Kreis Rottweil

Nummer 21

Mittwoch, 27. Januar 2021

Alte Menschen sind die Corona-Opfer
Pandemie | Auf die Heime entfallen fast 80 Prozent aller tödlich verlaufenen Covid-19-Erkrankungen

Nach dem Tötungsdelikt in
Wellendingen teilen die
Staatsanwaltschaft Rottweil
und das Polizeipräsidium
Konstanz weitere Details mit.

Es zeigt sich immer mehr:
Vor allem ältere Menschen fallen dem Coronavirus zum Opfer. Sind sie
einmal infiziert, endet in
mehr als einem Viertel der
Fälle die Krankheit tödlich,
wie Zahlen im Kreis belegen. Am Dienstag kommt
zu den 127 bisherigen Corona-Toten ein weiterer
hinzu: Es handelt sich um
einen Mann Mitte 80.
n

Von Armin Schulz

Kreis Rottweil. 128 Menschen
sind im Kreis mit oder an dem
gefährlichen Erreger namens
Covid-19 seit Ausbruch der
Pandemie im Frühjahr 2020
gestorben. 100 davon sind alte Menschen. Dabei haben
sich lediglich circa 350 alte
Menschen davor mit dem Virus infiziert gehabt. Sprich:
mehr als ein Viertel der Erkrankten stirbt daran. Anders
sehen die Zahlen bei den Jüngeren aus. Auf sie entfallen 27
Tote – bei rund 4200 positiv
Getesteten. Das entspricht
einer Quote von 0,64 Prozent.
Landrat Wolf-Rüdiger Michel spricht von einer »erheblichen
Sterblichkeitsrate«.
Thomas Brobeil, der Geschäftsführer der Vinzenz von
Paul Hospital gGmbH, dem
Träger des Spitals am Nägelesgraben in Rottweil, das Ende des Jahres einen Coronabefall hatte, räumt im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten ein, dass es in dem
Heim zu einer Übersterblichkeit gekommen sei (siehe
unten stehenden Bericht).

Der Erreger wütet vor
Weihnachten schlimm
Wie anfällig die Alten- und
Pflegeheime für die Ausbreitung des Virus sind, zeigt sich
im Kreis Rottweil vor allem
bei der zweiten Infektionswelle, die sich seit Oktober aufgebaut hat und viel stärker ausfällt als die erste im Frühjahr
2020. Damals haben sich im
Kreis Rottweil insgesamt so
viele Menschen infiziert wie
bei der zweiten Welle allein
in den dreieinhalb Wochen
im Januar 2021: 700.
Am schlimmsten wütete
der aggressive Erreger gerade
kurz vor Weihnachten, als
der Wert an Neuinfizierten
innerhalb von sieben Tagen,
auf 100 000 Einwohner gerechnet, den Höchstwert er-

In guten Händen? Die Menschen in Heimen sind dem Infektionsgeschehen zuweilen hilflos ausgeliefert. Foto: © Sushiman – stock.adobe.com
reichte: 400. In jenen letzten
Tagen und Wochen des Jahres 2020 kam es in den Senioreneinrichtungen zu den
höchsten Infektionszahlen –
und Todeszahlen.
Das führt Michel in seinem
Bericht zur Coronalage in der
Sitzung des Kreistags am
Montag in der Mehrzweckhalle in Göllsdorf aus. Am 22.
Dezember waren 150 Heimbewohner und 80 Beschäftigte infiziert. In der vergangenen Woche waren es noch
zehn Bewohner und elf Beschäftigte. Das ist – bei allem
Negativen – die gute Nachricht: Die Lage in den Heimen
hat sich beruhigt und scheint
unter Kontrolle.
Am schlimmsten war es in
der 50. Kalenderwoche 2020.
In vier von 13 Senioreneinrichtungen im Kreis hatte sich
das Virus eingenistet und ausgebreitet. 15 Menschen sterben im Zusammenhang mit
einer Infektion. Auch in den
drei darauffolgenden Wochen kommt es zu Todesfäl-
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Aktuelle Lage
Am Dienstag kommen acht
Neuinfizierte dazu, insgesamt
gibt es 4548 positiv Getestete im Kreis, davon sind 110
Fälle aktiv. Es gibt einen weiteren Todesfall. Es handelt
sich um einen Mann Mitte 80
Jahre. Insgesamt sind 128
Menschen an oder mit Covid19 gestorben.

len im zweistelligen Bereich.
Es gibt Heime, die haben in
diesen Tagen zwischen zehn
und 22 Bewohner verloren.
Fast 80 Prozent aller CoronaToten haben in einer Altenund Pflegeeinrichtung gelebt.
Mit so einem Ausmaß des
Elends hatte zu Beginn der
zweiten Welle niemand gerechnet, ist den Worten des
Landrates und seines Gesundheitsdezernenten Heinz-Joachim Adam zu entnehmen.
Man hatte sich zwar im Sommer, nach Abflauen der ersten Phase, auf die nächste vorbereitet und sowohl personell
als auch materiell Vorkehrungen getroffen, so Adam.
»Dass es uns so massiv trifft,
daran hat niemand gedacht«,
sagt Adam. Innerhalb weniger Wochen schnellte der Inzidenzwert von 50 auf 400
hoch.

Lockerung erst ab einer
Inzidenz unter 25
Vor dem Hintergrund dieser
Erfahrung unterstützen der
Landrat und der Leiter des
Gesundheitsamts die Vorstellungen von Sozialminister
Manfred Lucha (Grüne), der
erst ab einem Wert unter 25
über die Lockerung des Lockdowns sprechen wolle.
Wie wichtig nun das Impfen ist, verdeutlicht der Landrat. Doch es gibt nicht nur
Probleme damit, genügend
Impfstoff zu bekommen, auch
die EDV zeigt Schwächen.
Die zentrale Terminvereinbarung hat ihre Tücken und

stellt manche 80-Jährige und
Ältere vor gewaltige Hürden,
so die Erfahrung in den Behörden. Michel hofft, dass mit
Inbetriebnahme einer neuen
Produktionsstätte des Impfherstellers und Lieferanten
Biontech/Pfitzer das wichtige
Serum dann in ausreichender
Menge zur Verfügung stehen
wird.

40-Jähriger zum zweiten
Mal infiziert – und krank
Inzwischen hat sich das Infektionsgeschehen soweit beruhigt, dass die Kontaktnachverfolgung wieder mit vernünftigem Aufwand betrieben werden könne. Zeitweise,
im November, sei man bei
5000 Kontakten in die Knie
gegangen, berichtet Adam.
Auf einen Infizierten kamen
vier Kontakte. Nun seien es
eineinhalb. Damit sei es einfacher, die Kontakte nachzuverfolgen und zu betreuen, so
Adam. Wie es indes weitergehe, kann der Leiter des Gesundheitsamtes nicht sagen.
Es gebe unbekannte Variablen, so Adam, etwa die verschiedenen Virusmutationen.
Zudem, so ist nun bekannt
geworden, hat sich offensichtlich erstmals ein Kreisbewohner, es handelt sich um einen
circa 40 Jahre alten Menschen, nach Monaten erneut
mit dem Virus infiziert. Er zeige Symptome, anders als
beim ersten Mal.
In der vergangenen Woche
zeigt das Infektionsgeschehen
im Kreis zwei Auffälligkeiten:

In Schramberg gibt es mit 32
positiv Getesteten mehr als
doppelt so viele Fälle wie in
Sulz (15). In Oberndorf wurde das Virus bei 14 Menschen
nachgewiesen, in Rottweil lediglich bei elf. Aichhalden ist
mit 13 Corona-Fällen vorne
dabei – auch das ist ungewöhnlich für den kleinen Ort.

Corona-Zahlen
7-Tage-Inzidenz (26. Januar):
88,6 (25. Januar: 95,8)
positiv
110 (-4)
101
145 (+1)
153 (-1)
121 (+2)
227 (+1)
69 (-1)
60 (+1)

davon
aktiv
8 (-17)
1 (-10)
3 (-14)
1 (-16)
4 (-13)
6 (-30)
1 (-6)
0 (-1)

109 (+1)

4 (-6)

Getestete

Aichhalden
Bösingen
Deißlingen
Dietingen
Dornhan
Dunningen
Epfendorf
Eschbronn
FluornWinzeln

66
1 (-8)
Lauterbach 95 (-2)
2 (-4)
Oberndorf 492 (-2) 14 (-54)
Hardt

Rottweil

1000 (-1) 9 (-66)

Schenkenzell 35 (+1)
Schiltach

60

(+2)

2 (-3)
7

Schramberg 577 (-5) 24 (-59)

509 (+2) 10 (-35)
2 (-9)
Vöhringen
202
1 (-8)
Wellendingen 137 (+2) 6 (-14)
Zimmern o. R. 184 (+1) 4 (-18)
Sulz

Villingendorf 96 (+1)

Brobeil: »Hatten eine Übersterblichkeit«

Pandemie | VVP-Geschäftsführer über das Ausbruchsgeschehen im Heim in Rottweil
n

Von Armin Schulz

Kreis Rottweil. Die Zahlen
sprechen eine deutliche Sprache: In den Familiennachrichten für Dezember 2020 wird
die Straße Nägelesgraben 25
in Rottweil in der Rubrik Todesfälle elf Mal aufgeführt. Im
Nägelesgraben befindet sich
ein Seniorenheim der Vinzenz von Paul Hospital
gGmbH. Ein Jahr zuvor, in
den Familiennachrichten für
Dezember 2019, wird die Adresse nur einmal genannt.
Das Altenheim hatte im Dezember vergangenen Jahres
mit einem Virusausbruch zu
kämpfen. Das führte zu einer
erhöhten Todesrate im Heim.
Thomas Brobeil, der VVP-Geschäftsführer, spricht gegen-

über unserer Zeitung von
einer Übersterblichkeit. So,
wie es sie in anderen Heimen
auch gegeben habe, so Brobeil. Die Frage sei, wie stark
das Coronavirus dafür ausschlaggebend gewesen sei.
Welchen Anteil das Virus am
Tod der Bewohner gehabt habe, könne niemand mit Sicherheit sagen, sagt Brobeil.
Wie dem Spital in Rottweil
ging es mindestens zwei weiteren Einrichtungen im Kreis
– ein Heim verlor innerhalb
von sechs Wochen 22 Bewohner, das zweite 13, das dritte
zehn. Insgesamt starben in
diesen sechs Wochen 56 alte
Menschen in Senioreneinrichtungen. Das sind 77 Prozent
aller Coronatoten. Auffällig
ist auch: Den Zahlen der

Landkreisverwaltung ist zu
entnehmen, dass sechs Heime
in jener Zeit, in der das Infektionsgeschehen mit einer Inzidenz von 400 am heftigsten
war, gar keinen Todesfall im
Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zu verzeichnen hatten.
Auch das ist eine Erkenntnis: Wenn das Virus einmal in
einem Heim eingetragen worden sei, dann breite es sich
aus. »Das Virus hat eine Dynamik entwickelt, damit war
nicht zu rechnen«, äußert der
VVP-Geschäftsführer. Als der
Ausbruch erkannt wurde, hätten Tests ergeben, dass bereits
in jedem Stockwerk Bewohner infiziert seien.
Der Krankheitsverlauf sei
bei den Bewohnern unter-

schiedlich gewesen. Menschen, die zunächst fit waren,
erging es plötzlich schlechter,
und sie starben, andere, die
als multimorbid eingestuft
wurden,
überlebten
die
Krankheit.
Dabei habe man schon zuvor und während des Ausbruchgeschehens
einiges
unternommen, um Bewohner
und Mitarbeiter bestmöglich
zu schützen, so Brobeil: Tragen von FFP2-Masken, Kontrollen und Testungen. Doch
Schnelltests seien nicht das
»Glückseligmachende«,
so
Brobeil. »Letztendlich hilft
nur die Kontaktvermeidung.«
Auch wenn es politisch nur
schwer vermittelbar sei, so
würde er bei den Besuchsmöglichkeiten ein strengeres

Ehemann steht
unter
Mordverdacht

Thomas
Brobeil,
Geschäftsführer beim VVP in
Rottweil.
Foto: privat
Vorgehen begrüßen. Jedenfalls werde das VVP auf das
Angebot der Bundeswehr zurückgreifen. Bundeswehrangehörige sollen bei Testmaßnahmen helfen, um so die
Mitarbeiter in dieser schwierigen Phase zu entlasten.

Kreis Rottweil. Einen Tag
nach dem gewaltsamen Tod
einer 32-jährigen Frau in Wellendingen sollte der dringend
tatverdächtige 36-jährige Ehemann am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.
Das Tötungsdelikt hat sich
am Montag gegen 7.45 Uhr in
der Ledergasse ereignet. Nach
ersten Erkenntnissen soll der
Mann seine 32-jährige Ehefrau nach einem Streit so
stark verletzt haben, dass sie
noch in der Wohnung starb.
Die Staatsanwaltschaft Rottweil beantragte den Erlass
eines Haftbefehls wegen des
Verdachts des Mordes. Nach
bisherigen
Erkenntnissen
liegt das Motiv der Tat im persönlichen Bereich, teilen die
Staatsanwaltschaft und die
Polizei mit. Zwei Kinder des
Paares, die Zeugen des Vorfalls waren, wurden vernommen. Weitere Ermittlungen
dauern noch an.

Neue Kiss-Züge
willkommen
Kreis Rottweil. Die Deutsche
Bahn (DB) plant den Einsatz
von Intercity-Doppelstockzügen des Herstellers Stadler
auf der Zugstrecke StuttgartSingen-Zürich. Die sechsteiligen Triebzüge der Bauart Kiss
sollen im Laufe des Jahres
von der österreichischen
Westbahn übernommen, modernisiert und mit dem für
den Schweiz-Verkehr erforderlichen Zugsicherungssystem ausgestattet, so die DB in
einer Pressemitteilung. Sollten die Gespräche mit den
Schweizer
Bundesbahnen
(SBB) erfolgreich abgeschlossen werden, sei der Einsatz ab
dem Fahrplanwechsel ab Dezember 2022 möglich. Die
Doppelstock-Triebzüge sollen
die Intercity-2-Züge des Herstellers Bombardier ersetzen,
die erst wieder auf die Gäubahn zurückkehren sollen,
nachdem sie Bombardier erfolgreich für den Einsatz in
der Schweiz ausgerüstet hat.
Diese Ankündigung ruft ein
positives Echo in der Region
hervor. Hermann Polzer, der
Fraktionsvorsitzende
von
Bündnis 90/Die Grünen und
ÖDP in der Verbandsversammlung des Regionalverbandes
Schwarzwald-BaarHeuberg, sagt: »Wir hoffen
sehr, dass die mehr als drei
Jahre währende Misere der
Intercity-2-Züge mit unzähligen Zugausfällen, Verspätungen und verpassten Anschlüssen nun absehbar ein Ende
hat«, so die Fraktion. Der
durchgehende, umsteigefreie
Stundentakt bis Zürich und
die erweiterte Platzkapazität
ab Dezember 2022 seien ein
positives Zeichen für die Stärkung dieser wichtigen internationalen Bahnverbindung.
Der Rottweiler Landtagsabgeordnete Daniel Karrais
(FDP) äußert: »Die Zuverlässigkeit der Bombardierzüge
war mangelhaft. Es ist ein gutes Zeichen, dass die Bahn die
Strecke nun durch besseres
Wagenmaterial aufwertet.«
Das lasse hoffen, dass die
Gäubahn wieder verstärkt in
den Blick des Bahnkonzerns
gerückt sei und auch die Planungen für die Anpassung
der Bahnstrecke an den
Deutschlandtakt weiter an
Fahrt gewinnen.

