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Der Geschäftsführer lobt da-
bei die reibungslose Zusam-
menarbeit mit der Helios-Kli-
nik, dem Gesundheitsamt 
oder auch der Kassenärztli-
chen Vereinigung.

Trotz aller Maßnahmen: 
Mit weiteren Tests schnellte 
die Zahl der positiven Fälle 
schnell nach oben. »Wir tes-
ten nun jeden Tag Mitarbeiter 
und Bewohner«, berichtet 
Brobeil, »um zu sehen, wie 
sich die Situation entwickelt«. 
Mittlerweile mussten neun 
Bewohner in die Helios-Kli-
nik verlegt werden. Und auch 
das ist eine Erfahrung, die sie 
mittlerweile gemacht hätten: 
Bei Betroffenen, die zunächst 
nur leichte Symptome gezeigt 
hätten, kann sich der Zustand 
innerhalb von nur ein oder 
zwei Tagen  dramatisch ver-
schlechtern. Indes: Soweit 
Brobeil weiß, müsse bislang  
keiner der  neun Patienten  be-
atmet werden. 

Gleichwohl ist das Ausmaß 

natürlich größer. »Wir waren 
überrascht, wie viele durch 
die Testungen rausgefischt 
wurden. Ohne Symptome, 
aber positiv«, erklärt Thomas 
Brobeil. Auch etliche Mit-
arbeiter im Spital  seien davon 
betroffen und folglich in Qua-
rantäne geschickt worden. 
»Bei uns im Haus haben wir 
daraufhin einen Aufruf ge-
startet, wer bereit wäre auszu-
helfen, für den Fall, dass Ein-
richtungen personell unter-
stützt werden müssten.« Ein-
getreten ist ein solches 
Szenario bisher  nicht – »aber 
wir sind noch mitten drin im 
Geschehen«, macht der VvP-
Geschäftsführer deutlich. Sei-
ne Aussage, die Situation ha-
be sich stabilisiert, bleibt da 
eher noch verhalten. Ver-
ständlich angesichts der Zah-
len im neuen Spital: Von den 
100 Plätzen, so Brobeil, wür-
den derzeit 15 frei gehalten, 
um flexibel reagieren zu kön-
nen. 40 Bewohner seien nicht 

betroffen, der Rest, also 45,  
sei positiv getestet – in den 
meisten Fällen  ohne oder nur 
mit leichten Symptomen. 
Auch wenn es abgetrennte 
Bereiche seien, gelte für die 
Bewohner im Moment, dass 
sie in ihren Zimmern bleiben 
sollten. Die Gemeinschafts-
räume wie die Cafeteria seien 
sowieso gesperrt.

Brobeil macht keinen Hehl 
daraus:  ein generelles Be-
suchsverbot wie im Frühjahr 
hätte wahrscheinlich eine bes-
sere Wirkung gezeigt, aber 
natürlich sei auch der Aspekt 
der Vereinsamung ein The-
ma. Da sei die Abwägung 
schwierig. Für die betroffe-
nen Bereiche im neuen Spital 
hat das Gesundheitsamt 
jedenfalls ein Besuchsverbot 
erlassen. Derweil kehren im 
Moment die ersten Mitarbei-
ter wieder aus der Quarantä-
ne zurück und packen wieder 
mit an. Brobeil zollt dem 
Team im Spital Respekt. »Hut 

ab vor den Mitarbeitern, was 
die da schultern.« Natürlich 
seien alle angespannt, wegen 
des hoch dynamischen Ver-
laufs. Wie heimtückisch Co-
vid-19 sein kann, vermutet 
Brobeil, sei ins Bewusstsein 
der Öffentlichkeit noch nicht 
ausreichend vorgedrungen.

Nicht nur im neuen Spital, 
sondern auch im Vinzenz-
von-Paul-Hospital sein man 
durch die Pandemie betrof-
fen. Die untere Ebene im 
Haus St. Michael, gibt Brobeil 
einen kleinen Einblick, sei 
derzeit eine reine Corona-Sta-
tion. Zusätzlich gebe es einen 
Quarantäne-Bereich, denn bei 
jedem Patienten, der neu 
kommt, werde sofort ein Ab-
strich gemacht. Er berichtet 
von einem Fall mit negativem 
Test, bei dem keine sieben 
Stunden später ein positives 
Ergebnis vorgelegen sei. »Wir 
sind sehr sensibilisiert –  in der 
gesamten Organisation«, 
macht  Brobeil deutlich.

Corona ist im Rottweiler 
Pflegeheim Spital am Nä-
gelesgraben angekommen. 
Derzeit neun Bewohner 
werden in der Helios-Kli-
nik behandelt, mehr als 
die Hälfte ist positiv getes-
tet.  Für weite Bereiche der 
Einrichtung hat das Ge-
sundheitsamt ein Besuchs-
verbot verhängt.

n Von Patrick Nädele

Rottweil. War das neue Spital 
im Frühjahr noch vollkom-
men verschont geblieben, hat 
das Virus im Laufe der  ver-
gangenen zwei Wochen mit 
voller Wucht zugeschlagen.  
Die   Situation in dem Rottwei-
ler Seniorenpflegeheim, die 
Thomas Brobeil, Geschäfts-
führer der Vinzenz-von-Paul 
GmbH, schildert,  spiegelt die  
enorme  Dynamik wider. »Bis 
vor zwei Wochen waren wir 
ohne jegliche Krankheitsfälle, 
was Corona betrifft«, berich-
tet er. Dann habe eine Bewoh-
nerin leichte Symptome ge-
zeigt. Bei einer sofort durch-
geführten Testreihe seien die 
Ergebnisse dann bei vier 
symptomfreien Bewohnern 
positiv ausgefallen. 

Unvorbereitet hat das beim  
Vinzenz-von-Paul (VvP) nie-
mand getroffen. Schutzaus-
rüstung und Testsets sind aus-
reichend vorhanden. Den-
noch: »Von der Dynamik war 
ich überrascht«, sagt Brobeil. 
Sofort seien Bereich zur Tren-
nung geschaffen worden, Be-
wohner seien teilweise in an-
dere Zimmer umgezogen. 

Spital mitten in der Corona-Dynamik
Pandemie | Besuchsverbot für weite Bereiche des Pflegeheims / Neun Bewohner in Helios-Klinik verlegt

7-Tage-Inzidenz:  211,6
(Stand 9. Dezember)

 positiv 
Getestete 

    davon 
aktiv

Aichhalden 42 7 (+1)    
Bösingen 72 7 (+2)  

Deißlingen 67 12 (+2)  
Dietingen 103 13 (+4)   
Dornhan 62 7 (+1)    

Dunningen 103 11 (+5) 
Epfendorf 48 8 (+1)
Eschbronn 16 1 (+1)   

            Fluorn-
Winzeln

62 1  

Hardt 43 3 (+1) 
Lauterbach 70 5   
Oberndorf 279 33 (+4)

Rottweil 491 68 (+11)
Schenkenzell 21 1 

Schiltach 30 1    
Schramberg 285 52 (+12)

Sulz 293 19 (+4) 
Villingendorf 55 13 (+4)  

Vöhringen 92 10 (+4) 
Wellendingen 50 10 (+2)    
Zimmern o. R. 88 19 (+3) 

Corona-Zahlen

Der Kreis ist auf dem Weg zu 
einem Corona-Hotspot. Die 
Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 
am Mittwoch 211,6. Und es 
gibt vier weitere  Todesfälle.

Kreis Rottweil. Diese Entwick-
lung  hat sich in den vergange-
nen Tagen abgezeichnet. Der 
Kreis hat am Mittwoch einen 
weiteren kritischen Wert 
überschritten: Die Sieben-Ta-
ges-Inzidenz beträgt 211,6. 
Sollte der  Wert an drei Tagen 
hintereinander  mehr als 200 
betragen, gilt der Kreis als Co-
rona-Hotspot. Dann werden 
die Behörden schärfere Maß-
nahmen zur Eindämmung der 
Pandemie ergreifen (wir be-
richteten): Maximal dürfen 
sich dann nur noch fünf Per-
sonen zweier Haushalte   tref-
fen und es gilt ein Ausgangs-
verbot zwischen 21 und 5 
Uhr. Das Landratsamt meldet 
zudem vier weitere  Todesfälle  
in Zusammenhang mit einer 
Corona-Infektion. Es handle 
sich    um einen Mann Mitte 60, 
zwei Männer um die 80 Jahre 
und eine Frau um die 90 Jah-
re. Zudem wurden weitere 62 
Bürger des Kreises positiv auf 
das Corona-Virus getestet. 
Die Gesamtzahl aller als infi-
ziert gemeldeten Personen im 
Kreis liegt nun bei 2372. Aktu-
ell gelten in der Statistik 301 
Fälle als aktiv.  

  Kreis reißt 
erstmals die 
200er-Marke

Zahlreiche Corona-Fälle gibt es im Rottweiler Pflegeheim Spital am Nägelesgraben. Archiv-Foto: Nädele

Kreis Rottweil. Die Vorberei-
tungen für das kreisweite 
Impfenztrum in der Stadthal-
le Rottweil laufen auf Hoch-
touren. Es wird sechs Monate 
dauern, bis die Hälfte der Ein-
wohner im Kreis geimpft ist.

Wie viele Personen können 
pro Tag geimpft werden?

Ziel pro Impfzentrum  ist eine 
Impfkapazität bei voller Aus-
lastung und voller ärztlicher 
Belegung von circa  750 bis  
800 Impfungen pro Tag.

Wie lange dauert es, bis die 
Hälfte der Einwohner des 
Landkreises geimpft ist?

 Rein rechnerisch betrachtet, 
benötigt man bei 70 000 Ein-
wohnern rund 90 Tage. Dies  
mal zwei Impfungen, macht 
rund 180 Tage, also sechs Mo-
nate.  In der Realität ist eine 
Prognose schwer möglich, da 
Impfwilligkeit, Verfügbarkeit 
von Impfstoff oder ärztliche 
Belegung maßgebliche Ein-
flussfaktoren sind.

Wie viele Impfzyklen sind 
notwendig, um gegen das 
Virus immun zu sein? 

Zwei Impfungen, abhängig 
vom Hersteller. Der vektorba-
sierte Impfstoff sieht ein bis 
zwei  Dosen vor. Eine Aussage 

über die langfristige Immuni-
tät gibt es zur Zeit noch nicht.

Wer im Kreis RW wird als 

erstes geimpft? 
Eine Orientierung bietet die  
Empfehlung der Ständigen 
Impfkommission, der Leopol-
dina und des deutschen Ethik-
rats. Diese soll in eine Rechts-
vorschrift des Bundes über-
führt werden.

Wie weit sind die organisa-
torischen Vorbereitungen? 

Erste Gespräche mit Kreisärz-
teschaft und Hilfsorganisatio-
nen haben stattgefunden, 
Vor-Ort-Besichtigungen sind 
angelaufen. Gegen  Ende des 
Jahre soll alles Organisatori-
sche geklärt werden, um  ein 
Betriebsbereitschaft ab 15. Ja-
nuar  zu gewährleisten.

Steht die  Vereinbarung mit 
der Landesregierung?

 Ein Vereinbarungsentwurf 
liegt vor, die Landkreise so-
wie der Landkreistag sehen 
aber noch Abstimmungsbe-
darf, insbesondere in Bezug 

auf Verantwortlichkeit für die 
Personalgestellung im medi-
zinischen Bereich.

 Wie ist die Aufgabenvertei-
lung? 

Der  –  noch diskussionsbedürf-
tige –  Entwurf sieht folgende 
Aufgabenverteilung vor: Das 
Land kümmert sich um  Impf-
stoffe, Impfzubehör, Schutz-
ausrüstung, Ultrakühl-
schrank, Terminvergabe und  
EDV-Ausstattung, der Kreis 
stellt das   nichtmedizinische  
Personal, Liegenschaft, Auf-
bau, Infrastruktur, Strom, 
Internet, Abfall...
u Fragen von Armin Schulz

180 Tage, um die Hälfte der Einwohner zu impfen
Nachgefragt | Vereinbarung mit Landesregierung steht noch aus / Zwei Pikser  wahrscheinlich nötig
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