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Neues Team im
Kampf gegen Corona
Umfeld von Infizierten untersuchen
Von Manfred Münchow
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NORDHORN Um die Ausbreitung des Corona-Virus
einzudämmen, baut die
Kreisverwaltung gerade ein
neues Team auf, das das Umfeld von Infizierten genauer
unter die Lupe nehmen soll.
Ziel dieser sogenannten Containment Unit ist es, die Infektionsketten zu unterbrechen.
Die ersten Mitarbeiter sind
mit dieser Arbeit bereits in
der vergangenen Woche gestartet. Das erklärten die Leiterin des Fachbereiches Soziales und Gesundheit, Gitta
Mäulen, und der Leiter des
Gesundheitsamtes, Dr. Gerhard Vogelsang, in einem Gespräch mit den Grafschafter
Nachrichten. Strategien zur
Eindämmung des Corona-Virus beschäftigen die Kreisverwaltung bereits seit einiger Zeit.
Wegen der aktuellen Lockerung der Kontaktmaßnahmen durch die Öffnung
von Geschäften, die nicht systemrelevante Sortimente anbieten, hat sich der Handlungsdruck noch erhöht.
„Wir haben damit gerechnet“, sagt Gitta Mäulen. Die
neue Einsatzgruppe soll zunächst einen Umfang haben,
der rechnerisch zehn Vollzeitstellen entspricht. Das
Ziel ist jedoch ein weiterer
Ausbau. Der Bund empfiehlt
fünf Mitarbeiter je 20.000
Einwohner. Konkret soll die
neue Gruppe der Kreisverwaltung das Umfeld von Corona-Infizierten unter die Lupe nehmen, um mögliche
weitere Infektionen zu entdecken. In der Regel geschieht
das durch intensive telefonische Befragungen. Die Ergebnisse werden in verschiedene
Kategorien eingeteilt.
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Die Containment Unit der Kreisverwaltung hat im Jobcenter
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Sollten sich Verdachtsfälle
erhärten, werden Quarantänemaßnahmen angeordnet.
Auf das Virus getestet werden Personen erst, wenn eindeutige klinische Symptome
auf die Krankheit hinweisen.
Erst dann sei auch ein Test
aussagekräftig, sagt Gesundheitsamtsleiter Gerhard Vogelsang. Bislang haben Mitarbeiter des Gesundheitsamtes das Umfeld von CoronaInfizierten erforscht, das sei
aber vom Umfang her nicht
mehr in dem Amt zu leisten,
sagen Mäulen und Vogelsang
unisono. Daher wird jetzt die
neue Containment Unit in
der Kreisverwaltung aufgebaut.
Bislang sind die Tests auf
Corona in Abstimmung mit

den niedergelassenen Ärzten
zentral beim Gesundheitsamt durchgeführt worden.
Grund dafür war unter anderem auch ein Mangel in
Schutzkleidung in den Praxen. Diesen Mangel gibt es
nach den Worten von Fachbereichsleiterin Gitta Mäulen
nicht mehr. Daher können
die niedergelassenen Ärzte
jetzt auch Test auf Corona
durchführen.
Die Euregio-Klinik testet
ihre Patienten bei Bedarf ohnehin selbst. Mäulen ist überzeugt, dass die Laborkapazitäten trotz der erwarteten
Zunahme der Tests derzeit
ausreichen. Bislang lägen die
Ergebnisse in der Regel innerhalb eines Tages dem Gesundheitsamt vor.
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