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Zur Feier des
Tages ein
Knäckebrot

VON MAGDALENA HÖCHERL

LIEBE LESER

Wenn Sie diese Zeilen le-
sen, sitzen Sie vielleicht ge-
rade am Frühstückstisch
und lassen sich Semmeln
und Brezn schmecken. Ich
mache das auch – und zwar
ungeniert am Arbeitsplatz:
Immerhin ist heute der Krü-
mel-über-der-Tastatur-Tag.
Laut demEhepaarRuthund
Thomas Roy, die diesen
denkwürdigen Feiertag ins
Leben gerufen haben, darf
und soll man heute alles es-
sen, was richtig schön brö-
selt. Empfohlenwerden vor
allem Knäckebrot, Crois-
sants und Kekse. Der wich-
tigste Hinweis auf der Seite
für kuriose Feiertage: „Nur
wenn erste Ameisenstra-
ßen auf dem Schreibtisch
auftauchen, sollteman sich
ein paar ernsthafte Gedan-
kenmachen.“Daher:Guten
Appetit! Die Frage ist nur,
wie lange ich auf den Mach-
die-Tastatur-sauber-Tag
warten muss. . .

Die Lage
Aktuelle Zahlen
zum Coronavirus
Der Inzidenzwert ist im
Landkreis Freising auf 23,45
gestiegen. Inzwischen sind
laut Landratsamt 1025 Men-
schen wieder genesen. Das
sind die aktuellen Zahlen
(Stand: 27. August 2020, 8
Uhr):

Fälle
gesamt

Neue
Infektionen

Tote

Landkreis
1119 14 46

7-Tage-Wert 23,45

Oberbayern
25 673 312 1028

Bayern
56 332 492 2633

7-Tage-Wert je 100 000 Einwohner
Quelle: LGL/Landratsamt

„Wir sind noch nicht fertig“
BLAULICHTGESPRÄCH Rettungskräfte kämpfen zunehmend mit den Belastungen durch die Corona-Pandemie

weise infiziert zu haben,
dürften auf keinen Fall unter-
schätzt werden. „Da wird
noch eine zweite Welle auf
uns zurollen“, warnte Wahl
angesichts mittelfristiger Fol-
gen für die Helfer. Herrmann
hatte dafür volles Verständ-
nis: Er selbst habe teilweise
schon fast eine „Paranoia ent-
wickelt“, sich angesteckt zu
haben.
Doch bei allen Schwierig-

keiten, die man in dieser Si-
tuation zu meistern hatte,
war man sich einig, dass die
Bewältigung der Lage im
Landkreis bisher gut funktio-
niert habe. Die Rettungs-
dienste seien sogar enger zu-
sammengerückt. Und Herr-
mann versicherte: „Wir ha-
ben alle viel gelernt. Künftig
können wir viel gezielter vor-
gehen.“ Denn auch das sei si-
cher: Corona sei noch lange
nicht überstanden. „Wir sind
noch nicht fertig.“

ANDREAS BESCHORNER

eines Corona-Falls 14 Tage
lang unter Quarantäne ge-
stellt werden müsse, wie das
die Weisung der Staatsregie-
rung vorgebe. Das sei kaum
durchzuhalten. Herrmann
betonte, die Weiterverbrei-
tung des Virus habe höchste
Priorität, die Corona-Infizier-
ten würden selbstverständ-
lich von den Nicht-Infizierten
getrennt, Maßnahmen seien
stets „mit Augenmaß“ zu er-
greifen.
Einen anderen Aspekt

brachte Leitende Notärztin
Birgit Wahl vor: Seit Beginn
der Pandemie habe die Psy-
chosoziale Notfallversorgung
einen „ganz anderen Charak-
ter“ bekommen: Die Einsatz-
kräfte stünden unter enor-
mer Belastung – psychisch
und körperlich. „Glauben Sie
mir, da waren schon heftige
Fälle dabei“, berichteteWahl.
Die Angst derer, die sich an-
gesteckt haben, aber auch die
Ängste davor, sichmöglicher-

nehme – oder erst warte, bis
man mit einem perfekten
System starten könne. Dass
Labore überlastet seien, er-
staunte den Staatsminister.
Die Rückmeldungen, die er
bisher bekommen habe, deu-
teten nicht in diese Richtung.
Märkl sagte auch, man ha-

be Angst davor, wenn ein
Asylbewerberheim aufgrund

für eine schnelle Benachrich-
tigung der Getesteten seien
die Labore. Söhl bestätigte:
„Da sind die Kapazitäten
nicht da.“ Herrmann schil-
derte, dass das Tempo der
Maßnahmen „vom Virus vor-
gegeben“ werde, und es im-
mer die Frage sei, ob man
schnell und sofort reagiere –
und dabei Mängel in Kauf

mehr geschafft habe. Zudem
führe es zu Problemen, wenn
ein Erlass der Staatsregierung
ganz schnell umgesetzt wer-
den müsse. Da komme es
zwangsläufig zu Schwierig-
keiten und Fehlern.
Heinrich Märkl, Chef der

Johanniter in Allershausen,
berichtete von einem ande-
ren Problem: Das „Nadelöhr“

Freising – Corona, Corona und
nochmal Corona: Die Pande-
mie, die seit sechs Monaten
den Landkreis Freising im
Griff hat, war das alles be-
herrschende Thema des
„Blaulichtgesprächs“, zu dem
Staatsminister Florian Herr-
mann am Mittwoch die Ret-
tungsdienste des Landkreises
eingeladen hatte. Diese hat-
ten mit dem Mann, der die
Corona-Maßnahmen im Frei-
staat koordiniert, im Bräu-
stüberl auch den idealen Ge-
sprächspartner vor sich, um
ihre Erfahrungen und Anlie-
gen vorzubringen. In einem
war man sich einig: „Mit Co-
rona sind wir noch nicht fer-
tig“, betonte Herrmann.
Die Rettungskräfte sind all-

mählich an die Grenzen ihrer
– oft genug ehrenamtlichen –
Leistungsfähigkeit gelangt.
Ende Juli, so BRK-Kreisge-
schäftsführer Albert Söhl, ha-
beman die Teststrecke aufge-
geben, weil man es nicht

Im Bräustüberl Weihenstephan kamen Rettungskräfte aus dem Landkreis zum Blaulichtge-
spräch mit Staatsminister Florian Herrmann (r.) zusammen. LEH

Ab September
Testzentrum vorerst
wohl in Marzling
Ministerpräsident Markus
Söder hat es angeordnet: Ab
1. September soll es in je-
dem Landkreis ein Corona-
Testzentrum geben. Im
Kreis Freising wird das aller
Wahrscheinlichkeit nach in
Marzling eingerichtet –
dort, wo das BRK und die Jo-
hanniter ohnehin bis Ende
Juli eine Teststrecke betrie-
ben hatten. Laut Robert
Winkler, Leiter des Büros
des Landrats, solle Marzling
aber nur der vorübergehen-
de Standort sein. Langfristig
sei geplant, das Zentrum
noch zentraler einzurich-
ten. „Wo das am besten
geht, wird derzeit eruiert.“
Betrieben werden soll das
Testzentrum nach derzeiti-
gem Stand ebenfalls wieder
von den Einsatzkräften des
Roten Kreuzes sowie der Jo-
hanniter.

Grüne machen sich „bereit für den Wechsel“
Leon Eckert aus Eching soll als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl antreten

vorsorge. Sein Credo fasst er
dabei folgendermaßen zu-
sammen: „Für Klimagerech-
tigkeit müssen wir unsere
Mobilität neu denken und
Strukturen schaffen, die al-
len Menschen ermöglicht,
am gesellschaftlichen Leben
teilzunehmen.“
Seinen frühen Einstieg in

einen aktiven Wahlkampf

hat Eckert unter das Motto
„Bereit machen für den
Wechsel“ gestellt. Im Fokus
stehen für ihn dabei mit Kli-
ma, Corona sowie Soziales
die Krisen der Gegenwart. Da-
zu will Eckert als Bausteine
seines Wahlkampfs vorhan-
dene Netzwerke mit Nichtre-
gierungsorganisationen, wie
etwa dem ADFC oder dem
Bund Naturschutz, stärken,
neue innovative Formate aus-
probieren und eine inhaltli-
che Themendebatte „nahe an
den Menschen“ führen.

die „Arbeitsgemeinschaft
Fahrradfreundlicher Kom-
munen“ (AGFK) eingesetzt.
2018 wurde er zum ehren-
amtlichen Fahrradbeauftrag-
ten gewählt. Zudem war er
von 2015 bis 2017 Mitglied
im Landesvorstand der Grü-
nen Jugend Bayern.
Leon Eckert studierte Be-

triebswirtschaftslehre sowie
Geschichte und Politikwis-
senschaft mit Bachelorab-
schluss und begann 2019 ein
aufbauendes Masterstudium
in Management und Techno-
logie an der TU München.
Seit vergangenem Jahr arbei-
tet er als Kommunalreferent
für GRIBS (Zusammenschluss
von Grünen und alternativen
MandatsträgerInnen) und die
Grünen in Bayern. Bei den
großen Strukturunterschie-
den in seinem teils städtisch,
teils ländlich geprägten
Stimmkreisbezirk stehe für
ihn die Frage imMittelpunkt,
wie es gelingen könne, für al-
le Menschen gleichwertige
Verhältnisse zu schaffen.
Zentrale Wahlkampfinhalte
seien die Themen Infrastruk-
tur und öffentliche Daseins-

Eckert ist unstrittig ein en-
gagierter Motor und Fürspre-
cher für alle Verbesserungen
und Förderungen rund um
den Radverkehr und den Öf-
fentlichen Personennahver-
kehr, hat sich intensiv für die
Aufnahme der Gemeinde in

Eching. Im Alter von 19 Jah-
ren zog er nach der Kommu-
nalwahl im Jahr 2014, damals
noch als Schüler, zusammen
mit Kollegin Siglinde Lebich
als erste Vertretung der Grü-
nen in den Echinger Gemein-
derat ein.

cherten Unterstützung,
Eckert persönlich sprach von
„vielfachem Rückenwind“
bei den zahlreichen Gesprä-
chen in den einzelnen Orts-
verbänden, rechnet sich der
Nachwuchspolitiker gute
Chancen aus, in der anste-
henden Aufstellungsver-
sammlung des Wahlkreises

214 im Oktober oder Novem-
ber das Direktmandat zu er-
halten.Wie bei seiner persön-
lichen Vorstellung deutlich
wurde, ist der 1995 in Mün-
chen geborene Bewerber hin-
sichtlich seines politischen
Engagements keinesfalls
mehr „grün hinter den Oh-
ren“, sondern ebenso enga-
giert wie erfahren: Seit
knapp zehn Jahren gehört er
der Partei Bündnis 90/Die
Grünen sowie der Grünen Ju-
gend an. 2013 zählte Eckert
zu den Mitbegründern des
Grünen-Ortsverbands in

VON ULRIKE WILMS

Eching – Der 25-jährige Leon
Eckert, Echinger Gemeinde-
rat und seit der Kommunal-
wahl im März auch Kreisrat
und 3. Bürgermeister in sei-
ner Heimatgemeinde, ist der
erste, der im anstehenden
Bundestagswahlkampf Farbe
bekennt. Als „Junggrüner“
und Mitglied der Grünen Ju-
gend bewirbt er sich für das
Direktmandat im Wahlkreis
Freising-Pfaffenhofen.
In einer Pressekonferenz

im Echinger ASZ-Mehrgene-
rationenhaus am Donners-
tagvormittag, die man auch
via Livestream verfolgen
konnte, machte sein Partei-
freund Maximilian Breu,
Kreisvorsitzender der Grü-
nen Jugend Freising, explizit
darauf aufmerksam, dass
„noch weitere Kandidaten
kommen“ können. Aller-
dings wird Eckert als gesetz-
ter Spitzenkandidat auf der
Liste der Grünen Jugend Bay-
erns gehandelt, die ihre No-
minierungsveranstaltung im
September angesetzt hat.
Aufgrund der breit gefä-

Von Eching nach Berlin: 3. Bürgermeister Leon Eckert will
für die Kreis-Grünen in den Bundestag. FOTO: WILMS

Sturm „Kirsten“ lässt massive Astgabel auf Autos krachen
Freising – Zwischen Pulling
und Achering kippte amMitt-
woch eine Birke auf die Ober-
leitung (wir berichteten) –
und an der Erdinger Straße in
Freising hielt die massive Ast-
gabel eines Ahorns dem
Sturm nicht stand: In Höhe
des Städtischen Bauhofs sorg-
te „Kirsten“ dafür, dass ein
Ast des Baumes auf mehrere
abgestellte Fahrzeuge krach-
te und die Fahrbahn halbsei-
tig blockierte. Verletzte gab
es glücklicherweise nicht.
Die Folgen der Sturmböen

werden teuer: Ein geparkter
Mazda wurde völlig zerstört,
drei weitere Pkw (zwei Opel,
ein Skoda) wurden verkratzt
und verbeult. Der Sachscha-
den wird laut Polizei auf
mehrere tausend Euro ge-
schätzt. Die Feuerwehr Frei-
sing rückte mit einem Fahr-
zeug und sechs Aktiven an,
um den Baum zu beseitigen.
Den Abtransport übernahm
der Bauhof. ws

In Höhe des Städtischen Bauhofs sorgte „Kirsten“ dafür, dass am Mittwoch
gegen Mittag ein rund 20 Meter hoher Ahornbaum auseinanderbrach.

Mehrere Fahrzeuge wurden von den herabfallenden Ästen getroffen. Ein
Mazda wurde völlig zerstört. FOTOS: FFW FREISING

Seit zehn Jahren
engagiert sich der
25-Jährige politisch

Eckert will die Krisen
der Gegenwart
angehen
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Rettungskräfte sind an der Belastungsgrenze
Dr. Florian Herrmann informiert sich über die Lage an der Basis – Spätfolgen befürchtet

Von Niko Firnkees

Moosburg/Freising. Blaulicht-
Gespräch in Corona-Zeiten: Mit an-
gemessenem Abstand informierte
sich Staatskanzleichef und Corona-
Koordinator Dr. Florian Herrmann
am Mittwochabend im Bräustüberl
an der Rettungskräfte-Basis über
die Situation. Diese geht, wie alle
Anwesenden bestätigten, körper-
lich, vom Zeitaufwand her und auch
psychisch an die Grenzen dessen,
was meist Ehrenamtliche zu leisten
in der Lage sind.

Auch wenn alle Welt von Corona
redet: Es gibt auch noch Unfälle,
Schlaganfälle und Herzinfarkte.
Dieses quasi „Kerngeschäft“ des
BRK oder der Johanniter musste
gleichzeitig mit dem Betrieb des
Landkreis-Testzentrums auf dem
Zollinger Bauhof erledigt werden.
Traten dort gravierende Symptome
zutage, wurden die Patienten teils
mit Notarzt ins Klinikum gefahren.
Dabei lief der Betrieb im Voll-
schutzanzug und mit Maske ab – al-
lein dies stellt im Hochsommer eine
massive körperliche Belastung dar.

Ein Diskussionspunkt war der
Spagat aus Schnelligkeit und Per-
fektion. Wenn man von jetzt auf
gleich auf veränderte Lagen reagie-

ren müsse, könnten Fehler passie-
ren, räumte Herrmann ein. Warte-
zeiten wurden hingegen hinsicht-
lich der Testlabore beklagt. Von ei-
nem „Nadelöhr“ etwa sprach Hein-
rich Märkl von den Johannitern.
Darüber war Herrmann erstaunt –
er erhalte andere Rückmeldungen.
Der für Ende angekündigte „Super-
schnelltest“ laufe nur im Labor, er-
klärten mehrere Rettungsdienstmit-
arbeiter.

Schwierige Trennung in
Sammelunterkünften
Anschließend ging es auch um die

Sinnhaftigkeit von PCR- und Anti-
körpertests. Letztere brächten
nichts, so Albert Söhl vom BRK.
Eine erneute Infektion trotz Anti-
körpern könne es eigentlich nicht
geben, so Waitl und Söhl. Es handle
sich in diesen wenigen Fällen um
eine Variante des Virus mit einer et-
was veränderten DNA.

Ein großes Problem sind für alle
Rettungskräfte die Asylbewerber-
sammelunterkünfte. Die in der
Theorie ausgedachte Trennung zwi-
schen Infizierten und Nichtinfizier-
ten sei über 14 Tage hinweg nicht
durchzuhalten, so leitende Notärz-
tin Dr. Birgit Waitl und Söhl. Dies
mache ihr Angst. Herrmann beton-

te, alle Maßnahmen würden „mit
Augenmaß“ ergriffen.

Die Spätfolgen der
Pandemie
Waitl ging auch auf die Spätfol-

gen der Pandemie ein. Rettungs-
kräfte könnten Helfer wie auch Be-
troffene sein. Das sei anders als
etwa bei einem Flugzeugabsturz,
wo temporär getan werde, was nötig
sei. „Aber irgendwann ist das vorbei
und es wird aufgeräumt“, so Waitl.
Wegen der Pandemie erhalte auch
die psychologische Betreuung der
Helfer eine neue Qualität. Der Ein-
satzdruck dauere nun bereits seit
Monaten an, so Waitl, das gehe an
die Substanz. „Da sind schon hefti-
ge Fälle dabei“, so ihr Fazit.

Eine gewisse Entlastung könne
eine kleine Modifikation im derzeit
in Überarbeitung befindlichen Ret-
tungsdienst bringen, so Söhl und
Märkl. Müsse etwa bei Reitturnie-
ren ein Rettungswagen nur zur Ab-
sicherung oder zur Spitzenabde-
ckung abgestellt werden, sei ein
Notfallsanitäter an Bord nicht
zwingend notwendig. Umstritten
scheint hingegen die notwendige
Qualifikation der Fahrer auch in-
nerhalb der Rettungsdienste. Hier
müssten sich die Organisationen vor

der Anhörung der Fachverbände im
Gesetzgebungsprozess noch beraten
und einigen.

Beachten müsse man auf Patien-
tenseite nicht nur die Todesfälle,
sondern auch die möglichen Spät-
schäden. Wer sich speziell infiziert,
wurde von den Praktikern vor Ort
geschildert. Derzeit seien es vor al-
lem Jugendliche, die sich etwa bei
Partys angesteckt hätten. Man er-
warte aber bald wieder eine Senio-
renwelle, so Märkl. Eine solche ist
aus zwei Gründen besonders
schlimm: Zum einen spielten sich
Dramen am Eingang des Klinikums
ab, wenn Familien nicht zu ihrem
schwerkranken Opa gelassen wür-
den. Zum anderen wurde über Fälle
berichtet, wo ein relativ rüstiger Se-
nior nach Corona zum dementen
Pflegefall der Stufe vier geworden
war. Nötig sei bei ihm eine neurolo-
gische Reha, damit er unter ande-
rem wieder das Gehen lernte.

Viele weitere Punkte wurden an-
gesprochen, etwa Rettungswägen
mit knapp 300000 Kilometern auf
dem Buckel oder die teure Zertifi-
zierung von Hilfsdiensten, die Na-
vis-Vorsitzender Wolfgang Wagner
ansprach. Einig waren sich alle Be-
sucher, dass ein erneuter Lockdown,
wenn irgendwie möglich, vermieden
werden müsse.

Die Rettungsdienste im Gespräch mit dem Staatskanzleichef: mit dabei auch
NAVIS-Vorsitzender Wolfgang Wagner. Fotos: Niko Firnkees

Retter mit Abstand: Auch die Johanniter trugen dem Staatsminister ihre Anlie-
gen vor.

MOOSBURG
www.moosburger-zeitung.de
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Mitgliederversammlung
 der Kolpingfamilie

Moosburg. (pech) Am Dienstag,
15. September, findet um 19.30 Uhr
die Mitgliederversammlung der
Moosburger Kolpingfamilie statt.
Die Tagesordnungspunkte umfas-
sen: Begrüßung, Bericht der Vor-
standschaft und Sparten, Kassen-
bericht/Revisorenbericht, Entlas-
tung der Vorstandschaft, Neuwah-
len der Vorstandschaft, Umwand-
lung der Trägerschaft für die Immo-
bilie der KF Moosburg e.V., Wün-
sche und Anträge.

Die Mitgliederversammlung fin-
det unter den aktuellen Hygiene-
maßnahmen (Mund-Nasenschutz,
Abstandsregelung) statt und es wird
gebeten einen eigenen Schreibstift
mitzubringen. Falls die Versamm-
lung nicht stattfinden kann, wird
dies rechtzeitig in der Presse be-
kanntgegeben.

Neuwahl bei Freunden
der Realschule

Moosburg. (red) Der „Verein der
Freunde und Förderer der Kastulus-
Realschule Moosburg e.V.“ hält am
Mittwoch, 16. September, um 19.30
Uhr seine alljährliche Mitglieder-
versammlung ab.

Wie alle zwei Jahre, steht in die-
sem Jahr die Neuwahl der Vor-
standschaft an. Die Veranstaltung
findet in der Realschule Moosburg,
Bau 5 (ehemalige Landwirtschafts-
schule) statt. Eingeladen sind alle
Mitglieder.

Geldbeutel
gestohlen

Moosburg. (red) Am vergangenen
Samstagvormittag um 10.30 Uhr
hat eine Mitarbeiterin des Marken-
Discounters in der Driescherstraße
ihre Handtasche nur für einen kur-
zen Moment unbeaufsichtigt gelas-
sen. Laut den Aussagen der Mitar-
beiterin lag ihre Tasche neben den
Brotbackautomaten, als ein unbe-
kannter Täter ihre Geldbörse aus
der Tasche nahm.

Der Täter erbeutete 15 Euro Bar-
geld und sämtliche Dokumente der
Mitarbeiterin. Die Polizei ermittelt
nun wegen Diebstahls. Wer den Vor-
fall beobachten konnte, wird geben
sich bei der Polizeiinspektion Moos-
burg zu melden unter Telefon
08761/30180.

Greenpeace prangert die Praktiken von Shell an
Moosburg. (fi) „Shell zerstört Kli-

ma und Meere!“ prangerte die
Greenpeace-Ortsgruppe am Sams-
tagnachmittag gegenüber der vom
britisch-niederländischen Multi be-
lieferten Tankstelle in der Landshu-
ter Straße an. Dabei geht es um
11000 Tonnen Öl, das in alten, still-
gelegten Plattformen des Brent-Fel-
des in der Nordsee einfach verblei-
ben soll. Das ist in etwa so, wie
wenn nach dem Ende des Kiesab-
baus am Aquapark der Betreiber
seine gesamten Materialien samt

vollen Benzin-, Hydraulik- und Öl-
tanks einfach in dem Baggersee ver-
senken würde. Das wäre ein schwe-
rer Verstoß gegen das Umweltrecht
und würde mit erheblichen Sank-
tionen versehen. Royal Dutch Shell
wiederum möchte eine Ausnahme-
genehmigung entgegen den zum
Schutz des Nordatlantiks getroffe-
nen Richtlinien der OSPAR-Kom-
mission. Dabei würden die 11000
Tonnen Öl – das entspricht in etwa
250000 Pkw-Tankfüllungen – ein-
fach in den Betonsockeln verbleiben

und sich selbst überlassen. Irgend-
wann käme der Moment, an dem
das verbliebene Öl unkontrolliert in
die Nordsee fließen würde. Das
passt nicht ganz zum selbstge-
schminkten Image des Konzerns:
Shell wirbt in seinem letzten Jah-
resbericht mit dem Slogan „Energy
for a better Future“ und hat rund 25
Milliarden Dollar Gewinn gemacht.

Da fordert nun Greenpeace, dass
Shell – wegen seines Geschäftsmo-
dells bereits per se ein Klimakiller –
wenigstens die Rückstände seiner

profitträchtigen Ölbohrungen or-
dentlich bergen und an Land fach-
gemäß entsorgen soll. Ob die in
Moosburg durchgeführte Demo
dazu beitragen wird, darf bezwei-
felt werden. Für Shell und Green-
peace ist die Angelegenheit aber ein
Déjà-vu: 1995 wollte der Multi, der
in über 140 Staaten aktiv ist, die Öl-
plattform Brent Spar in der Nordsee
versenken. Dank des weltweiten
Protestes und spektakulärer Aktio-
nen von Greenpeace wurde daraus
aber nichts. Text/Foto: Niko Firnkees
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2.9.2020 Corona-Pandemie belastet Rettungskräfte – "Da waren einige heftige Fälle dabei" | Freising
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27. August 2020, 21:32 Uhr Corona-Pandemie belastet Rettungskräfte

"Da waren einige heftige Fälle dabei"

BRK, Malteser und Johanniter stehen seit Monaten wegen der Corona-Krise unter psychischer

Dauerbelastung. Darauf machen die Hilfsorganisationen beim "Blaulichtgespräch"

aufmerksam. Die Spätfolgen sind noch nicht absehbar.

Von Birgit Goormann-Prugger, Freising

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind die Rettungskräfte im Landkreis Freising ohne
Unterbrechung mit Gefahren konfrontiert, die von diesem neuartigen Virus ausgehen. Nicht
nur, weil das BRK in Zusammenarbeit mit den Johannitern beispielsweise die Corona-Teststelle
am Landkreis-Bauhof in Zolling betrieben hat und die Rettungskräfte viele Corona-Patienten,
teilweise auch mit Notarzt, ins Klinikum gebracht haben. Sie sind auch seit Monaten in ihrem
ganz normalen Berufsalltag mit der Pandemie konfrontiert. Diese Dauerbelastung hat Folgen.

Die Rettungskräfte müssen ja auch weiterhin bei Unfällen ausrücken oder zu Patienten, bei
denen der Verdacht auf einen Schlaganfall oder Herzinfarkt besteht. Oft über Stunden im
Vollschutzanzug immer mit Maske, im Sommer bei hohen Temperaturen, das ist körperlich
anstrengend. Die Gefahr, bei einem solchen Einsatz selbst angesteckt zu werden, ist dennoch
groß. "Der eine steckt das weg, der andere wiederum nicht. Der hat große Angst, seine Kinder
anzustecken oder betagte Eltern, die mit ihm leben ", beschrieb BRK-Kreisgeschäftsführer
Albert Söhl am Mittwoch die Lage beim jährlichen Blaulichtgespräch mit dem Leiter der
Staatskanzlei Florian Herrmann. Die Teilnehmer dieser Runde, Vertreter von BRK, Johannitern,
Maltesern und der Psychosozialen Notfallversorgung, nutzten die Gelegenheit, um den Corona-
Koordinator der Bayrischen Staatsregierung mit Nachdruck auf die Schwierigkeiten und
Probleme bei der Bekämpfung der Pandemie hinzuweisen.

Die psychische Belastung nicht unterschätzen

So warnte beispielsweise Birgit Wahl von der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) davor,
die Auswirkungen der psychischen Belastung, die mit dieser Krise einhergeht, bei der
Bevölkerung und vor allem bei den Rettungskräften und dem Pflegepersonal im Altenheim und
im Klinikum zu unterschätzen. Die Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung helfen bei
der Bewältigung von kritischen Lebensereignissen Angehörigen, Hinterbliebenen und
Unfallzeugen von Notfällen einerseits und den Einsatzkräften andererseits.

https://www.sueddeutsche.de/autoren/birgit-goormann-prugger-1.1650117
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"Unsere Arbeit hat jetzt schon eine ganze andere Qualität bekommen, da waren einige heftige
Fälle dabei, und da kommt noch ein Welle auf uns zu, dafür müssen wir gerüstet sein", sagte
Birgit Wahl. Die Spätfolgen dieser Dauerbelastung seien noch nicht absehbar. Die Lage sei umso
schwieriger, weil die Pandemie mit allen ihren Konsequenzen nun schon seit Monaten andauere
und auch nicht abzusehen sei, wann das alles wieder aufhöre. "Das ist anders als bei einem
Flugzeugabsturz. Der passiert, dann wird getan, was getan werden muss. Aber irgendwann ist
das vorbei und dann wird aufgeräumt", sagte Birgit Wahl.

Probleme bereiten den Rettungskräften auch die Überlastung der Testlabors im Großraum
München. "Das ist ein Nadelöhr, das uns das Leben wirklich schwer macht", klagte
beispielsweise Heinrich Märkl von den Johannitern in Allershausen. Die Labors hätten die
Grenzen ihrer Kapazität erreicht, bestätigte auch BRK-Geschäftsführer Albert Söhl. "Die lassen
uns oft im Regen stehen", schildert er. Das fange oft schon bei der Lieferung der Teströhrchen an
und höre bei den Testgeräten auf. "Sie würden auch gerne erweitern, die Geräte sind oft auch
schon bestellt, aber die stehen in China, weil sie dort produziert werden, und kommen dann
nicht sofort, wenn man sie braucht". Die Überlastung der Testlabors habe zur Folge, dass die
Testpersonen teilweise bis zu fünf Tage auf das Ergebnis warten und sich in dieser Zeit in
Quarantäne begeben müssten.

Große Sorgen bereitet den Rettungskräften auch die neue Anweisung der Regierung von
Oberbayern, dass eine Asylbewerberunterkunft komplett 14 Tage unter Quarantäne gestellt
werden müsse, falls bei einem Bewohner eine nachgewiesene Covid-19 Infektion vorliegt. Das
Problem ist, sollte bei einem weiteren Bewohner auch eine Infektion festgestellt werden,
verlängert sich die Quarantäne entsprechend.

"Wenn man die Menschen da 14 Tage einsperrt, dann gibt es
Riesenprobleme"

Sowohl Albert Söhl vom BRK als auch Heinrich Märkl von den Johannitern rieten dringend
davon ab, in einem solchen Fall eine Asylbewerberunterkunft komplett abzuschotten,
womöglich noch mit einem Bauzaun und Security-Personal. "Wenn man die Menschen da 14
Tage einsperrt, dann gibt es Riesenprobleme und das geht dann auch nur noch mit der Polizei",
sagte Söhl. "Ich will mir gar nicht ausmalen, was dann passieren könnte", fügte Märkl hinzu.

Landratsamtssprecher Robert Winkler bestätigte am Mittwoch die neue Anweisung der
Regierung. Die Landratsämter seien darüber am 30. Juli informiert worden. Daraufhin habe das
Landratsamt Freising ein Konzept entwickelt, um umgehend bei neuen Infektionen in einer
Asylbewerberunterkunft nach den neuen Vorgaben reagieren zu können. In Absprache mit allen
beteiligten Behörden, den Polizeidienststellen und weiteren Beteiligten sei ein internes
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Ablaufschema konzipiert worden, das gewährleiste, dass die betroffene Unterkunft innerhalb
kurzer Zeit informiert, geschützt und versorgt werden können.

Vor der neuen Anordnung habe es im Landkreis bereits Corona-Infektionen in drei
Unterkünften gegeben. Hier sei es nicht zu Problemen gekommen, so Winkler. Die betroffenen
Bewohner seien umgehend informiert worden, das Gesundheitsamt habe Abstriche genommen
und die Bewohner seien während der Quarantäne mit Lebensmitteln, Hygiene- und Putzmitteln
versorgt worden. Darüber hinaus seien Sozialarbeiter täglich per Telefon für Beratung oder
Krisenbewältigung erreichbar gewesen.

Bestens informiert mit SZ Plus – 4 Wochen kostenlos zur Probe lesen. Jetzt bestellen unter:
www.sz.de/szplus-testen
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