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LOKALES

INTERVIEW DER WOCHE

„Disziplin ist oberste Pflicht“

Von 28 000 intensivmedizinischen Betten waren bisher 80 Prozent belegt / Bundesregierung bestellt
10 000 zusätzliche Beatmungsgeräte / „Sollte die Infektionskurve in etwa zehn bis 14 Tagen nicht abflachen,
müssten weitere noch einschneidendere Maßnahmen ergriffen werden“
BERLIN. Der ehemalige Leiter
des Instituts für Mikrobiologie
und Hygiene an der Charité –
Universitätsmedizin Berlin, Professor Dr. Dr. Ulf Göbel, hat für
den Wochenspiegel den Verlauf
der Corona-Pandemie verfolgt.
Im Interview erklärt er, worauf
wir uns noch alles einstellen
müssen.

Aus der Sicht des Virologen
und Infektions-Epidemiologen: Ist der Verlauf der Corona-Pandemie in Berlin und
Brandenburg normal?
Was verstehen Sie unter normal? Wenn Sie die exponentielle
Zunahme der Infektionen in beiden Bundesländern meinen, ist
der Verlauf aus Sicht des Virus
normal, aus Sicht der Verantwortlichen jedoch besorgniserregend.
Und welche Verläufe in welchen Ländern machen Ihnen
Sorgen?
Erschreckend ist die Situation in
Italien. Dort wurde das Gesundheitssystem vom raschen Anstieg der Infektionen überrannt.
Für die Behandlung schwerkranker Patienten reichen die verfügbaren Kapazitäten nicht aus.
Dies erklärt die hohe Sterblichkeitsrate. Die Situation wird immer bedrohlicher.
Reichen die nun beschlossenen und eingesetzten Maßnahmen, um die Pandemie
zum Abflachen zu bringen?
Das lässt sich derzeit nicht abschätzen. Sollte die Infektionskurve in etwa zehn bis 14 Tagen
nicht abflachen, müssten weitere noch einschneidendere Maßnahmen ergriffen werden.
In Deutschland gibt es 28 000
intensivmedizinische Betten,
viele davon schon belegt –
wird die Kapazität ausreichen, um alle schwer Corona-Infizierten behandeln zu
können?
Von den verfügbaren IntensivBetten waren bisher etwa
80 Prozent belegt. Aus diesem
Grund wurden alle Krankenhäuser aufgefordert, sämtliche,
nicht dringend erforderlichen
Eingriffe zu verschieben. Dadurch werden Kapazitäten auf
den Intensivstationen, insbesondere Beatmungsplätze für
schwer Erkrankte, frei. Zusätz-
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Regen kommt
auf Bestellung
So erleichtern Bewässerungsautomaten
die Gartenpflege

W

ann regnet es endlich wieder? So lautete der Stoßseufzer mancher Gartenbesitzer
während der Rekordsommer
2018 und 2019. Dauerhitze und
ausbleibende Niederschläge haben dem Grün vielerorts sichtbar
zu schaffen gemacht. Wie der
Sommer 2020 wird, lässt sich
nicht verlässlich vorhersagen.
Fest steht aber, dass wir es in Zukunft häufiger mit Dürre und
extremen Wetterlagen zu tun
haben werden. Wenn Regen
ausbleibt, kommen viele kaum
mit dem Wässern hinterher. Zudem wird beim Sprengen mit
dem Gartenschlauch oft das
Nass falsch dosiert. Deutlich genauer und komfortabler arbeiten automatische Bewässerungssysteme. Sie geben exakt
so viel Wasser, wie der Garten
gerade benötigt, und sie sorgen
selbst dann für nassen Nachschub, wenn die Bewohner im
Urlaub sind.

Vergleich zum Gießen per Hand
viel Wasser und somit Geld sparen. Automatisch wählt die Beregnung auch die Tageszeit mit
der geringsten Verdunstung
aus, um Wasserverluste zu verringern. In der prallen Mittagssonne etwa soll nicht gegossen
werden, da Wassertropfen auf
den Blättern wie ein Brennglas
wirken und die Pflanzen verbrennen. Ein guter Zeitpunkt für
das Wässern des Gartens ist hingegen der frühe Morgen oder
der Abend.
Die Planung und die Montage
einer automatischen Bewässerung gehört dabei stets in Profihände. So ist sichergestellt, dass
die Anlage an die Grundstücksgröße, die Bodenqualität und
weitere Gegebenheiten angepasst ist. Im Fachmarkt gibt es
mehr Informationen dazu. djd

MIT EXAKTER DOSIERUNG
WASSER UND GELD SPAREN

Professor Ulf Göbel, ehemaliger Leiter des Instituts für Mikrobiologie und Hygiene an der Charité, hat die nebenstehenden Fragen in der
vergangenen Woche beantwortet.
Foto: Ulrich Hansbuer
lich bestellte die Bundesregierung 10 000 zusätzliche Beatmungsgeräte. Mit Hochdruck
werden Stationen, ganze Krankenhäuser sogar Hotels für die
Aufnahme infizierter Personen
freigezogen, Hilfskrankenhäuser errichtet und zusätzliche Personalressourcen erschlossen.
Mit Grippeviren leben wir –
was ist an Covid-19 und am
Coronavirus Sars-CoV-2 so
besonders, neu und gefährlich?
Aus meiner Sicht sind zwei Aspekte wesentlich:
Erstens zeigen viele der mit SarsCoV-2 Infizierten keine oder
sehr milde Symptome, die zudem noch mit harmlosen Infekten der oberen Luftwege verwechselt werden können. Diese
Personen scheiden aber massenhaft Viruspartikel aus, was zu
zahlreichen
Neuinfektionen
führt.
Zweitens verlaufen Infektionen
bei älteren Personen mit Grunderkrankungen wie Diabetes
oder Bluthochdruck mit Herzoder Gefäßerkrankungen besonders schwer. Sie sind also

IMMOBILIEN

ebenso wie Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen,
Tumoren oder Abwehrschwäche stark gefährdet.
Kanzlerin Merkel sagte, dass
sich über 70 Prozent der Bevölkerung infizieren werden
– warum dann nicht besser
gleich? Oder doch lieber später sich mit dem Virus infizieren?
Dieses Vorgehen wurde in Großbritannien erwogen. Theoretisch könnte dies zu einer raschen Durchseuchung mit nachfolgendem Immunschutz, einer
Herdenimmunität, führen. Praktisch aber würde das Gesundheitssystem wie in Italien unter
der Last der in kürzester Zeit auftretenden Infektionen zusammenbrechen. Man hat sich mittlerweile auch in Großbritannien
entschieden, Maßnahmen zur
Eindämmung von Neuinfektionen einzuführen.
Viele Bundesbürger sind der
Meinung, die Maßnahmen
seien übertrieben – was antworten Sie denen?
Schaut einmal nach Südkorea
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TODESANZEIGEN/DANKSAGUNGEN

Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist Erlösung Gnade.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen
wir Abschied von unserer Schwester,
Tante und Großtante

Gertrud Richter
* 29.05.1934 † 12.03.2020
In stillem Gedenken
im Namen aller Angehörigen

Baumstubben fräsen,
auch im kleinen Garten,
preiswert und schnell.
Tel.: 0175/7252801

GRUNDSTÜCKE
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zum Kauf, bieten guten Preis.

 0172-3114695. adebar-agrar.de
Garage zu vermieten, Potsdam Stern,
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oder Taiwan. Dort hat das rasche, massive Eingreifen der Gesundheitsbehörden zu einem
Rückgang der Neuinfektionen
geführt. Das Gegenbeispiel ist
Italien, wo trotz massiver, aber
offenbar zu spät angeordneter
Maßnahmen immer mehr Menschen sterben.
Was hören Sie aus der Forschung: Gibt es bald Mittel,
um das Virus zu stoppen?
Bald ist relativ. Es gibt sowohl bei
anti-viral wirksamen Medikamenten als auch bei Impfstoffen
mehrere vielversprechende Entwicklungen. Einige befinden
sich bereits in klinischer Testung.
Bisher gelten alle Verordnungen nur bis zum 19. April: Wann rechnen Sie damit,
dass wir wieder in einen
normalen Alltag gehen können?
Das ist aktuell nicht abzusehen
und hängt wesentlich von der
Einhaltung der bisher verhängten Maßnahmen ab. Disziplin ist
oberste Pflicht.
Gab es Anzeichen, dass mit

diesem Virus gerechnet werden konnte?
Neue, gefährliche Infektionserreger können immer, so auch
in Zukunft, auftreten und zu Epidemien beziehungsweise Pandemien führen. Die Gefahren
durch das neue Virus, Sars-CoV2, wurden anfänglich unterschätzt. Mit einer so raschen
Ausbreitung und einer so hohen
Sterblichkeit hatte man zunächst nicht gerechnet.
Händewaschen, 1,50 Meter
Abstand zum Mitbürger
nehmen, in die Armbeuge
husten – was können wir
noch tun, um uns und andere zu schützen?
Strenges Abstandhalten, das sogenannte „social distancing“,
und die Einhaltung der bekannten Hygienemaßnahmen – Händewaschen, Finger-aus-demGesicht, Husten in Ellenbeuge
oder Einmal-Taschentuch – sind
die derzeit wichtigsten Maßnahmen. Impfen lassen, sobald ein
Impfstoff verfügbar ist. Dies wird
leider noch einige Zeit dauern.
Interview: Ulrich Hansbuer

Eine automatische Bewässerungsanlage ist somit auch für
kleinere Gärten eine interessante Möglichkeit. Die Lösungen
lassen sich einfach nachrüsten,
sie nehmen dem Freizeitgärtner
viel Arbeit ab und helfen dabei
sogar noch, wertvolles Wasser
zu sparen. Hat es etwa in den
letzten Tagen viel geregnet,
bleibt die Anlage inaktiv. Dadurch können Hausbesitzer im

Automatische Bewässerungsanlagen sorgen für ein sattes
Grün im Garten – und sparen
dem Hausbesitzer viel Mühe
und Zeit. Foto: djd/www.rainpro.de

GUTER RAT

Kein Schadenersatz für Container
Auch in einem Neubaugebiet
müssen irgendwo Altglas- und
Altpapiercontaineranlage aufgestellt werden. Das sollten Käufer
von Eigentumswohnungen einkalkulieren. Denn laut einem
Urteil des Oberlandesgerichts
(OLG) Düsseldorf berechtigt eine
solche Anlage in der Nähe der
Wohnung keinen Schadenersatzanspruch. Das gilt insbesondere
dann, wenn sich die Käufer für
eine zentral gelegene Eigentumswohnung entschieden haben.
In dem Fall hatte ein Ehepaar in
einem Neubaugebiet eine Vierzimmerwohnung im zweiten
Obergeschoss
für
rund
550 000 Euro gekauft. Auf der
anderen Straßenseite gegenüber

der Wohnung errichtete die Stadt
eine Containeranlage für Altglas
und -papier. Dass dies geschehen
würde, wussten die Eheleute bei
Kaufabschluss nicht. Sie fühlten
sich deshalb von dem Bauträger
arglistig getäuscht. Ihre Wohnung sei wegen der optischen Beeinträchtigungen und Lärm- und
Geruchsbelästigungen, die von
der Containeranlage ausgingen,
rund 30 000 Euro weniger wert.
Ihre Klage blieb ohne Erfolg:
Die ökologisch sinnvolle Abfallentsorgung gehöre zum urbanen
Leben, für das die Eheleute sich
mit der Standortwahl ihrer Eigentumswohnung entschieden hätten, befand das Gericht.
(Az.: 21 U 46/19)
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Ist Ihr Haus noch nass?
Dann DRYMAT!
DRYMAT
DRYMAT
DRYMAT
DRYMAT

ist ein einfaches und sehr kostengünstiges Verfahren!
arbeitet ohne Baggern und Graben rund ums Haus!
braucht keine aufwändigen Bauarbeiten im Haus - sauber und schnell!
hält Ihr Haus viele Jahrzehnte lang trocken!

DRYMAT® Systeme helfen gegen feuchte Mauern, Schimmel, Salpeter und Modergeruch

Für den Werterhalt Ihrer Immobilie

Ihre Neue

www.drymat.de

WOhnIDee?

...ﬁnden sie in unseren Anzeigen.

Mauertrockenlegung
Mauertrockenlegung

Ihre Initiative – Ihre Anzeige:

0331 / 28 40 404

Unserer Experten beraten Sie vor Ort.

anzeigen@wochenspiegel-brb.de

Eine umfassende Beratung erhalten Sie kostenlos unter folgenden
Telefonnummern:

DRYMAT Oranienburg:
DRYMAT Berlin:

Britta Thiele

DieTrauerfeier und Urnenbeisetzung
findet am Freitag, den 17. April 2020,
um 14.00 Uhr auf dem Südfriedhof
in Jüterbog statt.

03301 / 705 72 16
030 / 469 99 15 82

Drymat Systeme GmbH, Bernauer Straße 69, 16515 Oranienburg

WOCHENSPIEGEL-IMMOBILIENMARKT

Ihre AnzeIge?...Ihr schlüssel zum erfolg!

Inserieren Sie im Wochenspiegel und erreichen Sie mehr als 334 515 Haushalte. Wir beraten Sie gern:

0331 / 28 40 404 oder anzeigen@wochenspiegel-brb.de

