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Corona: 39 positive Tests im Kreis VS
Pandemie Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben und noch
nicht wieder genesen sind, stieg amMontag im Schwarzwald-Baar-Kreis auf 199 an.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Ge-
sundheitsamt des Schwarzwald-
Baar-Kreises meldete am Mon-
tag, 1. Februar, 39 weitere durch
Test bestätigte Coronavirus-In-
fektionen im Landkreis. 26 wei-
tereMenschen galten amMontag
wieder als genesen. Damit stieg
die Zahl der aktiven Infektionen
amMontag um 13 auf nun wieder
199 Personen an, die infiziert sind
und noch nicht wieder genesen
sind.

Seit die Pandemie den
Schwarzwald-Baar-Kreis im

Winter 2019/2020 erreicht hat,
sind dem Virus zwischenzeitlich
156 Personen zumOpfer gefallen.
Den jüngsten Todesfall meldete
dasGesundheitsamt amSamstag.

Im Schwarzwald-Baar-Klini-
kum befanden sich amMontag, 1.
Februar, 37 mit dem Coronavirus
infizierte Menschen in Behand-
lung.

In Villingen-Schwenningen
und dem Umland hat sich die
Pandemielage seit Sonntag fol-
gendermaßen verändert: Bei Be-
wohnern aus Villingen-Schwen-

ningen gab es 18 weitere positive
Testergebnisse. In BadDürrheim
gab es keine weitere Infektion, in
Dauchingen eine, in Niedere-
schach vier, in Tuningen – wie in
BadDürrheim–keine.

Das zentrale Corona-Ab-
strichzentrum der Kassenärztli-
chen Vereinigung Baden-Würt-
temberg am Standort Hallerhöhe
in Villingen-Schwenningen,
Brandenburger Ring 150, öffnet
wieder amDonnerstag, von 13 bis
15 Uhr. Aufsuchen dürfen dieses
Abstrichzentrum nur Menschen

ohne Krankheitssymptome.
Symptomatische Personen kön-
nen sich an den Hausarzt wen-
den. Im Abstrichzentrum wer-
den Zellproben entnommen, um
die Menschen auf eine mögliche
Infektion mit dem Coronavirus
testen zu können.

Termine für eine Coronavi-
rus-Schutzimpfung im Impf-
zentrum des Landkreises in Vil-
lingen-Schwenningen müssen
unter der Nummer 116 117 oder
unter www.impfterminser-
vice.de vereinbartwerden. nq

Neuer Studiengang für Hebammen
startet an der Hochschule Furtwangen
Ausbildung Studiengang für Hebammenwissenschaft startet an der Hochschule Furtwangen. 40 Studienplätze ab
demWintersemester 2021/22. Sieben Semester und viele Praxisphasen. Beruf wird akademisiert.

G
rünes Licht für den
Start eines neuen Stu-
diengangs an der
Hochschule Furt-

wangen (HFU): Hebammenwis-
senschaft. Das Land Baden-
Württemberg ermöglicht die
Einrichtung dieses Studiengangs
ab dem Wintersemester 2021/22
mit 40Plätzen.

„Wir sind sehr glücklich über
diesen Zuschlag“, sagt der künf-
tige Studiendekan Professor Dr.
Peter König.Mit diesemAngebot
kann der Bedarf an Studienplät-
zen vor allem im ländlichen
Raum im Süden Baden-Würt-
tembergs gedeckt werden. Frau-
en und ausdrücklich auch Män-
ner lernen im Studiengang Heb-
ammenwissenschaft alles rund
um die Begleitung von Frauen
während Schwangerschaft, Ge-
burt und im Wochenbett. Darü-
ber hinaus eignen sich die Stu-
dierenden Fähigkeiten an,
Schwangere individuell und um-
fassend zu beraten und zu be-
treuen, Neugeborene auf dem
Weg ins Leben zu unterstützen
und für die jungen Familien in ih-
rer neuen Lebensphase da zu
sein.

Das Konzept für den Studien-
gang hat die HFU in Kooperation
mit den Hebammenschulen der
Deutschen Angestellten Akade-
mie DAA in Lahr, der Akademie
für Gesundheits- und Sozialbe-
rufe des Schwarzwald-Baar-Kli-
nikums in Villingen-Schwennin-
gen und der Hebammen-Akade-
mie Südwest in Freiburg entwi-
ckelt. „Auf diesenMoment haben
wir uns eineinhalb Jahre lang ge-
meinsam mit der Hochschule
sehr intensiv vorbereitet“, er-
klärt Arne Holthuis, Leitender
Pflegedirektor und Leiter der
Akademie für Gesundheits- und
Sozialberufe am Schwarzwald-
Baar-Klinikum. „Unsere Heb-

ammenausbildung im bisherigen
Schulsystem hat lange Tradition.
Mit dem neuen Studiengang ge-
lingt es, unseren Ausbildungs-
auftrag in enger Kooperation mit
der Hochschule Furtwangen im
akademischen Sektor fortzufüh-
ren. Darüber freuen wir uns
sehr.“

Die theoretischen und fach-
praktischen Lehrveranstaltun-
gen werden hauptsächlich am
Campus Furtwangen der Hoch-
schule stattfinden. Für einen
Großteil des Studiums sind
praktische Studienphasen vor-
gesehen. Diese werden in ge-
burtshilflichen Einrichtungen
und Krankenhäusern sowie bei
freiberuflich tätigen Hebammen
in der Region durchgeführt. „So
lernen die Studierenden den
spannenden Berufsalltag von er-
fahrenen Hebammen im Kreiß-
saal, auf der Wochenbettstation,
in Geburtshäusern oder Praxen
frühzeitig und umfassend ken-
nen und können ihre an der

Hochschule erworbenen Kennt-
nisse und Fertigkeiten im realen
Praxiseinsatz anwenden“, erläu-
tert ProfessorKönig.

In sieben Semestern wird das
Studium ermöglichen, sowohl
die Berechtigung zur Führung
der Berufsbezeichnung „Heb-
amme“ als auch den akademi-
schen Abschluss „Bachelor of
Science Hebammenwissen-
schaft“ zu erwerben. Damit kön-
nen Absolventinnen und Absol-
venten sowohl deutschlandweit
als auch international als Heb-
amme tätig werden. Außerdem
ist durch das Studium eine Lauf-
bahn in Forschung und Lehre
oder ein weiterführendes Mas-
terstudiummöglich.

Hebammen-Beruf ändert sich
Die Rahmenbedingungen für den
Hebammen-Beruf haben sich ge-
ändert. Bislang war es in
Deutschland üblich, die Ausbil-
dung an einer privaten Hebam-
menakademie zu absolvieren. Im

Zuge der Akademisierung der
Gesundheitsberufe werden der-
zeitbundesweitStudiengängefür
das Hebammenwesen geschaf-
fen. Innerhalb des Landes Baden-
Württemberg wurden an mehre-
ren Hochschulen und Universi-
täten Hebammenstudiengänge
eingerichtet.

Die Hochschule Furtwangen
hat im Bereich der Akademisie-
rung der Gesundheitsberufe mit
dem Studiengang Physiotherapie
bereits umfangreiche Erfahrun-
gen gesammelt, heißt es bei der
Hochschule. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit der Wei-
terqualifizierung auf Masterni-
veaumit dem Studiengang Ange-
wandte Gesundheitsförderung.
Der Aufbau weiterer Masterstu-
diengänge an der HFU wird an-
gestrebt.

Wissenschaftsministerin
Theresia Bauer betont: „Mit den
Maßnahmen zur Vollakademi-
sierung der Hebammenausbil-
dung realisieren wir in Baden-

Württemberg – weit vor dem ge-
setzlich vorgegebenen Termin –
ein vielfältiges und regional dif-
ferenziertes Ausbildungsange-
bot auf höchstem akademischem
Niveau. Die zusätzlichen Studi-
enplätze sind dabei ein entschei-
dender Beitrag, um auch lang-
fristig eine qualitativ hochwerti-
ge Geburtshilfe im ganzen Land
sicherzustellen. Dies wird allen
werdenden Müttern und Fami-
lien mit neugeborenen Kindern
zugute kommen.“

Wer sich für einen Studien-
platz für Hebammenwissen-
schaft interessiert, sollte folgen-
desvorweisenkönnen,heißt es in
der Mitteilung der Hochschule
Furtwangen: Hochschulzu-
gangsberechtigung oder eine
Ausbildung, zum Beispiel zur
Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin (beziehungsweise zum Ge-
sundheits- und Krankenpfleger),
zur Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin oder zur Pfle-
gefachfrau (beziehungsweise
zum Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger oder zum Pfle-
gefachmann), einen Ausbil-
dungsvertrag mit einem koope-
rierenden Krankenhaus, ein
Ärztliches Attest zur Berufseig-
nung, ein erweitertes Führungs-
zeugnis und Deutschkenntnisse
aufC1-Niveau.

Interessierten wird empfoh-
len, ein Vorpraktikum in einem
Krankenhaus oder einer von
Hebammen geleiteten Einrich-
tung zu absolvieren. eb

@ Weblink: Kontakt für Interessierte
am Studiengang Hebammenwissen-
schaft an der Hochschule Furtwangen. E-
Mail: Hebammenwissenschaft@hs-
furtwangen.de; Telefonhotline, don-
nerstags 10 bis 14 Uhr: 07723/920-2064.
Bewerbungsschluss für den Studienstart
im Oktober 2021 ist der 15. Juli. Für EU-
Bürgerinnen und Bürger ist das Studium
kostenfrei. Es fallen lediglich die üblichen
Studierendenbeiträge an. Der Ausbil-
dungsbetrieb zahlt zudem eine Ausbil-
dungsvergütung. Weitere Informationen
gibt es unter www.hs-furtwan-
gen.de/studiengaenge/hebammenwis-
senschaft-bachelor/

HebammenhelfenSchwangeren ,werdendenElternunddennochungeborenenBabys. In Furtwangenstartet
nuneinStudiengangHebammenwissenschaft. Foto: SteffenDeubner /pixelio.de

”Wir sind sehr
glücklich über

diesen Zuschlag.

Kammer will
Perspektive
für Friseure
WirtschaftWegen des
Lockdowns stehen
manche Friseurbetriebe
laut Handwerkskammer
am Abgrund.

Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die
HandwerkskammerKonstanz, zu
deren Bezirk auch die Landkreise
Schwarzwald-Baar, Tuttlingen
und Rottweil gehören, fordert
eine klare Strategie zur Wieder-
eröffnung von Friseur- und Kos-
metiksalons. Diese sind wegen
der Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Coronavirus-Pande-
mie bereits seit Wochen ge-
schlossen.

Im Bezirk der Handwerks-
kammer Konstanz sind mehr als
1000 Friseurbetriebe und rund
900 Kosmetiksalons vom zwei-
ten Lockdown und seinen Folgen
betroffen, heißt es. Der Lock-
down – ein relativer gesell-
schaftlicher Stillstand – gilt zu-
nächst bis zum 14. Februar. Doch
was danach kommt, ist laut
Handwerkskammer noch unge-
wiss. Die Handwerkskammer
fordert daher klare Perspektiven
für die bereits durch den ersten
LockdownimFrühjahr2020stark
gebeutelte Branche.

„Einige Betriebe stehen jetzt
wirklich am Abgrund, zumal die
aufwendig zu beantragenden
Überbrückungshilfen vom No-
vember und Dezember bei vielen
immer noch nicht angekommen
sind. Und für den Januar erfolgen
die regulären Auszahlungen gar
erst imMärz. Dabei brauchen die
Betriebe die Gelder jetzt sofort,
um zu überleben“, sagt Kammer-
präsidentWernerRottler.

„Der Gesundheitsschutz geht
über alles, das steht für uns außer
Frage. Aber wir können diesen
Schlingerkurs nicht weiter fort-
setzen, sondern brauchen end-
lich klare Perspektiven und eine
nachvollziehbare Strategie, auf
die sich die Unternehmerinnen
und Unternehmer verlassen
können – auch im Sinne ihrer An-
gestellten“, soRottler.

Hygienekonzepte umsetzbar
Wie diese aussehen könnte, be-
schreibt Georg Hiltner, Haupt-
geschäftsführer der Handwerks-
kammer Konstanz: „Zunächst
einmal hat die Branche bewiesen,
wie zuverlässig und verantwor-
tungsbewusst sie Hygienekon-
zepte umsetzen kann,“ so Hilt-
ner. Erplädiert dafür, alles zu tun,
um die mittelständische Wirt-
schaft wieder anzukurbeln – bei
gleichzeitiger Anpassung der
Kontaktbeschränkungen inner-
halb der Bevölkerung an die je-
weilige Situation.

Auch Homeoffice-Angebote,
eine höhere Taktzahl des öffent-
lichen Nahverkehrs sowie die
Maskenpflicht sollten seiner
Meinung nach noch bis Sommer
aufrechterhalten werden, um die
Corona-Fallzahlen weiter zu
senken. „Wir brauchen vor allem
mehr regionale Lösungen, die
sich am tatsächlichen Inzidenz-
wert vorOrt orientieren.“ nq

Keine verkehrsberuhigte Zone
Verkehr Niedereschacher Bürger wünschen sich von zwischen
Kulturfabrik und BetreutemWohnen einen verkehrsberuhigten
Bereich. Verkehrsexperten sehen dafür aber keine Möglichkeit.

Niedereschach. Mit einem Antrag
aus den Reihen der Bürger, in
Niedereschach den Bereich von
der Steigstraße zwischen der
Kulturfabrik und dem Betreuten
Wohnen zum verkehrsberuhig-
ten Bereich zu erklären, beschäf-
tigten sich die Experten der Ver-
kehrsschau bei ihrem zurücklie-

genden Vor-Ort-Termin. Im ge-
nannten Bereich gibt es aktuell
noch keine Geschwindigkeits-
begrenzung. Die Gemeinde erar-
beitet jedoch derzeit ein Kon-
zept, wonach auf allen Gemein-
destraßen, wo es Sinn ergibt,
Tempo-30-Bereiche eingerichtet
werden sollen. Darunter wird

voraussichtlich auch der oben
genannteBereich fallen.

Bürgermeister Ragg infor-
mierte nun darüber, dass die
Verkehrsexperten die Anforde-
rungen für einen verkehrsberu-
higten Bereich von der Steigstra-
ßebis zumBetreutenWohnen für
nicht gegebenhalten. alb

DakeinniveaugleicherAusbaubesteht, haltendieVerkehrsexpertendie
Anordnung eines verkehrsberuhigten Bereiches von der Steigstraße in
RichtungBetreutesWohnennicht fürmöglich. Foto: Albert Bantle


