Bisher 4727 Erfurter positiv
auf Covid-19 getestet
ERFURT – Stand heute, acht Uhr, wurden in Erfurt insgesamt
4727 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist
die Zahl innerhalb der letzten 24 Stunden um 31 gestiegen. Die
7-Tage-Inzidenz liegt bei 78,0. Die Zahl der als Genesenen ist
um 89 auf 3884 gestiegen. 149 Personen sind verstorben. Damit
gibt es in Erfurt aktuell 694 nachgewiesene Infektionen mit
dem Coronavirus.

7.562
zur
Zeit
“aktiv
Erkrankte” an Covid-19 in
Thüringen
ERFURT – In ganz Thüringen haben die Gesundheitsämter gestern
493 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Weitere 374
Menschen gelten als genesen. Die Zahl der aktiv erkrankten
erhöhte sich um 101 auf 7.562.
18 Menschen starben an oder mit dem Virus, die Zahl der
Verstorbenen stieg damit auf insgesamt 469. Die DurchschnittsInzidenz in Thüringen stieg von 210 auf 213.
Die Zahl der auf Intensivstationen behandelten CoronaPatienten erhöhte sich von 89 auf 90. Beatmet werden müssen 41
Corona-Patienten – das sind zwei mehr als am Montag.

Wie ernst nimmt das Rathaus
das Virus?
von KARL HAGEN*
ERFURT –

“Der Wahrscheinlichkeit nach könnte ich Träger des Virus sein. Es

interessiert in Erfurt nur niemanden.” Das ist die nüchterne Feststellung
eines Erfurter Angestellten, der sich derzeit in selbst auferlegter
Quarantäne befindet, weil mit einer Klärung durch das Erfurter Gesundheitsamt
nicht zu rechnen ist. Das ist passiert: Kürzlich kam ich mit einer Bekannten
in Kontakt, die wiederum mit einem positiv getesteten Angehörigen in einem
Erfurter Pflegeheim Kontakt hatte. Diese Bekannte hat sich richtigerweise
umgehend beim Gesundheitsamt der Stadt Erfurt gemeldet. Ein Test wurde
abgelehnt, obwohl genau das die einzig richtige Konsequenz gewesen wäre.
Begründung: Die mögliche Infektion war schon fünf Tage vorher, wenn es keine
Symptome gibt,

lohne es nicht. Zusammengefasst: Wenn man möglicherweise

infiziert ist und zum Amt geht, blitzt man ab.

Die Gesundheitsbehörden der Stadt Erfurt bemühen sich, den Eindruck zu
erwecken, dass sie handlungsfähig sind. Jedenfalls sollen Gehwegmarkierungen
mit dem Hinweis zum Tragen von Masken konsequenten Aktionismus demonstrieren.
Es gibt ja in der Erfurter Kommunalpolitik auch Stimmen, die eine
Maskenpflicht für die gesamte Innenstadt fordern. Genau so etwas löst aber
bei vielen Bürgern Verdruss und Hysterie aus.
Warum handeln also die Erfurter Gesundheitsbehörden in einem konkreten und
offensichtlichen Einzelfall nicht umgehend und konsequent? Warum stecken sie
stattdessen so viel Kraft ausschließlich in pauschale Regularien? Hatten die
Behörden seit dem Frühjahr nicht genug Zeit, ausreichende Testmöglichkeiten
zu beschaffen, dass ihnen jetzt die Tests ausgehen? Der Virus verbreitet sich
in der Landeshauptstadt weiter, weil die Gesundheitsbehörde keine Tests
ausgibt. Wer sich nicht selbst in Quarantäne begibt, könnte das Virus weiter
verbreiten.

Dann

wiederum

verschärfen
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Behörden
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steigender

Fallzahlen die Maßnahmen. Dort wo konkreter Handlungsbedarf besteht und

sinnvoll ist, geschieht nichts.
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WerteUnion Thüringen: Den
Sommer nutzen, um das Virus
zu besiegen
ERFURT – Zu einem hochaktuellen Thema hatte die die WerteUnion
Thüringen auf Schloß Hubertus zu einem “Themengespräch”
eingeladen. Prof. Hans Pistner, stv. Sprecher der
konservativen CDU-Gruppierung, gab den Teilnehmern einen
Überblick über die Corona-Lage in Deutschland und Thüringen.
Die Ausbreitung der Infektion habe sich nicht so dramatisch
entwickelt, wie von Robert-Koch-Institut (RKI) und
Bundesregierung anfangs befürchtet, analysierte Pistner. Seit
dem 27. Januar war das SARS-CoV-2-Virus in Deutschland
nachgewiesen worden. Das Robert-Koch-Institut habe damals das
Risiko für Deutschland bis 28. Februar als „gering bis mäßig“
bewertet, seit dem 17. März aber als hoch und „für
Risikogruppen“ ab 26. März als sehr hoch eingestuft. Am 27.
März folgte dann das Herunterfahren von Ausbildung, Produktion
und öffentlichem Leben ….
Mehr als drei Monate sind inzwischen vergangen, und Professor
Pistner ist sicher: “Ein Ende der Epidemie ist jetzt für
Deutschland in Sichtweite.” SARS-CoV-2 sei “nicht das
Killervirus”, vor dem wir in Deutschland Angst haben müssten.
Das wird auch in einem Positionspapier der WerteUnion
Deutschland festgehalten, das neben Pistner Dr. Behnke und Dr.
Schwarzkopf verfasst hatten.

So würden 80 Prozent der Infizierten “nicht nennenswert
krank”. Nur 20 Prozent der Infizierten erkrankten mit “einer
Grippe-ähnlichen Symptomatik”,
gerade 4 Prozent der an
Covid-19 Infizierten müssten stationär behandelt werden.
Blieben 0,5 Prozent der Infizierten, die bedauerlicher Weise
versterben – allerdings mit einem durchschnittlichen Altern
von etwa 80 Jahren. Dabei handelt es sich um Mitmenschen, die
an der Grenze der Lebenserwartung in Deutschland sehr häufig
mehrere Vorerkrankungen hatten. Pistner: “Wir sollten diese
Menschen dabei nicht allein lassen, wie bisher geschehen.”
Die offizielle Zahl von etwa 9.000 „in Zusammenhang mit Corona
verstorbenen Menschen” muß im Vergleich mit den 2.500 pro Tag
in Deutschland Sterbenden gesehen werden, entsprechend etwa
300.000 Verstorbenen in den Monaten März bis Juni 2020.
In der Diskussion wurde mehrfach die Frage aufgeworfen, wie es
jetzt weitergehen solle.
Pistner dazu: „Inzwischen ist bekannt, dass junge Menschen in
fast allen Fällen wenig von einer Infektion mit SARS-CoV-2
merken und kaum Symptome ausbilden. In der Konsequenz fordert
die WerteUnion, umgehend die Schulen, Ausbildungsstätten und
Universitäten wieder zu öffnen, um für diese große Gruppe von
Menschen in Deutschland eine Immunisierung zuzulassen.
Für diese gesunde Gruppe sei der verordnete Mund-Nasen-Schutz
jetzt sogar kontraproduktiv, da er die „Durchseuchung“
verhindere. Damit werde die Epidemie verlängert und die Gefahr
einer „2. Welle“ ab November verstärkt, die so nicht
stattfinden würde, wenn sich bis dahin viele junge Menschen
immunisiert hätten.
Deutschland könne nun das Zeitfenster des Sommers mit hohen
desinfizierenden UV-Licht-Werten, trockener Luft und höheren
Temperaturen nutzen, um dies zu verhindern. Pistner: “Wir
können nicht auf eine erhoffte sichere Impfung gegen das
spezielle Virus SARS-CoV-2 in zwei oder mehr Jahren warten.

Man bedenke: Auch nach etwa 100 Jahren Forschung gibt es noch
keine 100-prozentige Impfung gegen die Influenza.“

COVID-19: Abiturprüfungen in
Thüringen werden verschoben
ERFURT – Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport hat entschieden, die Termine für die diesjährigen
Abiturprüfungen zu verschieben. Ursprünglich war für den 30.
April 2020 der Beginn der Abiturprüfungen vorgesehen.
Dazu Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke): „Die
Schließung der Schulen wegen der Covid-19-Pandemie hat vor
allem die 6.688 diesjährigen Abiturprüflinge in Thüringen in
eine sehr schwierige Lage gebracht. Wenn die Schulen am 20.
April, wie es derzeit der Stand der Dinge ist, wieder öffnen,
dann hätte bereits am 30. April die erste Prüfung angestanden.
Das können und wollen wir in dieser außerordentlichen
Situation niemandem zumuten. Thüringen wird nach besten
Kräften sicherstellen, dass jeder Schüler, der in diesem Jahr
an den Schulen eine Prüfung abzulegen hat, eine angemessene
Vorbereitungszeit in der Schule erhält.“
Das Ministerium wird in Gesprächen mit den Gesundheitsbehörden
und der Kultusministerkonferenz rechtzeitig die neuen Termine
für die Abiturprüfungen bekanntgeben. „Es bringt jedoch
angesichts der aktuellen Lage nichts, jetzt schon einen festen
neuen Termin festzulegen, den wir später eventuell noch einmal
verschieben müssten“, so Minister Helmut Holter.

