
heute von 16 bis 17 Uhr eine 
Telefonsprechstunde unter 
0741/94 24 50 20 an.

nDas Gesundheitsamt Kreis 
Rottweil in der Bismarkstraße 
19 bietet freitags kostenfreie 
Impfberatung von 8 bis 11.30 
Uhr an. Impfbuch mitbringen. 
nDer Kreisverband von 
Bündnis 90 /Die Grünen lädt 
heute, 18 Uhr, zum Neujahrs-
empfang ins K5-Kletterzen-
trum in Rottweil ein.
nDer Verband katholisches 
Landvolk veranstaltet heute, 
Freitag, 19.30 Uhr, in der 
Grund- und Werkrealschule 
eine Tagung für Eltern, Groß-
eltern und Pädagogen. Dabei 
geht es um das Thema »Die 
große Kraft des Lachens«.
nDer FDP-Landtagsabgeord-
nete Daniel Karrais bietet 
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Die Biografie von Edith Barz ist eng mit dem Vinzenz von Paul
Hospital verbunden. Foto: Langenbacher

Kreis Rottweil (zeg). Im Pfle-
gebereich fehlt’s an Personal –
auch im Kreis Rottweil. Liegt
dies wirklich an der Schicht-
arbeit und an der vermeint-
lich schlechten Bezahlung?

Mitarbeiter des Vinzenz
von Paul Hospitals (VvPH) in
Rottweil brechen nun eine
Lanze für ihren Beruf und be-
richten in einer neuen Serie,
die am kommenden Samstag,
8. Februar, im Schwarzwälder
Boten startet, was bei ihrer
täglichen Arbeit wirklich
wichtig ist und warum sie ger-
ne in der Pflege arbeiten. Da
kommt beispielsweise der Sta-
tionsleiter zu Wort, der der
Schichtarbeit viel Positives ab-
gewinnen kann, die Gesund-
heits- und Krankenpflegerin,
die noch mit 36 Jahren ihre

Ausbildung startete oder die
junge Frau von den Philippi-
nen, die für ihren Traumberuf
die Ausbildung gleich zwei-
mal absolvierte.

Menschen, die im »Rotten-
münster« eingeliefert werden,
stecken immer in einer Aus-
nahmesituation, in Lebenskri-
sen. 

Dem Pflegepersonal im
VvPH helfen bei dieser an-
spruchsvollen Arbeit auch die
christlichen Werte der Barm-
herzigen Schwestern vom hei-
ligen Vinzenz von Paul. Auch
darüber verraten die Mit-
arbeiter mehr.
u Die Porträts der 

Pflegedienstmitarbeiter 
finden Sie ab Samstag, 8. 
Februar, exklusiv in 
unserem Stellenmarkt.

Auf den Menschen 
kommt es an
Serie | Pflege-Mitarbeiter berichten

chen laut Studien das Immun-
system, da die Abwehrzellen
in ihrer Funktion beeinträch-
tigt werden. Auch deswegen
sollte man beim Alkoholkon-
sum an Fastnacht nicht über-
treiben.«

Wen die Erkältung trotz-
dem erwischt, der brauche
Ruhe und etwas Geduld.
Hausmittel wie Kräutertees
oder Quarkwickel gegen Hals-
schmerzen können die Symp-
tome lindern. Oft sei das
Schlimmste innerhalb von
einer Woche überstanden.
»Wenn Fieber über 39 Grad
oder stärkere Schmerzen in
den Ohren oder im Stirnbe-
reich und unter den Augen da-
zukommen, sollte man aber
zum Arzt gehen«, rät Sabine
Fröchte-Mink.

höhepunkt für Erkältungen,
weil dann viele Menschen zu-
sammen sind und auch die Vi-
ren Party machen.« Alkohol,
wenig Schlaf und dünne Ver-
kleidungen würden das Ihre
dazu beitragen. Man kann
aber die Abwehr stärken, da-
mit es einen nicht so schnell
und nicht so heftig erwischt,
so die Leiterin des Gesund-
heitsteams der Krankenkasse.
»Wer sich gesund ernährt, mit
viel frischem Obst und Gemü-
se, ausreichend Ballaststoffe
sowie genug Flüssigkeit,
schützt sich vor Erkältungen.
Auch ausreichend Bewegung
ist wichtig, gerade auch bei
Schmuddelwetter.« Bei Alko-
hol rät Sabine Fröchte-Mink
zur Vorsicht: »Mittlere bis gro-
ße Mengen Alkohol schwä-

tens einmal jährlich beim
Arzt, so die AOK auf Grundla-
ge von Hochrechnungen ihrer
Versichertendiagnosen.

Besonders häufig wegen Er-
kältung und Co. beim Arzt
sind Kinder – fast 70 Prozent
der Ein- bis Vierjährigen sind
deswegen mindestens einmal
jährlich in Behandlung. Aber
auch junge Erwachsene sind
häufiger mit Husten und lau-
fender Nase beim Arzt als äl-
tere Semester: Bei den 20- bis
24-Jährigen sind es 43 Pro-
zent. 

»Mit Viren kommt man
ständig in Kontakt, das ist
ganz normal«, meint Sabine
Fröchte-Mink vom AOK-Ge-
sundheitszentrum Villingen-
Schwenningen. »An Fastnacht
erwarten wir aber den Saison-

Aktuell klettert die Zahl 
der Krankmeldungen 
deutlich nach oben: In der 
vergangenen Woche wur-
den laut AOK Schwarz-
wald-Baar-Heuberg lan-
desweit sechs Prozent 
mehr Arbeitsunfähigkeits-
meldungen registriert als 
in der Woche zuvor.

Kreis Rottweil. Laut Kranken-
kasse ist der Löwenanteil die-
ses Anstiegs auf Erkrankun-
gen der Atemwege, also vor-
nehmlich Erkältungen zurück-
zuführen. Rund 40 000
Menschen im Landkreis Rott-
weil, fast jeder dritte Einwoh-
ner, sind deswegen mindes-

Viren feiern an Fasnet Party
Gesundheit | Erkältungshöhepunkt erwartet / Zahl der Krankmeldungen steigt

Zur Fasnet wird mit dem Höhepunkt der Erkältungszeit gerechnet. Foto: © sebra – stock.adobe.com

n Kreis Rottweil

Kreis Rottweil. In der ersten
Vorstandssitzung des Kreis-
verbands Rottweil der Ökolo-
gisch-Demokratischen Partei /
Familie und Umwelt (ÖDP)
standen verschiedene The-
men auf der Tagesordnung.
Unter anderem wurde be-
schlossen, mit dem Geschäfts-
konto der Partei zu einer so-
zial-ökologisch ausgerichte-
ten Bank zu wechseln. 

Die drei Mal jährlich statt-
findende Altpapiersammlung
auf dem Sulgen wurde für
2020 auf die Samstage 21.
März, 11. Juli und 17. Oktober
gelegt. Da sich der Verein
»Haiti-Hilfe Schramberg« zum
Jahresende 2019 aufgelöst
hat, wird der Kreisverband
der ÖDP ab der Sammlung im
März 2020 finanziell schwa-

chen Menschen vor Ort helfen
und schwerpunktmäßig vor
allem die »Schramberger Ta-
fel« unterstützen. Die anderen
Tafeln im Kreis in Oberndorf,
Sulz und Rottweil erhalten
laut Pressemitteilung einen je-
weils kleineren Betrag. 

Auch die Terminierung der
Wahlversammlung für die
Landtagswahl im März 2021
war Thema. Weil die ÖDP
noch nicht im Landtag vertre-
ten ist, müssen in jedem
Wahlkreis mindestens 150
Unterstützungsunterschriften 
gesammelt werden. Das be-
deute bei 70 Wahlkreisen eine
hohe Arbeitsbelastung. Der
Kreisverband Rottweil will da-
nach Zeit haben, um schwä-
chere Verbände in der Nach-
barschaft zu unterstützen. 

Tafeln wird geholfen
ÖDP | Kreisverband setzt Schwerpunkte

Infos zur neuen
Kassen-Regelung
Kreis Rottweil. Die IHK
Schwarzwald-Baar-Heuberg 
lädt zur kostenfreien Veran-
staltung »Zur Kasse bitte!
Neue Anforderungen an Kas-
sensysteme 2020 und unange-
kündigte Kassennachschau«
ein. Der Vortrag am Mitt-
woch, 12. Februar, gibt einen
Überblick und Antworten auf
Fragen aus der Praxis. Anmel-
dung unter www.ihk-sbh.de/
event/652724.

AOK Baden-Württemberg
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Wer früh beginnt, sich gut zu informieren, dem fällt es leichter, die Welt zu verstehen und die richtigen
Entscheidungen zu treffen – auch in Sachen Gesundheit. Deshalb unterstützt die AOK Baden-Württemberg
die Kinderzeitung des Schwarzwälder Boten: damit die Kleinen im Land in jeder Hinsicht bestens aufwachsen.

Alles für ein kluges und
gesundes Köpfchen.


