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Kreis Pinneberg
Ärzte
Der ärztlicheBereitschafts-
dienstderKVSHist fürFragenund
zur Anforderung eines erforder-
lichenHausbesuchs telefonisch
erreichbar unter 116117. Bei
lebensbedrohlichenNotfällenoder
schweren Erkrankungen nutzen
Sie denNotruf 112. Der ärztliche
Bereitschaftsdienst findet außer-
halb der Sprechzeiten der Arzt-
praxen in der Anlaufpraxis im
Regio-KlinikumElmshorn, Agnes-
Karll-Allee 17, und in der Anlauf-
praxis imRegio-KlinikumPinne-
berg,Fahltskamp74,statt.Mo.,Di.,
Do. 19-21Uhr, Mi. und Fr. 17-
21 Uhr,Sa.,So.undamFeiertag ist
die Praxis jeweils von 10-15Uhr
und 16-21Uhr besetzt. Der
kinderärztlicheNotdienst findet
außerhalb der Sprechzeiten der
Arztpraxen in der Anlaufpraxis
Regio-KlinikumPinneberg, Fahlts-
kamp 74, statt. Sa., So. und am
Feiertag10-16Uhr.Notfallpraxis in
Hamburg-Altona, Stresemann-
straße 54,Mo., Di., Do., Fr. 19-
24 Uhr,Mi.13-24Uhr,Sa.,So.und
Feiertage 7-24Uhr.
HNO-ärztlicher und augenärzt-
licher Bereitschaftsdienst finden
statt jeweils Mi. und Fr. von 16-
18 Uhr, Sa., So. und am Feiertag
10-12Uhr. Die diensthabende
Praxis erfahren Sie unter 116117.
Den zahnärztlichenNotdienst
erreichen Sie unter (0151)
52352512 oder im Internet unter
www.zahnaerztlicher-notdienst-
sh.de. Der diensthabende Zahn-
arzt ist von10-11Uhr in der Praxis
zu erreichen und in dringenden
Notfällen auch außerhalb dieser
Zeiten nach telefonischer An-
meldung. Der zahnärztlicheNot-
dienst (nur fürNorderstedt) ist von
10-11Uhr unter (0 40)
5 28 32 16 zu erfragen.
Schenefeld
Der ärztlicheBereitschafts-
dienst ist imBereich der Stadt
Schenefeld demHamburger Not-
dienst angeschlossen und am
Wochenende unter 22 80 22 zu
erreichen.
Suchthilfe-Nottelefon
Guttempler, Landesverband
Schleswig-Holstein: (0 18 05)
98 28 55 (14 ct./min.).
StrafrechtlicherNotdienst
Beratung für den Landgerichts-
bezirk Itzehoe unter (0177)
2585717.
Kinderschutzhaus
ElmshornKlaus-Groth-
Promenade, (04121) 19222
„Weisser Ring“
Bundesweit: 116 006 (7-22Uhr),
Kreis Pinneberg: (0151)
55164637.
Telefon-Seelsorge
Evangelisch: (0800) 1 11 01 11.
Katholisch: (0800) 1 11 02 22.
Tierärztlicher Notdienst
(0172) 4060564, Sa., So. und
Feiertag 12-20Uhr.
Tierrettungsdienst
(01578) 4995295.

Gesundheitsfragen zumCorona-
Virus: Bürgertelefon (Bund):
(030) 346465100, (Land):
(0431) 79700001, (Kreis Pin-
neberg): (04121) 45025000,
Mo., Di., Mi., Do. 8-16 Uhr, Fr.,
8-14 Uhr.

FürGehörloseundHörgeschädig-
te: info.deaf@bmg.bund.de und
info.gehoerlos@bmg.bund.de,
Gebärdentelefon:
https://www.gebaerdentelefon.
de/bmg/

WEDEL
Roland-Apotheke, Rolandstra-
ße 6, Tel. (04103) 3683.
HORST
Elbmarschen-Apotheke, Hors-
ter Viereck 1, Tel. (04126)
393101.
NORDERSTEDT
Hubertus-Apotheke, Achtern-
felde 4, Tel. (040) 5231228.
*AlleAngabensindohneGewähr.
Um sicher zu gehen, empfiehlt es
sich, die Apotheke telefonisch zu
kontaktieren, da sich die Not-
dienste kurzfristig ändern kön-
nen. Telefon: (0800) 00 22 8 33.

KREIS PINNEBERG Der
CDU-Bundestagsabgeordne-
te des Kreises Pinneberg Mi-
chael von Abercron befür-
wortet das Corona-Konjunk-
turpaket. Um Kommunen
und Städte in Folge der Pan-
demie finanziell zu entlas-
ten, hat der Bundestag eine
Grundgesetzänderung auf
den Weg gebracht. Zum
einen soll sich der Bund stär-
ker an den Leistungen für
Unterkunft und Heizung in

der Grundsicherung für
Arbeitssuchende beteiligen –
und zwar mit bis zu 74 Pro-
zent. Von Abercron spricht
hierbei von einer „rechtssi-
cheren Basis“.
Damit es zukeinerBundes-

auftragsverwaltung kommt,
wird außerdem Artikel 104a
Absatz 3 ergänzt. Eine Bun-
desauftragsverwaltung wür-
de demnach erst greifen,
wenn der Bund 75 Prozent
oder mehr der Ausgaben

trägt. Bislang war das bereits
ab der Hälfte der Ausgaben
der Fall. Zum anderen ist der
Artikel 143h neu. Kommu-
nen und Städte können die-
ses Jahr einmalig ihreGewer-
besteuerausfälle pauschal
ausgleichen. Von Abercron
sieht nun bei der Haushalts-
planung die Kommunen im
Kreis in der Pflicht.
Von Abercron hat sich be-

reits während einer Sitzung
der CDU-Kreistagsfraktion

informiert, wie derKreis Pin-
neberg zusätzlich finanziell
vom Bund unterstützt wer-
den könnte und was damit
möglich wäre. Der Kreis Pin-
neberg rechnet demnach da-
mit, dank der Zuschüsse vom
Bund das Haushaltsjahr
2020/2021 inklusive Folge-
jahre mit einem Überschuss
von 14 Millionen Euro abzu-
schließen. Tatsächlich liegt
dieser laut Jens Bollwahn,
Fachdienst Controlling und

Finanzen des Kreises Pinne-
berg, bei vorläufig zirka 10
Millionen Euro. Die Städte
und Gemeinden sollen zu-
sammen bis zu 28 Millionen
Euroerhalten.Dashatte auch
von Abercron hervorgeho-
ben. Damit kann es laut des
Bundestagsabgeordneten ge-
lingen, „dieGestaltungsmög-
lichkeiten der Kommunal-
politik trotz aller vonderKri-
se bedingten Schwierigkei-
ten zu erhalten“. fin

DerWedeler Pharmakonzern hat seine Mitarbeiter im Mai auf Corona-Antikörper untersucht und zieht daraus Schlüsse auch für denWinter

Von Cornelia Sprenger

WEDEL Das Pharmaunter-
nehmen Medac mit Sitz in
Wedel geht davon aus, dass
die Anzahl der Menschen in
der Metropolregion Ham-
burg, die sich unbemerkt mit
demCoronavirus infiziert ha-
ben, geringer ist als bisher an-
genommen. Grundlage für
diese Annahme ist eine Test-
aktion, die Medac bereits En-
de Mai unter seinen eigenen
Mitarbeitern durchgeführt
hatte (wir berichteten). Das
Ergebnis teilte das Unterneh-
men erst jetzt mit.
Medac hatte EndeMai allen

1218 Mitarbeitern in
Deutschland eine freiwillige
Testung auf Corona-Antikör-
per angeboten. 823 Mitarbei-
ter nahmen an dieser Aktion
und deren wissenschaftlicher
Auswertung teil. Getestet
wurdenallerdingsausschließ-
lich Menschen im erwerbsfä-
higen Alter, also keine Kinder
und Senioren. Das Ergebnis:
Bei gerade einmal 16 Mitar-
beitern, also 1,9 Prozent aller
Getesteten, wurden IgM-Co-
ronaantikörper gefunden, die
sich bereits wenige Tage nach
einer Infektion imBlut finden
lassen und auf eine akute In-
fektion hinweisen. Nur bei
sechs Mitarbeitern, also
0,7 Prozent, wurden IgG-Co-
ronaantikörper gefunden.
Diese bilden sich erst später
im Krankheitsverlauf und
bleiben meist viele Monate
nachweisbar.
Volker Bahr, Pressespre-

cher von Medac, folgert dar-
aus: „Der Medac-Kohorte zu-
folge gibt es in der Metropol-

regionHamburg offenbar nur
wenige unerkannte Corona-
Infektionen. Die aktuelle Ein-
schätzung der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO),
dass möglicherweise bereits
zehn Prozent der Weltbevöl-
kerung mit dem Coronavirus
infiziertwordensei, kannMe-
dac nach der Untersuchung
der eigenen Belegschaft
jedenfalls nicht bestätigen.“
Das eigene Ergebnis sei

aber vergleichbar mit dem,
welchesdasUniversitätsklini-
kum Hamburg-Eppendorf
(UKE) erzielt hätte. Wissen-
schaftler des UKE hatten im
April, Mai und Juni mehr als
900 anonymisierte Proben
von Blutspendern auf Anti-
körper getestet, um sich ein
Bild über die stillen Infektio-
nen mit dem Corona-Erreger
zu machen. Bei weniger als
einemProzentderuntersuch-

ten Blutspenden wurden
Antikörper nachgewiesen.
FürMedac-SprecherVolker

Bahr zeigt das Ergebnis eine
äußerst geringe Verbreitung
des Covid-19-Erregers, dass

die Bundes- undLandesregie-
rung im März rechtzeitig ge-
handelthat–undauchdasbe-
sonnene Verhalten der eige-
nen Belegschaft in der Coro-
nakrise. Bahr zieht aber auch
Konsequenzen für die gesam-

te Gesellschaft, da das Ergeb-
nis zeigt, dassdieMetropolre-
gion von einer Immunisie-
rung weit entfernt ist – zumal
immer noch nicht abschlie-
ßend geklärt ist, inwieweit je-
mand nach einer überstande-
nen Infektion überhaupt im-
mun ist. „Bei anhaltenderCo-
rona-Epidemie mahnt dieses
Ergebnis angesichtsderkälte-
renJahreshälfte insbesondere
zueinemweiterenachtsamen
Umgang im täglichen Mitein-
ander“, erklärte Bahr. Zudem
erfordere es die Weiterent-
wicklungdernationalenTest-
strategie mit Schwerpunkt-
setzungaufdieschnellereund
breitere Identifikation von
Neuinfektionen seit dem 15.
Oktober und rechtfertige die
einschränkenden Maßnah-
men der Regierung.
Medac hatte die Testung

seinerMitarbeiter imMai aus

Während der Medac-Testung im Mai: Ralf Denker ließ sich von Arzthelferin Melanie Steier Blut abnehmen. FOTO: TOBIAS THIEME
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„Bei anhaltender
Corona-Epidemie

mahnt dieses Ergebnis
angesichts der kälteren
Jahreshälfte insbeson-
dere zu einem weiteren
achtsamen Umgang im
täglichenMiteinander.“

Volker Bahr
Pressesprecher von Medac

zwei Gründen angesetzt:
Erstens bildete sie eine Maß-
nahme, umMitarbeiter sicher
aus dem Homeoffice zurück-
zuholen. Zweitens stellt Me-
dac eigene Corona-Antikör-
pertests her undwollte durch
den Test die Anwendung und
Güte ihres Produkts demons-
trieren sowie einen For-
schungsbeitrag zu der unge-
klärten Frage der Corona-
Prävalenz in der Bevölkerung
leisten.
Die Teststrategie der Bun-

desregierung besteht derzeit
in erster Linie in der Identifi-
kation von Neuinfektionen.
Antikörpertests werden
kaum durchgeführt. Medac-
Sprecher Bahr ist aber über-
zeugt, dass Antikörpertests in
Zukunft wieder ein großes
Thema werden – „spätestens
dann, wenn wir einen Impf-
stoff haben.“

KREIS PINNEBERG Beim
Kreissportverband Pinneberg
stand das Telefon am Montag
nicht mehr still. Exakt 60 An-
rufevonbesorgtenVereinsver-
antwortlichenausdemgesam-
ten Pinneberger Raum gingen
bei Karsten Tiedemann und
seinen Kollegen in der Ge-
schäftsstelle in Elmshorn bin-
nen 24 Stunden ein. Ursäch-
lich für die große Aufregung
war die neue Allgemeinverfü-
gung des Kreises, die seit Wo-
chenbeginn in Kraft ist und
nur noch „Zusammenkünfte
von maximal zehn Personen

auf einer Sportfläche“ erlaubt.
Dies führte zu erheblichen
Fehlinterpretationen, mit
denenman nun aufräumte.
Bereits im Vorfeld hatte

KSV-Geschäftsführer Tiede-
manndievomKreisPinneberg
umgesetzten Corona-Ver-
schärfungen der schleswig-
holsteinischen Landespolitik
aus Kiel kritisiert (diese Zei-
tung berichtete). Tenor: Die
Richtlinien seiennichtklarde-
finiert.NachAngabendesKSV
hätten etliche Pinneberger
Kommunen die Bestimmun-
gen so ausgelegt, dass sich nur

noch zehn Personen auf einer
gesamten Sportstätte aufhal-
ten dürfen. Dies entspricht je-
doch nicht den politischen
Vorgaben.
Wie der Pinneberger Land-

ratOliverStolzmitVerweisauf
das Sozialministerium gegen-
über Tiedemann erklärte, ha-
be sich durch die Überschrei-
tung des 50er-Inzidenzwertes
in Pinneberg lediglich geän-
dert, dass Kontaktsport mit
mehr als zehnPersonenunzu-
lässig ist. Alles andere bleibe
unverändert: „Insbesondere
auch die Hygiene-Konzepte.“

DerLandrat führte aus, dass
dies auch fürTanzschulenund
Fitnesstudios Anwendung fin-
den dürfte. „Wo zwischen den
Gruppen, die Kontaktsport
machen, ein ausreichender
Abstandgewährleistetwerden
kann – also zum Beispiel in
großen Hallen – können im
gleichen Raum auch mehrere
Gruppen trainieren, soweit
eine Vermischung ausge-
schlossen ist“, erklärte Stolz.
Bei Sportarten, bei denen es

garnichtzueinerUnterschrei-
tungderAbständekomme,wie
beispielsweise beim Schwim-

men, bleibe laut dem Landrat
„allesbeimAlten“.Esseidenn,
dieGegebenheitenvorOrt lie-
ßen dies nicht zu.

SHFV stellt
Betrieb ein

AmDienstagverkündeteder
Schleswig-Holsteinische Fuß-
ball-Verband,dassderSpielbe-
trieb aufgrund den vonMinis-
terpräsident Daniel Günther
angekündigten Beschränkun-
gen ab sofort ruhen wird. Da-
mitmüssennunnachdenPin-
neberger auch die Steinburger
Teams pausieren. jal

Lokales

Notdiens te

Corona-Fragen

Apotheken

Abercron: Konjunkturpaket entlastet Kommunen

Test mit Hintergedanken

PinnebergerLandrat klärt auf:Das ändert sich für Sportler
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