

dem Wirtschaftsmagazin FOCUS MONEY unter anderem beim Krankenhausverbund der 

Barmherzigen Brüder. DEUTSCHLAND TEST hat zusammen mit FOCUS-MONEY und dem Institut 

für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) Daten von mehreren tausend Unternehmen 

erfasst und ausgewertet. Des Weiteren wurde das Krankenhaus St. Barbara mit dem Metrik-

Award 2019 für seine überdurchschnittlich hohe Mitarbeiterzufriedenheit ausgezeichnet. Die 

Forschungsgruppe Metrik führt unter anderem Mitarbeiterbefragungen und deren 

Auswertungen durch. Die Ergebnisse aus dem deutschsprachigen Raum werden dann 

untereinander verglichen. Und da wir alle Stellen im Pflegebereich besetzt haben, ist bislang kein 

Engpass aufgetreten. 

 

• Die Patientenversorgung in Regensburg und der Region ist …  

…  sehr gut aufgestellt. Wir können mit dem Krankenhausverbund der Barmherzigen Brüder in 

der Region sowohl eine sehr gute wohnortnahe Grund- und Regelversorgung als auch eine 

extrem hohe Spezialisierung sicherstellen.  

 
 

Mehr Infos: www.barmherzige-schwandorf.de 

 

 

 


