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Wenn Großbritannien
am Freitag um Mitternacht
aus der Europäischen Uni-
on ausscheidet, müssen die
Einwohner des kleinen
Dorfes Brunsmark im Kreis
Herzogtum Lauenburg
Abschied von ihrem Bür-
germeister nehmen. Denn
mit dem Brexit scheidet der
Schotte Iain Macnab auto-
matisch aus dem Amt. Er
sei sehr gerne Bürgermeis-
ter gewesen und bedaure
es sehr, dass er jetzt gehen
müsse, sagte Macnab.
Aber so sei nun einmal die
Rechtslage: Nicht-EU-
Bürger dürfen in der EU
keine politischen Ämter
ausüben.
Fast zwölf Jahre lang

war der heute 70-Jährige
ehrenamtlicher Bürger-
meister in dem 160-Ein-
wohner-Dorf Brunsmark.
Bis zur nächsten Wahl wird
der erste Stellvertretende
Bürgermeister, Holger
Heitmann, die Amtsge-
schäfte führen. Er habe
volles Vertrauen in dessen
Amtsführung, versicherte
Macnab. Er wolle auch
weiterhin in Brunsmark
wohnen, wo er seit fast 30
Jahren lebt und eine kleine
IT-Firma betreibt. Wenn
das Boris Johnson wüsste.
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Bürgermeister
muss gehen

Schleswig-Holstein

KIEL. Mundschutz ist in vielen
Apotheken in Schleswig-Hol-
stein bereits ausverkauft. An-
lass ist allerdings nicht die
neue Grippe-Welle, sondern
das Coronavirus. Doch wie
sinnvoll ist der Mundschutz?
Gibt es andere Maßnahmen,
um sich vor einer Ansteckung
mit gefährlichen Viren zu
schützen. Mit Unterstützung
des Robert Koch-Instituts (RKI)
geben wir hier Antworten auf
die häufigsten Fragen.

7 Was sind die Symptome
beim Coronavirus?
Gewöhnliche Coronaviren
verursachen meistens milde
Erkältungssymptome wie
Husten und Schnupfen. Be-
stimmte Coronaviren können
aber zu schwere Infektionen
und Lungenentzündungen
führen. Das neue Coronavirus
scheint mit einem schwereren
Verlauf einherzugehen. To-
desfällegabesbisher vor allem
bei Patienten mit schweren
Grunderkrankungen.

7 Wie kann man sich vor
Ansteckung schützen?
Die Ansteckung geschieht
nach bisherigen Erkenntnis-
sen über Tröpfeninfektion. Als
beste Schutzmaßnahmen gel-
ten: häufiges und gründliches
Händewaschen und eine kon-
sequente Husten- und Nies-
Etikette – also immer in die
Armbeuge niesen und husten.
Außerdem: mindestens einen
Meter Abstand zu Erkrankten
halten. Das gilt wegen der ak-

tuellen Grippe grundsätzlich
überall, aber auch für die Co-
rona-Fälle.

7 Wie kann das Virus
übertragen werden?
Entgegen einer erster Ein-
schätzung steht inzwischen
fest: Das neue Coronavirus ist
von Mensch zu Mensch über-
tragbar. Eine fortgesetzte
Mensch-zu-Mensch-Übertra-
gung und Erkrankungen bei
medizinischem Personal wur-
den bislang nur inChina beob-
achtet. Außerhalb Chinas gibt
es bislang nur einzelne Fälle
von Mensch-zu-Mensch-
Übertragungen.

7 Wie lang ist die Zeit ab einer
Infektion bis zu den ersten
Symptomen?
Derzeit wird davon ausgegan-
gen, dass die Inkubationszeit
bis zu 14 Tagen beträgt. In die-
ser Zeit müssen die Infizierten
noch keine Symptome haben,
können aber schon andere mit
dem Virus anstecken. Das
zeigt auch der erste Fall in
Deutschland: Die chinesische
Mitarbeiterin eines deutschen

Autozuliefereres hatte in
Shanghai Besuch von ihren El-
tern aus Wuhan, bei denen sie
sich wahrscheinlich infizierte.
Dann reiste sie nachMünchen,
konferierte mit dortigen Kolle-
gen und steckte diese an. Sie
selbst bemerkte erst auf dem
Rückflug erste Symptome.

7 Ist das Tragen von
Mundschutz sinnvoll?
Der Run auf Mundschutz ist
groß. In Kiel bestätigten meh-
rere Apotheken, dass die Pro-
dukte ausverkauft sind. Dass
einMund-Nasen-Schutz inder
Öffentlichkeit das eigene Risi-
ko einer Ansteckung signifi-
kant verringert, ist aber nicht
wissenschaftlich belegt.Nur in
besonderen Situationen – wie
bei der Pflege von erkrankten
Personen – kann ein Mund-
Nasen-Schutz das Infektions-

risiko des Pflegenden reduzie-
ren. Dagegen kann es sinnvoll
sein, dass Personen mit einer
akuten Atemwegsinfektion im
öffentlichen Raum einen
Mund-Nasen-Schutz tragen.
So kann das Risiko einer Über-
tragung auf andere Personen
verringert werden. Dafürmuss
der Mund-Nasen-Schutz aber
eng auf der Haut anliegen und
bei Durchfeuchtung gewech-
selt werden.

7 Was sollen Menschen tun,
die fürchten, sich angesteckt
zu haben?
Personen, die sich in einem Ri-
sikogebiet aufgehalten haben
(vor allem in der Region inWu-
han in China) oder Personen,
die Kontakt mit einer am neu-
en Coronavirus erkrankten
Person hatten und innerhalb
von 14 Tagen Symptome wie
Fieber oder Atemwegsproble-
me entwickeln, sollten ihren
Arzt anrufen. Der Arzt ent-
scheidet dann über das weite-
re Vorgehen wie die Analyse
von Abstrichen und Sputum.

7 Welche Behandlungsmög-
lichkeiten gibt es?
Eine spezifische Therapie ge-
gendas neuartigeCoronavirus
gibt es zurzeit nicht. Für ande-
reCoronavirenwieMERSwer-
den in Studien einige Substan-
zen erprobt. Sehrwirkungsvoll
ist laut RKI jedoch die unter-
stützende Behandlung der In-
fektion – etwa mit Sauerstoff
zur Linderung der Atempro-
blemen, dem Ausgleich des
Flüssigkeitshaushaltesundbei
bakteriellen Alternativ-/Be-

gleitinfektionen auchmitAnti-
biotika. Die Patienten werden
außerdem engmaschig über-
wacht, gegebenenfallswerden
sie unterstützendbeatmet.Au-
ßerdem werden Grunderkran-
kungen behandelt.

7 Gibt es einen Impfstoff
gegen das neue Virus?
Esgibt Fortschritte bei der Ent-
wicklung von Impfstoffen ge-
gen Coronaviren, insbesonde-
re gegen MERS. Diese Impf-
stoffe sind aber noch in der Er-
probung, stehen also noch
nicht zur Verfügung.

7 Wer wird bei einer
Erkrankung informiert?
Ärzte, die bei einem Patienten
den Verdacht auf eine Erkran-
kung mit dem neuartigen Co-
ronavirus haben, müssen dies
unverzüglich dem Gesund-
heitsamtmelden. Das gilt auch
für Labore, die das neuartige
Coronavirus bei einem Men-
schennachweisen.Dabeimüs-
sen auch Name, Adresse und
Kontaktdaten der betroffenen
Person übermittelt werden,
damit das Gesundheitsamt die
Person kontaktieren und die
notwendigen Maßnahmen –
wie zumBeispiel die häusliche
Isolation – einleiten kann.

7 Wie erfährt man, ob Reise-
ziele noch sicher sind?
Gesundheitsempfehlungen
bei Auslandsreisen werden
vom Auswärtigen Amt gege-
ben. Aktuelle Informationen
gibt es auf den Länderseiten
des Amtes im Netz. Für China
gilt eine Teilreisewarnung.

So viel ist sicher, es wird aber oft vergessen: Konsequentes, häufiges Händewaschen ist mit der beste Schutz gegen Infektionskrankheiten – und zwar aller Art. FOTO: KLOSE

Was man
jetzt über das
Coronavirus

wissen
muss

Händewaschen bringt
grundsätzlich viel,

Mundschutz eher wenig:
Die wichtigsten Fakten
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Alles nur eine
Frage der Zeit?
Auch in Deutsch-
land beteiligten
sich Wissenschaft-
ler an der Ent-
wicklung eines
Impfstoffs gegen
den Erreger der
neuen Lungen-
krankheit.
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2 Neue Impfstoffe sind
zwar in der Erprobung,
stehen aber bislang noch
nicht zur Verfügung.

Die Grippewelle ist un-
gewöhnlich früh und
heftig in Schleswig-Hol-
stein angelaufen. Seit
Anfang Oktober 2019 sind
861 Fälle registriert worden,
davon 591 in diesem Jahr.
In den ersten vier Wochen
2020 lagen die Zahl damit
deutlich über dem fünf-
jährigen Mittelwert. Am
häufigsten sind Menschen
im Kreis Pinneberg und in
der Stadt Kiel erkrankt.
„Die Grippe ist früher und
heftiger angelaufen als in
den Vorjahren“, sagt Prof.
Helmut Fickenscher, Leiter
vom Institut für Infektions-
medizin der Christian-
Albrechts-Universität zu
Kiel. Er erwartet, dass die
feucht-kühle Witterung die
Verbreitung der Grippe
weiter vorantreibt: „Es
macht immer noch Sinn,
sich impfen zu lassen.“
Einige Ärzte haben bereits
keinen Impfstoff mehr.
Laut Apothekerkammer
gibt es aber noch genug
Impfstoff im Land.

Neue Grippe-Welle

KIEL. Die „Entdecker“ stehen
indenStartlöchern:Vom10. Fe-
bruar bis 14. März bekommen
im Rahmen des MiSch-Projek-
tes Grundschulen aus der Regi-
on die Kieler Nachrichten und
die Segeberger Zeitung ins
Klassenzimmer geliefert.
Rund 1800 Schüler aus drit-

ten und vierten
Klassen sind in die-
sem Jahr bei dem
Projekt dabei, das
die Lese- und Me-
dienkompetenz för-
dern und einen
Blick hinter die Ku-

lissen der Arbeit einer Tages-
zeitung gewähren soll. 39 Lehr-
kräfte kamen gestern zum Vor-
bereitungsseminar in die Förde
Sparkasse, darunter Anja Bal-
zer und Isabel Wagner von der
Grundschule Amt Achterwehr
in Felde. „Wir wollen, dass un-
sere Schüler die Zeitung als Al-
ternative zu den Textformen
kennenlernen, die sie am

Smartphone le-
sen“, sagen die
Lehrerinnen.
Dreh- und An-

gelpunkt der Ent-
decker wird der
MiSch-Blog sein.
Darin halten die

Schüler ihre Eindrücke und ei-
genen Beiträge fest, von denen
es einige auch in die Zeitung
schaffen. Schreiben, fotografie-
ren, filmen und basteln werden
die Schüler im Rahmen des
Kreativwettbewerbs, der unter
demMotto „So leben wir in 100
Jahren“ steht. Ein Blog-Voting
kürt die beste Klasse.
Wie kommt es, dass die Zei-

tung immer voll wird? Wo be-
kommen Journalisten ihre In-
formationen her? All diese Fra-
gen beantworten Redakteure
den Schülern bei Klassenbesu-
chen. Wie die Farbe in die Zei-
tung kommt, erfahren die
Schüler im Druckzentrum in

Kiel-Moorsee. Die Lehrkräfte
erhalten didaktischeUnterstüt-
zung von dermedienpädagogi-
schen Fachagentur Promedia
Maassen, die begleitendes Un-
terrichtsmaterial bereitstellt.
Seit fünf Jahren begleitet

auch die Förde Sparkasse
MiSch. „Die Schüler sindmit so
viel Engagement, Kreativität

und ansteckendem Spaß bei
der Sache, dass uns das immer
wieder Freude bereitet“, sagte
André Santen von der Sparkas-
se. Die Bank können die Schü-
ler im Rahmen einer Schatzsu-
che spielerisch erkunden.
Die anwesenden Lehrer wa-

ren sich bei der Auftaktveran-
staltung einig: Die lokale Ta-

geszeitung besitzt noch immer
einehoheRelevanz. „DieSchü-
ler merken, dass die Themen,
die in der Zeitung behandelt
werden, in ihrer Lebenswelt
passieren, und bringen auch
von sich ausArtikel indieSchu-
le mit“, so Petra Ehlers, Lehre-
rin an der Grundschule an den
Eichen in Kronshagen.

Auf zu neuen
medialen Taten:
39 Lehrkräfte
kamen gestern
zur Auftaktver-
anstaltung der
neuen Auflage
des Projekts
MiSch in die
Förde Spar-
kasse.
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Entdecker legen wieder los
1800 Schüler bekommen die Zeitung ins Klassenzimmer geliefert
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