
Schwarzwald-Baar – Oft beginnt der
Tag mit schlechten Nachrichten. Viel-
leicht ist einPatient gestorben, vielleicht
haben sogar zwei die Nacht nicht über-
lebt. Wenn Antje Scholl um 6 Uhr ihre
Frühschicht antritt, weiß sie nicht, was
sie erwartet.
Die 23-jährige Gesundheits- und

Krankenpflegerin arbeitet auf der Co-
rona-Isolierstation DS 22 am Schwarz-
wald-Baar-Klinikum in Donaueschin-
gen. Viele Patienten sind wochenlang
hier. Bestenfalls werden sie entlassen.
Verschlechtert sich ihr Gesundheits-
zustand, werden sie auf die IMC (Inter-
mediate Care – eine Behandlungsstufe
zwischenNormal- und Intensivstation)
oder direkt auf die Intensivstation ver-
legt. Wenn sie ihre Covid-19-Erkran-
kung denn überleben.
➤ 6 Uhr: Die Nachtschicht berichtet
dem Frühdienst in der Übergabe über
die vergangenen Stunden. Gab es Be-
sonderheiten? Gab es Todesfälle? Bei
welchen Patienten musste der Sauer-
stoff erhöht werden? Sauerstoff brau-
chen sie auf der Station fast alle. Eine
Nasenbrille transportiert dasGas indie
Atemwege und schafft Erleichterung.
Nach der Übergabe beginnt die Arbeit
an den 30 Patienten, komplett unter
Vollschutz. Jeweils drei Fachkräfte sind
für einen der zwei Gänge zuständig, in
die sich Station DS 22 aufteilt. Zuerst
werden die Vitalzeichen kontrolliert:
Atemfrequenz, Puls, Blutdruck, Kör-
pertemperatur. Drei Mal täglich wird
soder Zustandder Patientenüberprüft.
Bei manchen steht zudem eine Blutzu-
ckerkontrolle an. „Viele Covid-Patien-
ten brauchen Cortison, was aber den
Blutzucker nach oben treibt“, erklärt
Uli Roth. Die 56-Jährige ist Pflegeri-
sche Klinikleitung für den Bereich Un-
fallchirurgie und Orthopädie. Eigent-
lich. „Jetzt eben Covid“, sagt sie. 1983
hat sie im damaligen Donaueschinger
Krankenhaus ander Sonnhalde gelernt
und ist seitdem „zu 100 Prozent in der
Pflege tätig“. Zwei TageproWoche ist sie
imKlinikumDonaueschingen, ansons-
ten in Villingen-Schwenningen. „Da,
wo es gerade am meisten brennt“, sagt
sie. Und es brennt oft. Nicht erst seit der
ersten, zweiten, dritten und nun vier-
tenCoronawelle.Die Pandemiehat den
Pflegenotstand nur noch verschärft.
Viele Mitarbeiter seien an der Belas-
tungsgrenze, schon lange. Uli Roth ist
dankbar für jeden, der bleibt.
➤ 6.30 Uhr: Bei den Patienten steht die
Grundpflege an: Waschen, Kämmen,
Zahnpflege. „Wir haben sehr viele Äl-
tere hier, dieHilfe benötigen“, schildert
Antje Scholl . AuchDemenzkranke sind
darunter. Für die Pflegekräfte eine be-
sondere Herausforderung. Oft seien
die betagten Menschen ohne Maske
auf der Station unterwegs, ziehen sich
den Sauerstoffschlauch, schreien laut
oder versuchen wegzulaufen. „Gera-
de für Demenzkranke ist die ganze
Situation noch viel schlimmer“, sagt
Uli Roth. „Sie sehen ja nur noch ver-
mummte Gesichter.“ Nach Grundpfle-
ge und Frühstück steht die Blutgasana-

lyse (BGA)-Runde an. Eine aufwändige
Prozedur, bei der amOhr Blut entnom-
men und anschließend auf verschie-
dene Parameter hin untersucht wird.
Normalerweise ist die Station DS 22
eine orthopädische Station. Jetzt ist sie
Isolierstation fürCorona-Patienten. Vor
denZimmernauf demGang stehenWa-
genmit Pflegeutensilien. Handschuhe,
FFP2-Masken, Schutzbrillen. „Im Zim-
mer bleibt nur das Allernötigste“, sagt
Antje Scholl. 2018 hat sie am Schwarz-
wald-Baar-Klinikum ihre Ausbildung
abgeschlossen. Traumberuf Pflege?
„Ich sag’ mal so: Die aktuelle Situa-
tion, in derman von der Politik einfach
nicht gehört wird, macht es nicht gera-
de zum Traumberuf.“ Hätte sie einen
Wunsch frei, es wäre mehr Personal.
„Damit man nicht sonntags angerufen
wird, umeinzuspringen, oder Kollegen
aus dem Urlaub holen muss.“ Auch Uli
Roth ist nach fast zwei JahrenPandemie
ernüchtert. „Nach der ersten Welle hat
man für das Pflegepersonal noch ap-
plaudiert. Getan hatman aber nichts.“
➤ 9.30Uhr:DieVisitebeginnt.EinePfle-
gekraft geht zusammenmit den Ärzten
von Zimmer zu Zimmer. Laborwer-
te werden begutachtet, Medikamente
und Therapien wenn nötig angepasst,
Verordnungen für zu Hause geschrie-
ben. „Patienten mit wenig Sauerstoff-
bedarf bekommenein kleinesGerät für
daheim verordnet“, nennt Antje Scholl

einBeispiel. Einmal proWoche steht für
jeden Patienten ein PCR-Test an. Nach
der Visite geht es zur Röntgenrunde.
Die Patienten werden mit Maske und
Sauerstoffgerät in Rollstühle gesetzt.
Der hauseigene Transportdienst bringt
sie zur Röntgenabteilung und holt sie
auch wieder ab. Zwischendurch wer-
den bettlägerige Patienten umgelagert,
irgendwann zwischendurch machen
die Pflegekräfte ihre Pause. Die Pau-
senzeiten variieren oft. Manchmal fällt
die Pause auch nur kurz aus. Uli Roth
ist es wichtig, dass dennoch alle sich
kurz Zeit nehmen, um durchzuatmen.
„Vieles ist schon belastend“, sagt Antje
Scholl. Der Zustand eines Patienten
könne sich sehr schnell ändern. „Einen
Tag setzt man den Menschen noch auf
die Bettkante, am nächsten Tag ist er
Palliativpatient.“
➤ 11.30 Uhr: Bevor das Mittagessen
kommt, werden neue Infusionen ange-
hängt, die Blutzuckerwerte kontrolliert
und Medikamente für den restlichen
Tag nach dem Vier-Augen-Prinzip ge-
richtet. „Unsere Patienten bekommen
Unmengen Medikamente. Die älte-
ren Menschen brauchen ja schon von
Haus aus einiges“, sagt Antje Scholl.
Im Dienstzimmer steht auf einem gro-
ßen Tablett die Wochenration der Sta-
tion: Hustenstiller steht neben Corti-
son, aber auch Vitamin D3 oder Zink
zur Stärkung der Immunabwehr sind

dabei. Viele der älteren Patienten brau-
chen Hilfe beim Essen, hinzu kommen
Demenzkranke, die zwar selbst essen,
die aber mitunter eine halbe Stunde
dazu animiert werden müssen. „Klar
sind alle echt müde“, sagt Uli Roth. Sie
fürchtet, dass viele dem Pflegeberuf
über kurz oder lang denRücken kehren
werden. Denkt sie an die Äußerung des
bisherigen Gesundheitsministers Jens
Spahn, wonach Pflegekräfte streiken
und ihr Geld einklagen sollten, kann
sie nur den Kopf schütteln. „Streiken“,
sagt sie. „Wie denn?“Würden die einen
streiken,müsse eineNotbesetzungden
Stationsbetrieb amLaufenhalten. „Und
nach demStreik könnenwir dann alles
nacharbeiten, was liegen geblieben ist
und eingenässte Patienten versorgen.“
➤ 11.45 Uhr: Der Spätdienst trifft ein.
Vor der Übergabe wird abgearbeitet,
was bisher warten musste. Die Spät-
schicht beginnt mit der erneuten Kon-
trolle der Vitalzeichen: Atemfrequenz,
Puls, Blutdruck, Körpertemperatur. Als
Uli Roth denBeruf 1983 lernte, habe sie
die Arbeit noch in Ruhe erledigen kön-
nen. „Heute geben wir nur noch Voll-
gas.“
➤ 14.18 Uhr: Feierabend für Antje
Scholl. Die „krumme“ Uhrzeit ergibt
sich durch eine Fünf-Tage-Woche mit
39 Arbeitsstunden. Familie, Freunde
und Sport, vor allem Fußballspielen,
sind ihr Ausgleich.

Dreischichtbetrieb gegen Virus und Tod
➤ Auf dieser Station werden
Corona-Patienten versorgt

➤ Und nicht alle gewinnen
den Kampf gegen Covid-19

Die pflegerische Klinikleitung Uli Roth (links) und Pflegefachkraft Antje Scholl stehen vor der Tür zur Station DS 22. 30 Covid-Patienten wer-
den hier isoliert versorgt. In den Patientenzimmern arbeiten die Pflegekräfte ausschließlich unter Vollschutz. BILDER: NATHALIE GÖBEL

Kein Verständnis
Für Corona-Leugner hat Uli Roth nach
fast zwei Jahren Pandemie keiner-
lei Verständnis mehr. „Die sollten alle
mal bei uns vorbeikommen und sich
anschauen, wie die Leute versuchen,
gesund zu werden und wie sie keine
Luft bekommen.“ Die Panik und die
Hilflosigkeit von Patienten mit akuter
Luftnot sei nur schwer zu ertragen.
Manche benötigen 30 Liter Sauerstoff
die Minute. „Sieben, acht Liter sind
schon kritisch“, sagt die 56-Jährige, die
eigentlich Pflegerische Klinikleitung im
Bereich Unfallchirurgie und Orthopädie
ist. Und wenn alles nichts hilft? „Dann
kann man noch Morphium geben.“

Blick in die Station
DS 22 am Schwarz-
wald-Baar-Klinikum
in Donaueschingen.
Die Gänge sind leer,
alle Patienten der
Isolierstation in ihren
Zimmern. 30 Covid-
Patienten werden hier
behandelt.

„Die Basis“ ruft zu
Spaziergängen auf
Schwarzwald-Baar (cho/maj) Die Par-
tei „Die Basis Schwarzwald-Baar“ hat
in einer Telegram-GruppemehrereBil-
der und Videos von „Spaziergängen“
in Villingen, Furtwangen und Königs-
feld veröffentlicht, die alle amMontag-
abend stattgefunden haben. Laut der
Telegram-Gruppe waren es in Villin-
gen zwischen 200 und 300 Teilnehmer.
Die Polizei, die von dem „Spaziergang“
im Vorfeld wusste und die auch vor Ort
war, erklärte auf Anfrage, dass es rund
150Teilnehmerwaren. ZuZwischenfäl-
len kames laut Polizei nicht.Die Polizei
beobachtet die Situation nach eigenen
Angaben weiter und behalte die Grup-
pe im Auge. Bei einem Verstoß gegen
die Corona-Verordnung wäre das eine
Ordnungswidrigkeit, keine Straftat.
Einer derHauptredner inder Telegram-
Gruppe ist ThomasMöcker, seines Zei-
chens Bundestagskandidat der Partei
„Die Basis“. Er ist auch „Inhaber“ der
Telegram-Gruppe. Möcker ruft in der
Gruppe zum friedlichen Widerstand
auf und kündigte an, nächste Woche
wieder „spazieren“ gehen zuwollen.

Coronazahlen
sinken leicht
Schwarzwald-Baar (sk) Das Gesund-
heitsamt meldet am Dienstag, 7. De-
zember 17.178 Corona-Fälle, die be-
reits wieder gesund sind, das sind 396
mehr als am Vortag. Die Zahl der be-
stätigten Coronavirus-Fälle liegt ak-
tuell bei 20.536 (+ 185 Fälle zum Vor-
tag), die genesenen Fälle sowie 256
Todesfälle (+ 1 Fall zum Vortag) sind
hierin enthalten. Somit liegt die Zahl
der aktuell an Covid-19 Infizierten bei
3.102 Personen, das sind 212 Fälle we-
niger als am Vortag, so das Gesund-
heitsamt. Im Schwarzwald-Baar Kli-
nikum befinden sich am Dienstag 112
am Coronavirus erkrankte Personen.
Von den bisher bestätigten Fällen wur-
den folgendeZahlen indenStädtenund
Gemeinden des Landkreises gemeldet:
Villingen-Schwenningen: 9.927 (davon
8.291 genesen); Donaueschingen: 1.998
(davon 1.688 genesen); Bad Dürrheim:
1.142 (davon 951 genesen); Blumberg:
914 (davon 791 genesen); Bräunlingen:
528 (davon 467 genesen); Brigachtal:
442 (davon 359 genesen); Dauchingen:
362 (davon 305 genesen); Furtwangen:
559 (davon454 genesen);Gütenbach: 57
(davon 46 genesen); Hüfingen: 662 (da-
von 549 genesen); Königsfeld: 418 (da-
von 367 genesen); Mönchweiler: 248
(davon 214 Personen genesen), Nie-
dereschach: 493 (davon 420 genesen);
Schönwald: 180 (davon 150 genesen);
Schonach: 188 (davon 142 genesen);
St. Georgen: 1.240 (davon 1.047 gene-
sen);Triberg: 351 (davon sind 273 gene-
sen), Tuningen: 306 (davon sind 246 ge-
nesen), Unterkirnach: 211 (davon sind
175 genesen), Vöhrenbach: 310 (davon
sind 243 genesen).

Polizei warnt vor
Telefonbetrügern
Schwarzwald-Baar (sk) In den letzten
Tagen ist es im Landkreis – wie auch in
Rottweil, Konstanz und Tuttlingen – zu
Betrugsversuchen im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie gekommen.
Wie die Polizei mitteilt, geben sich die
Täter dabei am Telefon als Ärzte einer
Klinik aus und fordern eine hohe Geld-
summe für die Behandlung von Ange-
hörigen der Angerufenen. Weiter gibt
der Betrüger während des Telefonats
an, dass das benötigte Geld oder die
Wertgegenstände vonMitarbeitern der
Klinik abgeholt werden. Im weiteren
Verlauf versucht der Täter auch noch,
Details zuden vorhandenenBarmitteln
und eventuellen Vermögenswerten des
Angerufenen in Erfahrung zu bringen.
Die Polizei warnt vor solchen Anrufen.
Weitere Infos zudieser undanderenBe-
trugsmaschen gibt es unter www.poli-
zei-beratung.de.

NATHA L I E GÖBEL
nathalie.goebel@suedkurier.de

Unser Bild zeigt die Wochenration Medika-
mente für die Isolierstation.

Vor jedem Patientenzimmer steht ein Wagen
mit den wichtigsten Utensilien.

Alle Mitarbeiter testen sich jeden Tag mit
Antigentests – unabhängig vom Impfstatus.

Uli Roth holt sich einen Schutzkittel. In den
Zimmern muss sie Vollschutz tragen.
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