
 /  Seiten 1 / 2           |                                 www. sbk-vs.de                                  |                                               PR
ES

SE
M

IT
TE

IL
U

N
G

 

 
 
 
 
Pressemitteilung  
 
         

Zur aktuellen Situation hinsichtlich des Coronavirus   

Villingen-Schwenningen. Das Schwarzwald-Baar Klinikum ist seit Bekanntwer-
den des Coronavirus in China darauf vorbereitet, bei Bedarf auch mit dem 
Coronavirus infizierte Patienten zu behandeln. Dabei richtet sich das Klinikum 
nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI). Bislang gab es kei-
nen nachweislich infizierten Patienten im Klinikum. Da es seit dieser Woche 
aber vermehrt zu Unsicherheiten und Fragen aus der Bevölkerung kommt, 
möchte das Klinikum auf folgende Informationen hinweisen: 
 

Aufgrund der aktuellen Influenza- und Erkältungswelle gibt es viele Menschen mit 

Erkältungssymptomen wie Fieber, Husten oder Schnupfen. Wichtig: Laut Robert 

Koch-Institut gilt aktuell nur als Verdachtsfall, wer entweder Symptome zeigt und in 

den letzten 14 Tagen vor Erkrankungsbeginn Kontakt zu einem bestätigten Corona-

virus-Fall hatte oder Symptome hat und sich innerhalb der letzten 14 Tage vor Er-

krankungsbeginn in einem Risikogebiet aufgehalten hat. Informationen zu den Risi-

kogebieten bietet die Homepage des Robert Koch-Instituts. Demnach zählt die Al-

penregion mit den Skigebieten aktuell nicht zu den Risikogebieten.   
 

- Patienten mit Erkältungssymptomen sind – wie sonst auch – bei ihrem Haus-

arzt in den richtigen Händen.  

 

- Auch Menschen, die leichtere Erkältungs- oder Grippesymptome haben und 

die begründete Sorge haben, ein Verdachtsfall zu sein, sollten sich an ihren 

Hausarzt wenden.  

 

- Das Klinikum ist für Patienten mit ernsthaften Erkrankungen, die eine statio-

näre Aufnahme erfordern, die richtige Anlaufstelle. Aufgabe der Notauf-

nahme ist es, Patienten mit lebensbedrohlichen Krankheiten zu versorgen. 
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Für die aktuelle Entwicklung hinsichtlich des Coronavirus bedeutet das: Pati-
enten, die die Notaufnahme aufsuchen, aber keine Krankheitssymptome 
aufweisen, werden vom Klinikum ohne Behandlung nach Hause ge-
schickt. Dafür bittet das Klinikum um Verständnis.    
 

- Wenn erkrankte Personen davon ausgehen müssen, ein Verdachtsfall zu 

sein, sollten sie sich vorab telefonisch beim niedergelassenen Arzt oder im 

Krankenhaus melden. Es sollte – zum Schutz der Mitarbeiter und anderer Pa-

tienten – vermieden werden, unangekündigt eine Arztpraxis oder das Klini-

kum aufzusuchen.  

 

- Wertvolle Hinweise bietet das Robert-Koch-Institut auf seiner Homepage 

(www.rki.de).  

 
- Wer Fragen hat, kann sich an das Landesgesundheitsamt Baden-Württem-

berg wenden. Dort wurde eine „Hotline für ratsuchende Bürgerinnen und Bür-

ger“ eingerichtet: 0711/904-39555. Auch auf der Homepage des Landesge-

sundheitsamtes (https://www.gesundheitsamt-bw.de) sind viele Informationen 

zu finden.  

 
 

 
 
 
 

  

26. Februar 2020     

 
P r e s s e k o n t a k t  
Schwarzwald-Baar Klinikum 
Villingen-Schwenningen  
Sandra Adams 
Pressesprecherin/Leitung  
Unternehmenskommunikation und Marketing 
Telefon: 07721/93-8050 
E-Mail: sandra.adams@sbk-vs.de 
Homepage: www.sbk-vs.de 
 

http://www.rki.de/
https://www.gesundheitsamt-bw.de/
mailto:sandra.adams@sbk-vs.de

