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CORONAVIRUS Die Auswirkungen auf die Region

WOLL!?

Mit meinen Einkäufen im
Wagen mache ich mich auf
den Weg nach Hause. Als ich
auf die Ausfahrt des Super-
markt-Parkplatzes zufahre,
sehe ich auf der anderen Stra-
ßenseite eine junge Mutter
im Gespräch mit einer Be-
kannten. Die vielleicht fünf-
jährige Tochter der Frau
schaut mich an und zeigt
schließlich mit ausgestreck-
tem Finger auf eine Seite. Als
ich schließlich exakt in diese
Richtung blinke, reckt sie die
Faust. Als ich anfahre, sprin-
tet sie los, versucht, mit mei-
nem Auto Schritt zu halten.
Bis zur nächsten Kreuzung,
an welcher sie ihren Dauer-
lauf beendet und gemächlich
zurück zur Mama geht, ma-
che ich ihr die Freude und
fahre so langsam, dass sie
mich im Auge behalten kann.
Manchmal ist es so leicht, an-
deren (und sich selbst) ein Lä-
cheln aufs Gesicht zu zau-
bern, woll!? MICHAEL KOLL

Blutspende in
der Schützenhalle
Lüdenscheid – Das DRK Lüden-
scheid lädt gemeinsam mit
dem Blutspendedienst-West
für heute in der Zeit von 9 bis
19.30 Uhr zum Blutspende-
termin in die Schützenhalle
am Loh ein. Der Wechsel vom
DRK-Heim an der Hochstraße
in die Schützenhalle wurde
von den Verantwortlichen
aus Fürsorgepflicht gegen-
über den Spendern beschlos-
sen. In der Schützenhalle
können die derzeit geltenden
Abstandsregeln besser einge-
halten werden. Ein- und Aus-
gang werden voneinander ge-
trennt, der Wartebereich im
Vorraum bietet genügend
Platz und in der Halle selbst
werden die Liegen als Einzel-
betten aufgestellt, sodass
mindestens anderthalb bis
zwei Meter Platz zum nächs-
ten Spender besteht. Das übli-
che Büfett nach der Spende
entfällt. Stattdessen werden
Lunchpakete ausgeteilt. Das
DRK teilt zudem mit, dass ei-
ne Testung auf Covid-19 nicht
stattfindet. Personen, die sich
in den vergangenen vier Wo-
chen im Ausland aufgehalten
haben, dürfen kein Blut spen-
den. she

„Ich fühle mich mittlerweile wie in einem Gefängnis“
Coronavirus: Gebürtige Lüdenscheiderin Luciana Nuovo berichtet von der dramatischen Lage in Italien

deo mit dem Computer oder
Handy sei die gesamte Klasse
und die Lehrerin zu sehen.
Zwei Mal am Tag findet der
Unterricht ihrer Töchter, 7
und 10 Jahre alt, statt. Je eine
Stunde Mathe und eine Stun-
de Italienisch. Zusätzlich gibt
es Hausaufgaben, die die
Schüler den Lehrern über ein
Online-Programm zukom-
men lassen, damit diese die
Aufgaben korrigieren.

Der Unterricht ist für die
beiden Töchter eine willkom-
mene Ablenkung. Denn abge-
sehen davon haben die bei-
den Langeweile. „Sie würden
gerne nach draußen gehen
bei dem schönen Wetter,
aber das ist einfach nicht
möglich“, sagt Luciana Nuo-
vo.

Die ganze Familie ist Zu-
hause, auch ihr Mann. Nie-
mand arbeitet mehr, außer
Mitarbeiter in Supermärkten,
Apotheken, Krankenhäusern
und bei Ärzten. Alles andere
ist geschlossen.

kommen. Auch Mehl sei wie-
der da, aber die Supermärkte
haben schon mitgeteilt, dass
es bald einige Artikel nicht
mehr geben könnte.

Warteschlangen bilden
sich jedoch nicht nur vor den
Supermärkten, sondern auch
vor Apotheken und Arztpra-
xen. „Einen Arztbesuch sollte
man wenn möglich aber ver-
meiden“, sagt sie. Die meis-
ten Menschen tragen in der
Öffentlichkeit Handschuhe
und Mundschutz – auch Lu-
ciana Nuovo. Wie in Deutsch-
land nähen sich auch in Ita-
lien viele selbst einen Mund-
schutz, da es kaum noch wel-
che gibt. Auch Desinfektions-
mittel gebe es kaum noch.

Kinder dürfen überhaupt
nicht mehr raus. Seit Anfang
März müssen sie von Zuhau-
se aus lernen, und die Schule
soll erst wieder im Septem-
ber beginnen, erklärt die
Mutter zweier Töchter. Der
Unterricht findet bis dahin
über das Internet statt. Per Vi-

fen“, sagt die Italienerin. Au-
ßerdem geht sie lieber in der
Mittagszeit, wenn die meis-
ten anderen Siesta machen
oder zu Mittag essen, denn
dann sei am wenigsten los.
Früh morgens, wenn die
meisten einkaufen gehen,
nehme der Einkauf drei bis
vier Stunden in Anspruch.
Derzeit sei noch alles zu be-

Die übrigen Menschen müs-
sen draußen warten. Anstatt
einer Security wird in Italien
eine Nummer gezogen, ähn-
lich wie man es vom Einwoh-
nermeldeamt kennt. „Ich ma-
che lieber gleich einen Groß-
einkauf für zwei Wochen,
um möglichst selten in den
Supermarkt zu müssen und
auf andere Menschen zu tref-

und selbst dafür benötigt sie
eine Genehmigung.

„Wer keine Genehmigung
hat, muss eine Strafe zwi-
schen 600 und 1000 Euro zah-
len. Die Genehmigung kann
man sich im Internet herun-
terladen“, sagt sie. Dazu seien
allerdings auch ein Ausweis
und eine Unterschrift not-
wendig. Aus der Stadt heraus-
zufahren sei nur für dringen-
de Erledigungen möglich.
Und in einem Auto dürfen
maximal zwei Personen mit-
fahren – einer vorne als Fah-
rer und der andere muss hin-
ten sitzen. Kontrolliert wird
die Ausgangssperre von den
Behörden, Polizei und Carabi-
nieri.

Es dürfe auch nur eine Per-
son pro Familie zum Einkau-
fen raus. Im Supermarkt
muss ein Abstand zu den an-
deren Personen eingehalten
werden, wie auch in Deutsch-
land. Je nach Größe des Mark-
tes dürfen allerdings nur vier
Personen gleichzeitig hinein.

VON MARIE VEELEN

Lüdenscheid – „Ich fühle mich
mittlerweile, wie in einem
Gefängnis“, sagt Luciana
Nuovo. Die gebürtige Lüden-
scheiderin mit italienischen
Wurzeln lebt mit ihrer Fami-
lie seit 13 Jahren in Italien
und leidet sehr unter der Aus-
gangssperre, die im ganzen
Land aufgrund des Coronavi-
rus verhängt wurde. Die Lage
in Italien ist dramatisch.
Mehr als 13 000 Menschen
sind dort bereits an den Fol-
gen des Virus gestorben,
mehr als 110 000 infiziert
(Johns Hopkins Universität/
Stand 2. April, 17.30 Uhr).

Seit die Lüdenscheiderin
vor drei Wochen schon ein-
mal in den Lüdenscheider
Nachrichten von ihrem Le-
ben in Italien berichtete, hat
sich einiges verändert. Seit
dem 9. März gibt es eine Aus-
gangssperre im ganzen Land.
Nur zum Einkaufen kommt
Luciana Nuovo noch raus,

Die beiden Töchter von Luciana Nuovo haben neben Schul-
aufgaben auch jeden Tag jeweils eine Stunde Online-Unter-
richt in Mathe und Italienisch. Foto: Nuovo

Märkischer Kreis – Das Ge-
sundheitsamt des Märki-
schen Kreises bestätigte ges-
tern einen zweiten Todes-
fall im Zusammenhang mit
dem Coronavirus. Bei der
Verstorbenen handelt es
sich um eine 87-jährige Se-
niorin, die im Jochen-Klep-
per-Haus in Menden lebte
und dort am Mittwoch
starb. Erst nach ihrem Tod
wurde sie im Rahmen eines
Massentests in der Pflege-
einrichtung auf das Corona-
virus getestet. Der Befund
war positiv. Bereits am Mon-
tag war ein 83-jähriger Be-
wohner gestorben.

Insgesamt meldete das
Kreisgesundheitsamt ges-
tern 38 neue Coronavirus-
Infektionen. Die Zahl der
Corona-Fälle erhöhte sich
damit auf 165. Neuinfektio-
nen gab es unter anderem
in Altena (2), Balve (1), Hal-
ver (2), Kierspe (2), Lüden-
scheid (6), Meinerzhagen
(2), Plettenberg (2), Schalks-
mühle (2) und erstmals
auch in Werdohl. Unter
Quarantäne stehen im Kreis
148 aktuell Infizierte und
665 Kontaktpersonen. Die
Zahl der Genesenen wurde
in der Statistik von 19 auf 17
reduziert. Der Grund:
Durch eine Softwareumstel-
lung wurden Dopplungen
beseitigt.

Im Klinikum Lüdenscheid
wurden gestern 13 Covid-
19-Patienten behandelt. Sie-
ben wurden intensivmedizi-
nisch versorgt. Man beob-
achte bei den behandelten
Covid-19-Patienten eine Zu-
nahme der Fallschwere,
heißt es in einem Schreiben
an die Mitarbeiter: „Die Pa-
tienten werden schneller
als bisher intensivpflichtig,
mit in Teilen sehr schweren
Verläufen. In Anbetracht
dieser Entwicklung müssen
wir uns auch auf mögliche
Todesfälle einstellen.“ jiz

Aktuelle Fallzahlen
Altena: 4 Infizierte, 24 Kontakte
Balve: 5 Infizierte, 2 Geheilte,
und 34 Kontaktpersonen
Halver: 19 Infiziert, 35 Kontakte
Hemer: 19 Infizierte, 1 Geheil-
ter, 65 Kontakte
Herscheid: 2 infiziert, 10 Kont.
Iserlohn: 21 Infizierte, 3 Geheil-
te und 84 Kontaktpersonen
Kierspe: 5 infiziert, 14 Kontakte
Lüdenscheid: 31 Infizierte, 3
Geheilte, 160 Kontaktpersonen
Meinerzhagen: 5 infiziert, 30 K.
Menden: 2 Tote, 20 Infizierte, 5
Geheilte, 64 Kontaktpersonen
N.-Wiblingwerde: 5 Kontakte
Neuenrade: 3 Infizierte, 14 K.
Plettenberg: 8 Infizierte, 3 Ge-
heilte, 101 Kontaktpersonen
Schalksmühle: 5 Infizierte und
11 Kontaktpersonen
Werdohl: 1 Infiziert, 14 K.

Corona: zweiter
Todesfall im
Märkischen Kreis

SPENDENSTAND

76 479,40
Euro an Spenden sind für
die Hilfsaktion „Alles. Und
Butter“ eingegangen (Stand:
2. April, 17 Uhr). Wir sagen:
Danke, Lüdenscheid!

Spendenkonto
Glücksbringer e.V., IBAN:
DE20 4585 0005 0000
120303, Sparkasse Lüden-
scheid Das Stichwort lau-
tet: ALLES.UND BUTTER.

Corona-Tests im Akkord
Im Labor Wahl in Hellersen werden täglich bis zu 1000 Abstriche analysiert

Wahl. Produzenten in Italien
und den USA liefern gar nicht
mehr. Wahl nutzt seine gu-
ten Kontakte zu den verblei-
benden Herstellern, um das
benötigte Material doch noch
zu beschaffen.

Gestern kam eine neue Lie-
ferung im Klinikum an. Die
Erleichterung ist dem Labor-
Chef anzumerken: „Das
reicht für die nächsten 14 Ta-
ge.“ Auch Antikörper-Tests
auf Sars-CoV-2 kann Wahl
jetzt durchführen. Damit
wird Immunität nachgewie-
sen. Die Nachfrage aus Kran-
kenhäusern und von Privat-
personen ist riesig.

Der 64-jährige Facharzt für
Laboratoriumsmedizin hat in
seiner Karriere viel erlebt.
Den gesellschaftlichen und
politischen Folgen der Coro-
navirus-Pandemie steht er
mit gemischten Gefühlen ge-
genüber. Er wünscht sich ei-
ne Versachlichung der Debat-
te. Die aktuell hohen Fallzah-
len und Steigerungsraten, die
durch die Medien geistern,
führt der Experte auch auf
die massive Ausweitung der
Tests zurück. Ein Anfang für
eine realistischere Einschät-
zung der Lage wäre aus seiner
Sicht, die Infizierten-Zahlen
immer in Relation zu den
durchgeführten Tests zu set-
zen.

jede 25. Probe positiv.
Das liegt auch an den geän-

derten Voraussetzungen für
einen Abstrich. Aktuell wer-
den nach Empfehlung des Ro-
bert-Koch-Instituts (RKI) nur
noch Menschen getestet, die
Kontakt zu einem Infizierten
hatten und grippeähnliche
Symptome aufweisen. Es ist
eine Reaktion auf die welt-
weiten Engpässe bei den so-
genannten PCR-Tests.

Das spürt auch das Lüden-
scheider Labor. „Die Lage ist
sehr dramatisch. Wir bekom-
men nicht mehr das, was wir
ordern. Wenn ich 10000 Ein-
heiten bestelle, kann ich froh
sein, wenn 1000 ankom-
men“, sagt Dr. Hans Günther

schirm dargestellt. Grün be-
deutet negativ, ein rotes Käst-
chen liefert den Nachweis für
Sars-CoV-2. Dr. Hans Günther
Wahl hat beim Blick auf die
Auswertung zuletzt häufiger
rot gesehen. In jedem siebten
Rachen-Abstrich (14 Prozent)
entdeckt sein Team derzeit
das Virus. Bei den ersten Test-
reihen Anfang März war nur

die Habichtswald-Klinik in
Kassel. Corona-Tests von ins-
gesamt zehn Krankenhäu-
sern und rund 100 Arztpra-
xen wertet das Lüdenschei-
der Labor aus. Das Gesund-
heitsamt des Märkischen
Kreis verzichtete dagegen auf
die Labor-Dienste vor der
Haustür. Anfang März habe
er dem Kreis seine Dienste
angeboten, berichtet Wahl.
Ohne Erfolg. Dort setzte man
von Beginn an auf das Labor
am Hygieneinstitut in Iser-
lohn. Rund 2500 Abstriche
wurden in der vergangenen
Woche durch Mitarbeiter des
Märkischen Kreises genom-
men.

Die Testmethode ist in je-
dem Labor der Welt gleich.
An einer Sicherheitswerk-
bank wird der Rachenab-
strich in Kartuschen gefüllt.
Anschließend wird die RNA
in der Extraktionsmaschine
freigelegt. „Wir kannten die
Sequenzen der Coronaviren.
Beim Auftreten des neuarti-
gen Typs wussten wir schon,
wo wir in der RNA suchen
mussten, um das Genom zu
finden“, berichtet Labor-Lei-
ter Wahl. Eine bestimmte
Reihenfolge in der RNA ver-
rät das Virus.

Die Ergebnisse werden in
Form von kleinen Punkten
auf einem Computer-Bild-

VON JAN SCHMITZ

Lüdenscheid – Ein Corona-Test
dauert zwei Stunden: 60 Mi-
nuten für die Aufbereitung
des Abstrichs und eine Stun-
de für den eigentlichen PCR-
Test. „Spätestens aber inner-
halb von 24 Stunden bekom-
men unsere Kunden – Kran-
kenhäuser und Ärzte – das Er-
gebnis“, sagt PD Dr. Dr. Hans
Günther Wahl, Leiter des Me-
dizinischen Labors Wahl in
Hellersen.

Seitdem im Untergeschoss
des Klinikums Lüdenscheid
am vergangenen Freitag ein
neues Extraktionsgerät ange-
liefert wurde, können dort
bis zu 96 Proben pro Testlauf
analysiert werden. Zuvor wa-
ren es 16. Die Kapazität hat
das Labor Wahl damit von
täglich 300 Tests auf 1000 er-
höht.

Die Nachfrage kann das La-
bor derzeit dennoch kaum
stillen. Vier der 100 Mitarbei-
ter sind auf die Corona-Tests
spezialisiert. Aktuell wird in
Hellersen zwischen 7 und 22
Uhr gearbeitet – im Akkord.
Bis zum Dienstschluss müs-
sen alle Abstriche des Tages
ausgewertet sein, sonst ist es
nicht zu schaffen. Am nächs-
ten Morgen warten schon die
nächsten Proben auf die Ana-
lyse. Sie kommen aus Nord-
rhein-Westfalen und Hessen.

Das Abstrichzentrum am
Krankenhaus Maria Hilf in
Warstein gehört ebenso zu
Wahls Kunden wie das evan-
gelische Krankenhaus in
Hamm, das Radprax-Kran-
kenhaus in Plettenberg und

Seit einigen Tagen ist das neue Extraktionsgerät im Einsatz. Hier können 96 Proben auf einmal untersucht werden.

Die Auswertung von 96 Abstrichen: Grün bedeutet nega-
tiv, hinter einem roten Punkt verbirgt sich das Virus.

Dr. Hans Günther Wahl
Medizinisches Labor Wahl

An der Sicherheitswerk-
bank füllt eine Mitarbei-
terin den Abstrich mit
der Pipette in eine Kar-
tusche. FOTOS: WAHL


