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Kreis Rottweil. Die  IHK-Gre-
mien haben sich darauf ver-
ständigt, die für das Frühjahr 
2020 angesetzte Zwischen-
prüfung ersatzlos entfallen zu 
lassen. Auf ein nachträgliches 
Ablegen der Zwischenprü-
fung werde für die im Früh-
jahr 2020 betroffenen Prüflin-
ge verzichtet, heißt es in der 
Pressemitteilung. Die Zwi-
schenprüfung solle den Azu-
bis wie auch den Ausbilden-
den in den Betrieben zur Mit-
te der Berufsausbildung in 
erster Linie eine Rückmel-
dung über den Leistungsstand 
geben.  Anders als bei der Ab-
schlussprüfung würden sich 
aus den Ergebnissen  jedoch 
keine verbindlichen Folgen 
für das Bestehen des Berufs-
abschlusses ergeben. Sie flie-
ße als Prüfungsleistung nicht 
in das Endergebnis der Ab-
schlussnote ein. Daher werde 
von den  IHKs  auf ein nach-
trägliches Ablegen der Zwi-
schenprüfung für die im Früh-
jahr 2020 betroffenen Prüflin-
ge verzichtet. Grund   sei die 
»objektive Unmöglichkeit«, 
die Zwischenprüfung in der 
derzeitigen Lage und unter 
den geltenden  Auflagen der 
Behörden im Zusammenhang 
mit der Corona-Krise durch-
zuführen. 

IHK streicht 
Zwischenprüfung

Kreis Rottweil. Auch auf den 
Polizeidienststellen greifen 
künftig besondere Maßnah-
men in Bezug auf das Corona-
virus.   Wegen  des  üblicher-
weise regen Besucherver-
kehrs seien die Dienststellen    
potenzielle Ansteckungsorte. 
Zur Risikominimierung wird 
nun   gebeten,  den Besuch  vor-
her telefonisch anzukündigen 
und abzustimmen.   Für Hin-
weise  oder  Anzeigen biete 
sich auch das Onlineangebot 
»Internetwache an (www.po-
lizei-bw.de/internetwache/). 

 Zur Polizei nur 
nach Telefonat

   Zum Vinzenz von Paul Hospi-
tal gehören die Fachklinik für 
Psychiatrie und Neurologie, 
die Vinzenz-Werkstätten, das 
Luisenheim und das Spital am 
Nägelesgraben in Rottweil, 
die Tageskliniken in den um-
liegenden Landkreisen sowie 
die ambulanten Dienste mit 
insgesamt 1400  Mitarbeitern.  
Das Versorgungsgebiet um-
fasst mehr als   600 000 Ein-
wohner in vier Landkreisen.

Das Hospital

Info

n  Von Corinne Otto

Kreis Rottweil. Auch wenn 
das Vinzenz von Paul Hospi-
tal (VvPH) in Rottweil im Be-
zug zur Corona-Krise nicht di-
rekt in den Fokus rückt, so 
sind die Herausforderungen 
für das Haus doch immens. 
Immerhin handelt es sich mit 
rund 1400 Mitarbeitern um 
den größten Arbeitgeber der 
Stadt mit einem enomen Ein-
zugsgebiet: Die Patienten 
kommen aus vier Landkrei-
sen. Aktuell beschäftigt sich 
ein Krisenstab mit der Coro-
no-Pandemie und den not-
wendingen Maßnahmen für 
die Einrichtungen.

 Die Patienten seien in gro-
ßer Sorge über die weitere 
Entwicklung, sagt Pressepre-
cher Rainer Pfautsch auf 
Nachfrage des Schwarzwäl-
der Boten. Bislang sei die Be-
handlung der stationären und 
teilstationären Patienten je-
doch gesichert. Corona-Infek-
tionen seien bisher nicht be-
kannt – weder bei Patienten 
noch bei Mitarbeitern.

»Wir tragen eine besondere 
und unmittelbare Verantwor-
tung für die   Patienten sowie 
die  Bewohner  unserer Ein-
richtungen«,  sagt Thomas 
Brobeil, Geschäftsführer des 
VvPH. »Genauso tragen wir 
als bedeutender Arbeitgeber 
für unsere Mitarbeitenden 
eine große Verantwortung.«   
Es gelte vordringlich, die Ein-
satzfähigkeit des medizini-
schen und pflegerischen Per-
sonals zu sichern.

 Entsprechend dem Pande-

mieplan des Landes Baden-
Württemberg würde  derzeit 
alles daran gesetzt, Kontakte 
zu reduzieren, Verhaltensre-
geln umzusetzen, Schutzklei-
dung bereitzustellen und Des-
infektionsmaßnahmen zu er-
greifen. Zudem konzentriere 
sich das VvPH auf den Schutz 
besonderer Risikogruppen.

  Der Besuch auf den Statio-
nen des VvPH  sei bis auf Wei-
teres nicht mehr möglich. Nur 
in absoluten Ausnahmenfäl-
len und nach vorheriger tele-
fonischer Rücksprache auf 
den  Stationen könnten Aus-
nahmen zugelassen werden.

Dienstreisen, das Geronto-
psychiatrische Symposium, 
Fort- und Weiterbildungen 
und interne Veranstaltungen 
wurden abgesagt. Auch die 
Cafeteria des VvPH bleibt bis 

auf Weiteres für externe Gäs-
te,  Besucher, Patienten sowie   
Heimbewohner geschlossen.

Termine in den Ambulan-
zen der Klinik werden abge-
sagt beziehunsgweise ver-
schoben. Die Psychiatrische 
Institutsambulanz, vergleich-
bar mit einer niedergelasse-
nen Praxis bleibt geöffnet, der 
persönliche Kontakt wird 
aber auf ein Minimum redu-
ziert. Es gebe primär Telefon-
kontakte.

Einen Appell richtet Brobeil 
indes auch an die Bevölke-

rung. »Viele nehmen die In-
fektionsgefahr nicht richtig 
ernst, weil es noch an der per-
sönlichen Betroffenheit 
fehlt.« Dies könne sich aber 
schnell ändern. »Reduzieren 
Sie die sozialen Kontakte auf 
ein Minimum und bleiben Sie 
nach Möglichkeit zu Hause. 
Nehmen Sie die Lage ernst, 
denn diese wird sich in den 
nächsten Tagen deutlich zu-
spitzen«, appelliert Brobeil, 
der auch  stellvertretender 
Vorsitzender der Baden-
Württembergischen Kranken-
hausgesellschaft und Mitglied 
im Landes-Krankenhausaus-
schusses ist.  

 Die Behandlung der statio-
nären und teilstationären Pa-
tienten sei bisher gesichert. 
Stationäre und teilstationäre 
Behandlungen würden mo-

mentan nur in geringen Um-
fang verschoben.  

 Mit der personellen Situa-
tion gebe es derzeit noch kei-
ne Schwierigkeiten, sagt Rai-
ner Pfautsch.   Probleme berei-
te den  Mitarbeitern jedoch die 
Schließung der Schulen und 
Kitas, da für die Inanspruch-
nahme der Notbetreuung im-
mer beide Elternteile in der 
kritischen Infrastruktur arbei-
ten müssen. 

Falls  ein Personalengpass 
entstehe, gebe es einen Not-
fallplan, um die Versorgung 
der akuten Patienten sowie 
der besonders schützenswer-
ten Bereiche mit älteren Pa-
tienten und Heimbewohnern  
zu gewährleisten.  

Pfautsch betont angesichts 
der Corona-Krise, dass das 
VvPH    als psychiatrische Fach-
klinik nicht für eine intensiv-
medizinische Versorgung mit 
Beatmung vorgesehen ist.

1400 Mitarbeiter sind jetzt in Hab-Acht-Stellung
Krise | Patienten des Vinzenz-von-Paul-Hospitals in Sorge um Entwicklung / Behandlung derzeit gesichert

Das Vinzenz von Paul-Hospital hat einen Notfallplan erarbeitet. Foto: Nädele

»Nehmen Sie die
 Lage ernst. 
Bleiben Sie zu Hause.«

Thomas Brobeil, 
 Geschäftsführer des VvPH

Corona-Alarm am Don-
nerstagnachmittag am 
Bahnhof Rottweil: Ein 
Zugbegleiter hatte die 
Polizei informiert, weil ein 
Mann stark hustend und 
offensichtlich mit Fieber 
im Zug saß. Er wurde am 
Bahnhof Rottweil  aus dem 
Zug geholt und von einem 
Arzt des Gesundheitsamts 
mitgenommen.
n   Von Corinne Otto

Rottweil. Das Ministerium hat 
konsequente Maßnahmen 
zum Infektionsschutz ange-
kündigt – auch mit Hilfe der 
Polizei. Das zeigte sich am 
Donnerstag am Bahnhof Rott-

weil. Wie das Polizeipräsi-
dium Konstanz auf Nachfrage 
bestätigt, hatte ein Zugbeglei-
ter bei der Notfallleitstelle  in 
Karlsruhe Alarm geschlagen. 
Ein Reisender im IC 2388, 
unterwegs von Singen nach 
Stuttgart, weise eindeutige 
Symptome auf und müsse aus 
dem Zug gebracht werden. 
Polizei und DRK sowie Mit-
arbeiter der Deutschen Bahn 
eilten an den Rottweiler   
Bahnhof, um den Zug abzu-
passen.  »Die Bundespolizei 
hatte keine Kräfte zur Verfü-
gung«, so ein Polizeisprecher 
in Konstanz. Diese sei nicht 
zuletzt durch die schwierige 
Situation an den Grenzen  
überlastet,  weshalb Polizeibe-
amte aus Rottweil Amtshilfe 
leisteten.

Der Zug erreichte den 

Bahnhof um 13.16 Uhr auf 
Bahnsteig fünf. Der 28-Jähri-
ge wurde unter Schutzvorkeh-
rungen aus dem IC herausge-
bracht und verblieb zunächst, 
mit Schutzmaske versehen, 
abgesondert von anderen Rei-
senden auf dem Bahnsteig. 

Ein Arzt des 
Gesundheitsamts eilt im 
Laufschritt herbei

Einige Zeit später eilte   ein 
Arzt des Gesundheitsamtes 
mit Schutzmaske im Lauf-
schritt herbei. Er nahm den 
Mann nach kurzem Check 
mit. Der Betroffene trottete 
ohne große Regung hinterher 
und nahm auf dem Rücksitz 
des Wagens des Gesundheits-
amts Platz, bevor dieser da-

vonbrauste. Der 28-Jährige 
wirkte sichtlich angeschla-
gen.  

Die Polizei nahm übrigens 
die Gelegenheit wahr, um ei-
nige Reisende darauf hinzu-
weisen, dass rauchen auf dem 
Bahnsteig nicht erlaubt ist.

Laut Corona-Notfallplan 
der Deutschen Bahn (DB)  
wird der betroffene Bereich 
des Zuges nach solch einem 
Einsatz gesperrt und nach der 
Fahrt professionell desinfi-
ziert. Alle Fahrgäste werden 
laut DB  im Anschluss durch 
das Zugpersonal informiert, 
dass sie ihre Kontaktdaten 
hinterlegen sollen, um Behör-
den im Bedarfsfall zu ermögli-
chen, sie zu kontaktieren. 

Oberste Priorität sei immer, 
eine erkrankte Person beim 
nächsten geeigneten Halt an 

Rettungskräfte zu übergeben 
und die medizinische Versor-
gung zu gewährleisten. 

Das Bordpersonal in den 
Zügen sei im Umgang mit er-
krankten Fahrgästen ge-
schult. Das Sicherstellen me-
dizinischer Versorgung und 
die Übergabe an ärztliche Ret-
tungskräfte sei klar geregelt.

Die  Bahn appelliert an die 
Vernunft der Menschen:  Wer 
Fieber, Husten und Atembe-
schwerden habe,  solle zu 
Hause bleiben und  telefo-
nisch medizinische Hilfe über 
die   Bereitschaftsdienste oder 
den Hausarzt suchen.  Ein 
Aufruf, dem der 28-Jährige 
am Donnerstag nicht gefolgt 
ist. Die Polizei geht davon 
aus, dass im  Gesundheitsamt 
ein Test erfolgte. Näheres ist 
bislang nicht bekannt.

Foto: Otto

Corona-Einsatz:
Polizei holt Mann aus Zug

Schaffner schlägt Alarm: Reisender zeigt deutliche Symptome

Kreis Rottweil. Die »Gruppe 
Hilfsbereitschaft im Kreis 
Rottweil hat inzwischen zahl-
reiche Kontaktnummern und 
-personen  vor Ort (wir berich-
teten). Die richtige Nummer 
für »Schramberg hilft« ist die 
07422/2 95 83. 

Hilfen: Andere
Nummer 

Kreis Rottweil. Aufgrund der 
Corona-Pandemie finden ab 
Freitag, 20. März, bis auf Wei-
teres nach 22 Uhr keine Fahr-
ten im Anrufbusverkehr mehr 
statt. Dies  gilt an allen Wo-
chentagen auf allen Linien. 
Alle  Fahrten bis 22 Uhr ver-
kehren zunächst  nach dem re-
gulären Anrufbusfahrplan. 

Einschränkung 
beim Anrufbus

Kreis Rottweil. Zwei über 
Schmerzen klagende Fahr-
zeuginsassen und Sachscha-
den in Höhe von 12 000 Euro 
waren die Folgen eines Un-
falls auf der A 81. In der Nacht 
zum  Donnerstag gegen  4  Uhr 
kam ein 57-Jähriger  zwischen   
Empfingen und Sulz in Fahrt-
richtung  Singen aus ungeklär-
ter Ursache  von der Fahrbahn 
ab und kollidierte mit einem  
Wildschutzzaun. Sein Auto 
musste abgeschleppt werden.

Von der A 81 
gegen Zaun


