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Dr. Timo Schöpke, Leiter des Eberswalder Notfallzentrums am „Forßmann", mahnt zur Gelassenheit. Foto: Thomas Burckhardt 

,,Die richtigen Fragen stellen" 
Coronavirus Laut Dr. Timo Schöpke, Ärztlicher Leiter des Eberswalder Notfallzentrums, ist 
das Klinikum Barnim sehr gut auf den Ernstfall vorbereitet. Von Viola Petersson 

D ie Wahrscheinlichkeit ei-
ner Erkrankung durch 
das Coronavirus sei 
zwar nicht sehr hoch im 

Oberbarnim. Dennoch habe sich 
das Eberswalder Werner-Forß-
mann-Krankenhaus selbstver-
ständlich auf einen möglichen In-
fektionsfall vorbereitet. ·und man 
sei gut gerüstet. Dies versichert 
Dr. Timo Schöpke, Leiter des Not-
fallzentrums am Klinikum. Alle 
Vorkehrung n seien getroffen. 
Entsprechend den Empfehlungen 
des RoberFKoch-Instituts und 
der Landeskrankenhausgesell-
schaft seien „die Wände mit Ab-
laufschemata plakatiert" worden. 
Alle Mitarbeiter wurden belehrt, 
seien also sensibilisiert. Denn: 
Bei einer Coronavirus-Infektion 
komme es zunächst darauf an, 
,,die richtigen Fragen zu stellen". 

Bei Patienten mit Atemproble-
men etwa müsse man sich nach 
Reisen sowie nach etwaigen Kon-
takten erkundigen. Auch wenn, so 
der Notfallmediziner, davon aus-
zugehen sei, dass Patienten, die 
beispielsweise gerade in China 
waren und entsprechende Sym-
ptome zeigen, selbst auf diese 
Verbindung hinweisen. 

Speziallabor gebunden 
Zu den speziellen Vorkehrungen 
zähle ebenso die Verpflichtung ei-
nes Labors in Berlin. Eine siche-
re Diagnose sei nämlich letztlich 
nur durch eine Blutuntersuchung 
möglich. Weitere, darüber hinaus 
gehende Vorbereitungen in Sa-
chen Coronavirus seien am „Forß-
mann" nicht nötig gewesen. ,,Wir 
verfügen seit Jahren über zwei 

Hygiene ist bei allen Infektionen oberstes Gebot. Foto: Gerrit Freitag 

Zimmer mit einer Infektions-
schleuse, darunter ein Isolierzim-
mer mit einem Zugang von au-
ßen", erklärt der Chefarzt. So 
dass also beispielsweise auch Ver-
dachtsfälle aus niedergelassenen 
Arztpraxen sicher die Klinik er-
reichen. 

' '  Infektions-
schleusen schon 

vor Jahren eingerich-
tet, sogar spezielles, ·· 
Zelt wäre möglich. 

Aus Sicht der Eberswalder Ärz-
te stelle das aktuelle Coronavirus 
(2019-nCoV) nach jetzigem 
Kenntnisstand für das Haus „kei-
ne spezielle Herausforderung" 
dar. Die Schutzmaßnahmen sei-
en identisch mit denen „bei an-
deren pathogenen Erregern". 

Etwa bei Sars oder Mers. über-
dies sei das Klinikum Barnim seit 
einigen Jahren an einem For-
schungsprojekt des Ro-
bert-Koch-Instituts beteiligt. 
Dank dieses Projektes könne man 
sogar ein Innenraumzelt bei In-
fektionen aufbauen. Das „Forß-
mann", so Dr. Schöpke, verfüge 
damit über den höchsten Schutz-
status unterhalb der sogenannten 
Sonderisolierstationen. 

Ob bei bestätigtem Verdacht 
und gesicherter Diagnose ein be-

. troffener Patient vor Ort behan-
delt werden kann, wobei es eine 
ursächliche Therapie nicht gebe, 
oder eben verlegt wird, darüber 
entscheide jeweils der Amtsarzt. 
Die Infektion sei meldepflichtig. 
Für den Transport stehe im Land 
Brandenburg ein spezieller Infek-
tionsrettungswagen bereit. Wie 
der zu ordern ist, auch darüber 
seien die Mitarbeiter informiert 
worden. 

Ebenso wie auch die Kollegen 
aller anderen Kliniken bzw. Fach-
bereiche am „Forßmann" durch 
den Chef-Hygieniker Dr. Thomas 
Talaska mit aktuellen Informati-
onen versorgt wurden und wer-
den, wie Klinik-Sprecher Andre-
as Gericke hinzufügt. 

Sterberate bei Grippe viel höher 
Zur Panik oder übermäßiger Sor-
ge bestehe überhaupt kein Grund, 
will Dr. Schöpke betont wissen. 
Die Situation für die Mediziner 
hierzulande sei „viel entspannter 
als das Medien-Bild es vermit-
telt". Wenn der Grippe, der Influ-
enza, an der deutlich mehr Men-
schen jährlich sterben, so viel 
Aufmerksamkeit zuteil werden 
würde, könnten (lebens-)gefähr-
liche Komplikationen vermindert 
werden, so der Mediziner. 

Auch Barnims Amtsärztin Hei-
ke Zander empfiehlt den Bürgern, 
Ruhe zu bewahren. Aufgrund der 
bisherigen Entwicklung musste 
das hiesige Gesundheitsamt noch 
,,keine besonderen Vorkehrun-
gen" treffen, teilt Pressesprecher 
Oliver Köhler auf Anfrage mit. 
Mit dem brandenburgischen Ge-
sundheitsministerium seien, wie 
für jeden Seuchenfall, ,,genaue 
Vorgehensweisen abgestimmt". 
Ansonsten gebe es derzeit ledig-
lich telefonische Abstimmungen 
mit Potsdam, in denen die Kreis-
verwaltung „über die aktuelle 
Entwicklung unterrichtet wird". 

Kostenlose Hotline: ab sofort von 
der Krankenkasse Barmer für alle Bürger 
zum Coronavirus rund um die Uhr unter 
0800 8484111. 
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