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Die Fotos zur Coronapandemie in dieser Ausgabe sind von Patrick Junker aus der Ausstellung:
„There is glory in prevention“ in Zusammenarbeit mit der Agentur blomst.art. Die Fotos wurden
während der ersten Pandemie-Welle in Stuttgart und Umgebung aufgenommen. Weiteres dazu
siehe auch Artikel in dieser Ausgabe.
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Vorab – ein Dankeschön!

Sehr geehrte Damen und Herren und Interessierte an der Gesundheitsförderung in Stuttgart,
nach längerer Pause gibt es nun wieder einen Newsletter der Stuttgarter Gesundheitskonferenz. Bedingt durch die Corona-Pandemie sind wir nicht mehr dazu gekommen, unsere normalen Tätigkeiten im Gesundheitsamt fortzusetzen. Derzeit befinden wir uns mitten in der 2. Welle
der Pandemie und wir, und viele andere Institutionen auch, sind sehr gefordert. Trotzdem ist es
uns wichtig, nicht alle ursprünglichen Arbeiten einzustellen. Im Notdienst versuchen wir die
wichtigsten Dienste des Gesundheitsamtes aufrechtzuerhalten. Nach wie vor ist es unsere
wichtigste Strategie, die Infektionsketten zu unterbrechen und insbesondere die älteren und
kranken Menschen in dieser Pandemie besonders zu schützen.
Dies ist nun kein gewöhnlicher Newsletter. Es handelt sich hier eher um eine Zusammenstellung an Themen, die zum Innehalten und Nachdenken anregen soll. Neben aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie geht es auch um übergreifende Themen und Zusammenhänge und was daraus langfristig für Konsequenzen gezogen werden müssen. Aber wir
wollen uns mit diesem Newsletter auch wieder bei Ihnen ins Gedächtnis rufen, dass es uns –
trotz Corona – noch gibt.

Verena Werling und Roland B. stehen vor der Tür eines bestätigten Covid-19-Falls, um die Person zu testen.
Foto: Patrick Junker und blomst.art

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern ganz herzlich
bedanken. Auch die zahlreichen Briefe und Hilfsangebote aus der Bevölkerung tun uns sehr
gut! Wir erfahren viel Solidarität in der für viele sehr schwierigen Zeit. Wir denken hier insbesondere an die Kolleginnen und Kollegen in der Pflege in den Altenheimen und in den Kliniken, die
nun schon seit über 10 Monaten gefordert sind und Erstaunliches leisten. Und das in dem Wissen, dass das Ende derzeit noch nicht absehbar ist.
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Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit für die vielfältige Unterstützung bei der Bundeswehr,
beim Robert Koch-Institut, bei vielen städtischen Ämtern und beim Stuttgarter Gemeinderat
bedanken, die unsere Arbeit maßgeblich mittragen. Ohne diese Unterstützung wären diese
Arbeiten gar nicht zu schaffen. Derzeit unterstützen das Gesundheitsamt im Rahmen der Pandemie: 60 Soldaten der Bundeswehr, 8 Personen vom Robert-Koch-Institut und 50 Personen
aus anderen städtischen Ämtern. Zusätzlich übernehmen 60 Personen aus weiteren städtischen Ämtern die städtische Corona-Telefonhotline für Bürger*innenanfragen.
Ganz herzlichen Dank dafür!!!
Und darüber hinaus werden viele Aufgaben von weiteren Institutionen übernommen, wie die
zahlreichen Testungen in den Testzentren und in den Laboren oder diejenigen, die die
Abstreichaktionen in den Heimen organisieren und durchführen. Dazu gehören z. B. die Branddirektion, das Amt für Öffentliche Ordnung, die Kassenärztliche Vereinigung und die Ärzteschaft
Stuttgart, das Deutsche Rote Kreuz und der Malteser Hilfsdienst e. V.
Und nicht zu vergessen die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die einsamen Menschen in der Nachbarschaft helfen oder Menschen in Quarantäne bei Ihren Einkäufen behilflich
sind. Auch diesen Menschen gebührt unser herzlicher Dank!!
Und unser Mitgefühl ist bei denjenigen, die durch die Corona-Pandemie Menschen verloren haben und bei denjenigen, die durch die Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind.
Kommen Sie gut durch diese schwierige Zeit!!

Ihre
Dr. Alexandra Sußmann
Bürgermeisterin für Soziales und
gesellschaftliche Integration

Ihr
Prof. Dr. Stefan Ehehalt
Amtsleiter Gesundheitsamt

Ihr
Heinz-Peter Ohm
Gesundheitsplaner
Gesundheitsamt
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1. Aktuelle Entwicklungen zu Covid-19 in Stuttgart
Die Gesundheitsberichterstattung des Gesundheitsamts beobachtet und analysiert die Daten
der Corona-Pandemie täglich. Mit Hilfe der Berichterstattung können frühzeitig Entwicklungen
nachvollzogen und interpretiert werden. Die Darstellungen dienen dem Krisenstab der Landeshauptstadt Stuttgart, der Politik, den Fachleuten aus Verwaltung und anderen Institutionen als
Basis für ihr Handeln. Die Daten werden dem Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg und
dem RKI regelmäßig gemeldet.
Am 4. März 2020 ging beim Gesundheitsamt Stuttgart die erste Meldung einer positiv auf
SARS-CoV-2 getesteten Person ein. Am Ende des Monats waren es bereits 784 positiv getestete Personen und 2733 enge Kontaktpersonen. Am 23. März waren bundesweit die ersten
Maßnahmen in Kraft getreten wie Kontaktbeschränkungen, AHA-Regeln, Schließung von Schulen, Kitas, Gastronomiebetrieben und Körperpflege-Dienstleistungen. Seit dem 29. April gilt in
ganz Deutschland die Maskenpflicht im Nahverkehr und beim Einkaufen.

COVID-19 Stuttgart:
Anzahl positiv Getesteter pro Monat
Gesamtzahl: 10.523
Anzahl der Indexfälle
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Quelle: LGA BW, aufbereitet durch Gesundheitsamt Stuttgart
Abbildung 1

Der Effekt der o. g. Maßnahmen lässt sich an den Abbildungen 1 und 2 gut erkennen: Sowohl
Fall- als auch Kontaktpersonenanzahl sinken im Juni deutlich auf 69 Fälle bzw. 221 im Monat.
Hierbei hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, dass man bei höheren Temperaturen mehr Zeit
im Freien verbringt, während in den kälteren Monaten durch die Aerosole in den Innenräumen
(siehe hierzu auch Kap. 4) es zu einer stärkeren Ansteckungshäufigkeit kommen kann. Deshalb
ist das Lüften der Innenräume so wichtig.
Erste Lockerungen der Kontaktbeschränkungen gab es Anfang Mai: Für Abschlussklassen öffneten die Schulen, die Notbetreuungen für Kinder wurden erweitert. Im Juni konnte der Einzelhandel mit Hygienekonzept und Ende Juni konnten Kitas und Schulen wieder öffnen. Auch hier
sehen wir den Effekt an den Stuttgarter Zahlen, die mit dem Monat Juli wieder angestiegen
sind.
Die Fälle im August waren zum großen Teil auf Reiserückkehrer zurückzuführen.
Im Laufe des Septembers stiegen die Zahlen auf ungefähr das Niveau von März an. Aber dann
explodierten die Fallzahlen förmlich und in Stuttgart wurden mit 2816 Fällen im Monat Oktober
genauso viele Fälle wie in den ganzen sieben Monaten zuvor registriert.
Mit dem sogenannten Lockdown-light ab dem 2. November konnte der Fallzahlanstieg zwar bis
heute nicht gestoppt, aber immerhin verlangsamt werden.
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Aufgrund der hohen Fallzahlen ab Oktober konnten die Kontaktpersonen nicht mehr vollständig
ermittelt werden. Deshalb schätzt das Gesundheitsamt die tatsächliche Anzahl für Oktober und
November als doppelt so hoch ein.

Anzahl der engen Kontaktpersonen

COVID-19 Stuttgart:
ermittelte enge Kontaktpersonen
Gesamtzahl: ~ 24.000
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*unvollständige KP-Nachverfolgung aufgrund der hohen Fallzahlen
Quelle: Gesundheitsberichterstattung Gesundheitsamt Stuttgart
Abbildung 2

Der explosionsartige Fallzahlanstieg Anfang Oktober lässt sich sehr gut an der 7-Tages-Inzidenz ablesen. Diese gibt an, wie viele Neuinfektionen es innerhalb von 7 Tagen bezogen auf
100.000 Einwohner gab. Die ‚Vorwarnstufe‘ (35 Neuinfektionen in 7 Tagen/100.000 Einwohner)
wurde am 6. Oktober erreicht. Nur 4 Tage später, am 10. Oktober lag die 7-Tages-Inzidenz
knapp über 50: die Eingriffsstufe war erreicht und erste Maßnahmen wurden ergriffen, wie Maskenpflicht in der Innenstadt. Ab da stieg die 7-Tages-Inzidenz trotzdem kontinuierlich bis zum
vorläufigen Höhepunkt von 170,6 am 29.11. Man kann sagen, dass sich das Infektionsgeschehen seit Mitte November in Stuttgart auf einem hohen Niveau stabilisiert hat.
Von dem Ziel, wieder unter die Grenze von 50 Neuinfektionen/100.000 Einwohner zu kommen,
sind wir Ende November leider weit entfernt.

Neuinfektionen in 7 Tagen/100.000 Einwohner

Covid-19 Stuttgart:
7-Tages-Inzidenz seit 1. Oktober 2020
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Abbildung 3
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Bis Ende November wurden dem Gesundheitsamt 116 Todesfälle an und mit Covid-19 gemeldet, davon mehr Männer (71, entspricht 61 %) als Frauen (45, entspricht 39 %). Die meisten
Verstorbenen waren 60 Jahre und älter, fast alle hatten eine schwere Vorerkrankung.
Mit Ausnahme der Monate Januar und April lag die Anzahl der dem Einwohnermeldeamt angezeigten allgemeinen Sterbefälle bezogen auf die Einwohnerzahl in allen Monaten des Jahres
2020 unter dem Niveau der Vorjahre. Im Januar hat die erhöhte Anzahl an Sterbefällen vermutlich andere Ursachen als Covid-19, während hingegen die leicht erhöhte Sterbefallanzahl im
April durchaus einen Zusammenhang mit Covid-19 nahelegt. Im Herbst 2020 ist die Anzahl an
Sterbefällen in Stuttgart an Covid-19 durch die zweite Pandemiewelle wieder angestiegen.
Nachdem in der 2. Welle zunächst die Reiserückkehrer und eher jüngere Menschen betroffen
waren, kommen jetzt zunehmend die Alten- und Pflegeheime in den Fokus mit steigenden Fällen, und damit verbunden auch erhöhten Sterbezahlen. Inwieweit dieser Anstieg eine überdurchschnittliche Sterberate verursacht, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht darstellen.
Bislang ist ein Anstieg der Sterbefälle insgesamt über das Jahr gesehen noch nicht festzustellen. Auch für einzelne Altersgruppen sind bisher keine Auffälligkeiten erkennbar.
Die Stuttgarter Kliniken haben im November seit Beginn der Pandemie die Höchstzahl an intensiv betreuten und beatmeten Covid-19-Patienten gemeldet. Die Versorgung aller Patienten ist
derzeit gewährleistet, aber mit weiteren Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19 ist zu
rechnen.

Covid-19 Stuttgart: Verstorbene nach Altersgruppe
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Abbildung 4

Bemerkenswert ist noch die Entwicklung bei den positiv Getesteten mit unbekanntem Infektionsort. Während zu Beginn der Pandemie fast alle Personen nachvollziehen konnten, wo bzw. bei
wem sie sich vermutlich angesteckt hatten, war das ab Oktober so nicht mehr möglich.
Zur Durchbrechung der Infektionsketten ist es wichtig, den Infektionshergang nachvollziehen zu
können, also herauszufinden, wo sich die jeweilige Person angesteckt hat. Treten Fälle in Einrichtungen wie Wohnheimen, Pflegeheimen, Schulen oder Kitas auf, lassen sich die engen Kontaktpersonen für gewöhnlich relativ gut ermitteln, das Infektionsgeschehen in der Regel nachvollziehen und mit entsprechenden Maßnahmen in der Einrichtung die Infektionskette durchbrechen.

Sonderausgabe Dezember 2020 Seite 7
Das gelingt nicht, wenn die Betroffenen nicht angeben können, wo sie sich angesteckt haben.
Die Abbildung 5 zeigt, dass der Anteil der Fälle, in denen die Ansteckung nicht nachvollzogen
werden kann, von 16 % im August auf 67 % im Oktober zugenommen hat. Auch im November
waren es noch über 60 %. Das bedeutet: In knapp zwei Drittel der gemeldeten Fälle gelingt es
nicht mehr, die Ansteckung zurückzuverfolgen, weshalb die Infektionskette in diesen Fällen folglich nur unvollständig unterbrochen werden kann.
Deshalb sind die allgemeinen Corona-Maßnahmen und Einschränkungen für die gesamte Bevölkerung sinnvoll und notwendig.

Covid-19 Stuttgart: Entwicklung der Indexfälle mit
unbekanntem Infektionsort (in %)
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Quelle: Gesundheitsberichterstattung Gesundheitsamt Stuttgart
Abbildung 5

Für die Bewältigung der Pandemie in Stuttgart ist es nach wie vor wichtig, die Infektionsketten
zu unterbrechen und insbesondere die älteren Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen
zu schützen. Dies betrifft vor allem Alten- und Pflegeheime, aber auch Flüchtlingsunterkünfte,
Kliniken, Arbeiterwohnheime.... alles Orte, in denen die Distanz aufgrund der Enge der Wohnungen und Zimmer nicht einzuhalten ist oder die Art der Betreuung einen Abstand nicht zulässt. Neben den Bewohner*innen und Patient*innen geht es zudem um den Schutz der Mitarbeitenden, denn die betroffenen Berufe, vor allem in der Pflege, sind Mangelberufe, die schon
vor der Pandemie unter Personalnot standen.
Kontakt:
Zu Zahlen und Daten kann Frau Annette Galante-Gottschalk, Gesundheitsberichterstatterin am
Gesundheitsamt, Auskunft geben unter E-Mail: annette.galante-gottschalk@stuttgart.de

Wichtige und aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie finden Sie auf der Homepage
der Stadt Stuttgart:
https://coronavirus.stuttgart.de/
Weiterhin empfehlen wir folgende Homepages:
Kompetenznetz Public Health: www.public-health-covid19.de/
Robert Koch-Institut Berlin: www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
Land Baden-Württemberg: www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/
Infektionsschutz: www.infektionsschutz.de/coronavirus/

Sonderausgabe Dezember 2020 Seite 8

2. Was ist eigentlich Covid, was ist Corona?
Coronavirus
Das Coronavirus zählt zur Virusfamilie der Coronaviridae. Die Virenfamilie besitzt als gemeinsames Charakteristikum ein Ribonukleinsäure-Genom. Coronaviren können Menschen und Tiere
befallen, besitzen also die Eigenschaft der Zoonose. Bei uns Menschen verursacht das Coronavirus Erkrankungen des Atemtrakts.
Sars-CoV-2 – der Erreger
Der sich aktuell in der ganzen Welt verbreitende Erreger war bis zum Zeitpunkt des Ausbruchs
in China unbekannt und erhielt seinen Namen daher erst im Februar 2020. Deshalb wird er in
der Berichterstattung auch gerne als "neuartiger Coronavirus" bezeichnet. Die Abkürzung steht
für "Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2", zu Deutsch also "Schweres akutes
Atemwegssyndrom Coronavirus 2".
SARS-CoV-2 kann neben dem Atemtrakt auch andere Organsysteme betreffen. Es kann auch
von infizierten Menschen übertragen werden, die gar keine (oder noch keine) Symptome zeigen, darum sollten nicht dringend notwendige Kontakte zu anderen Menschen unterbleiben. Es
wird vor allem auf kürzere Distanz über Tröpfchen oder in geschlossenen Räumen über Aerosole übertragen, daher sind Maßnahmen wie Abstand halten, Tragen von Mund-Nase-Bedeckung und gutes Lüften sehr wichtig, um die Ausbreitung zu verringern. Eine Übertragung ist
prinzipiell auch über kontaminierte Hände oder Oberflächen möglich, daher sollte man gründlich
die Hände waschen und sich nicht ins Gesicht fassen.
Covid-19 – die Erkrankung
Glücklicherweise wird nicht jeder Mensch, der sich mit Sars-CoV-2 ansteckt, auch krank. Diejenigen, die nach einer Infektion mit dem neuen Erreger aus der Virusfamilie der Coronaviridae
Symptome zeigen, leiden dann unter der Atemwegserkrankung Covid-19. Die Bezeichnung ist
eine Abkürzung, die von "Coronavirus-Disease" und dem Jahr des ersten Auftretens, also 2019,
herrührt.
Unklar sind derzeit die Langzeitwirkungen der Erkrankung. Es wird immer wieder von längeren
Fällen von Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns berichtet. Auch die (Dauer) der Immunität nach überstandener Erkrankung ist derzeit noch unklar.
Siehe auch: www.infektionsschutz.de/coronavirus/

Foto: Patrick Junker, www.thereisgloryinprevention.de und www.blomst.art
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3. Gesundheitsverhalten und COVID-19 und soziale Ungleichheit:
Erste Erkenntnisse zur Pandemie
Das RKI hat Studien zur Corona-Pandemie angelegt und veröffentlicht erste Ergebnisse zum
Gesundheitsverhalten der Bevölkerung. Seine zusammenfassende Forderung lautet:
„Gerade auch in Pandemiezeiten sollten die Präventions- und Gesundheitsförderungmaßnahmen zum Gesundheitsverhalten weiterhin umgesetzt und den pandemiebedingten Einschränkungen angepasst werden. Dabei sollte insbesondere gesundheitliche Chancengleichheit gefördert werden.“
In der zurückliegenden ersten Phase der Pandemie hat sich bereits gezeigt, dass insbesondere
chronisch kranke und übergewichtige Personen öfter schwerere Verläufe der Covid-19 Erkrankung hatten als vergleichbar gesunde Personen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Personenkreis der sozial benachteiligten Menschen, die 2-3 Mal häufiger an diesen Erkrankungen
leiden als andere Menschen. Dies zeigt noch einmal auf, wie wichtig die Gesundheit und die
Führung eines möglichst gesunden Lebensstils ist.
Die Verantwortung hierfür haben zum einen die Menschen selbst, zum anderen
aber auch die Gesellschaft bzw. die Kommune. Sie ist verantwortlich für die Gestaltung gesundheitsförderlicher Lebenswelten
(z. B. wie bewegungsfreundlich eine Kommune ist, welche Qualität sie in die Gemeinschaftsverpflegung von Schulen,
Kitas und Heimen legt usw.). Menschen
haben ein unterschiedliches Risiko an einer Infektion mit SARS-CoV-2 zu erkranken oder einen schweren Krankheitsverlauf bei COVID-19 zu entwickeln. Das
lenkt den Blick auch auf verschiedene
Gesundheitsverhaltensweisen und ihre
Foto: Patrick Junker, www.thereisgloryinprevention.de und
Bedeutung als Risikofaktoren für eine
www.blomst.art
Erkrankung an COVID-19 oder
einen schweren Verlauf. Hierzu gehören insbesondere das Rauchen und Adipositas, indirekt
auch Alkoholkonsum sowie ungünstiges Bewegungs- und Ernährungsverhalten.
Wie hat sich aber das Verhalten der Menschen in Pandemiezeiten verändert? Das Tragen von
Masken, das verschärfte social distancing bis hin zu Besuchsverboten z. B. in Krankenhäusern,
Einschränkungen beim Einkauf, im Freizeitverhalten, im Berufsleben, fehlende Kulturveranstaltungen.... die Einschränkungen sind vielfältig und die langfristigen Auswirkungen noch nicht absehbar. In der Veröffentlichung der ersten Ergebnisse zum Gesundheitsverhalten des RKI zeigen sich aber bereits folgende Entwicklungen:
 Das Bewegungsverhalten der Bevölkerung hat sich, entgegen der Erwartungen, nicht
wesentlich verändert. Im Detail treiben aber diejenigen weniger Sport, die es gewohnt
waren, im Verein oder mit Freunden Sport zu treiben. Viele Vereine haben inzwischen
reagiert, und bieten online-Kurse an.
 Das Ernährungsverhalten ist ebenfalls differenziert zu betrachten. Während sich die einen in der Krise bewusst entscheiden, gesünder zu leben und sich gesünder zu ernähren, leben andere eher ungesünder. Die betrifft insbesondere die sozial Benachteiligten.
 Das gleiche gilt für den Konsum von Tabak und Alkohol. Auch hier werden diese Suchtmittel vermehrt von den sozial benachteiligten Personen genutzt, während hingegen
manche andere Personen die Pandemie nutzen, diesen Konsum zu reduzieren oder sogar ganz aufzuhören.
 Die Wahrscheinlichkeit einer Belastung ist ungleich höher, wenn die Wohnung klein und
der Job unsicher sind und man sich als Alleinerziehende/r um Kinder kümmern muss.
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Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es kein Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel, das
vor einer COVID-19-Infektion schützen oder die Erkrankung therapieren kann. Dies gilt auch für
Nikotin und Alkohol. Stattdessen gilt es, eine ausgewogene Ernährung, ausreichend körperliche
Aktivität, Nichtrauchen und die Vermeidung riskanten Alkoholkonsums zu fördern, um so das
Immunsystem zu stärken.
Armut und Corona in Familien
Studien zeigen bisher:
 Wer armutsbetroffen ist oder in prekärer Erwerbslage, erlebt im Alltag eine zusätzlich
stark belastende Gemengelage. Sorgen um die wirtschaftliche Situation macht sich die
Mehrzahl der Familien, umso mehr, je geringer das Einkommen ist. Berufliche Sorgen
hat jede Familie, von existenziellen berichtet jede fünfte.
 Eltern – sei es mit Baby, Kita- oder Schulkind – nennen als Hauptsorgen (a) die Entwicklung der Kinder, (b) die Auswirkungen von Kontaktbeschränkungen und Kita- bzw.
Schulschließungen auf die Kinder. Weiterhin (c) richten sie sich auf die Vereinbarkeit
von Kinderbetreuung und Berufstätigkeit sowie auf die (d) eigenen Kontaktbeschränkungen zu Familien und Freunden.
 Die Mehrzahl der Mütter, die von Kita-Schließungen betroffen sind, nehmen die CoronaMaßnahmen als sehr einschränkend wahr. Eltern von Kindern unter sechs Jahren verzeichnen im Vergleich zu anderen Eltern die relativ stärksten Rückgänge bei der allgemeinen Lebenszufriedenheit.
Die Situation beeinflusst die Lebenslage und das kindliche Wohlbefinden genauso wie das
Klima in der Familie – allerdings nicht für alle gleichermaßen. Teilweise wird zwar die in der Familie verbrachte Zeit zumindest aus Elternsicht auch positiv bewertet – vor allem, wenn Ressourcen wie ein eigener Garten oder ein eigenes Kinderzimmer vorhanden sind – doch sozioökonomische Faktoren bestimmen den Belastungsgrad erheblich. So wird in Familien, die mit
ihrem gegenwärtigen Haushaltseinkommen kaum zurechtkommen, die Belastung für die Kinder
höher eingeschätzt als in Familien, die ihre finanzielle Lage positiver beurteilen. Dies bestätigen
auch die wenigen Studien, die die Situation aus Sicht junger Menschen beleuchten. 11- bis 17Jährige in der COPSY-Studie berichten zu mehr als 70 % von seelischen Belastungen. Das Risiko psychischer Auffälligkeiten steigt erheblich (auf 31 % im Vergleich zu 18 % in der VorCorona-Zeit). Betroffen sind vermehrt Mädchen und Jungen aus sozial benachteiligten Familien,
denen finanzielle Ressourcen und genügend großer Wohnraum fehlen (UKE 2020).

Schule zu Hause – Schule auf Distanz
Die „Schule zu Hause“ bzw. Homeschooling ist in der öffentlichen Diskussion dagegen präsenter, wenn auch anscheinend die digitalen Hürden so ziemlich die einzige Brille sind, durch die
junge Menschen zurzeit betrachtet werden. Aus Elternsicht ist die Mehrheit der Familien in der
ersten Phase der Pandemie durch Berufstätigkeit und Homeschooling hoch belastet gewesen.
Direkte Befragungen junger Menschen zeichnen ein diverseres Meinungsbild. Einerseits besteht Zufriedenheit hinsichtlich ihres Alltags und der wachsenden Kompetenz im digitalen Lernen bei allen Beteiligten. Andererseits deutet sich ein Alltagsbild mit zunehmenden familiären
Krisensituationen, mangelnder Schulunterstützung durch die Lehrkräfte und Verlust sozialer
Teilhabe bzw. fehlendem Kontakt zu den Freund*innen, Mitschüler*innen und sonstigen Peers
an (vor allem bezogen auf den Lockdown im Frühjahr 2020).
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Foto: Patrick Junker, www.thereisgloryinprevention.de und www.blomst.art

Ganz besonders kritisch bewerten es Jugendliche laut der JuCo-Studie, immer nur auf die
Funktion oder Rolle als Schüler*innen beschränkt zu werden, anstatt sie mit allen ihren Bedürfnissen und ihrem Lebensalltag zu sehen. Ebenso finde keine Partizipation statt. Sie seien Objekte, nicht aber Subjekte des Geschehens (Andresen et al. 2020b; Voigts 2020).
Als besonders belastend wird von den Jugendlichen der Wegfall von Sozialkontakten erlebt.
(Stellungnahme der Vereinigung Analytischer Kinder- und Jugendpsychotherapeuten e.V. (VAKJP): Schutz der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg während
der Corona Pandemie.) Die damit verbundene Isolation von Mädchen* und Jungen* gefährdet
deren psychische Gesundheit. Bei den kommenden Maßnahmen zu Lockerungen müssen vorrangig die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt werden. Für ihre geistige,
seelische und körperlich Entwicklung sind sie auch auf außerfamiliäre Erfahrungsräume angewiesen. Sie brauchen „echte“ Begegnungen, vor allem auch, wenn es um den Umgang mit bzw.
die Verarbeitung von Belastungen geht.
Eine „Schule auf Distanz“ skizzieren die Daten einer Lehrkräftebefragung (Institut für Demoskopie Allensbach 2020):
 Nur wenige Schulen sind gut auf die plötzliche Umstellung auf digitales Lernen vorbereitet, sowohl infrastrukturell, konzeptionell als auch didaktisch.
 Lehrkräften ist der persönliche Kontakt ein wichtiges Anliegen. Doch hatten nur 35 %
Kontakt zu allen Schüler*innen. Gut jede 10. Lehrkraft hatte wenig und 3 % sogar gar
keinen Kontakt.
 Die Lehrkräfte haben geringere Erwartungen an den Lernerfolg ihrer Schüler*innen: Sie
befürchten eine Verschärfung von Bildungsungleichheit, nicht zuletzt wegen mangelnder
technischer Ausstattung zuhause.
 Die Rückkehr zur Normalität (d. h. Präsenzunterricht) hat für Lehrkräfte Priorität, um Lücken und Ungleichheiten im Lernstand der Schüler*innen auszugleichen.
Die coronabedingten Folgen von ausbleibendem Lernen auf den weiteren Lebens-/Berufs-/Einkommensverlauf der jungen Menschen lassen sich (noch) nicht nachverfolgen, werden aber
durch die bildungsökonomische Forschung bereits prognostiziert. Denn die Schere der Lernentwicklung geht auseinander und Bildungsbenachteiligung wird verstärkt, wenn Kinder auf ihre
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Familie und das Zuhause, sozusagen auf das Milieu, zurückgeworfen sind. Es fehlen die Ressourcen für die Begleitung der Schularbeiten. Es fehlt ein ruhiger Arbeitsplatz in der engen
Wohnung, Beschäftigungs- und Entwicklungsanreize bleiben aus. Die Kinder verbringen viele
Stunden des Tages allein und mit erhöhtem Medienkonsum, weil die Eltern unter Umständen
zwar in “systemrelevanten“, aber schlecht bezahlten Jobs arbeiten.
Gemeinschaftsunterkünfte
Besonders gefährdet im Rahmen der Pandemie sind Wohn- und Arbeitsverhältnisse, in denen
die Menschen kaum Abstand einhalten können (z. B. in Gemeinschaftsunterkünften wie Wohnheimen) oder viele Kontakte haben (wie z. B. in der Pflege in Krankenhäusern oder in der Altenpflege). Um Infektionen zu vermeiden und Infektionsketten zu unterbrechen gibt es derzeit vier
wirksame Strategien:
1. Infektionsschutz durch Abstand, Masketragen und Desinfektion
2. räumliche Trennungen organisieren, z. B. von Mehrbettzimmern in Arbeiterwohnheimen
zur Einzelunterbringung
3. Abläufe so organisieren, dass es zu Gruppierungen kommt und nicht immer alle Personen in allen Wohn- oder Arbeitsbereichen unterwegs sind (z. B. in einem Altenheim arbeiten Mitarbeiter*innen nur in einem bestimmten Bereich, wenn es dann zur Infektion
kommt, ist der Infektionsbereich eingrenzbar)
4. regelmäßiges Testen, aktuell neu durch Schnelltestverfahren vor allem in Krankenhäusern und Altenheimen
Für dieses Vorgehen haben die Institutionen und Einrichtungen Hygienepläne entwickelt.
Für einige Bereiche konnten im Zuge der Pandemie durchaus verbesserte Wohnbedingungen
erreicht werden, wie z. B. für eine ganze Reihe von Arbeiterwohnheimen. Viele Mitarbeiter sind
inzwischen in Einzelzimmern untergebracht, was durchaus eine qualitative Verbesserung der
Lebenssituation sein dürfte. Es bleibt zu hoffen, dass diese Situation für die Männer auch nach
der Pandemie erhalten bleibt. Für manche Flüchtlingsunterkünfte bleibt die Situation weiterhin
schwierig, denn der bezahlbare Wohnraum ist in Stuttgart knapp. Diesen Menschen bleibt oft
nur das Wohnen in solch einer Gemeinschaftsunterkunft.
Für die Alten- und Pflegeheime, wie auch für die Krankenhäuser, gibt es inzwischen die Möglichkeit, Corona-Schnelltests durchzuführen. Damit können Bewohner*innen / Patient*innen und
das Personal regelmäßig getestet und Infektionen schnell erkannt werden. Testmöglichkeiten
stehen, in begrenztem Umfang, auch für Besucher*innen zur Verfügung. Dadurch können die
Altenheime, im Gegensatz zum ersten Lockdown im Frühjahr, offengehalten werden. Das erleichtert die sozialen Kontakte und auch Sterbebegleitung ist wieder möglich. Im Vergleich zur
ersten Welle sind die Heime inzwischen auch gut auf die Situation eingestellt, das Personal ist
geschult, es gibt überall Hygienepläne und auch Schutzausrüstung ist ausreichend vorhanden.
Die Stadt Stuttgart und die Träger der Flüchtlingseinrichtungen sind sehr bemüht, Beratung und
Unterstützung für die Menschen in diesen Unterkünften zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre
Situation besser verstehen und verantwortungsbewusst handeln können. So kann es vorkommen, dass manche Flüchtlinge, aufgrund ihrer Fluchterfahrungen und/oder Erfahrungen aus ihren Heimatländern, Angst vor Stigmatisierungen oder Behördenwillkür haben. Deswegen ist es
besonders wichtig, gut und sensibel auf diese Menschen einzugehen, um für Verständnis für die
aktuelle Situation zu werben. So wurden u. a. die Sozialarbeiter*innen speziell zu den CoronaMaßnahmen in den Flüchtlingsunterkünften geschult, es wurden Filme zur Aufklärung über
Corona in verschiedenen Sprachen gedreht sowie Informationsmaterialien erstellt und die Gesundheitslotsen für Migranten unterstützen die Einrichtungen durch Informationsveranstaltungen (derzeit in der Hochzeit der Pandemie jedoch ausgesetzt). Darüber hinaus gibt es Projekte,
um Schüler*innen ein ungestörtes Lernen in den Unterkünften zu ermöglichen, indem betreute
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Lernräume eingerichtet werden, ergänzt um mobile Varianten, wo solche Lernräume nicht möglich sind. Das Projekt der Stuttgarter Bildungspartnerschaft und des Sozialamtes befindet sich
derzeit in der Planung.
Das soziale Engagement von Stuttgarter Einrichtungen wie auch von ehrenamtlich Engagierten
ist groß, um Menschen in Not zu helfen. Auf der Homepage der Stadt Stuttgart gibt es unter
„Corona“ auch eine Seite mit Unterstützungs- und Hilfsangeboten:
https://corona-engagiert.stuttgart.de/

Aus folgenden Veröffentlichungen wurde dieser Artikel geschrieben:
www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/JoHM_S8_2020_Gesundheitsverhalten_COVID_19.pdf?__blob=publicationFile
www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/JoHM_S7_2020_Soziale_Ungleichheit_COVID_19.pdf?__blob=publicationFile
www.public-health-covid19.de/images/2020/Ergebnisse/Hintergrundpapier_SozUngl_COVID19_final.pdf
Corona-Chronik - Gruppenbild ohne (arme) Kinder / Eine Streitschrift
Gerda Holz & Antje Richter-Kornweitz

Foto: Patrick Junker, www.thereisgloryinprevention.de und www.blomst.art
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4. Aerosole und die Verbreitung des Coronavirus
Für die Ansteckung und Verbreitung des Coronavirus spielen die Aerosole in der Luft eine wichtige Rolle, denn der Hauptübertragungsweg für SARS-CoV-2 ist die respiratorische Aufnahme
virushaltiger Partikel, die beim Atmen, Husten, Sprechen, Singen und Niesen entstehen. Je
nach Partikelgröße bzw. den physikalischen Eigenschaften unterscheidet man zwischen den
größeren Tröpfchen und kleineren Aerosolen, wobei der Übergang zwischen beiden Formen
fließend ist. Während insbesondere größere respiratorische Partikel schnell zu Boden sinken,
können Aerosole auch über längere Zeit in der Luft schweben und sich in geschlossenen Räumen verteilen. Ob und wie schnell die Tröpfchen und Aerosole absinken oder in der Luft schweben bleiben, ist neben der Größe der Partikel von einer Vielzahl weiterer Faktoren, u. a. der
Temperatur und der Luftfeuchtigkeit, abhängig.

 Beim Atmen und Sprechen, aber noch stärker beim Schreien und Singen, werden Aerosole

ausgeschieden; beim Husten und Niesen entstehen zusätzlich deutlich vermehrt größere
Partikel. Neben der steigenden Lautstärke können auch individuelle Unterschiede zu einer
verstärkten Freisetzung beitragen. Grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit einer Exposition
gegenüber infektiösen Partikeln jeglicher Größe im Umkreis von 1-2 m um eine infizierte Person herum erhöht. Eine Maske (Mund-Nasen-Schutz oder Mund-Nasen-Bedeckung) kann
das Risiko einer Übertragung durch Partikel jeglicher Größe im unmittelbaren Umfeld um
eine infizierte Person reduzieren.
 Bei längerem Aufenthalt in kleinen, schlecht oder nicht belüfteten Räumen kann sich die
Wahrscheinlichkeit einer Übertragung durch Aerosole auch über eine größere Distanz als 1,5
m erhöhen, insbesondere dann, wenn eine infektiöse Person besonders viele kleine Partikel
(Aerosole) ausstößt, sich längere Zeit in dem Raum aufhält und exponierte Personen besonders tief oder häufig einatmen. Durch die Anreicherung und Verteilung der Aerosole im
Raum ist das Einhalten des Mindestabstandes zur Infektionsprävention ggf. nicht mehr ausreichend. Ein Beispiel dafür ist das gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen über einen längeren Zeitraum, wo es z. T. zu hohen Infektionsraten kam, die sonst nur selten beobachtet werden. Auch schwere körperliche Arbeit bei mangelnder Lüftung hat, beispielsweise
in fleischverarbeitenden Betrieben, zu hohen Infektionsraten geführt. Ein effektiver Luftaustausch kann die Aerosolkonzentration in einem Raum vermindern.
Weitere Informationen hierzu unter: www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html;jsessionid=98BF6C1C4B82DA0550A93C35878149C7.internet121#doc13776792bodyText2
Eine interessante Risikoabschätzung, wie schnell sich das Coronavirus in Innenräumen, z. B. in
Schulklassen, im Büro, im Restaurant, im Wohnzimmer oder beim Chor verbreiten kann, hat
das Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz erforscht, beschrieben und visualisiert. Den Artikel
und die Darstellung finden Sie in der Zeitschrift „Die Zeit“ unter folgendem Link:
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

5. Die Spanische Grippe - ein Blick zurück in die Geschichte
Für die Menschheit ist die aktuelle Corona-Pandemie nicht die erste Pandemie, die sie zu bewältigen hat. So forderte die Pest in den Jahren 1346 und 1353 geschätzt 25 Millionen Todesopfer – ein Drittel der damaligen Bevölkerung Europas. Und die Spanische Grippe 1918 war
nicht weniger gefährlich. Und es gibt erstaunliche Parallelen zu heute…..
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Der Virologe Oliver Keppler vom Max von Pettenkofer-Institut der Universität München erklärt,
warum die Grippe von 1918 als Prototyp einer Pandemie in die Medizingeschichte einging:
„Beim Erreger handelte es sich um ein besonders aggressives H1N1-Influenza-Virus. Kaum jemand hatte Antikörper dagegen im Blut.“ Dazu kam ein schlechter Gesundheitszustand der Bevölkerung. Die Lungenerkrankung Tuberkulose war weit verbreitet. Und die Menschen, zumindest in Europa, waren im vierten Jahr des 1. Weltkriegs körperlich geschwächt. Sie hatten dem
Virus nichts entgegenzusetzen.“
Die Spanische Grippe war eine InfluenzaPandemie, die durch einen ungewöhnlich virulenten Abkömmling des Influenzavirus
(Subtyp A/H1N1) verursacht wurde und sich
zwischen 1918 – gegen Ende des Ersten
Weltkriegs – und 1920 in drei Wellen verbreitete und bei einer Weltbevölkerung von etwa
1,8 Milliarden laut WHO zwischen 20 Millionen und 50 Millionen Menschenleben forderte, Schätzungen reichen bis zu 100 Millionen. Damit starben an der Spanischen
Grippe mehr Menschen als im Ersten Weltkrieg (17 Millionen). Insgesamt sollen etwa
500 Millionen Menschen infiziert worden sein,
was eine Letalität von 5 bis 10 Prozent ergibt, Foto: Bellarmine Universität
die damit deutlich höher lag als bei
Erkrankungen durch andere Influenza-Erreger. Grob verallgemeinernd war die Grippesterblichkeit in hoch industrialisierten Ländern am niedrigsten und lag bei etwa 0,5 Prozent, in den USA
als Ausgangspunkt bei mehr als 0,6 Prozent. In den wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern
in Europa oder außerhalb lag die Sterblichkeit meist über einem Prozent, beispielsweise in Mexiko bei über drei Prozent. In Italien gab es Regionen mit extrem hohen Mortalitätsraten, so vor
allem die Regionen Latium, Kalabrien und Emilia.
Eine Besonderheit der Spanischen Grippe war, dass ihr vor allem 20- bis 40-jährige Menschen
erlagen, während Influenzaviren sonst besonders Kleinkinder und alte Menschen gefährden.
Die genaue Zahl der an der Grippe Verstorbenen lässt sich nicht mehr ermitteln, da auch entlegene Regionen davon betroffen waren und in Ländern wie etwa Russland aufgrund der Nachkriegs- und Bürgerkriegswirren die Zahl nicht zuverlässig erfasst wurde. Die US-amerikanische
Armee verlor etwa so viele Infanterie-Soldaten durch die Grippe wie durch die Kampfhandlungen während des Ersten Weltkrieges. In den USA starben etwa 675.000, im Deutschen Reich
etwa 300.000 Menschen. Allein in Indien sollen 17 bis 20 Mio. Menschen an der Spanischen
Grippe gestorben sein, was durch die nachfolgende Volkszählung von 1921 gut belegt erscheint.
Die Spanische Grippe trat in drei Wellen auf: im Frühjahr 1918, im Herbst 1918 und in vielen
Teilen der Welt noch einmal 1919. Die erste Ausbreitungswelle im Frühjahr 1918 wies keine
merklich erhöhte Todesrate auf. Erst die Herbstwelle 1918 und die spätere dritte Welle im Frühjahr 1919 waren mit einer außergewöhnlich hohen Letalität verbunden. Zum Höhepunkt der
„Herbstwelle“ schätzten die preußischen und die Schweizer Gesundheitsbehörden, dass zwei
von drei Bürgern erkrankt waren.
Die Zeitspanne von nur einem Jahr für das Auftreten von drei pandemischen Wellen ist eine Besonderheit der Spanischen Grippe. Bei anderen Influenza-Pandemien, wie 1889/90, wurden Abstände von acht bis neun Monaten zwischen den einzelnen Wellen beobachtet. Die Ursache
dieser „komprimierten“ Wellen ist unklar. Zahlreiche anekdotische Berichte sowie statistische
Daten aus Spanien weisen darauf hin, dass Menschen, die während der ersten Welle erkrankt
waren, in der zweiten Welle einen relativen Schutz gegen eine erneute Erkrankung genossen.
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Bereits sehr frühzeitig waren in einigen Ländern von den Gesundheitsbehörden Quarantänemaßnahmen eingeleitet worden. Bereits in der zweiten Augusthälfte 1918 hatte der Surgeon
General of the United States angeordnet, dass die Gesundheitsbehörden in den USA in allen
Häfen Schiffe mit Erkrankten an Bord unter Quarantäne stellen sollten. Aufgrund der Kriegsanstrengungen erwies sich das jedoch als kaum durchführbar. In Toronto veröffentlichte Dr. Hastings, ein Angestellter der Gesundheitsbehörde, Ratschläge, wie eine Ansteckung zu vermeiden
sei. Dazu gehörte die Empfehlung, Menschenmengen zu meiden, Mund, Haut und Kleider immer reinlich zu halten und die Fenster möglichst viel geöffnet zu lassen. Man sollte sich kühl
halten, wenn man zu Fuß unterwegs war, und warm, wenn man fuhr oder schlief. Hände sollten
vor dem Essen gewaschen und das Essen gut gekaut werden. Die Ansammlung von Verdauungsprodukten im Körper sollte vermieden werden, nach dem Aufstehen sollte man direkt ein
oder zwei Gläser Wasser trinken. Handtücher, Servietten und Besteck, das von anderen benutzt wurde, sollte man meiden. Ebenso sollte man auf zu enge Kleidung, Schuhe oder Handschuhe verzichten.
In New York stellte man das Spucken auf der Straße unter Strafe. Etwa 500 Personen wurden
verhaftet, weil sie dagegen verstießen. Andere Städte ordneten das Tragen von Mundschutz an
und drohten mit Geldstrafen denen, die dagegen verstießen. Das New York Health Board unterstrich die Vorgabe mit dem Slogan „Better be ridiculous than dead“ (Lieber lächerlich als tot).

Patienten, die an der Spanischen Grippe erkrankt sind, liegen in Betten eines Notfallkrankenhauses im Camp Funston der Militärbasis Fort Riley in Kansas (USA).
Foto: picture alliance / National Museum of Health and medicine

Spätere Studien zeigten, dass das Verbot von Massenveranstaltungen und das Gebot, einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen, die Todesrate in amerikanischen Großstädten um bis zu 50 Prozent senkte. Während der Influenzapandemie von 1918 unternahmen die USA im Gegensatz zu
Europa beträchtliche Anstrengungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Einschlägige Studien zeigten, dass zeitlich begrenzte Interventionen die Gesamtmortalität nur mäßig (ca. 10–
30 %) reduzierten und dass die Wirkung oft sehr begrenzt war, da die Interventionen zu spät
eingeführt und zu früh aufgehoben wurden. San Francisco, St. Louis, Milwaukee und Kansas
City ergriffen dagegen umfassende Interventionen in das öffentliche Leben, die die Übertragungsraten um bis zu 30–50 % reduzierten (siehe oben). Mitarbeiter der National Academy of
Sciences schlossen aus einer Untersuchung zu den Auswirkungen von Maßnahmen im Bereich
der öffentlichen Gesundheit, dass bei vergleichbaren Pandemien alleine mit Maßnahmen des
öffentlichen Gesundheitswesens nur dann zu erreichen sind, wenn diese Maßnahmen so lange
aufrecht erhalten werden, wie es dauert, bis die durchgehende Impfung der Bevölkerung abgeschlossen ist.
Eine makabre Note am Rande: Donald Trumps Großvater Friedrich Trump starb an der Spanischen Grippe am 29.5.1918.
Zusammenfassung dieses Artikels aus www.wikipedia.de (Abruf am 12.11.2020)
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6. „There is glory in prevention“ - Fotoausstellung zu Corona in Stuttgart

Foto: Patrick Junker, www.thereisgloryinprevention.de und www.blomst.art

Mehr Anerkennung für die Vorsorge, mehr Ruhm und Lob für die Prävention gegen Corona:
Das ist das Ziel des Fotojournalisten Patrick Junker und seines Projekts
»There is glory in prevention«.
Seit Beginn der Pandemie im März fotografiert Junker Pflegekräfte und Ärzte bei ihrer Arbeit im
Stuttgarter Marienhospital und im Corona-Testmobil. Er begleitet Erkrankte und ihre Angehörigen, portraitiert Menschen, die mit den Folgen des Lockdowns kämpfen und solche, die sich engagieren. Die entstandenen Fotos präsentiert er auf der Website
www.thereisgloryinprevention.de.
Mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate möchte das Projekt die Bürgerinnen und
Bürger weiter erreichen, um ihren Zusammenhalt zu stärken und das Bewusstsein für eine
schützende Prävention in der Pandemie zu schärfen.
Folgende Aktionen sind geplant:
Ab sofort gibt es eine Versandaktion der Projekt-Zeitung auf Spendenbasis. Bis zum 17. Dezember werden Bestellungen angenommen und Spenden für die Künstler*innen Soforthilfe Stuttgart gesammelt.
Die Zeitungen können Sie hier bestellen: www.thereisgloryinprevention.de/zeitung
Anfang Dezember wird es eine weitere Plakataktion im öffentlichen Raum geben.
Am 17. Dezember um 19:30 Uhr wird Patrick Junker in einem Live-Interview mit Sara Dahme
im KULTUR KIOSK Einblicke in seine Arbeit geben. Liveübertragung auf
https://youtu.be/BKJuVAcnlcg
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Das Projekt findet im Rahmen des Sonderförderprogramms „Kunst trotz Abstand“ des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg statt. Weitere Unterstützer und Partner sind die Bürgerstiftung Stuttgart, die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH, das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Stuttgart, das Marienhospital, die Initiative „Künstler*innen Soforthilfe Stuttgart / KultiG e.V.“ sowie Zeitenspiegel Reportagen.
Unter folgenden Links finden Sie Pressebilder der Arbeit, sowie Impressionen der Aktionen im
öffentlichen Raum: www.picdrop.com/patrickjunker/3dwrzwPqig
Diese Bilder dürfen kostenlos und nur im Kontext der Berichterstattung über das Fotoprojekt
»There is glory in prevention« verwendet und kein Bild darf beschnitten, bearbeitet oder verändert werden.
Kontakt für Informationen und Rückfragen:
Fotograf: Patrick Junker, info@patrick-junker.com
Projektleitung: Nina Kurzeja: info@blomst.art

7. In eigener Sache - das Arbeiten im Gesundheitsamt unter
Pandemiebedingungen
Gleich zu Beginn der Pandemie wurde den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gesundheitsamtes bewusst – wir haben eine außergewöhnliche Situation. Zwar gab es Notfallpläne für eine
Pandemie, doch es zeigte sich sehr schnell, dass diese in der Realität einer Pandemie nicht
wirklich funktionierten – die Wirklichkeit sah anders aus.
Innerhalb weniger Tage fanden sich fast alle Mitarbeiter*innen des Amtes im Infektionsschutz
wieder. Wir saßen auch nicht mehr an unserem gewohnten Arbeitsplatz und hatten plötzlich andere Kolleginnen und Kollegen um uns herum, zum Teil auch aus anderen Ämtern. Wir mussten
uns schnell in den Infektionsschutz einarbeiten um vor allem Fragen von Bürger*innen zu beantworten. Nach einem ersten Hotlinetelefon waren es dann schnell 60 Telefone die geschaltet
waren, und selbst die reichten nicht aus.
Anschließend kamen die positiv getesteten Fälle zur Bearbeitung und Beratung, incl. der zahlreichen Kontaktpersonen, die mit in die Quarantäne mussten und aktuell immer noch müssen.
Hinter jedem Fall steht eine Person mit Fragen und Meinungen zur jeweiligen Situation, die besprochen und geklärt werden müssen. Dazu kamen dann die Einrichtungen, wie die Alten- und
Pflegeheime, die es besonders zu schützen gilt.
Für die Kolleginnen und Kollegen sind das oft keine einfachen Situationen, stehen hinter einigen „Fällen“ zum Teil schwere Krankheitsverläufe bis hin zu Todesfällen. Wir erleben Schmerz
und Trauer bei den Betroffenen, manchmal auch Wut und Unverständnis über die Situation oder
die getroffenen Maßnahmen in der Quarantäne. Lob und Anerkennung erfahren wir zum Glück
auch, von Menschen, denen wir helfen konnten…. und manchmal steht auch ein Obstkorb aus
Dankbarkeit vor der Tür….
Die Kolleg*innen aus dem ursprünglichen Sachgebiet Infektionsschutz sind in dieser Pandemie
die zentralen Expert*innen und Ansprechpartner*innen zum Thema Corona und stehen uns Tag
und Nacht zur Seite. Für sie wie für alle anderen Kolleg*innen sind die Arbeitsbedingungen derzeit nicht einfach. Die Richtlinien des RKI und des Landes ändern sich ständig, und man muss
auf dem Laufenden bleiben, um auch gut beraten und richtig agieren zu können. Zu Beginn der
Pandemie haben wir zudem sehr viel „Zettelwirtschaft“ gehabt. Akten wurden in komplizierten
Abläufen, sogenannten „Clustern“, geführt. Und oft genug wurden solche Papierakten auch gesucht…. Heute sind wir zum Glück weiter und haben, dank der Unterstützung des Hauptamtes,
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eine Datenbank, die das Arbeiten erleichtert und Abläufe verschlankt. Wir sind inzwischen viel
besser geworden als am Anfang der Pandemie, aber perfekt ist es noch nicht.
Als sehr belastend werden auch die oft zusätzlichen Schichtdienste an Wochenenden und Feiertagen gesehen. So ist abzusehen, dass wir auch an Weihnachten arbeiten werden, denn das
Virus macht keine Ferien….. Und manche haben….. ziemlich viele Überstunden….
Als oftmals schön wurde hingegen das Arbeiten mit bislang unbekannten Kolleginnen und
Kollegen empfunden. Die Pandemie hat uns alle ein Stück nähergebracht, was wir durchaus
schätzen.

Foto: Patrick Junker, www.thereisgloryinprevention.de und www.blomst.art

Die Gesundheitsplanung und Gesundheitsförderung bringen sich dabei, wie alle anderen Bereiche des Amtes auch, in die Bewältigung der Pandemie mit ein. So werden von hier aus die Abstrichaktionen in den Heimen organisiert, die Gesundheitsberichterstattung aktualisiert täglich
die Datenlage zur Pandemie und erstellt Graphiken zu Verläufen, wir organisieren Fortbildungen zur Pandemie, schulen Gesundheitslotsen für Migrant*innen zu Corona und wir planen
Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie in Alten- und Pflegeheimen. Dabei helfen uns die
Netzwerke und die Kontakte der Kommunalen Gesundheitskonferenz.
Trotz aller Bedeutung des Infektionsschutzes in dieser Zeit halten wir die Fahne der Gesundheitsförderung und der Prävention hoch, denn auch in diesen Zeiten ist die Bevölkerung unterschiedlich von Corona betroffen und wiederum sind es die sozial Benachteiligten, um die es vor
allem geht. Zudem hat sich gezeigt, gesunde und aktive Menschen kommen besser durch diese
Krisenzeit als andere – was deutlich für eine Ausweitung der Prävention spricht. Derzeit sind
also Besprechungen und Veranstaltungen größtenteils verschoben aber nicht aufgehoben. Sofern möglich behelfen wir uns mit Telefon- und Videokonferenzen und versuchen auch, unter
Coronabedingungen, für das kommende Jahr die wichtigen Themen und Maßnahmen zu planen. Als Hemmnis wird die immer noch mangelnde digitale Ausstattung des Gesundheitsamtes
gesehen. Während inzwischen viele Einrichtungen ohne Probleme Videokonferenzen durchführen können, müssen wir immer noch für solche Konferenzen von zu Hause aus durchführen,
was unsere Arbeit sehr behindert. Auch die Möglichkeit, kurzfristig vom Homeoffice aus arbeiten
zu können, ist nach wie vor kaum gegeben…. Leider.
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Die Aussicht, noch sehr lange in diesem Zustand zu verbleiben, macht uns nicht glücklich. Aber
die Rückendeckung durch die Bevölkerung, durch unsere Vorgesetzten, durch die Bürgermeisterin und durch den Gemeinderat helfen uns sehr, durch diese schwierige Zeit zu kommen.

Foto: Patrick Junker, www.thereisgloryinprevention.de und www.blomst.art

8. Selbsthilfe unter Coronabedingungen
KISS Stuttgart hat normal geöffnet, Telefon- und E-Mailberatung sind wie gewohnt möglich, lediglich für die persönliche Beratung bitten wir um Terminvereinbarung. Selbsthilfegruppen können sich unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen treffen. Der Zugang zu einer Gruppe ist momentan nur durch vorherige Anmeldung bei der Kontaktperson einer Gruppe möglich (die Kontaktdaten können bei KISS erfragt werden).
Die Kontaktbeschränkungen und der Wegfall der Treffen während des Lockdowns im Frühjahr
war für viele Menschen aus Selbsthilfezusammenschlüssen sehr herausfordernd und hat den
Wert der persönlichen Begegnungen deutlich vor Augen geführt. Viele Gruppen haben sich zur
Überbrückung virtuelle Austauschmöglichkeiten eingerichtet, die teilweise bis heute bestehen,
manchmal in Ergänzung zu den aktuell wieder möglichen realen Treffen, um insbesondere
Menschen aus Risikogruppen die Möglichkeit zur Teilhabe offen zu halten. Auch Mischformen
aus gleichzeitig persönlichen und virtuellen Treffen gibt es schon. Jedoch ist es für viele Selbsthilfegruppen schwierig, dass durch die Teilnahmebeschränkungen nicht alle Menschen zu den
Treffen kommen können, die eigentlich teilnehmen wollen (bedingt durch Raumgröße und Mindestabstand).
Regeln für Gruppentreffen der Selbsthilfe: Laut §1a der aktuellen Verordnung des Landes Baden-Württemberg (gültig ab dem 2.11. bis 25.11.2020) sind Treffen oder Feiern im privaten oder
öffentlichen Raum mit höchstens 10 Personen aus maximal 2-Haushalten erlaubt. Für die Treffen von Selbsthilfegruppen gilt diese Beschränkung nicht, da Selbsthilfegruppen nach Aussage
des Ministeriums für Soziales und Integration zur Aufrechterhaltung der sozialen Fürsorge dienen. Sie dürfen sich unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m und der Hygieneregeln
auch mit mehr als 10 Personen und mehreren Haushalten treffen. Dabei muss während der
Treffen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Wichtig ist außerdem regelmäßiges
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Lüften zwischendrin. Von der Gruppe organisierte Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, sind nicht erlaubt. Vereinssitzungen können stattfinden. Hierbei ist jedoch kritisch zu prüfen, ob diese Versammlung nicht verschoben oder virtuell durchgeführt werden kann. Falls dies
nicht möglich ist, gilt es den Infektionsschutz und die AHA+L-Regeln unbedingt einzuhalten.
Weitere Informationen unter: www.kiss-stuttgart.de/coronavirus

9. Erstaunlich, was alles geht, wenn es sein muss – ein gesundheitspolitischer
Ausblick
Die Krise erweist sich als Treiber für Veränderungen. Insbesondere stellt sie eine erhebliche
Chance für die Digitalisierung dar. So wurden in den vergangenen Monaten verstärkt telemedizinische Angebote, vor allem Videosprechstunden, wahrgenommen. Daran war ablesbar, dass
die Bevölkerung als auch die Leistungserbringer offensichtlich deutlich weniger veränderungsresistent sind als in diesem Zusammenhang oft angenommen wird.
Digitale Anwendungen in der Gesundheitsversorgung sollten nach Ansicht der Experten nicht
nur in Krisensituationen zum Einsatz kommen, sondern generell fortgeführt und weiter ausgebaut werden.
Bei aller wahrnehmbaren Dynamik mit raschen und auch umfassenden Veränderungen, ist jedoch insgesamt keine große Veränderungsbereitschaft für Verbesserungen im Gesundheitssystem sichtbar. Es besteht vielmehr die Gefahr, dass wir in ein bis zwei Jahren wieder in den alten
Lobbyismus zurückfallen und sich die Dynamik dementsprechend legt. Bereits jetzt hat der
Kampf zwischen den verschiedenen Versorgungsbereichen um die Deutungshoheit begonnen,
wer die Krise am besten gemeistert hat. Will man nachhaltig Veränderung bewirken, muss man
mit richtungsweisenden, konkreten Vorschlägen und lauter Stimme Druck machen:
„Wenn man ein System nicht herausfordert, bewegt und ändert es sich nicht.“
Diese Chance der Veränderung gilt es jetzt zu nutzen.
1. Die Re-Europäisierung der Lieferketten für die Gesundheitsversorgung, aber auch die
Herstellung von Impfstoffen und Medikamenten sowie ihre Distribution sollten Top-Themen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft sein.
2. Gleichzeitig ist die internationale Zusammenarbeit zu stärken und für tragfähige Steuerungsstrukturen auf globaler Ebene zu sorgen, für mehr Gesundheit, für die Verbesserung von Gesundheit und Krisenmanagement und für die Koordination von Studien.
3. Das Krisenmanagement ist effektiver zu gestalten und sollte unterschiedliche Krisenszenarien vorausdenken. Die Unterstützung „kritischer Personengruppen“ muss zukünftiger
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Bestandteil sein. Es müssen mehr wissenschaftliche Perspektiven wie Psychologie, Soziologie, Pflegewissenschaft und Public Health in Entscheidungen und Management einbezogen werden.
4. Die Wissenschaftskommunikation muss gestärkt werden. Entscheidungsträger und
Schlüsselpersonen sollten ein Grundverständnis von gesundheitlichen Zusammenhängen entwickeln. Gleichzeitig müssen Kommunikationskanäle von der Alltagsebene „nach
oben“ geöffnet werden.
5. Die Gesundheitskompetenz einschließlich der Digitalkompetenz muss in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen gesteigert werden. Für die Übernahme der Verantwortung
für die eigene Gesundheit müssen förderliche Bedingungen geschaffen werden.
6. Die „Jahrzehnt-Chance“ zum Vorantreiben digitaler Anwendungen sollte auch nach der
Krise beharrlich genutzt werden: in der individuellen Gesundheitsversorgung mit dem
Einsatz der digitalen Patientenakte, als auch mit dem Aufbau einer digitalen Struktur für
flächendeckendes Monitoring und zur Bedarfsplanung.
7. Es sollte mehr in die Ausbildung, in die Akademisierung und den Qualifikationsmix der
Pflegeberufe investiert werden, um Qualitätsniveau und Attraktivität anzuheben. Die Rollen der Gesundheitsberufe insgesamt sind zu steigern und in multiprofessionelle Teamarbeit einzubetten.
8. Der Öffentliche Gesundheitsdienst muss umfassend neu gedacht und allein der Daseinsvorsorge verpflichtet werden. Es sollte eine „Nationale Agentur für Gesundheit“ auf
Grundlage internationaler Erfahrungen eingerichtet werden. Es braucht klare Strukturierungen der Aufgaben auf den Ebenen der Regionen, der Länder und des Bundes sowie
für die internationale Vernetzung.
9. Das Zusammenspiel von Staat, Selbstverwaltung und Markt muss überdacht und ein
klares Bild erzeugt werden, welche Teile des Gesundheitswesens „common goods“ sind.
Die Region sollte als Zentrum dessen, was in der Gesundheitsversorgung zu geschehen
hat, definiert werden und eine neue Kultur der Verantwortung entwickeln.
10. Besonders wichtig ist es, in der Gesellschaft eine Werte- und Würdediskussion anzustoßen. Diese sollte auch Fragen beinhalten nach dem, was in der Gesundheitsversorgung
sinnvoll oder absurd ist, und Fragen nach der Lebensqualität und Gerechtigkeit aufgreifen.
Aus: Neustart! Reformwerkstatt für unser Gesundheitswesen
ist eine Initiative der Robert Bosch Stiftung GmbH. Sie bietet Bürger*innen und Experten die
Möglichkeit, Impulse für unsere Gesundheitsversorgung zu setzen – mit Mut zu Reformen, für
die Menschen und die Zukunft. In der Erstellung und Vertiefung wissenschaftlicher Expertise kooperieren die Robert Bosch Stiftung und die Hertie School.

Bleiben Sie gesund!
Hinweise
Impressum:
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Gesundheitsamt
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Schloßstraße 91
70176 Stuttgart
Telefon 0711 216-59414
Email: heinz-peter.ohm@stuttgart.de
Weitere Informationen zur Gesundheitskonferenz finden Sie im
Internet unter www.stuttgart.de/gesundheitskonferenz

