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Die Corona-Welle zu Ostern bleibt wohl aus

Schwarzwald-Baar (tob) Vorsichtig
optimistisch zeigte sich Gesundheits-
amtsleiter Jochen Früh bei der mittler-
weile vierten Corona-Pressekonferenz
mitKreisverwaltungundSchwarzwald-
Baar Klinikum. Die Kurve der neuen
Fälle habe sich in den vergangenen Ta-
gen etwas abgeflacht – ein Anstieg von
drei Prozent statt zehn. „Wir habeneine
kleine Verschnaufpause.“ Entwarnung
gibt der Amtsleiter aber nicht. „Das
Virus ist mittlerweile in fast allen Ge-
meinden präsent.“ Dennoch gibt sich
auch Landrat Sven Hinterseh optimis-
tisch. Es zeige sich, dass die Maßnah-

men Wirkung zeigen: Die Kurve sei
abgeflacht und „bei uns ist dasGesund-
heitssystem bisher nicht überlastet“.
Problemehat allerdings das Schwarz-

wald-BaarKlinikummit derzeit rund60
Patienten, die eigentlich entlassenwer-
den könnten. Diese sollten in eine Pfle-
geeinrichtung verlegt werden, erklärt
Klinik-Geschäftsführer Matthias Gei-
ser. Allerdings hat dasGesundheitsamt
eine Verlegungssperre verhängt, wes-
halb diese Patientennicht in ihr Pflege-
heim können. Stattdessen sollen sie für
eine 14-tägige Quarantäne in eine an-
dere Einrichtung – etwa eine Rehakli-
nik. Doch sei bislang die Finanzierung
der Pflege nicht geklärt, weshalb die 60
Patientenweiterhin 60 Betten imKlini-
kum belegen. „Das macht uns Proble-
me“, sagt Geiser. Die Verlegungssperre
soll laut Jochen Früh verhindern, dass

Senioren, die sich womöglich im Klini-
kum angesteckt haben, das Coronavi-
rus in ihre Heime einschleppen.
In einem anderen Bereich ist die Ko-

operation mit der Albert-Schweitzer-
Klinik inKönigsfeld bereits angelaufen.
Dorthin werden Patienten verlegt, die
genesen oder fast genesen sind und in
der Reha-Klinikweiter versorgt werden
können.Mit Zuständen, dass Reha-Kli-
niken als „Ersatzkrankenhäuser“ her-
haltenmüssen, rechnetMatthiasGeiser
bis auf Weiteres nicht. Dennoch laufen
weiterhin Gespräche darüber. Ein eher
ungewöhnliches Problemschildert Kli-
niksprecherin Sandra Adams: Im Kli-
nikum fehlen Patienten, die eigentlich
eintreffen sollten. Dabei gehe es bei-
spielsweise um Menschen mit Diabe-
tessymptomen oder Schlaganfällen.
„Wenn jemand akute Symptome hat,

sollte erKontaktmit demKlinikumauf-
nehmen“, sagt Adams.
Vor einer Überlastung des Entsor-

gungssystems warnt Martin Fetscher,
Leiter des Abfallwirtschaftsamts. Der-
zeit funktioniere das System und auch
dieRecyclingzentrenundWertstoffhöfe
können geöffnet bleiben. Allerdings sei
der Andrang derzeit sehr groß, sodass
abDienstag, 14. April, die Öffnungszei-
ten verlängert werden. So werden etwa
die Recyclingzentren samstags bereits
um 8 Uhr öffnen. In Blumberg, Bad
Dürrheim und St. Georgen bleiben sie
zudem mittwochs bis 19 Uhr auf. Und
dasZentrum inDonaueschingen erhält
einenweiterenÖffnungstag:Mittwoch,
von 14 bis 19 Uhr. Es gelte aber weiter-
hin, dass die Anlieferung nur erfolgen
sollte, wenn es absolut notwendig ist,
sagt Fetscher.

Kreis und Klinikum sehen die der-
zeitige Entwicklung positiv. Eine
Entwarnung will aber trotzdem
noch niemand geben

Lange Autoschlangen gibt es derzeit beim
Recyclinghof in Villingen. BILD: LANDRATSAMT
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Feiern in der Ferne

Das Osterfest hat vie-
le Bedeutungen: Die

einen feiern die Auferste-
hung Jesu, andere freu-
en sich auf die Suche nach
bunten Ostereiern. Doch

das Coronavirus hat alles verändert.
Nicht zuletzt der Umgang der Men-
schenmiteinander. Politiker undMedi-
zinermahnendieWahrung derDiszip-
lin auchüberOstern an.DerBesuchder
Großelternmuss in diesem Jahr ausfal-
len. Das gemeinsame Familienessen
wohl auch. Alles um einen Virus ein-
zudämmen, der in wenigen Wochen in
Deutschlandüber 2500Menschen getö-
tet hat. Vor diesemHintergrund ist es –
auch wenn es schwer fällt – so wichtig,
Abstand zu halten.
Zuneigung zeichnet sichnicht nurda-

durch aus, dassman seineLiebstenum-
armt, sondern auch, dass man um de-
renWohl besorgt ist. Und in dieser Zeit,
indemdas eine das andere ausschließt,
in der die körperliche Nähe gefährlich
sein kann, muss abgewogen werden.
Drücke ich meine Liebe dadurch aus,
dass ich Mutter, Vater oder Großeltern
in den Arm nehme, oder dadurch, dass
ich Abstand halte und so dazu beitra-
ge, dass sie die Corona-Pandemie gut
überstehen und in Zukunft noch viele
Ostern und Umarmungen miterleben
können?

tobias.lange@suedkurier.de

VON TOB I A S L ANGE

Schwarzwald-Baar – „Wir können so
ziemlich alles drucken, was benötigt
wird“, erzählen Alexander Emde aus
Schönwaldund JoshuaGeißler ausPfaf-
fenweiler. Die beiden kennen sich erst
seit wenigen Tagen, ziehen in der aktu-
ellen Krise aber gemeinsam an einem
Strang. Sie haben sich am 28. März mit
11 weiteren Mitstreitern aus über das
Internet in einer regionalen Gruppe
organisiert, um gemeinsam die bun-
desweite Initiative „Maker vs Virus“
zu unterstützen. Sie alle besitzen so-
genannte 3D-Drucker, mit welchen zu-
hause am Computer plastische Model-
le ausgedruckt werden können. In der
Corona-Krise stellen sie ihre privaten
technischen Geräte in den Dienst der
guten Sache. 200 Gesichtsschilde hat
die Gruppe bereits gedruckt und die-
se dann Arztpraxen und Pflegeeinrich-
tungen zur Verfügung gestellt.
➤ So funktionieren die Schilde: Ähnlich
wie Abtrennungen an Supermarktkas-
sen funktionieren auch die Gesichts-
schilde. DieHalterung kommt aus dem
3D-Drucker.Daran lassen sichGummi-
bänder befestigen, die dieKonstruktion
amKopf fixieren. Es gibt auchModelle,
die ohneGummibandauskommen.An
die Halterung muss nun nur noch eine
stabile Klarsichtfolie angebracht wer-
den. Dafür eigenen sich zum Beispiel
handelsübliche Projektor-Folien. Fer-
tig ist ein Faceshield, wie diese Schutz-
schilde in englischer Sprache genannt
werden. Schilde erhöhen den Schutz
vor Viren bei nahem Kontakt mit an-
deren Menschen. Der direkte Weg von
Gesicht zu Gesicht wird durch die Fo-
lie blockiert. Zusätzlich können soge-
nannte Nasen-Mund-Masken getragen
werden, die zusätzlichenSchutz bieten.
➤ Bundesweite Aktion: Die mittlerwei-
le bundesweite Initiative wurde von
Dominik Hense aus Kassel gegründet.
Die zentrale Anlaufstelle des Projek-
tes ist die Internetseite MakerVsVirus.
org, was so viel bedeutet wie „Maker
gegen Corona“. Als Maker werden Per-
sonen bezeichnet, die gerne neue Din-
ge herstellen, oder existierende um-
bauen, und dabei aktuelle technische
Möglichkeiten einsetzten. Sie sindqua-
si die moderne Version der klassischen
Heimwerker. Mittlerweile beteiligen
sich rund 4000 Menschen in Deutsch-
land an dem Projekt“, erzählen Emde
undGeißler.Diese sindwiederum in re-
gionalen Gruppen organisiert, die den
Druck und die Verteilung in der nahen
Umgebung organisieren. Die Schutz-
schilde werden kostenlos oder kosten-
deckend angeboten. Das Netzwerk ist
auf Geld- und Materialspenden ange-

wiesen, umdie vielenDrucker amLau-
fen halten zu können. ZurDauerlösung
soll diese Schnellhilfe jedoch nicht
werden. Dominik Hense vom Ham-
mertime Kassel, der in der Zentrale die
Fäden zusammenhält, sagt: „Die Initi-
ative möchte flexibel und schlagkräf-
tig auf kommende Herausforderungen
reagieren, bis kommerzielle Anbieter
den Bedarf an größeren Mengen de-
cken können.“Dann könneman an an-
derer Stelle helfen, zumBeispiel bei der
Produktion vonAdapternoderVentilen
für Beatmungsgeräte. „Wir hoffen, dass
bald Unternehmen Spritzgussformen
entwickelt haben, um die Teile schnel-
ler und kostengünstiger herzustellen“,
fügt Emder hinzu.
➤ Regionale Gruppe: Das regionale
Netzwerk im Schwarzwald-Baar-Kreis,
auch Hub genannt, umfasst derzeit
knapp 15 Personen. 100 Gesichtsschil-
de könntedieGruppe täglichproduzie-
ren.DiesenBedarf sehendie ehrenamt-
lichen Helfer derzeit aber noch nicht.
200 Schilde haben sie bereits produ-
ziert und ausgeliefert, zum Beispiel an
kleinere Arztpraxen und an ein Pflege-
heim inFurtwangen, das 60 Schildebe-
kommen habe. Unterstützt wurde die
Gruppe dabei von Gemeinden wie Tri-
berg, Schonach und Furtwangen, die
die Klarsichtfolien gespendet haben.
AuchdemSchwarzwald-BaarKlinikum
habe man eine Lieferung angeboten.

Eine Lieferung ging indenRaumOffen-
burg. Auf der Internetseite MakerVsVi-
rus.org kann man auf einer Karte alle
aktivenGruppen inDeutschland einse-
henundkontaktieren.WeitereGruppen
in der näheren Umgebung gibt es dem-
nach in Titisee-Neustadt und im Kreis
Tuttlingen.
➤ 3D-Druck: Je nach Modell und ver-
wendetem Material kostet ein Schild-
Druck 50 Cent bis einen Euro. Etwa 30
Minuten bis zu einer Stunde sind die
Geräte pro Gesichtsschild beschäf-
tigt. Türhaken, um Klinken zu öffnen,
oder einen Einkaufswagen kontaktlos
zu schieben, kosten nur 15 Cent in der
Produktion.
➤ Vorlagen:Umsolche 3D-Modelle dru-
cken zu können, benötigen die Geräte
spezielle Druckdateien, die alle nöti-
gen Raummaße des Endproduktes ent-
halten. Solche, mit CAD-Programmen
erstellten Vorlagen können im Inter-
net kostenlos heruntergeladenwerden.
„Das Modell Prusa RC3 braucht über
eine Stunde imDruck“, so Emde.Dafür
sei sie stabiler und langlebiger. „DieVer-
sion einesKonstrukteurs aus Schweden
(3dVerkstan) brauchtweniger als 30Mi-
nuten.“ Als Materialien kommen Polyl-
actid (PLA) oder PETG, ein mit Glycol
modifiziertes Polyethylenterephthalat
(PET), zumEinsatz.Diese Stoffewerden
vom Drucker erhitzt und dann Schicht
für Schicht zu einem 3D-Modell verar-

beitet.
➤ Pro-
bleme:
Da man
kein ein-
getrage-
ner Verein sei,
gestalte sich die Spendenabrechnung
etwas schwierig, erzählen Emde und
Geißler.Häufighelfen sie daher einfach
kostenlos auf eigene Rechnung. Eine
weiteres Problem seien Abmahnun-
gen. Man müsse daher genau darauf
achten, wie man die Schilde bezeich-
net.Weniger ein Problem, vielmehr ein
Ärgernis, seien die Wucherpreise, die
einige findige Händler derzeit auf gro-
ßen Handelsplattformen für Schutz-
ausrüstung verlangenwürden. „Haken
werden dann zum Beispiel für sieben
Euro angeboten, für die Gesichtsschil-
de wird teilweise noch viel mehr ver-
langt.“ Emde kenne einige Mitstreiter,
die ihrerseitsmit günstigen Angeboten
versuchen würden, diesem Geschäft
mit der Not entgegenzuwirken. Auch
habe es schon Anfragen von Personen
gegeben, die versucht hatten über die
Maker-Gruppe günstig an fertige Mo-
delle zu kommen, umdiesedann später
teuer weiterzuverkaufen. Daher liefere
man die fertigen Schilde mittlerweile
nur noch persönlich sowie an vertrau-
enswürdige Adressen und Einrichtun-
gen aus.
➤ Kontakt: Wer die Gruppe unterstüt-
zen möchte oder Bedarf an Schutz-
schilden anmelden möchte, kann sich
per Email an makerjoshi.hub@gmail.
com an die regionale Gruppe wenden.
Alle Informationen zum Projekt sowie
die Kontaktadressen aller regionalen
Gruppen finden Sie im Internet: www.
makervsvirus.org.

100 gedruckte Gesichtsschilde täglich

VON JENS FRÖHL I CH

➤ Netzwerk hat schon 200
Schutzmasken produziert

➤ Kostenlose Verteilung an
Heime und Arztpraxen

➤ Lose Gruppe bietet schnel-
le, unbürokratische Hilfe

Das sehen sie zusätzlich online

Weitere Berichte zu ähnlichen
Hilfsprojekten sowie ein Zeitraf-
fervideo von einem 3D-Druck:
www.sk.de/10490335

Joshua Geißler (20,
links) aus VS-Pfaffen-
weiler und Alexander
Emde (33) aus Schön-
wald beteiligen sich
mit ihren privaten
3D-Druckern an der
bundesweiten Akti-
on MakervsVirus. Sie
stellen Gesichtsschil-
de und Griffhaken her.
BILD: JENS FRÖHLICH

Die 3D-Drucker von Alex, Daniel und Andreas (von links) arbeiten für den guten Zweck.

Schwarzwald-Baar (tob) Die Zahl der
bestätigten Corona-Fälle ist erneut ge-
stiegen zuletzt meldete das Gesund-
heitsamt 362 Infektionen seit Ende Fe-
bruar, darunter 142 Infizierte, die das
Virus bereits überwundenhaben. Sechs
Menschen sind bislang im Schwarz-
wald-Baar Klinikum infolge des Virus
gestorben –drei aus demSchwarzwald-
Baar-Kreis, zwei aus Rottweil und eine
Person aus dem Kreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald. Angesichts der andau-
ernden Pandemie bittet Bundestags-
abgeordneter Thorsten Frei (CDU), das
Virus auch über die Ostertage ernst zu
nehmen. „Die Disziplin der allermeis-
ten Menschen bei der Einhaltung der
Kontaktbeschränkungen hat dazu ge-
führt, dass sich die Verbreitung des Vi-
rus verlangsamt“, sagt er. „Das ist ein
großer Erfolg, den wir uns jetzt ange-
sichts des vielfach guten Wetters und
der anstehenden Ostertage nicht ka-
putt machen dürfen.“ Die geltenden
Kontaktbeschränkungenmüssten auch
während der Ostertage befolgt werden.
Denn: „Die Gefahr ist noch nicht ge-
bannt.“
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Disziplin auch
zu Ostern wahren
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