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Wechsel nach Stolberg
Dürener Amtsleiter zum
Dezernenten gewählt

Per Videochat
Musikunterricht im
eigenen Wohnzimmer
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DEN IN DER KRISE

Kreis meldet 168
Corona-Infizierte
1298 negative Tes

KREIS DÜREN Die mobilen Abst

einheiten und das Abstrichzent
im Kreis Düren arbeiten derzei
Hochtouren. Insgesamt wurden
lang 1847 Abstriche im Kreis D
vorgenommen. Davon waren
Mittwochabend 168 positiv (
tag: 152) und 1298 negativ. Die
teren Ergebnisse stehen noch
Des Weiteren wurden bis
mehr als 1500 Menschen in Q
rantäne geschickt, mehr als
Hälfte von ihnen als sogena
Verdachtsfälle, also Menschen
Kontakt zu einem bekannten
hatten oder Reiserückkehrer au
sikogebieten mit Symptomen
Aus der Quarantäne entlassen
den konnten gut 800 Mensche
Menschen werden aktuell im K
kenhaus behandelt, darunter ei
fizierter in kritischem Zustand

ehneinhalb Jahren eröffnete Sylunk einen Kiosk in ihrem Heirt Girbelsrath. Um zwölf Uhr
gs schließt die gelernte Phyorantin derzeit ihr Geschäft,
an Feierabend denkt sie um diet noch lange nicht. Seit dem 16.
liefert die 51-Jährige nach Ladenss gebührenfrei Lebensmittel im
en Dorf aus. Unterstützt von eiushilfe, bringt sie sieben Tage die
e vor allem älteren Menschen
Wasserkästen, Frischobst und
re Waren. Auf Wunsch fährt sie
re Kunden auch zur Apotheke. In
n der Corona-Pandemie können
ie Girbelsrather auf Funk verlasMit der Gemeinde ist bereits abmmt, dass mein Kiosk im Falle eiusgangssperre so etwas wie eine
ale Anlaufstelle im Dorf wird – für
rgung und Informationen.“

NACHGEFRAGT

FOTO: MARKUS NIEDERHÖFER

erer Kolumne stellen wir ganz unhiedliche Menschen aus dem Kreis
e auf ihre Art und Weise in der CoKrise einen Beitrag für alle leisten –
ür uns aktuell Helden sind. Kennen
ch einen solchen Menschen? Dann
ben Sie uns: lokales-dueren@meausaachen.de

RZ NOTIERT

izei zählt bislang nur
orona-Einsätze

S DÜREN Seit Inkrafttreten der

naschutzverordnung am 23.
hat die Polizei des Kreises Dü5 Einsätze im Zusammenhang
der Pandemie registiert. Dieichen von Mitteilungen, dass
r als zwei Personen gemeinm Freien unterwegs sind bis zu
igkeiten in einem Supermarkt,
ein Kunde zur Einhaltung des
tenen Abstands zu anderen
schen keinen Einkaufswagen
tzen wollte. Ein Teil der Hine wurde an die Ordnungsbeen der jeweiligen Städte und
einden weitergeleitet.

hngeldanträge sind
terhin möglich

N Auch während der vorübernden Schließung der Stadtverung für den Publikumsverkehr
es die Möglichkeit, einen Anauf Wohngeld zu stellen. Daweist die Stadt Düren hin. Über
Wohngeldrechner NRW können
oder Weiterleistungsanträge
e gestellt werden. Hier könBürger unkompliziert herausn, ob sie einen Anspruch auf
ngeld haben und wie hoch diet. Nach der Berechnung kann
t ein Online-Antrag gestellt
en. Für die Berechnung weralle Angaben anonymisiert. Bei
ntragsstellung werden die Daber eine sichereVerbindung an
uständige Wohngeldstelle weileitet. Nach Eingang der Daten
mt die Wohngeldstelle per Post,
ail oder telefonisch Kontakt mit
Antragsteller auf.

Das Coronavirus stellt den Krankenhausalltag auf den Kopf: In allen fünf Dürener Häusern gibt es, wie hier in Linnich, isolierte Stationen, die das Personal nur in
Schutzbekleidung betreten darf. Im Bereich, in dem die Verdachtsfälle untergebracht sind (Foto oben rechts), muss das Personal vor dem Betreten jedes Zimmers
neue Schutzbekleidung anziehen. Ein Wort des Dankes darf nicht fehlen.
FOTOS: GUIDO JANSEN

Corona: Geringer
Anstieg ist nur ei
Momentaufnahm

Krankenhäuser im Krisenmodus
Das Virus verändert die Abläufe. Die Einrichtungen in Linnich, Jülich und Düren haben bereits
Corona-Patienten aus dem Kreis Heinsberg aufgenommen. Klare Regeln auf den Stationen.
VON GUIDO JANSEN
KREIS DÜREN „Unsere Krankenhäu-

ser laufen im Krisenmodus“: Wenn
Judith Kniepen das sagt, deutet
das zunächst einmal auf das allgegenwärtige Problem hin – die Corona-Pandemie. Kniepen ist Geschäftsführerin der Krankenhäuser
St. Josef in Linnich und St. Elisabeth
in Jülich, also der Häuser, die im
Kreis Düren dem Kreis Heinsberg
geografisch am nächsten gelegen
sind. Und da ist seit Ende Februar
das Epizentrum der Corona-Krise
in der Region.
20 mit dem Coronavirus infizierte
Personen haben Linnich und Jülich
seit dem 12. März übernommen,
um die drei Krankenhäuser im
Kreis Heinsberg zu entlasten.
Kniepens Aussage enthält
aber auch dasVerb„laufen“.
Das ist in dem Zusammenhang ganz entscheidend, es
macht deutlich, dass das Anpassen an die unbekannte Situation funktioniert – bisher.„Wir
haben in der Zeit viel gelernt“, sagt
Kniepen.„Und wir lernen jeden Tag
etwas Neues über den Umgang mit
diesem bisher unbekanntenVirus.“
Denn mit der Aufnahme von zusätzlichen Patienten wird deutlich,
was passiert, wenn die Infizierten-Zahlen im Kreis Düren zeitversetzt genau so steigen sollten wie in
Heinsberg. Krisenmodus bedeutet,
dass die fünf Krankenhäuser des
Kreises Düren das tun, was fast alle
Krankenhäuser im Deutschland aktuell versuchen müssen: Sie schaf-

fen so viele Kapazitäten wie möglich, um Menschen zu versorgen, für
die das Coronavirus eine akute Gefahr darstellt.
Neben den Krankenhäusern in
Linnich und Jülich sind das im Kreis
Düren das St. Marien-Hospital Birkesdorf, das St. Augustinus-Krankenhaus Lendersdorf – alle vier
gehören der Caritas-TrägergesellschaftWest (ctw) an – und das Krankenhaus Düren. „Auch wir haben
schon Patienten aus dem Heinsberger Raum aufgenommen, allerdings nicht in der Größenordnung
wie Linnich und Jülich“, berichtet
Christoph Lammertz, Sprecher des
Krankenhauses Düren. Die Bundesregierung hat das Schaffen
dieser Kapazitäten in
der vorvergangenen
Woche angeordnet.
Daraus folgt, dass
alle Eingriffe und
Behandlungen, die
medizinisch vertretbar verschoben werden
können, auch verschoben
werden. Das bedeutet zudem, dass
Krankenschwestern und Pfleger, die
bisher nicht auf Intensivstationen
eingesetzt sind, angelernt werden,
um mit Beatmungsgeräten umzugehen, die schwer betroffenen Corona-Patienten das Leben retten
können. Die Logistik muss neu gedacht werden auf isolierten Stationen, die Infizierte und Verdachtsfälle aufnehmen. Die Flure mit den
Infizierten-Zimmern dürfen nur in
Schutzausrüstung betreten werden.
Das gilt auch für Bereiche, in denen

wir mehr Corona-Fälle aufnehmen
Verdachtsfälle untergebracht sind.
müssen. Dafür haben wir weitere
Die Ausrüstung muss in beiden FälBereiche ausgeguckt“, erklärt Lamlen anschließend luftdicht entsorgt
mertz. Dass die Zahl der Infizierten
werden, bevor das Personal einen
im Kreis Düren aktuell nicht mehr
nicht isolierten Bereich betritt.
so stark ansteigt wie zuletzt, wertet
Gibt es eine höhere Zahl an InLammertz aus Sicht des Krankenfizierten, dann kommt es zur sohauses nicht als Zeichen der Entgenannten Kohortenbildung: einer Station oder einen Flur, der nur
spannung.„Wir müssen damit rechmit Corona-Patienten belegt ist. Es
nen, dass dasVirus zeitversetzt nach
ist sinnvoll, dieuns auch in andese von den Verren Kreisen um
„Wir lernen jeden Tag
dachtsfällen zu
sich greift. Desetwas
Neues
über
den
trennen. Gibt es
wegen wollen wir
Umgang
mit
diesem
biseine solche Kodarauf vorbereitet
horte, dann muss her unbekannten Virus.“ sein, mehr Mendie
Schutzkleischen von dort zu
Judith Kniepen, Geschäftsführerin
dung nicht von
übernehmen.“
der Krankenhäuser Jülich und Linnich
Zimmer zu ZimLaut Jansen
mer gewechselt
und
Kniepen
werden. Bei Verdachtsfällen ist das
müssen die Ärzte außerdem lerimmer der Fall. Einen anderen Vornen, wann Corona-Patienten entteil der Kohorte schildert die Linlassen werden können. Das muss
nicher Pflegedienstleiterin Marlies
so früh wie möglich passieren, um
Jansen: „Die Patienten liegen dann
so viel Platz wie möglich für schwer
nicht mehr alleine isoliert. Das wirkt
betroffene Fälle zu haben.Wann die
sich positiv aus, denn sie haben jeInfizierten in die häusliche Quaranmanden, mit dem sie sich unterhaltäne entlassen werden können, um
ten können.“
dort vollkommen gesund zu werden
Das Krankenhaus Düren hat zwei
– an die Antwort tasten sich die ÄrzStationen frei gemacht, auf denen
te gerade heran. Denn wie bei vieCorona-Infizierte und Verdachtslen anderen Fragen gibt es mit dem
fälle untergebracht sind, auch hier
neuartigen Virus bisher nur wenig
streng voneinander getrennt. Dazu
Erfahrungswerte.
kommt ein separierter Bereich auf
„Ich hoffe, dass wir irgendwann
mal das Fazit ziehen können, dass
der Intensivstation. Aktuell versorgt
wir bewiesen haben, wie leistungsdas Haus zehn Infizierte, davon zwei
intensiv. Acht Patienten sind zudem
fähig und kollegial unsere Krankenals Verdachtsfälle eingestuft. „Das
häuser sind“, sagt Judith Kniepen.
nimmt unser Haus schon ziemIm Moment ist die Zeit dafür nicht
lich in Beschlag. Aber wir haben eigekommen, denn aktuell ist Krisennen Plan, wie wir vorgehen, wenn
modus angesagt.

Dr. Norbert Schnitzler, Leiter des
Kreis-Gesundheitsamtes.
FOT

Herr Dr. Schnitzler, die Infektio
zahlen im Kreis Düren steigen z
Glück nur verhalten. Sind wir b
reits über den Berg?
Schnitzler: Dass die Infektions
len zurzeit verhaltener steigen
erfreulich, aber letztendlich
eine Momentaufnahme. Da
können wir mit Blick auf die d
mische Entwicklung in der Re
nicht ableiten, dass sich der T
bei uns bereits umkehrt.

Worin sehen Sie den Grund für
langsamen Anstieg? Wird das K
taktverbot im Kreis besonders e
genommen? Oder wird nur wen
getestet?
Schnitzler: Der Zeitraum, auf
Sie blicken, ist einfach zu kurz
daraus seriös eine Schlussfolge
abzuleiten. Das Kontaktverbot k
bei der Beurteilung der jetzigen
ation noch keine Rolle spielen,
die Inkubationszeit, also die Sp
zwischen der Ansteckung und
Ausbruch der Krankheit, bis z
Tage beträgt. Auch die Schulen
erst seit dem 16. März geschlos
Bei den Tests halten wir uns s
an die Empfehlungen des Ro
Koch-Instituts. Bislang hat
Kreisgesundheitsamt bereits m
als 1840 Tests durchgeführt od
Auftrag gegeben. Das ist schon
sehr stattliche Zahl.

Eine Millionen-Spritze für vier Straßenprojekte

1,738 Millionen Euro sollen aus dem Förderprogramm des Landes in den Kreis fließen. Größte Summe geht nach Aldenhoven

