
„Christoph 11“ startet über 1800 Mal

Schwarzwald-Baar (jf)Wie die Luftret-
tungsorganisation DRF mitteilt, wur-
den die Hubschrauber und Flugzeuge
der rot-weißen Flotte im vergangenen
Jahr insgesamt 38.076 Mal alarmiert,
was einem Zuwachs an Einsätzen von
vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr
entspricht.Damalswaren es insgesamt
36.586 Einsätze. Auch die Gruppe der
DRF Luftrettung leistete mehr Einsät-
ze als im Vorjahr: 41.302 Einsätze im
Jahr 2021 gegenüber 39.971 Einsätzen
im Jahr 2020. Der in Villingen-Schwen-
ningen stationierte Hubschrauber der
DRF Luftrettung leistete im vergange-

nen Jahr insgesamt 1814 Einsätze, da-
von 1440 in der Notfallrettung und 374
zum Transport kritisch kranker oder
verletzter Patienten. Die acht in Baden-
Württemberg stationiertenHubschrau-
ber der DRF Luftrettung wurden 2021
zusammen 9172Mal alarmiert.
Schnelle Notfallrettung aus der

Luft und sichere Patiententransporte
mit Hubschraubern und Ambulanz-
flugzeugen sind das Spezialgebiet der
Luftrettungsorganisation. Die DRF
Luftrettung besteht aus einem gemein-
nützigen Förderverein, einer Stiftung
des bürgerlichen Rechts und einer ge-
meinnützigen AG. Zur Finanzierung
tragendie über 400.000Fördermitglied-
schaften im Verein bei. Rund 190 Pilo-
ten, 650 Ärzte, 185Notfallsanitäter und
150Techniker sind für dieOrganisation
in den drei Kernbereichen der Luftret-

tung imEinsatz:Medizin, Fliegerei und
Technik. Dazu zählen auch Einsätze
unter speziellen Voraussetzungen mit
dem Hubschrauber, wie die Winden-
rettung oder der Nachtflug. „In all die-
sen Bereichen treiben wir die Luftret-
tung stetig voran.Damitwir in Zukunft
nochmehrMenschenleben retten kön-
nen“, heißt es auf der Internetseite. Der
Hubschrauber ist am Schwarzwald-
Baar-Klinikum in einem eigens gebau-
ten Hangar stationiert. Im weiten Um-
kreis umVSbringt derHelikopterÄrzte
extrem schnell zuMenschen in Not.

Schnelle Hilfe aus der Luft wird
gebraucht, in der Pandemie mehr
denn je. Dies belegen Einsatzzah-
len für den Rettungshubschrauber

Der Rettungshubschrauber „Christoph 11“ ist beim Schwarzwald-Baar-Klinikum stationiert.
Unser Bild zeigt den Hubschrauber im Licht des Sonnenaufgangs. ARCHIVBILD: NATHALIE GÖBEL

Schwarzwald-Baar – 85.709 Men-
schen über 18 Jahre sind im Landkreis
Schwarzwald-Baar mittlerweile ge-
boostert.DieQuote derDrittimpfungen
liegt damit aktuell bei 40,3 Prozent. Vie-
le Menschen haben sich bereits im No-
vember und Dezember die dritte Sprit-
ze verabreichen lassen können. Viele
fragen sich jetzt: Was ist mit der vierten
Dosis – gibt es die und abwann und für
wen? Hier kommen die Antworten.
Wer sich aktuell im Schwarzwald-

Baar-Kreis zur Fortsetzung der Impf-
kampagne informiert, der bekommt
beimLandkreis folgendeAuskunft: Be-
hördensprecherin Heike Frank sagt,
dass sich „das Impfangebot auch hier
nach den Vorgaben der Stiko rich-
ten wird“. Die Experten der Ständigen
Impfkommission haben sich zu die-
ser Frage noch nicht konkret geäußert,
dafür aber Bundesgesundheitsminis-
ter Karl Lauterbach (SPD). Er geht da-
von aus, dass eine vierte Impfung nötig
sein wird.

Der Landkreis Schwarzwald-Baar
will weiterhin den Betrieb in seinen
Impfzentren aufrechterhalten.Das sagt
Mitte Januar der zuständige Amtsleiter
imLandratsamt, Arnold Schuhmacher.
Er macht gegenüber dem SÜDKURIER
klar, dass es auchdarumgehe, „das ein-
gespielte Personalteam beisammenzu-
halten“. Auch Schuhmacher rechnet
mit weiterem Impf-Bedarf.

Landkreis wäre eigentlich startklar
Wann genau eine vierte Impfung mög-
lich sein werde, kann auch er aktuell
nicht sagen, lässt aber die Bereitschaft
erkennen, vor allem für besonders an-
fälligeGruppenwie Senioren, rasch ein
konkretesAngebot aufstellen zuwollen.
Bei der dritten Impfung gelang dies im
Schwarzwald-Baar-Kreis. Ähnlich soll
auchbei einer eventuellen vierten Imp-
fung verfahrenwerden – also frühzeitig
den Schutz anzubieten, erklärt er.
Interessant ist der Blick voraus auch,

weil sichbeimAngebot der dritten Imp-
fung der Landkreis etwas antizyklisch
verhalten hatte. Als einige Hausärz-
te ihre Patienten noch nicht mit einem
Booster versehenwollten, unddabei auf

die von der Stiko gesetzte Sechs-Mo-
nats-Frist nach der Zweitimpfung ver-
wiesen, impfte das Kreisimpfzentrum
markant anders. Wer wollte, konnte
sich hier schon nach fünfMonaten den
Boosterschutz spritzen lassen, so wie
auch bei zahlreichen Hausärzten, die
nicht geschlossen aufAblauf der Sechs-
Monats-Frist warteten.
Heike Frank vom Landratsamt de-

mentiert diese Abläufe im Januar 2022
nicht. Lächelnd sagt sie, „damals sei
ebenalles imFluss gewesen“. VieleBür-
gerwaren froh, dass sie unbürokratisch
vor den Festtagen oder dem Skiurlaub
den Zusatzschutz erhalten konnten.
Gibt es bei der vierten Dosis wieder

auf Wunsch einen bürgernahen Son-
derweg des Landkreises? Wer mit den
VerantwortlichenMitte Januar spricht,
der erfährt den intensiven Eindruck,
dass aktuell alle auf einen Fingerzeig
der Politik und der Stiko warten. Doch
der kommt nicht. Die daraus resultie-
rendeFrage ist, ob sich für frühGeboos-
tertemit Ablauf derDrei-Monats-Phase
womöglich einepersönlicheRisiko-Lü-
cke eröffnen könnte, weil die Booster-
wirkungnachdreiMonatennichtmehr

so hoch sein soll wie in den ersten Mo-
naten.
Fallbeispiel Pflegeheime:Hierwurde

mit den Drittimpfungen im Schwarz-
wald-Baar-Kreis bereits am 2. Sep-
tember 2021 begonnen. Das letzte
Pflegeheim der Region wurde am 29.
Septembermit Booster-Angeboten ver-
sorgt. Das heißt, unter Beachtung der
Drei-Monats-Phase, dass sich in den
Einrichtungen nach Anlauf von Okto-
ber, November und Dezember eigent-
lich zu Jahresbeginn die Frage nach
der Anschluss-Impfung stellt. Planun-
gen dazu gibt es aber noch keine, außer
dass der Landkreis bei Freigabe sofort
startklar wäre, mit mobilen Impfteams
die Heime erneut zu besuchen.
Was sagenHausärzte zudenPerspek-

tiven?Ein erfahrenerMediziner ausder
Region ist Johannes Probst. Er ist seit
1985 mit einer Praxis in Sankt Geor-
gen ansässig. Er sagt, dass es aus seiner
Sicht falsch wäre, „jetzt einfach drauf-
los zu impfen“.

Der Mediziner und seine Bedenken
Probleme sieht er bei einer vierten Do-
sis auch, dass im Schwarzwald-Baar-

Kreis aktuell eine Inzidenz von fast 600
erreicht sei. „Dann würden wir auch in
eine Phase hineinimpfen, in der viele
das Virus unerkannt im Körper haben.
Dazu dann noch die Impfung, die den
Körper ebenfalls stresst, das ist nicht
gut.“ Die aktuell grassierende Virusva-
riante Omikron gilt als hochinfektiös,
vieleMenschen haben aber keine Sym-
ptome,wenn sie sich angesteckt haben.
Johannes Probst hatte kurz vor

Weihnachten selbst Corona. Die Omi-
kron-Variante hat ihn am Dienstag,
21. Dezember, erkennbar krank wer-
den lassen, „am Freitag ging es mir
aber schon wieder gut, auch wenn ich
noch unter Quarantäne bleiben muss-
te“, schildert er. Probst sagt, dass es aus
seiner Sicht besser wäre, einen sich in
der Entwicklung befindlichen „neuen
Impfstoff abzuwarten“. Biontech/Pfizer
undModerna haben diese Arbeiten für
März als abgeschlossen angekündigt.
Für den erfahrenenMediziner, der vie-
le Jahre auch in der Standesvertretung
engagiertwar, heißt dasGebot der Stun-
de „weiter boostern“. Jetzt „kurzfristig
weiter zu impfen“, hält er für die fal-
sche Vorgehensweise. „Das würde zu
noch mehr Impfmüdigkeit bei der Be-
völkerung sorgen“, meint er. Dass über
eine vierte Impfung für Risikogruppen
nachgedacht werdenmüsse, hält er an-
dererseits für richtig.DerBoosterschutz
„lässt nach drei Monaten nach“, bestä-
tigt auch er unter Verweis auf Studien.
In den Pflegeheimen wird die Lage

aktuell beobachtet. Michael Stöffel-
maier ist für die Caritas Schwarzwald-
Baar für mehrere große Häuser in der
Region verantwortlich. „Wirwarten auf
die Positionierungder Stiko“, sagt er am
18. Januar.

Wann kommt die vierte Corona-Spritze?
➤ Warten auf Stiko, Omikron-
Impfstoff und Israel-Studie

➤ Wie lange wirkt Booster,
wie sind die Perspektiven?

➤ Das sagen Kreis, Arzt,
Amtsleiter und Heim-Chef

In der Corona-Pandemie wird im Januar 2022 erwogen, ob nach den Auffrischungsimpfungen noch eine vierte Dosis empfehlenswert ist.
Unser Bild stammt aus dem Frühjahr 2021, als das Kreisimpfzentrum in Schwenningen gestartet war. ARCHIVBILD: NORBERT TRIPPL
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„Wir warten auf die
Positionierung der Stiko.“

Michael Stöffelmaier,
Caritas-Geschäftsführer

Nächste Fusion
wird geplant
Schwarzwald-Baar (sk) Die Volksbank
– Die Gestalterbank mit Sitz in Villin-
gen und Offenburg und die Volksbank
Rhein-Wehra ausBadSäckingenwollen
ihre Kräfte bündeln und sich zusam-
menschließen.Das teilendieBankinsti-
tute in einer Presseerklärungmit. Beide
Banken haben eine vergleichbare Ge-
schäftsausrichtung, seien wirtschaft-
lich sehr erfolgreich und verfügen über
eine stabile Vermögensbasis. Dies sei-
enwichtigeVoraussetzungen, umeinen
Zusammenschluss ins Auge zu fassen.
Am 18. Januar haben die Aufsichtsrä-
te beider Banken die Vorstände beauf-
tragt, einen Zusammenschluss der bei-
den Volksbanken zu sondieren. Ziel ist
es, die Sondierungsgespräche Anfang
zweites Quartal 2022 abzuschließen.
Bei positivem Verlauf der Gespräche
sollen die notwendigen Vorbereitun-
gen für eine Fusion im Jahr 2022 getrof-
fenwerden.Über die Fusion selbst stim-
men die Vertreterversammlungen der
Banken dann im Sommer ab. Die bei-
den Genossenschaftsbanken würden
gemeinsam von über 130.000 Mitglie-
dern getragenund rund1.100Mitarbei-
ter beschäftigen.DieBilanzsummebei-
der Banken liege zum Jahresende 2021
bei über 12 Milliarden Euro, der deut-
lich kleinere Partner ist die Volksbank
Rhein-Wehra mit einer Bilanzsumme
von rund 1,4Milliarden Euro. Diemög-
licherweise entstehende Bank würde
damit zuden größtenGenossenschafts-
banken inDeutschland zählen.

Tagespflege
beim Jugendamt
Schwarzwald-Baar (sk) Nach der Auf-
lösung des Tageskinder-Pflege-Ser-
vice (TaPS) hat nun das Jugendamt des
Landratsamtes Schwarzwald-Baar-
Kreis dieAufgabenderKindertagespfle-
ge übernommen. „Die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf zu gewährleis-
ten und für Kinder ein bedarfsgerech-
tes Betreuungs- und Bildungsangebot
bereitzustellen, sind wichtige Ziele des
Schwarzwald-Baar-Kreises“, erklärt
Silke Zube, Leiterin des Jugendamtes.
Die Kindertagespflege sei eine Alterna-
tive zur Betreuung in Einrichtungen,
wie Krippen und Kindergärten und
stehe für individuelle, flexible und fa-
miliennahe Betreuung. 18 Jahre lang
war der Verein TaPS zuständig für die
Qualifizierung und Beratung von Kin-
dertagespflegepersonen sowie für die
individuelle Vermittlung von Betreu-
ungsangeboten. Die gesetzlichen und
fachlichen Anforderungen haben aber
zugenommen. Dies habe dazu geführt,
dass sich der Verein einstimmig ent-
schlossen hat, sich zum 31. Dezember
2021 aufzulösen. Zum 1. Januar über-
nahmdieAufgabederKindertagespfle-
ge das Kreis-Jugendamt. Weitere Infos
unter:www.lrasbk.de/Kindertagespfle-
ge. Die Fachberatung Kindertagespfle-
ge ist unter 07721/913-7753oder kinder-
tagespflege@lrasbk.de zu erreichen.

Das lesen Sie zusätzlich online

Wie ein Einsatz der Luftrettung
abläuft, sehen Sie in mehreren
Videos bei uns im Internet:
www.sk.de/11016568

Aktuelle Einschätzungen
Aktuell wird in Israel die vierte Impfung
auf den klinischen Prüfstand gestellt. In
Zwischenergebnissen der Studie des She-
ba-Krankenhauses ist von „bislang enttäu-
schenden Ergebnissen“ die Rede. Dies lie-
ge an der Resistenz der Omikron-Variante,
schreibt auch die „Times of Israel“ dazu. In
einem Bericht des renommierten Blattes

heißt es, dass die vierte Dosis zwar hohe
Antikörpermengen erwirke, die das Omi-
kron-Virus aber offenkundig nicht weiter
aufzuhalten vermögen. Man müsse davon
ausgehen, „dass sich die Omikron-Welle in
Deutschland nicht mehr verhindern lässt“,
sagte Bundesgesundheitsminister Karl
Lauterbach vor Weihnachten. Der wich-
tigste Baustein sei das Boostern, dennoch
müsse man davon ausgehen, dass eine
Viertimpfung nötig sein werde. (tri/jsi)
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