
Bundestagswahl!
Wir stellen täglich den Kandidaten eine Frage, die sie im Twitter-Format 
(maximal 280 Zeichen) beantworten.

Wofür haben Ihnen die Lock-
downs endlich mal (wieder) Zeit 
verschafft?

» Mehr Zeit für die Familie, da auch die Politik von Vi-
deokonferenzen von zuhause geprägt war. Umgekehrt ha-
ben wir als Familie gelernt, auch die kleinen Dinge des All-
tags mehr zu schätzen und achtsamer miteinander zu sein. 
«

» Die Lockdowns haben mir leider keine Zeit verschafft. 
Ganz im Gegenteil: zu den „vier H“s wie Homeoffice, 
Homeschooling, Haushalt und Haustier kamen noch die 
zahlreichen Ehrenämter, die per Videokonferenzen orga-
nisiert werden mussten. Das ging vielen Familien so.«

» Von der »mehr Zeit mit der Familie« mal abgesehen, in 
Ruhe ein Buch lesen und die Steuererklärung zu machen.«

» Während des Lockdowns war ich viel laufen, um mich 
fit zu halten und habe oft selbst gekocht. Dennoch war ich 
froh, dass viele meiner Lieblingsrestaurants einen Liefer – 
oder Abholservice angeboten hatten. Die Restaurantbesu-
che mit der netten Atmosphäre vor Ort haben mir ge-
fehlt. «

» Die Lockdowns waren netto betrachtet Zeitfresser, 
kein Zeitgeschenk. Wir mussten (und müssen noch) Prob-
leme lösen, die wir ohne die fragwürdigen Lockdowns und 
Verordnungsorgien nicht gehabt hätten.«

chronischen Gefäßverschluss 
einer großen hirnversorgen-
den Arterie, so dass die linke 
Gehirnhälfte nicht mehr aus-
reichend durchblutet war. In 
der Folge kam es zu täglich 
mehrfach auftretenden ausge-
prägten Schlaganfallsympto-
men wie beispielsweise 
Sprechstörungen und Arm-
lähmungen. »Der Gefäßver-
schluss konnte nicht endovas-
kulär beseitigt werden – also 
innerhalb des Gefäßes mit 
Hilfe eines Katheters. Des-

halb haben wir uns gemein-
sam mit der Patientin für 
einen extrakraniell-intrakra-
niellen Bypass entschieden«, 
erzählt  Kuršumovi. 

Die spezialisierte Medizine-
rin bringt die notwendige ho-
he Expertise und viel Erfah-
rung für den anspruchsvollen 
Eingriff mit. Bei der Methode 
wird ein oberflächlich in der 
Kopfhaut verlaufendes Gefäß 
durch eine eigens dafür ange-
legte Schädelöffnung ins 
Schädelinnere umgeleitet und 

Schwarzwald-Baar-Kreis.   Im 
Schwarzwald-Baar-Klinikum 
wurde im August 2021 erst-
mals eine seltene Bypass-Ope-
ration am Gehirn vorgenom-
men: Bei dem neurochirurgi-
schen Eingriff handelt es sich 
um einen so genannten »ex-
trakraniell-intrakraniellen By-
pass« – eine komplexe Opera-
tion, die in Deutschland nur 
von wenigen Kliniken ange-
boten wird. 

Die  Patientin litt unter 
einem chronischen Ver-
schluss der gehirnversorgen-
den Arterien, teilt das Klini-
kum mit. Der Eingriff, bei 
dem für einen Blutfluss von 
außerhalb des Schädels ins 
Schädelinnere gesorgt wird, 
war für die  Bräunlingerin le-
bensrettend. »Solch ein Fall 
ist selten und wird nur von 
wenigen Kliniken chirurgisch 
behandelt«, erklärt  die Ärztin 
Adisa Kuršumovi, gleichzei-
tig Leiterin des interventio-
nellen neurovaskulären The-
rapiezentrums im Schwarz-
wald-Baar-Klinikum. 

Die Patientin hatte einen 

dort mit einem am Gehirn 
verlaufenden Gefäß verbun-
den. Auf diese Weise wird die 
nötige Durchblutung im Ge-
hirn wieder gewährleistet. 

»Es ist hochkonzentrierte 
Millimeterarbeit unter dem 
Mikroskop notwendig, um 
die Gefäße miteinander zu 
verbinden«, erläutert   Kuršum-
ovi. »Zwei Gefäße von jeweils 
nur einem Millimeter Durch-
messer müssen aneinanderge-
näht werden – und zwar so, 
dass anschließend Blut hin-
durchfließt. Dabei wird mit 
Fäden gearbeitet, die so fein 
sind, dass man sie mit bloßem 
Auge kaum sehen kann.« Die 
Operation ist sehr gut verlau-
fen, der Bypass hat sofort sei-
ne Funktion erfüllt. 

Die Patientin konnte das 
Klinikum eine Woche später 
wohlauf und symptomfrei 
verlassen. Mit dem Eingriff 
reiht sich das Schwarzwald-
Baar-Klinikum eigenen Anga-
ben zufolge  unter die weni-
gen Kliniken in Deutschland 
ein, die diese Operation über-
haupt vornehmen. 

Bypass im Gehirn kann Leben retten
Gesundheit | Deutschlandweit seltenes Verfahren  erstmals   im  Klinikum angewandt

Eine Woche nach der OP:   Ärztin Adisa Kuršumovi und Patien-
tin Marga Miller aus Bräunlingen. Foto: Schwarzwald-Baar-Klinikum

Die Sieben-Tage-Inzidenz 
für die Region Schwarz-
wald-Baar klettert in die 
Höhe – und auch am Klini-
kum in Villingen-Schwen-
ningen mussten in den 
vergangenen Wochen ten-
denziell wieder mehr Co-
ronapatienten aufgenom-
men werden. Versagt die 
Impfstrategie? Diese Frage 
stellen sich manche Beob-
achter.
n Von Cornelia Spitz

Schwarzwald-Baar-Kreis.  Die 
Tatsache, dass unter den Co-
ronapatienten in den Kliniken 
landauf, landab auch Geimpf-
te sind, wird heiß diskutiert. 
Die einen vermuten das Ver-
sagen der Impfstrategie da-
hinter. Andere sehen in mil-
deren Verläufen bei Geimpf-
ten Aussagen bestätigt, wo-
nach eine Impfung nicht 
zwingend vor einer Infektion 
schützt, der Verlauf aber in 
der Regel milder sein soll.

Wie aber sieht das im De-
tail in Villingen-Schwennin-
gen aus? »Es sind fast aus-
schließlich ungeimpfte Pa-
tienten, die bei uns wegen Co-
vid-19 aktuell stationär 
aufgenommen sind«, stellt 
Kliniksprecherin Sandra 
Adams auf Anfrage des 

Schwarzwälder Boten klar. 
Das sei bei den 17 Coronapa-
tienten der Fall gewesen, die 
in der letzten Augustwoche 
stationär im Klinikum behan-
delt worden seien – und auch 
bei den aktuell 13 Coronafäl-
len im doppelstädtischen 
Krankenhaus. 

Vier von 13 
noch keine 
40 Jahre alt

Ende August war die Anzahl 
der Coronafälle im Zentralkli-
nikum sogar auf 22 gestiegen, 
zwei davon lagen auf der In-
tensivstation – auch hier »die 
meisten davon nicht ge-
impft«, so Adams ganz ent-
schieden. 

Mit Stand zum Montag la-

gen 13 Infizierte stationär im 
Klinikum, davon einer auf der 
Intensivstation. Und der Blick 
in die Statistik des Klinikums 
bestätigt überregionale Be-
richte: Lediglich einer der 13 
Patienten ist laut Sandra 
Adams über 80 Jahre alt. Acht 
seien zwischen 40 und 80 Jah-
re alt – vier der 13 Coronapati-
enten im Krankenhaus in VS 
seien sogar noch nicht einmal  
40 Jahre alt. »Es sind auch 
Jüngere dabei«, bestätigte da-
her die Kliniksprecherin im 
Gespräch mit dem Schwarz-
wälder Boten und stellt ergän-
zend dazu fest: »Im Normal-
fall sehen wir im Klinikum 
nicht geimpfte Patienten.«

Die Sieben-Tage-Inzidenz 
für den Schwarzwald-Baar-
Kreis stieg über das Wochen-
ende. Das Landesgesund-

heitsamt Baden-Württemberg 
gab den Wert zuletzt mit 92,1  
angegeben (Stand: Montag, 
16 Uhr), am Sonntag lag die 
Sieben-Tage-Inzidenz für den 
Schwarzwald-Baar-Kreis  bei 
93,2, am Freitag noch unter 
80 – der Wert gibt die Anzahl 
der Infektionen für die zu-
rückliegenden sieben Tage, 
bezogen auf 100 000 Einwoh-
ner, an. 

Laut  Behörde haben sich 
10 629 Personen im Landkreis 
bislang infiziert – gegenüber 
Freitag sind das 81 Fälle 
mehr.  In   10 163 Fällen   (+74 
Fälle zum Freitag, 3. Septem-
ber) ist von Genesenen die 
Rede. Die Zahl der Todesfälle 
stagniert bei 215. Somit liegt 
die Zahl der aktuell an Covid-
19 Infizierten bei 251 Perso-
nen (+7), 51 Personen davon 
sind vollständig geimpft.

Und noch immer ist es of-
fenbar die Delta-Variante, die 
das Infektionsgeschehen 
prägt. So seien von den 173  
Mutationsnachweisen, die für 
die aktuell 251 Covid-19-Infi-
zierten durch die Labore er-
bracht worden sind, alle auf 
die Delta-Variante zurückzu-
führen. Insgesamt wurden  
3130 Mutationsnachweise 
durch die Labore gemeldet – 
damit handelt es sich zwi-
schenzeitlich bei rund einem 
Drittel der bislang festgestell-
ten Corona-Fälle in der Re-
gion um mutierte Viren. 
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Tweet des Tages

Ungeimpfte und 
viele Jüngere

  Corona-Patienten im Schwarzwald-Baar-Klinikum sind 
»im Normalfall« nicht immunisiert

Foto: Schuldt

Inzidenzwerte in den umliegenden Landkreisen 
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Gesamtzahl der 
Todesfälle seit 
Pandemiebeginn

Aktuell Infizierte

Gesamtzahl der
Genesenen seit 
Pandemiebeginn

Gesamtzahl der
Infizierten seit 
Pandemiebeginn
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  Inzidenz im SBK
 Vergleich von heute
 zu vor sieben Tagen
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