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Aus der Region

Udo Jürgens-
Story verlegt

KOBLENZ. Wie der Ver-
anstalter Neuwied Musik
GmbH mitteilt, wird die
für Sonntag, 22. März, in
der Rhein-Mosel-Halle
geplante Udo Jürgens-
Story wegen des Coro-
navirus auf Dienstag, 1.
Dezember, verlegt. Be-
reits gekaufte Karten be-
halten ihre Gültigkeit. In-
fos zu weiteren Veran-
staltungen der Neuwied
Musik GmbH folgen in
unserer Ausgabe AM
WOCHENENDE. -red-

Besuche nur
mit Termin

WEISSENTHURM. Im Zu-
ge der Bemühungen, die
Verbreitung des Corona-
Virus einzudämmen, kann
die Verbandsgemeinde-
verwaltung Weißenthurm
ab sofort, bis auf weiteres
nur noch nach vorheriger
Terminvereinbarung be-
sucht werden. Dies ver-
meidet vor allem größere
Anzahlen von Wartenden
und ist somit im Interesse
von Besuchern wie auch
Mitarbeitern. Außerdem
bittet die VG Behörden-
besuche vorübergehend
auf das Notwendigste zu
beschränken. Viele Fra-
gen können vor einem
Besuch auch telefonisch
oder online an die Ver-
waltung gerichtet wer-
den. Vielleicht erübrigt
sich danach bereits der
Grund für einen persön-
lichen Besuch. Termine
für unaufschiebbare An-
liegen können unter
y (02637) 913-0 verein-
bart werden. Für das Bür-
gerbüro sind Terminver-
einbarungen über die
y (02637) 913-108, -109,
-148 oder -149 und beim
Standesamt über
y (02637)/913-103, -104
und -105 möglich. Fra-
gen zu Verwaltungsan-
gelegenheiten können
ebenso auch an die Be-
hördenrufnummer 115
gerichtet werden. -red-
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Corona: Jeder trägt jetzt
Verantwortung für alle
Anlaufstellen/ Handlungsempfehlungen/ Neue Entwicklungen

REGION. -ade/hel- So
schnell wie sich der Coro-
navirus verbreitet, ändert
sich derzeit auch die
Nachrichtenlage. Am
Montagnachmittag kün-
digte Ministerpräsidentin
Malu Dreyer weitere Maß-
nahmen, um die Ausbrei-
tung der Infektion zu ver-
langsamen.

Bars, Clubs, Diskotheken
und Kneipen werden ge-
schlossen. Auch alle Kul-
tureinrichtungen werden
geschlossen. Ebenfalls be-
troffen: u. a. Fitnessstu-
dios, Freizeit- und Tier-
parks, Spielhallen, Wett-
büros und Spielplätze. Res-
taurants dürfen nur zwi-
schen 6 und 18 Uhr ge-
öffnet werden. Von der
Schließung nicht betroffen
sind Lebensmittelgeschäf-
te, Wochenmärkte, Apo-
theken, Tankstellen und
Banken.
Doch tun kann zunächst
einmal jeder etwas: „Wo im-
mer es möglich ist, soll
auf Sozialkontakte verzich-
ten werden. Das ist ein Auf-
ruf an alle“, appelliert Bun-
deskanzlerin Angela Mer-
kel und gibt damit die Mei-
nung führender Virologen
wieder. Auch Bundesprä-
sident Frank-Walter Stein-
meier bringt es auf den
Punkt: „Jeder Einzelne
muss sich jetzt fragen: Was
kann ich tun, um die Aus-
breitung zu verlangsa-
men?“
Erst traf es Messen und
Großveranstaltungen, dann
Events mit mehr als 1000
Teilnehmern, nun heißt es,
alle „unnötigen Veranstal-
tungen“ auf engem Raum
sollen ausfallen.

Schulen bleiben bis
17. April geschlossen
Auch die Landesregie-
rung Rheinland-Pfalz hat-
te reagiert: Schulen und
Kindergärten bleiben bis
zum Beginn und über die
Osterferien bis 17. April ge-

schlossen. Einige Schulen
bieten eine Art Notbe-
treuung an, in erster Li-
nie für Eltern, die in Pfle-
gediensten oder medizi-
nischen Bereichen arbei-
ten, bei Polizei und Feu-
erwehr. Das Abitur wird
durchgeführt, Schulen han-
deln unterschiedlich.
Jeder muss natürlich für
sich selbst entscheiden,
welchem Risiko er sich
aussetzen möchte. Einig-
keit herrscht aber bei den
Experten: Weniger Kon-
takte bedeutet weniger In-
fizierte, was wiederum zu
einer Verlangsamung der
Ausbreitung führen kann.
Und die braucht das Ge-
sundheitssystem dringend.
Örtliche Apotheker be-
richten weiterhin von ei-
nem Ansturm auf Desin-
fektionsmittel und einer ho-
hen Nachfrage nach
Schutzkleidung. Zahlrei-
che Apotheken würden ih-
re Mitarbeiter gerne schüt-
zen, indem sie eine Aus-
gabe der Medikamente nur
noch durch das „Not-

dienst-Fenster“ praktizie-
ren.
Hausärzte reagieren auf
die Entwicklung, indem sie
getrennte Wartezimmer je
nach Risikogruppen ein-
richten oder gar ver-
schiedene Eingänge in ih-
rer Praxis benutzen las-
sen oder Klingelcodes –
je nach Symptomen und
Krankheitsbildern. Dies ist
vor allem wichtig, wurde
uns berichtet, weil selbst
in den Praxen die pas-
sende Schutzausrüstung
teils nur unzureichend zur
Verfügung steht – eben-
so wie im Übrigen in vie-
len Krankenhäusern. Ex-
perten warnen sogar vor ei-
nem möglichen Fernblei-
ben von Teilen des Pfle-
gepersonals.
Die Kassenärztliche Ver-
einigung und die Kran-
kenkassen haben reagiert
und ermöglichen eine Ab-
rechnung der Behand-
lung und eine Krank-
schreibung per Telefon –
eine enorme Entlastung für
die Praxen.

Telefonservice
Wer Symptome hat und
mit Risikopersonen in Kon-
takt gekommen ist, der soll-
te sich sowieso möglichst
zunächst telefonisch um
Hilfe bemühen: zum Bei-
spiel die rund um die Uhr
erreichbare Rufnummer
116117 (ohne Vorwahl/
kostenfrei) des Patienten-
services wählen oder sich
alternativ telefonisch mit ih-
rer Hausarztpraxis in Ver-
bindung setzen. Der Pa-
tientenservice 116117 stellt
fest, ob es sich bei An-
rufenden um Verdachts-
fälle handelt. Ist dies der
Fall, werden mobile Pati-
entinnen und Patienten an
Teststellen in Kranken-
häusern oder Laboren ver-
wiesen, die den Test durch-
führen können. Zu nicht
mobilen Patientinnen und
Patienten kommt ein Haus-
besuchsdienst, den die KV
RLP eingerichtet hat.
Zudem haben viele Land-
kreise schon reagiert –
so wie Mayen-Koblenz und
die Stadt Koblenz, Kreis

Neuwied und Rhein-Lahn,
die eine Fieberambulanz
errichtet haben für Men-
schen, die mit Corona-
patienten Kontakt hatten
bzw. Symptome aufwei-
sen. In Koblenz steht die-
se auf dem Parkplatzge-
lände des Stadion Ober-
werth. Hierzu bitten Kreis
und Stadt, „nur die Per-
sonen, die schwere Symp-
tome haben, die Fieber-
ambulanz aufzusuchen“.
Trotz des Einsatzes von
maximal zur Verfügung ste-
hendem medizinischem
Personal und Material kom-
me es zu erheblichen War-
tezeiten.

Handlungs-
empfehlungen
Wer kann, sollte Zuhause
bleiben. Doch was, wenn
ich das nicht kann? Es gel-
ten weiterhin die Einhal-
tung der allgemeinen Hy-
gienemaßnahme: Dazu ge-
hören: die Husten-/Nies-
etikette, regelmäßiges und
gründliches Händewa-
schen mit Seife sowie die
Verwendung von Hände-
desinfektionsmittel und Flä-
chendesinfektionsmittel mit
dem Merkmal „begrenzt vi-
ruzid“.
Und natürlich einfach ver-
suchen, so wenig wie mög-
lich mit Türklinken, Trep-
pengeländern etc. in Be-
rührung zu kommen. Und
am einfachsten, auch wenn
es schwer fällt: sich nicht
dauernd im Gesicht be-
rühren.

M Weiteres Informations-
material gibt es über die
fachlichen Seiten www.
infektionsschutz.de, www.
bzga.de, www.rki.de.

(Es handelt sich bei allen In-
formationen um den Stand
bei Redaktionsschluss)

Mehr zum Thema lesen
Sie im Innenteil.

Geduld ist angesagt beim Besuch der Fieberambulanz am Stadion Oberwerth. Foto: Juraschek

Der Landkreis Neuwied hat am vergangenen Wochenende eine Fieberambulanz zur Ermittlung von Coronafällen
im Industriegebiet Neuwied eingerichtet. Diese nahm am Montag den Betrieb auf. Foto: Kreis Neuwied

Gut zu wissen . . .

Neue bestätigte Corona-Fälle
KOBLENZ/KREIS MYK. Die Fieberambulanz in Koblenz
(vorm Stadion Oberwerth) behandelt nur noch Bürger,
die im Stadtgebiet oder im Landkreis Mayen-Koblenz ih-
ren Wohnsitz haben. Dazu wird es gegebenenfalls nötig
sein, den Personalausweis vorzuzeigen, damit eine
wohnortbezogene Vorauswahl getroffen werden kann. In
Koblenz waren allein am Freitag von 331 Untersuchten
192 keine Bürger des Landkreises oder der Stadt. Zu-
dem wird darauf hingewiesen, dass nur Menschen mit
schweren Symptomen die Fieberambulanz aufsuchen
sollen. Seit Start am 10. März sind bis Sonntagabend in
Koblenz 1197 vorstellig geworden, davon wurden 684
Abstriche genommen. Bis Sonntagabend wurden bei 20
Personen aus der Stadt Koblenz und 37 Personen aus
dem Kreis ein positives Ergebnis festgestellt und der Co-
ronavirus nachgewiesen. Weitere positive Fälle: Ver-
bandsgemeinde (VG) Rhein-Mosel 24, VG Weißenthurm
2, VG Vordereifel 1, VG Vallendar 5, VG Maifeld 2, Stadt
Bendorf 1 und Stadt Andernach 2. Darüber hinaus gibt
es positive Testergebnisse aus den Fieberambulanzen
von 33 Personen aus benachbarten Kreisen. Aufgrund
des hohen Patientenaufkommens ist die Rücklaufzeit
der Testergebnisse gestiegen. Sie beträgt derzeit bis zu
drei Tagen. Alle positiv getesteten Personen werden wei-
terhin unmittelbar vom Gesundheitsamt kontaktiert. Bei
negativen Ergebnissen, also wenn kein Corona-Virus
nachgewiesen wurde, entfällt die direkte Kontaktauf-
nahme. Bei Fragen können sich die Bürger aus Koblenz
und dem Landkreis an die eingerichtete Corona-Hotline
wenden: y (0261) 108-730, corona@kvmyk.de. Die
Hotline ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr und am
Wochenende von 11 bis 16 Uhr erreichbar. Zudem hat
die Stadt Koblenz ein Bürgertelefon eingerichtet:
y (0261) 129-6666. Hier können sich Bürger samstags
und sonntags in der Zeit von 11 bis 16 Uhr und montags
bis freitags von 9 bis 16 Uhr über die aktuellen Maßnah-
men rund um die Regelungen in der Stadt informieren.
Öffnungszeiten der Fieberambulanz in Koblenz: täglich
von 8 bis 17.30 Uhr. -red-
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
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