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Großteil der Intensivpatienten stammt aus Hohenlohe
Zwei Corona-Infizierte aus Frankreich in SLK-Kliniken – Audi spendet 200000 Euro – Schutzmaskenpflicht für Mitarbeiter

Von unserem Redakteur
Alexander Hettich

REGION Zwei Corona-Patienten aus
Frankreich sowie 14 Corona-Infi-
zierte aus dem Hohenlohekreis wer-
den an den SLK-Kliniken behandelt.
Das bestätigte Sprecher Mathias
Burkhardt auf Anfrage. Stand ges-
tern waren 76 Corona-
Infizierte an den Stand-
orten Gesundbrunnen
und Löwenstein in sta-
tionärer in Behandlung.

Hilfe Damit stammt der
Großteil der derzeit 26
Corona-Intensivpatien-
ten in den SLK-Kliniken
aus dem Hohenlohe-
kreis. Laut Sprecher
Burkhardt gibt es Kapazitäten für
mehr als 100 Intensivpatienten. Das
Hohenloher Krankenhaus in Öhrin-
gen hat schon vergangene Woche ei-
nige beatmete Corona-Patienten aus

dem Hohenlohekreis an die SLK-
Klinik Löwenstein verlegt. Patien-
ten aus dem Hohenlohekreis wer-
den auch in Kliniken in Schwäbisch
Hall und Bad Mergentheim betreut.

Die beiden französischen Er-
krankten sind seit vergangener Wo-
che in Behandlung bei den SLK-Kli-
niken. Das Sozialministerium hatte

Kliniken im Land darum
gebeten, Patienten aus
der besonders betroffe-
nen Region Grand Est
aufzunehmen, zu der
auch das Elsass gehört.
Laut Ministerium waren
vergangene Woche 15
französische Corona-
Patienten in baden-
württembergischen Kli-
niken.

„Da sich die Situation in Baden-
Württemberg inzwischen ebenfalls
verschärft hat, hat die Landesregie-
rung entschieden, bis auf weiteres
keine weiteren Patienten aus dem

Ausland aufzunehmen“, sagte ein
Sprecher auf Nachfrage. Wie das So-
zialministerium weiter mitteilt, sind
in Baden-Württemberg rund 3246
Intensivbetten aufgestellt, davon

verfügten 2208 Betten über eine re-
guläre Beatmungsmöglichkeit.
Dazu kämen sonstige Geräte, die
zur Beatmung dienen können wie
Narkosegeräte. Die Auslastung der

Intensivbetten schwanke von Tag zu
Tag. Die SLK-Kliniken bauen Kapa-
zitäten für Intensivpatienten nach ei-
genen Angaben aus. Dabei hilft
Audi. Das Unternehmen spendet
den SLK-Kliniken 200 000 Euro, au-
ßerdem 5000 medizinische Atem-
schutzmasken für die Region.

Ausbau „Dieser Beitrag zur Bewäl-
tigung der Corona-Krise drückt eine
große Verbundenheit mit SLK und
unserer Region aus“, sagte Kliniken-
Chef Thomas Weber. Das Geld wer-
de vor allem für Laborgeräte, mehr
Intensiv- und Beatmungskapazitä-
ten verwendet. Auch Umbaumaß-
nahmen, um Patienten isolieren zu
können, seien ein Investitions-
schwerpunkt, so Weber.

Derweil verschärfen die SLK-Kli-
niken die Hygienevorschriften wei-
ter. Von diesem Mittwoch an müs-
sen alle Mitarbeiter während der
Dienstzeit einen Mund-Nasen-
Schutz tragen.

„Um uns auf stei-
gende Covid-19-
Patientenzahlen

vorzubereiten,
bauen wir Kapa-

zitäten aus.“
Thomas Weber, SLK

HSt-Grafik, Quelle: Sozialministerium Baden-Württemberg, Stand: 31.3.
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Tüfteln an neuem
Angebot, Hilfe für
Medizinpersonal

HEILBRONN Geschlossene Experimenta nutzt
Freiräume: Online-Workshops, Maskenproduktion

Von unserem Redakteur
Carsten Friese

S
till feiert die Experimenta
ihren ersten Geburtstag
nach der Neueröffnung
Ende März 2019, in selbst

auferlegter Quarantäne: Wegen der
Corona-Krise hat die Wissens- und
Erlebniswelt am 6. März die Türen
für Gäste früh geschlossen. Doch
hinter den Kulissen tüfteln Mitarbei-
ter schon an neuen Konzepten und
besonderen Angeboten.

Über eine Zahl können sich alle
freuen: 318 721 Gäste strömten im
ersten Jahr nach dem Um- und Neu-
bau in Deutschlands größtes Sci-
ence Center. Rekord. Für Geschäfts-
führer Dr. Wolfgang
Hansch ist es „eine sehr
gute Zahl“. 250 000 plus
X hatte er als Jahresziel
ausgegeben. Im Januar
und Februar kamen je-
weils mehr als 30 000
Gäste in die Experimen-
ta-Welten, dann kam der
radikale Schnitt. Aus jet-
ziger Sicht „war es die richtige Ent-
scheidung“, sagt Hansch. Man habe
„zum Glück“ keine Krankheitsfälle
unter den Mitarbeitern.

Durcheinander Die Corona-Krise
bringt einiges durcheinander. Ende
April sollte eine besondere Tiefsee-
Ausstellung des Naturhistorischen
Museums in New York in der Experi-
menta eröffnet werden. Die Contai-
ner mit vielen Ausstellungsexpona-
ten hängen im Hafen von Antwerpen
fest. Wolfgang Hansch weiß nicht,
wann die Ausstellung gezeigt wer-
den kann, nach Heilbronn ist sie in
Estland fest eingeplant. Gespräche
laufen. Vielleicht wird alles auf 2021
verschoben.

ten, eine Rundmail an Ärzte und
Zahnärzte in der Region ist ver-
schickt. Eine Folie in A4-Größe wird
dabei an einem Kunststoff-Gestell
befestigt, mit einem Gummizug am
Kopf festgespannt. „Es ist ein gutes
Gefühl“, sagt Programmierer Günz
zu dem Hilfseinsatz. Wenn es zudem
Leben rette, sei es „einfach cool“.

Hoffen auf Sommer Zur Vorge-
hensweise im Land, soziale Kontak-
te so gering wie möglich zu halten,
sieht Hansch keine Alternative. Das
Thema Corona werde auch die Ex-
perimenta wohl noch das ganze Jahr
begleiten. Gleichwohl hofft er, vor
den Sommerferien die Türen wieder
öffnen zu können. „Wir glauben fest
daran.“ Aber: Auch dann werde man
großen Wert auf den Schutz von Mit-
arbeitern sowie Gästen legen, die
Besucherzahl beschränken, damit
ausreichend Abstand möglich ist.
„Es wird in sehr reduziertem Modus
stattfinden.“ Und: Das Thema Coro-
navirus, Impfstoffe und seriöse wis-
senschaftliche Forschung soll in der
Experimenta dann auch gleich the-
matisch aufbereitet werden.
Kommentar „Neue Wege denken“

@ Online-Angebot Experimenta
www.experimenta.science/de/stayhome

Was jetzt noch läuft? Fast alle Mit-
arbeiter sind ins Homeoffice ge-
wechselt, bis auf Techniker und
Handwerker, die Exponate reparie-
ren und Wartungsarbeiten erledi-
gen. „Es geht jetzt tagsüber, was
sonst nur in Abend- und Nachtstun-
den möglich ist“, erklärt Hansch.

Pädagogische Konzepte werden
überarbeitet, eine Info-Broschüre
für Lehrer wird erarbeitet, man bie-
tet Online-Workshops über 3-D-
Druck oder spezielle Computerspra-
chen an. Zudem sollen Videosequen-
zen, Bilder und Wissenshappen auf
der Homepage einen Blick hinter die
Kulissen ermöglichen – auch in Zei-
ten verriegelter Türen. Am Sommer-
ferienprogramm wird ebenfalls der-

zeit gearbeitet.
Unterdessen hat das

Science Center die SLK-
Kliniken mit einer be-
sonderen Spende unter-
stützt. 8800 Paar Schutz-
handschuhe für Labor-
kurse, die jetzt ausfallen,
und derzeit nicht benö-
tigte Desinfektionsmit-

tel und -tücher wurden übergeben.
„Das ist ein Gebot der Stunde, ein
kleiner Beitrag zur Bewältigung der
enormen Herausforderungen in un-
seren Kliniken“, erklärt Hansch.

Im Maker Space, der Plattform
für Tüftler und Kreative, läuft ein
weiteres Hilfsprogramm. Ein Team
um Mitarbeiter Jonathan Günz stellt
im Akkord Gesichtsschutzmasken
in den sechs 3-D-Druckern für medi-
zinisches Personal her. Über eine
Anleitung eines Spaniers im Inter-
net wurde Günz darauf aufmerksam.
Ein befreundeter Notarzt zeigte gro-
ßes Interesse, nahm gleich 40 Stück
ab. Jetzt produziert jeder 3-D-Dru-
cker 30 Masken am Tag. Das Rote
Kreuz will ebenfalls die Qualität tes-

Recht einsam am ersten
Geburtstag nach der Neu-
eröffnung: Experimenta-
Sprecher Thomas Rauh
gestern im Forscherland.
Wo sonst viele Kinder tol-
len, laufen jetzt in der
Zwangspause Wartungs-
arbeiten. Fotos: Andreas Veigel

Schutzmasken für Ärzte, Notfallretter, Kliniken: Im Maker Space produziert das
Team um Jonathan Günz in 3-D-Druckern im Akkord die benötigten Hilfsmittel.

„Eine Wieder-
eröffnung wird in
reduziertem Mo-
dus stattfinden.“

Wolfgang Hansch

450-Euro-Kräfte
Was passiert mit den mehr als 300
450-Euro-Kräften in der Experimenta,
die als Besucherbetreuer arbeiten? Im
März habe man im Haus noch Arbeit
gefunden, im April müsse man weiter
überlegen, sagt Geschäftführer Wolf-
gang Hansch. Man bemühe sich, eine
Stammmannschaft bei der Stange zu
halten. Denn: Die Besucherbetreuer
„sind das Gesicht der Experimenta“. cf

Von Carsten Friese

Kommentar

Neue Wege denken
Es ist bemerkenswert, wie viele pri-
vate Initiativen in der Corona-Krise
auf den Engpass bei der Ausstattung
von Ärzten, Pflegern und Bürgern
mit kreativen Ideen reagieren. Hand-
werker basteln neue Schutzmasken
und bieten sie zu moderaten Preisen
an – gegen Mondpreis-Angebote gie-
riger Abzocker im Internet. Auch die
Experimenta schreitet im Tüftlerfo-
rum zu einer Akkordproduktion, um
medizinischem Personal in Not mit
Masken auszuhelfen.

Es sind positive Beispiele in einer
Krise – die belegen, wie kurzsichtig
das Gesundheitssystem auch in
Deutschland aufgestellt ist.

Jetzt könnte der Staat Versäumnis-
se nachholen, könnte mit Bestellun-
gen bei seriösen, regionalen Anbie-
tern Ärzte, Pfleger und Bürger mit
Notfallschutz ausstatten. Warum
kann Heilbronn nicht versuchen,
150 000 Masken zu ordern und an
Kliniken, Notfallretter, Pflegeheime
und an jeden Bürger eine zu vertei-
len? Eventuell gegen eine geringe
Gebühr. Dann wäre die Grundaus-
stattung erfolgt. Jeder Bürger könn-
te entscheiden, in welcher kritischen
Situation er die Maske aufzieht. Und
in der Folge könnte man sich auf wei-
ten Nachschub für das medizinische
Personal konzentrieren, bei dem der
Maskenverschleiß am größten ist.

Ein Hirngespinst? Die Experimen-
ta-Tüftler haben angedeutet, dass
beim Einsatz von Laser-Technik eine
Schutzmaske in etwa einer Minute
produziert werden könnte.

Es wäre ein ungewöhnlicher Weg.
Aber ein denkbarer, um eine ganze
Stadt in relativ kurzer Zeit mit effek-
tiven Schutzmitteln in einer histori-
schen Krise zu versorgen.

@ Ihre Meinung?
carsten.friese@stimme.de

Private Tüftler zeigen, was beim
Atemschutz möglich ist. Für eine
Stadt wäre es auch eine Chance.

mer, die beiden anderen positiv ge-
testeten Senioren seien im Kranken-
haus. Schulz-Ellgaß erklärt: „Wir
versuchen, schnell zu handeln.“ Für
das Pflegepersonal habe er einen
Reihenabstrich veranlasst, alle 28
Mitarbeiter wurden getestet. Die Er-
gebnisse lägen noch nicht vor. aho

fiel ein Test positiv aus, bei einer
Person war er negativ. Mit Isolation
sei es schwierig im Haus und in Be-
zug auf Demenzkranke, das sei auch
aus Perspektive des Gesundheits-
amts problematisch, so der Heimlei-
ter. Natürlich bleibe der positiv ge-
testete Bewohner auf seinem Zim-

zinischer Gründe ins Krankenhaus
gebracht worden, in diesem Zusam-
menhang sei er auf Covid-19 getes-
tet worden. Das Ergebnis sei positiv
ausgefallen. Schulz-Ellgaß berich-
tet, er habe daraufhin geprüft, wel-
che weiteren Bewohner Symptome
zeigten. Bei zwei weiteren Senioren

ABSTATT Wie am Dienstag bekannt
wurde, sind mehrere Bewohner des
Pflegeheims „Seniorenlandhaus Fri-
dericke“ in Abstatt mit dem Corona-
virus infiziert. Diese Informationen
bestätigt Heimleiter Bernd Schulz-
Ellgaß. Bereits am Freitag sei ein
Bewohner aufgrund anderer medi-

Mehrere Bewohner eines Seniorenheims in Abstatt mit Coronavirus infizierus infizierus inf t Spendenaktion
unterstützt
Familien

HEILBRONN Viele Familien haben be-
reits die Hotline des Kinderschutz-
bundes genutzt, um sich Rat zu ho-
len. Darunter oft Alleinerziehende,
die verzweifelt sind, weil wegen Co-
rona ihr Einkommen ausbleibt, er-
zählt Geschäftsführerin Martina
Grön. „Viele Familien melden sich,
weil sie nicht wissen, wie sie Essen
kaufen sollen.“
Neben Lebens-
mittelgutschei-
nen verteilen
ihre Mitarbeite-
rinnen auch Bas-
teltüten und Ge-
sellschaftsspiele.
„Viele Kinder ha-
ben einfach
nichts zum Spie-
len“, sagt Martina Grön. Dabei plage
gerade jetzt viele die Langeweile,
weil die Wohnung eng, die Kita ge-
schlossen und der Tag lang ist.

Die Spenden werden von der Ak-
tion Menschen in Not finanziert. In
der Corona-Krise hat der Verein der
Heilbronner Stimme eine Spenden-
aktion für Familien gestartet. Mehr
als 11 000 Euro sind bereits zusam-
mengekommen und haben für viel
Freude gesorgt: „Für viele Kinder
ist es wie Weihnachten, wenn wir die
Basteltüten vorbeibringen“, freut
sich Martina Grön. tox

@ Spendenkonten
Wer das Projekt unterstützen möchte,
spendet mit dem Stichwort Familienzeit
an die Aktion Menschen in Not, Konto
unter www.menschen-in-not.net.

Drei weitere Totee Totee T
im Landkreis

REGION Laut Sozialministerium sind
im Landkreis Heilbronn gestern
drei Corona-Patienten verstorben.
Die Zahl an Toten im Landkreis
steigt auf acht. In der Stadt gibt es
bislang keine Todesfälle, im Hohen-
lohekreis unverändert neun. red
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