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Kreis Rottweil Corona-Fallgebiet:
„Die Risiken sind beherrschbar!“
Krankheit Nach dem bestätigten Fall eines Corona-Patienten in der Helios-Klinik in Rottweil informierten am
Freitag Wolf-Rüdiger Michel, Landrat des Kreises Rottweil, und das Gesundheitsamt über die aktuelle Situation.

I m Eingangsbereich des Ge-
sundheitsamts Rottweil
fällt der Blick sofort auf ei-
ne Tafel und einen Tisch

voller Informationen und Ver-
haltenstipps: die Verteilung der
Coronavirus-Fälle zum 26. Feb-
ruar 2020, ein Infoblatt zur „Co-
ronavirus-Meldekette bei be-
gründetem Verdacht“, die Sätze
„Reinigen Sie Ihre Hände regel-
mäßig mit Händedesinfektions-
mittel bzw. Wasser und Seife.
Bedecken Sie beim Husten und
Niesen Mund und Nase mit der
Armbeuge oder einem Taschen-
tuch – entsorgen Sie das Ta-
schentuch umgehend nach Ge-
brauch und waschen Sie sich die
Hände. Vermeiden Sie engen
Kontakt mit Personen, die an Fie-
ber und Husten leiden.“ Seit
Mittwoch ist der Kreis Rottweil
beim Coronavirus ein so ge-
nanntes Fallgebiet. Der Patient
wird in der Helios-Klinik ver-
sorgt.

Beim Pressegespräch mit
Landrat Wolf-Rüdiger Michel
und Vertreterinnen des Gesund-
heitsamts herrscht trotzdem eine
entspannte und optimistische
Atmosphäre. Im Landkreis Rott-
weil gebe es gegenwärtig einen
Fall, und dem Patienten gehe es
den Umständen entsprechend
gut, so Michel. Im Vergleich zu
den vergangenen Tagen gehe es
ihm sogar leicht besser. Der 32-
Jährige und dessen Familie, die
sich in der italienischen Provinz
Lodi aufgehalten hatten, hätten
sich mustergültig verhalten. Sie
haben auf der Heimreise Kontakt
zu anderen Menschen möglichst
vermieden und haben sich zu
Hause selbst isoliert. Niemand
von ihnen sei bei Fastnachtsver-
anstaltungen gewesen, so der
Landrat.

Im Rahmen des Gesprächs
klären die Expertinnen Martine
Hielscher, Ärztin im Gesund-
heitsamt, Sabine Wittschko, Hy-
gienefachkraft im Gesundheits-
amt sowie die Mikrobiologin Dr.
Petra Sostak über das Virus und
den Umgang mit ihm auf. Sostak
ist es zum Beispiel wichtig, auf
den Unterschied zwischen Fall-
gebiet und Risikogebiet hinzu-
weisen.

In einem Fallgebiet gebe es nur
vereinzelte Infektionen, als Risi-
kogebiete definierte das Robert-
Koch-Institut mit Stand 27. Feb-
ruar 2020 in China die Provinzen
Hubei und die Städte Wenzhou,
Hangzhou, Ningbo, Taizhou in
der Provinz Zhejiang, im Iran die
Provinz Ghom, in Italien die Re-
gion Lombardei und die Stadt Vo
in der Provinz Padua in der Re-
gion Venetien sowie in Südkorea
die Provinz Gyeongsangbuk-do.
Welche Gebiete als Risikogebiet

eingestuft würden, entscheide
die Weltgesundheitsorganisati-
on WHO gemeinsam mit den je-
weiligen Landesgremien, so Sos-
tak.

Welche Regionen der Welt als
Risikogebiete gelten, kann auf
der Internetseite des Robert-
Koch-Instituts abgerufen wer-
den, der deutschen Bundesbe-
hörde für den Infektionsschutz.

Für einzelne Menschen hat die
Mikrobiologin Dr. Sostak fol-
gende Verhaltenstipps.Wenn je-
mand in einem der Risikogebiete
war und Krankheitssymptome
bekomme, solle er sich selbst iso-
lieren und telefonischen Kontakt
zu seinem Hausarzt aufnehmen.
Ein „begründeter Verdacht“ –
wenn der Aufenthalt in einem
Risikogebiet und Krankheits-
symptome zusammenfallen –
werde auch dem Gesundheits-
amt gemeldet. Dann gehe es da-
rum, herauszufinden, welche
Menschen mit dem möglicher-
weise Infizierten Kontakt gehabt
haben und diese darüber zu in-
formieren.

Mögliche Symptome
Als mögliche Symptome für eine
Infektion mit dem Coronavirus
werden vom Robert-Koch-Insti-
tut gegenwärtig folgende ge-
nannt: Husten, Schnupfen, Hals-
kratzen und Fieber, „einige Be-
troffene leiden auch an Durch-
fall“. Bei den bisher hauptsäch-

lich aus China berichteten Fällen
„waren vier von fünf Krankheits-
verläufe mild“, heißt es weiter.
„Bei einem Teil der Patienten
kann das Virus zu einem schwe-
ren Verlauf mit Atemproblemen
und zu Lungenentzündung füh-
ren.“

Nachdem der Hausarzt infor-
miert sei, entscheide dieser sel-
ber, wie er vorgehe, erläutert
Sostak. Für einen Virus-Test ist
ein Rachenabstrich nötig. Dazu
braucht der Arzt nur einen Wat-
tetupfer oder einen Geltupfer.
Gängige Labore seien inzwi-
schen in der Lage, die Proben auf
das Coronavirus zu untersuchen.
Wenn die Probe bis 12 Uhr ver-

schickt werden kann, gebe es in-
nerhalb weniger Stunden das Er-
gebnis.

Für den Fall einer „Häuslichen
Absonderung / Quarantäne“ gibt
es jetzt ein Faltblatt vom Ge-
sundheitsamt des Landkreises
Rottweil. In Krankenhäusern im
Landkreis Rottweil gebe es ge-
genwärtig laut Landrat Wolf-
Rüdiger Michel eine Kapazität
von 55 Betten, um betroffene Pa-
tienten von anderen zu isolieren;
im Vinzenz-von-Paul-Hospital,
in der Helios-Klinik und im SRK-
Krankenhaus in Oberndorf. Iso-
lation bedeute im Fall des Coro-
navirus kein hermetisch abge-
schlossenes Zimmern, sondern

ein Einzelzimmer mit eigener
Nasszelle und mit Wegen, die
sich nicht mit denen anderer Pa-
tienten kreuzen. Wie lang ein Be-
troffener in dieser Isolation blei-
ben müsse, „entscheiden die
Ärzte“, so Dr. Sostak. „Bedingung
ist, dass er körperlich genesen ist
und dass die Tests unauffällig
sind.“

„Wir sind nun alle aufgerufen,
Hysterie entgegenzuwirken“,
bittet Landrat Michel. Um Infek-
tionen zu vermeiden, gelten ge-
genwärtig dieselben Regeln wie
bei einer Grippe, zum Beispiel
Winken statt Händeschütteln,
beim Husten den Mund nicht mit
den Händen, sondern mit der
Armbeuge oder mit einem Ta-
schentuch bedecken, regelmäßig
Hände waschen und den Kontakt
mit Menschen meiden, die unter
Fieber und Husten leiden.

Abschließend bittet Michel
noch um den respektvollen Um-
gang mit Betroffenen. „Die haben
sich Ihre Situation nicht ausge-
sucht.“ Er könne die Verunsiche-
rung verstehen, aber „die Risiken
sind beherrschbar“. ez

Ein Aushang imGesundheitsamt Rottweil. Auf einemTisch davor sind zahlreiche Faltblätter verteilt zu Hygiene, zumHändewaschen und auchmit
InformationenzurMeldekettebeibegründetemVerdachtaufeine InfektionmitdemCoronavirus. Foto: Eric Zerm

Informationen der Helios-Klinik
Der im Kreis Rottweil be-
stätigte Coronavirus-Pa-
tient wird gegenwärtig in
der Helios-Klinik behan-
delt. Am Freitag infor-
mierte die Klinik über das
Vorgehen, „sollten Pati-
enten mit begründetem
Verdacht auf Coronavirus
oder mit einer bestätigten
Covid-19-Infektion bei uns
angemeldet werden“. Die-
se Anmeldung erfolge in
der Regel durch den Haus-
arzt oder durch das Ge-
sundheitsamt. Die Patien-

ten würden durch einen
separaten Eingang direkt
auf die Isolierstation ge-
bracht. „Hier werden die
Patienten isoliert, das be-
deutet, dass die Kranken-
zimmer von der Pflege und
dem ärztlichen Personal
nur mit besonderen
Schutzmaßnahmen be-
treten werden dürfen.“
Besuche seien nur in abso-
luten Ausnahmefällen und
nachRücksprachemitdem
Pflegepersonal sowie dem
behandelnden Arzt mög-

lich. „Wie lange die Patien-
ten isoliert bleiben, hängt
von vielen Faktoren und
vom jeweiligen Einzelfall
ab.“
Wichtig: „Wer befürchtet,
er könnte infiziert sein,
sollte nicht direkt in eine
Klinik gehen, sondern sich
beim Hausarzt telefonisch
melden – wenn es ihm
schlecht geht, auch nachts
über die Notfallnummer
116117“, so die Mitteilung
der Helios-Klinik in Rott-
weil. nq

”Wir sind nun
alle aufgerufen,

der Hysterie entge-
genzuwirken.

Einrichtungen
in Rottweil
bleiben auf
Kommune Die Stadt
Rottweil informierte am
Freitag über den Umgang
mit dem Coronavirus.
Keine Schließungen.

Rottweil. „Nach Rücksprache mit
den Gesundheitsbehörden geht
die Stadtverwaltung zum aktuel-
len Zeitpunkt davon aus, dass die
städtischen Einrichtungen regu-
lär geöffnet bleiben können.“
Dies teilte die Rottweiler Stadt-
verwaltung am Freitag mit. Seit
Mittwoch ist bekannt, dass ein
mit dem Coronavirus infizierter
Mann in der Helios-Klinik be-
handelt wird.

„Erkenntnisse, die eine
Schließung unserer Einrichtun-
gen anzeigen, gibt es derzeit
nicht“, so die Stadt Rottweil wei-
ter. „Das gilt für die städtischen
Schulen und Kindergärten eben-
so wie für die Volkshochschule,
die Stadtbücherei, die Musik-
schule, die Museen und das
Aquasol.“ Auch die Rathäuser
und Ortschaftsverwaltungen ha-
ben regulär geöffnet.

Das Kultusministerium habe
laut Stadtverwaltung in einem
Schreiben an sämtliche Schul-
und Kindergartenträger in Ba-
den-Württemberg Stellung ge-
nommen und sehe mit Hinweis
auf die Einschätzung der Ge-
sundheitsbehörden derzeit kei-
nen Anlass, Einrichtungen zu
schließen. „Das Schreiben ist auf
der Webseite der Stadt Rottweil
abrufbar.“

Die Stadt prüfe, ob eigene
Veranstaltungen wie beispiels-
weise die Sportlerehrung am 20.
März stattfinden können und
welche zusätzlichen Präventi-
ons- oder Sicherheitsmaßnah-
men angezeigt seien. „Die Sport-
lerehrung findet aus heutiger
Sicht statt.“

Dynamische Verbreitung
Da die Verbreitung des Corona-
virus jedoch dynamisch verlaufe
und die Gesundheitsbehörden
von einem Anstieg der Fallzahlen
ausgehen, „kann sich die Ein-
schätzung der Sachlage jederzeit
verändern“.

Bei der Stadt Rottweil habe
man ein Auge auf die weitere
Entwicklung und könne bei Be-
darf kurzfristig Einrichtungen
schließen oder Veranstaltungen
absagen. „Dazu gibt es jedoch
derzeit keinen Anlass.“ nq

@ Weblink: Weitere Informationen gibt
es auf der Internetseite der Stadt Rott-
weil unter folgendem Link: //www.rott-
weil.de/de/Stadt-Buerger/Aktuel-
les/Aktuelle-Infos-Coronavirus

” Die Sportlereh-
rung findet aus

heutiger Sicht statt.

Frei würdigt langjährige CDU-Mitglieder
Politik Ehrungen bei der CDU in Niedereschach. Klaus Seitz und Adolf Schwab sind
schon seit 50 Jahren dabei. Der Bundestagsabgeordnete lobte sie als Leistungsträger.

Niedereschach. Eine Herzensan-
gelegenheit war es dem CDU-
Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei, bei der Mitglie-
derversammlung der CDU Nie-
dereschach langjährige und ver-
dienstvolle Mitglieder zu ehren.

Es sei alles andere als eine
Selbstverständlichkeit, einer
Partei über Jahrzehnte die Treue
zu halten und sich zudem noch,
wie es viele CDU-Mitglieder tun,
in der Kommunalpolitik und in
Vereinen zu engagieren. Gerade
die Menschen, die sich ehren-
amtlich in der Kommunalpolitik
engagieren, würden manchmal
sogar angegriffen. Jede Form
bürgerschaftlichen Engagements
sei wichtig. Wer sich kommunal-

politisch engagiere, stelle sich
zudem ins „Schaufenster“, posi-
tioniere sich und mache sich da-
mit auch angreifbar.

Doch die CDU und das ganze
Land, brauche solche Menschen
für eine positive Entwicklung. An
die zu Ehrenden gerichtet sagte
Frei: „Sie gehören zu diesen
Menschen und sind Leistungs-
träger in unserer Gesellschaft“.

Für 50-jährige CDU-Mitglied-
schaft ehrte Frei Klaus Seitz und
Adolf Schwab, für 40-jährige
Mitgliedschaft Peter Link und
Dieter Sirringhaus und für 25
Jahre Walter Haas, Klaus Peter
Hartmann, Gerhard Welzer, Karl
Hubert Beiter und Peter Enges-
ser. alb

Ehrungen bei der CDU Niedereschach. Unser Bild zeigt von links Thors-
ten Frei, Peter Engesser, Walter Haas, Tanja Hall, Adolf Schwab, Regina
Glatz, Peter Link,KlausSeitzundThomasPetrolli. Foto:Albert Bantle

Schwerer Unfall
Polizei An der Autobahnausfahrt Tuningen
wurden zwei Männer bei einem Auffahrunfall
schwer verletzt.
Tuningen. Zwei schwer verletzte
Fahrzeuginsassen und Sach-
schaden in Höhe von etwa 10.000
Euro waren die Folgen eines
Verkehrsunfalles, der sich am
Freitag gegen 8 Uhr auf der Bun-
desautobahn 81 an der Auto-
bahnausfahrt Tuningen ereigne-
te. Das geht aus einer Pressemit-
teilung des Polizeipräsidiums
Konstanz hervor.

Der 27-jährige Fahrer eines
Kleintransporters befuhr die
Bundesautobahn 81 aus Richtung
Singen in Fahrtrichtung Stuttgart
und nutzte die Ausfahrt an der
Anschlussstelle Tuningen zum
Verlassen der Bundesautobahn.
Wie die Polizei weiter mitteilte,

geriet er beim Ausfahren von der
Bundesautobahn aufgrund nicht
angepasster Geschwindigkeit bei
eisglatter Fahrbahn ins Schleu-
dern und fuhr auf den vor ihm
fahrenden Seat Ibiza eines 29-
jährigen Autofahrers auf. Der
Seat Ibiza wurde durch die
Wucht des Aufpralls in das Ban-
kett neben der Fahrbahn gesto-
ßen.

Der Seat-Fahrer und sein 35-
jähriger Mitfahrer wurden nach
Polizeiangaben bei dem Ver-
kehrsunfall schwer verletzt. Bei-
de wurden durch den Rettungs-
dienst in ein Krankenhaus ge-
bracht, wo sie stationär aufge-
nommen wurden. eb


