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Rottweil.   Karsten Tschauner 
ist neuer Ärztlicher Leiter des 
Vinzenz von Paul Hospitals in 
Rottweil. Als Chefarzt ist er 
weiterhin für das Zentrum für 
Allgemeinpsychiatrie und 
Psychotherapie II zuständig.

Sein betriebswirtschaftli-
ches Zweitstudium, Master of 
Health Business Administra-
tion (MHBA), an der Fried-
rich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg  unter-
stützt ihn bei seiner neuen 
Aufgabe. 

Schwester Oberin Karin 
Maria Stehle und Thomas 

Brobeil, Geschäftsführer des 
Vinzenz von Paul Hospitals, 
gratulieren dem neuen Ärztli-
chen Leiter zu seiner Ernen-

nung und freuen sich auf eine 
weitere gute Zusammen-
arbeit. »Auf mich wartet die 
reizvolle Aufgabe, die Ent-

wicklungen des Vinzenz von 
Paul Hospitals als moderne 
psychiatrische Fachklinik zu-
künftig als Ärztlicher Leiter 
mitzugestalten«, betont 
Tschauner. »Zudem freue ich 
mich auf eine weitere erfolg-
reiche kollegiale Zusammen-
arbeit mit den Chefärzten, 
dem Pflegedienst und den 
weiteren verschiedenen Be-
rufsgruppen, um so eine qua-
litativ hochwertige und leitli-
niengerechte Patientenversor-
gung sicherzustellen.« 

Als Ärztlicher Leiter vertritt 
Tschauner alle Ärzte der Kli-

nik und setzt sich für eine ho-
he medizinische Behand-
lungsqualität ein. Neben der 
Optimierung medizinischer 
Leistungsprozesse gehört die 
Digitalisierungsstrategie und 
Maßnahmen zur Fachkräfte-
gewinnung und -bindung zu 
seinen Aufgaben. »Innova-
tion und Mitarbeitermotiva-
tion sind für mich von ganz 
großer Bedeutung«, so 
Tschauner, der  großen Wert 
auf eine enge Zusammen-
arbeit mit den niedergelasse-
nen Ärzten und den Kranken-
häusern der Region legt.

Psychiatrische Klinik entwickelt sich weiter 
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Schwester Oberin Karin Maria Stehle, Ärztlicher Leiter Kars-
ten Tschauner und Geschäftsführer Thomas Brobeil freuen 
sich auf eine weitere gute Zusammenarbeit.  Foto: Pfautsch

nDie Amsel Kontaktgruppe 
Rottweil trifft sich am Freitag, 
8. April, 18 Uhr  das erste Mal 
unter neuer Leitung im »Frie-
der« in Waldmössingen. An-
meldung bei Margit Kerner 
unter Telefon 07454/63 17.

n Kreis Rottweil

Die Aufnahme der ge-
flüchteten Menschen aus 
der Ukraine stellt den 
Kreis Rottweil ebenso wie 
die Corona-Pandemie wei-
ter vor  große  Herausfor-
derungen. Am Donnerstag 
kommen nun auch Ge-
flüchtete  aus den Erstauf-
nahmestellen des Landes 
in Rottweil an. 

n Von Corinne Otto

Kreis Rottweil. Aktuell sind 
inzwischen 814 Menschen 
aus der Ukraine im Kreis 
untergekommen – der Groß-
teil bislang in privaten Unter-
künften. 194 der Flüchtlinge 
stünden in der Zuständigkeit 
der Großen Kreisstadt Rott-
weil, 133 in der Schrambergs. 
Die Hilfsbereitschaft sei 
enorm und man müsse allen 
danken, die sich hier einset-
zen, so Landrat Wolf-Rüdiger 
Michel in der Telefonkonfe-
renz zu  den Themen Ukraine 
und Corona am Mittwoch. 

Privat nicht auf Dauer 
Diese Woche kommt laut So-
zialdezernentin Angelika Jet-
ter neue Dynamik in das Ge-
schehen, weil das Land mit 
den Zuweisungen von Ge-
flüchteten aus den Erstauf-
nahmestellen beginnt. Diese 
Woche seien es 39 Personen, 
sie werden ab  Donnerstag  im 
Alten Spital in Rottweil Platz 
finden. 

Gleichzeitig, so Jetter, gebe 
es  immer mehr Anfragen von 
Menschen, die Geflüchtete 
zunächst privat aufgenom-
men haben und nun aber für 
die Personen eine längerfristi-
ge Unterkunft suchen. In der 
großen Hilfsbereitschaft seien 
teilweise in ohnehin schon 
kleine Wohnungen weitere 

Familien aufgenommen wor-
den, weiß Jetter. 

Zudem zeige sich, dass vie-
le Menschen traumatisiert sei-
en, teilweise schreien, nicht 
essen, das Erlebte kaum ver-
arbeiten könnten. Die Ge-
flüchteten hätten großes Leid 
erfahren, so Jetter. Hier wolle 
man Hilfen anbieten. Die pri-
vaten Unterbringung sei »kei-
ne Dauerlösung«.

Die Suche nach weiteren 
Unterkünften laufe auf Hoch-
touren. Stand März hatte der 
Kreis 560 Plätze in 20 Ge-
meinschaftsunterkünften zur 
Verfügung. Im April seien es 
nun 30 Unterkünfte mit 800 
Plätzen – darunter auch der 
Vaihingerhof. Auch die 
Unterkünfte im  Berufsschul-
zentrum stehen kurzfristig 
zur Verfügung.

Nur kleine Einheiten 
Sie sei zuversichtlich, so Jet-
ter, das es gelingen werde, die 
Menschen, die dem Kreis nun 
zugewiesen werden, auch 
unterbringen zu können. An 
sehr großen Unterkünften 
wie anderswo  fehle es aller-

dings. Man müsse auf kleine-
re Einheiten zurückgreifen.

Laut Gesundheitsamtsleiter 
Heinz-Joachim Adam habe 
man im neuen »Servicezent-
rum Ukraine« bereits 160 Ge-
flüchtete untersucht, die Zahl 
nehme stetig zu.   Sorge berei-
tet sowohl  ihm als auch dem 
Landrat der niedrige Impfsta-
tus der Geflüchteten. Laut Mi-
chel liege die Impfquote 
gegen Covid in der Ukraine 
bei 35  Prozent. Da es sich vor-
wiegend um bei uns nicht zu-
gelassene Impfstoffe handle, 
sei die tatsächliche Quote 
noch geringer. Im Service-
zentrum wird den Geflüchte-
ten eine Corona-Impfung an-
geboten. »Der Großteil lehnt 
die Impfung jedoch ab – das 
ist betrüblich«, so Adam.

  Bei der Masernschutzimp-
fung habe man in Deutsch-
land mittlerweile eine 98-pro-
zentige Immunität erreicht. 
Auch hier sehe man den sehr 
geringen Durchimpfungsgrad 
der Geflüchteten mit Sorge – 
nicht zuletzt im Hinblick auf 
die Gemeinschaftsunterkünf-
te und die Schul- und Kinder-

gartenbesuche.
Die Corona-Impfquote im 

Kreis liegt aktuell bei 72,4 
Prozent. Das Impfgeschehen 
im Kreis bewege sich auf 
niedrigem Niveau, man 
schneide jedoch im Vergleich 
gut ab, so der Landrat. Bei 
den niedergelassenen Ärzten 
im Kreis werde deutlich mehr 
geimpft als anderswo. 

Bleibt die Quarantäne?
 Und nachdem der Kreis bei 
der Inzidenz zeitweise auf 
dem schlechtesten Platz im 
Landkreis lag, sei man nun 
auf Platz eins, so Michel. Die-
ser Wandel spiegle sich in der 
Raumschaft wider. Dennoch 
warnt Michel davor, das Co-
rona-Virus nun auf die leichte 
Schulter zu nehmen – jeder 
Kontakt könne zu einer An-
steckung führen. Es sei rat-
sam, die Maske trotz der 
jüngsten Lockerungen weiter 
zu tragen. 

»Es kann rasch wieder zu 
hohen Zahlen kommen, da 
darf man sich nicht täuschen 
lassen«, mahnt auch der Ge-
sundheitsamtsleiter. Die Ge-

fahr bei einer sehr großen 
Zahl an Covid-Infektionen 
sei, dass sich Virusvarianten 
bilden.  

Eine mögliche Abschaffung 
der Quarantäne, wie sie Ge-
sundheitsminister Karl Lau-
terbach ins Gespräch ge-
bracht hat, sei »ein zwei-
schneidiges Schwert«, so 
Landrat Michel auf Nachfra-
ge. Zum einen zeige die Pra-
xis, dass bei der Vielzahl der 
Fälle und der Überlastung der 
Labore eine Absonderungs-
pflicht oft erst spät angeord-
net und auch nicht kontrol-
liert werden könne – das wür-
de für die Abschaffung spre-
chen. Allerdings könne die 
Aufhebung auch das Signal in 
der Bevölkerung  geben, dass 
Corona »kein Problem« mehr 
sei. »Ich beneide den Gesund-
heitsminister da nicht«, meint 
Michel. 

Bezüglich der Quarantäne-
bestimmungen bleiben diese 
nach aktuellem Stand bis 30. 
April bestehen, so Ordnungs-
amtsleiter Thomas Seeger. 
Was  ab dem 1. Mai kommt, 
sei bislang ungewiss.  

 Land weist Kreis jetzt Flüchtlinge zu
Ukraine | 39 kommen noch diese Woche in Rottweil an / Impfungen werden laut Gesundheitsamt abgelehnt

Die Geflüchteten aus den Erstaufnahmestellen werden nun   auf die Landkreise verteilt. Foto: Seeger

n  Inzidenz*: 6. April: 796,9
(5. April: 812,6)

n  Covid-19-Erkrankte in den 
 Kliniken im Kreis: 22 (Stand 06.04) 

 Impfquote im Kreis: 72,4 % (Stand 
04.04. lt. Sozialministerium)

Zahlen**    Aktive Fälle

Aichhalden 45 (+7)

Bösingen 35 (+2)

Deißlingen 98 (+9)

Dietingen 41 (+6)

Dornhan 84 (+6)

Dunningen 65 (+12)

Epfendorf 45 (+4)

Eschbronn 10 (+1)

  Fluorn-Winzeln 21 (+1)

Hardt 18 (+2)

Lauterbach 51 (+8)

Oberndorf 216 (+4)

Rottweil 257 (-7)

Schenkenzell 37 (+5) 

Schiltach 91 (+5)

Schramberg 267 (+21)

Sulz 193 (+11)

Villingendorf 34 (+2)

Vöhringen 64 (+2)

Wellendingen 30 

Zimmern o. R. 79 (+2) 

Quellen: Landratsamt Rottweil,  LGA

***Stand 6. April, 16 Uhr  ***Stand 6. April, 10 Uhr

Corona-Zahlen

Kreis Rottweil. Die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz für den Kreis 
Rottweil lag laut Landesge-
sundheitsamt am Mittwoch 
bei 796,9 – das ist der drittbes-
te Wert im Land. Damit ist 
der Wert im Vergleich zum 
Vortag  erneut deutlich gesun-
ken. Die Zahl der Todesfälle 
im Zusammenhang mit Co-
vid-19  liegt weiter   bei 268.   
Vier Patienten mit Corona lie-
gen auf einer Intensivstation, 
davon sind drei beatmet. 

Im Land  nun 
 auf Platz drei

Kreis Rottweil. Die Polizei hat 
am Dienstag einem Lastwa-
genfahrer, der sich mit sei-
nem 40-Tonner auf der Tank- 
und Rastanlage Neckarburg 
West befand, die Fahrzeug-
schlüssel abgenommen. Ein  
Atemalkoholtest bei dem 
Mann ergab laut Mitteilung 
einen Wert von 2,5 Promille.  
Eine Mitarbeiterin einer Spe-
dition aus dem Landkreis Os-
nabrück hatte die Polizei in-
formiert, weil sie ihren 56 
Jahre alten Fahrer nicht mehr 
erreichen konnte, der dort 
eine Pause machte und  der 
zuvor noch über Kreislauf-
probleme klagte. Eine Streife 
fand sehr schnell den gepark-
ten Lastzug und überprüfte 
den Mann, der wohlbehalten, 
aber mit deutlich zu viel in-
tus, in seinem Truck saß.  Das 
Klingeln seines Mobiltelefons 
habe er nicht bemerkt, so der 
Berufskraftfahrer. Die Fahr-
zeug- und Transportdoku-
mente behielt die Polizei si-
cherheitshalber ebenfalls ein. 
Gegen später wurde die Do-
kumente dem Chef der Firma 
und einem Aushilfsfahrer 
übergeben. Ob der Fahrer be-
reits betrunken am Steuer 
war, steht noch nicht fest. Die 
Führerscheinstelle wurde 
über den Vorfall informiert.

Trucker hat 
2,5 Promille

n Von Corinne Otto

Kreis Rottweil. Der Stichtag 
für die einrichtungsbezogene 
Impfpflicht ist längst  vorbei – 
das Gesundheitsamt hat jetzt 
die Mammutaufgabe, diese 
umzusetzen. 400 Meldungen 
über nicht immunisierte Mit-
arbeiter seien beim Gesund-
heitsamt eingegangen, so Lei-
ter Heinz-Joachim Adam am 
Mittwoch. Nun habe man in 
der Stufe eins alle angeschrie-
ben und zur Vorlage der ent-
sprechenden Nachweise auf-
gefordert – mit Frist Mitte Ap-
ril. Von den betroffenen Mit-

arbeitern kämen 181 auf der 
Pflege, 119 aus dem Kranken-
hausbereich und 100 Mit-
arbeiter aus Praxen.

Gepfeffertes Schreiben
Der Inhalt des Schreibens, so  
hat unsere Redaktion von be-
troffenen Mitarbeitern erfah-
ren, kommt teilweise  aller-
dings gar nicht  gut an. So wer-
de gleich mit einem satten    
Bußgeld gedroht, falls man 
der Aufforderung nicht nach-
kommt, die Nachweise über 
den Impfstatus fristgerecht 
einzureichen. »So geht man 
also mit dem Personal in der 

Pflege um«, so eine Reaktion.
Immerhin: Laut Adam habe 

man bislang schon von 30 Be-
troffenen die Rückmeldung 
erhalten, dass sie einen Gene-
senennachweis einreichen 
werden, weitere 30 hätten er-
klärt, sich impfen zu wollen.

Landrat Wolf-Rüdiger Mi-
chel hatte schon im Vorfeld 
angekündigt, dass die Umset-
zung der Impfpflicht nicht so 
einfach zu machen sei.  Die 
Prüfung der Fälle vom unge-
impften Mitarbeitern, die 
dem Gesundheitsamt gemel-
det werden müssen, sei in tat-
sächlicher und rechtlicher 

Hinsicht überaus komplex.  
Wenn die Mitarbeiter arbei-

ten wollen, ihnen aber dann 
vom Gesundheitsamt womög-
lich ein Betretungsverbot des 
Arbeitsplatzes auferlegt wer-
den soll, sei das  »nicht so ein-
fach, wie man sich das in der 
Berliner Blase vorstellt«, so 
Michel.  Und letztlich, so der 
Landrat,  müsse man eben 
auch die Funktionstüchtigkeit 
der Einrichtungen bei den 
Entscheidungen im Blick ha-
ben – ein Faktor, der ange-
sichts der Vielzahl der Mel-
dungen im Kreis  eine  erhebli-
che Rolle spielen dürfte. 

400 ungeimpfte Mitarbeiter sind  angeschrieben worden
Aufreger | Gesundheitsamt setzt berufsbezogene Impfpflicht um / Manche wollen sich noch impfen lassen 

Pflegepersonal wird ge-
braucht – doch wer nicht 
geimpft ist, dem droht wo-
möglich ein »Betretungs-
verbot« des Arbeitsplatzes.
Foto: Seeger/dpa


