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TrotzAngst vorCorona:WarummandennochzumArzt sollte
Chefarzt Stephan Kanzler aus dem Leopoldina in Schweinfurt erklärt, wann eine Untersuchung dringend erforderlich ist

...................................................................................

Von LISA MARIE WASCHBUSCH
...................................................................................

SCHWEINFURT Gehen die Men-
schen aus Angst, sich mit dem Coro-
navirus zu infizieren, nicht mehr
zum Arzt? Diese Schlussfolgerung
lässt zumindest eine Analyse der
Frühinformationen der Abrech-
nungsdaten der bayerischen Praxen
aus dem ersten Quartal 2020 vermu-
ten. Seitdem in Bayern der Katastro-
phenfall ausgerufen wurde, sei die
Zahl der Behandlungsfälle massiv
zurückgegangen, schreibt der Vor-
stand der Kassenärztlichen Vereini-
gung Bayerns kürzlich in einem Posi-
tionspapier. Bei Fachärzten sei die Si-
tuation besonders kritisch. Doch: Es
gebe „keinen Grund, aus Angst vor
einer möglichen Ansteckung mit
dem Coronavirus den Praxisbesuch
aufzuschieben“, gibt der Vorstand
Entwarnung.

Krankenhäuser trotz Corona
für Patienten da

Dass das bei vielen Patienten der
Fall gewesen sein könnte, beobachtet
Stephan Kanzler, Facharzt für Innere
Medizin, Gastroenterologie, Häma-
tologie und Onkologie am Leopol-
dina-Krankenhaus in Schweinfurt,
seit in dem Krankenhaus der Nor-
malbetrieb wieder läuft. „Wir mer-
ken, dass Patienten mit weit fortge-

schrittenen Symptomen kommen,
die man hätte wirklich abklären
müssen“, sagt Kanzler. Vor zwei Mo-
naten, so vermutet es der Mediziner,
hätte man die Erkrankungen viel-
leicht nochmit Heilungsaussicht be-
handeln können, nun sei das
schwieriger, da sie bereits ver-
schleppt seien. Ähnliche Beobach-
tungen machten auch seine Kolle-
gen aus den anderen Krankenhaus-
bereichen. Auch Herzinfarkte oder
Schlaganfälle beispielsweise seien

teils später erkannt worden. Als
Grund dafür nennt Kanzler, dass vie-
le Patienten offenbar missverständ-
lich gedacht haben, die Krankenhäu-
ser hätten in der Corona-Krise „an-
dere Probleme oder versorgen die Pa-
tienten gar nicht“. Zudem seien
auchGerüchte imUmlauf,man kön-
ne im Krankenhaus nur mit einem
aktuellen Covid-Test ambulant be-
handelt werden. „Das ist falsch“, er-
klärt Kanzler. Zwar testeman imLeo-
poldina alle stationären Patienten

und auch Notfallpatienten auf das
Virus, bei ambulanten Patienten al-
lerdings frage man nach entspre-
chenden Symptomen und Kontak-
ten. „Es ist ja auch absolut widersin-
nig“, sagt Kanzler. „Sie gehen in den
Supermarkt oder setzen sich zwei
Stunden zum Friseur und hier kön-
nen Sie keine zehnMinuten eine Ab-
klärung mit einem Arzt machen?“

Untersuchungen
finden alle statt

Kanzler spricht explizit von „neu-
en Symptomen bei nicht vorer-
krankten Menschen“, bei denen
man dringlichst einen Arzt aufsu-
chen sollte. „Wenn Sie einen unkla-
renGewichtsverlust haben, wenn Sie
Fieber oder Nachtschweiß haben,
dann sind das immer Alarmsympto-
me, die es nicht erlauben, dass man
dreiMonatewartet“, sagt derMedizi-
ner. Gleiches gelte, wenn man Blut-
husten habe, Knoten oder Schwel-
lungen am Körper ertaste oder auf-
fällige Laborbefunde bekomme. Ge-
nauso: „Wenn Sie im Januar das erste
Mal Blut im Stuhl gesehen haben
und das unklar ist, dann kann das et-
was harmloses sein, es kann aber
auch ein Darmtumor sein.“

Während der Akutphase der Co-
rona-Krise hätten zwar einige Vorsor-
getermine nicht stattgefunden, weil

das Krankenhaus sie „im Sinne der
Allgemeinverfügung geschoben“
hatte, berichtet Kanzler. Aktuell kön-
ne man aber „ohneWenn und Aber“
alle Untersuchungen wieder durch-
führen. Ihmgehe es darum, dass „die
Nicht-Covid-Patienten nicht hinten
runterfallen“. Es könne nicht sein,
„dass wir am Ende mehr Nicht-Co-
vid-Schadensfälle haben als Covid-
Schadensfälle im Gesundheitswe-
sen“, zeigt sich Kanzler besorgt.
„Was ich da sehe imMoment,macht
mir ein bisschen Sorgen.“ Aktuell
gibt es im Leopoldina-Krankenhaus
keine nachgewiesenenCovid-Patien-
ten.

Weil viele Menschen die Untersu-
chungen aufgeschoben haben, sieht
der Mediziner nun noch ein weiteres
Problem: „Viele Patienten kriegen
erst Termine in zwei, drei Monaten.“
Er ist sich sicher, es werde eine zweite
Corona-Welle geben, „wie es auch
eine Grippewelle geben wird“, und
deshalb müsse man schauen, dass so
etwas nicht wieder passiert. Der Me-
diziner appelliert sowohl an die Ärz-
te, die Symptome vorrangig abzuklä-
ren, als auch an die Patienten, sich
nicht mit langen Wartezeiten auf
Termine abspeisen zu lassen „Inner-
halb von zehn Tagen sollte man mit
den spezifischen Symptomen eine
Abklärung hinkriegen.“

Stephan Kanzler ist Chefarzt der Medizinischen Klinik II und Facharzt für
Innere Medizin, Gastroenterologie, Hämatologie und Onkologie am Leo-
poldina-Krankenhaus in Schweinfurt. FOTO: LISA MARIE WASCHBUSCH

Zahl der
Infektionen sinkt

Gute Nachrichten
vom Gesundheitsamt

SCHWEINFURT Der Mai brachte
nicht nur Lockerungen bei den Aus-
gangsbeschränkungen und die Öff-
nung der Geschäfte, Gaststätten
und Cafés nach den wochenlangen
strikten Beschränkungen im März
und April wegen der Coronakrise. Er
brachte auch stark sinkende Fallzah-
len im Raum Schweinfurt.

Am 1. Mai vermeldete das Ge-
sundheitsamt Schweinfurt 647 mit
dem Coronavirus infizierte Bürger,
476 aus dem Landkreis und 171 in
der Stadt Schweinfurt. Damals wa-
ren 43 davon in stationärer Behand-
lung im Krankenhaus, 37 Menschen
waren bis dato an einer Corona-In-
fektion gestorben. 658 Menschen
waren am 1.Mai inQuarantäne, 360
galten als geheilt.

Bis Ende des Monats haben sich
die Zahlen deutlich positiv entwi-
ckelt. Die Gesamtzahl der positiv auf
das Coronavirus Getesteten war laut
Gesundheitsamt am 29. Mai bei
700, 520 im Landkreis und 180 in
der Stadt. Nur noch acht der 700
Personen mussten stationär im
Krankenhaus behandelt werden. In
Quarantäne als Kontaktperson ers-
ten Grades waren kurz vor dem
Pfingstwochende auch nur noch 74
Menschen. Die Zahl der Geheilten
ist im Vergleich zu Anfang Mai stark
gestiegen, das Gesundheitsamt mel-
det, im Landkreis seien 467 Men-
schen nach der Covid-19-Erkran-
kung wieder gesund, in der Stadt
153.

Zehn Menschen aus dem Alten-
und Pflegeheim verstorben

Die Zahl der Toten ist allerdings
leicht angestiegen, zum 29. Mai wa-
ren es 42. Bereits im April war eine
63 Jahre alte Frau mit schweren Vor-
erkrankungen in einem Kranken-
haus in Kassel an Covid-19 gestor-
ben, sie lebte im Landkreis und der
Fall wurde erst Mitte Mai an das Ge-
sundheitsamt in Schweinfurt ge-
meldet. Die weiteren vier Todesop-
fer hatten laut Gesundheitsamt
ebenso alle Vorerkrankungen.

Es handelt sich um eine 74-Jähri-
ge und einen 70-Jährigen, die je-
weils im Landkreis Schweinfurt
wohnten und nach der Einlieferung
ins Krankenhaus Anfang Mai star-
ben sowie einen Mann und eine
Frau, beide 88 Jahre alt und vorer-
krankt, aus dem Kreisalten- und
Pflegeheim Werneck. Mittlerweile
sind im Wernecker Alten- und Pfle-
geheim zehn Menschen an einer
Infektion mit dem Coronavirus ver-
storben. Von den insgesamt 42 Op-
fern kamen 25 aus dem Landkreis
und 17 aus der Stadt Schweinfurt,
wo vor allem das Domicil-Pflege-
heim betroffen war.

Für Bayern meldete das Robert-
Koch-Institut am 1. Juni 47 004 In-
fizierte und 2451 Todesfälle. Inner-
halb der vergangenen Woche gab es
606 Neuinfektionen. Für Schwein-
furt Stadt vermeldete das RKI in den
vergangenen sieben Tagen 5,6 Fälle
pro 100 000 Einwohner, für den
Landkreis 8,7. Bundesweit gilt:
Liegt dieser Wert über 50 müssen
die Gesundheitsbehörden reagieren
und in dem betroffenen Gebiet
Maßnahmen zur Eindämmung des
Virus ergreifen – auch in Form von
lokalen Beschränkungen. Bayern
hat inzwischen seinen Grenzwert
verschärft und auf 35 Neuinfektio-
nen pro 100 000 Einwohner inner-
halb von sieben Tagen in einer
Stadt oder einem Landkreis herab-
gesetzt, wie Staatskanzleichef Flo-
rian Herrmann (CSU) mitteilte. (OL I )

Spiegel touchiert und
weitergefahren

SCHWEINFURT Eine 23-Jährige
parkte ihren Opel von Donnerstag-
abend bis Samstagmittag im He-
ckenweg in Schweinfurt. Als die
Frau zu ihrem Auto kam, stellte sie
fest, dass der Außenspiegel abgebro-
chen war.

Die Polizei geht davon aus, dass
ein unbekanntes Fahrzeug beim
Vorbeifahren an dem Spiegel hän-
gen blieb, wodurch dieser zu Boden
fiel. Der Schaden beläuft sich auf et-
wa 50 Euro. (HG)

Zeugenhinweise an die Polizei, Tel.:
(09721) 2020.

Endlich wieder was los. Die Schweinfurter freuten sich über das Autokonzert am Volksfestplatz. FOTOS: STEFFEN KRAPF

Autokonzert: Hip-Hop aber keinHupkonzert
Open-Air nach Corona–Regeln. Kay One und zwei Frankfurter DJ-Kollegen rockten den Volksfestplatz.

Die Generalprobe ist geglückt, weitere Konzerte dieser Art könnten folgen.
...................................................................................

Von STEFFEN KRAPF
...................................................................................

SCHWEINFURT Es war schon vieles
skurril, was man am Freitagabend
auf dem Schweinfurter Volksfest-
platz beobachten konnte. Aber gut,
es sind nunmal gerade auch beson-
dere Zeiten. Da standen also Autos
im niedrigen dreistelligen Bereich,
fein eingereiht und in großzügigen
Abständen, mit Blickrichtung auf
eine Bühne. Erlaubt waren pro Auto
maximal drei Menschen. Links von
der Bühne hing an einem Kran eine
riesige Leinwand. „Ihr wisst, das geht
in die Geschichte ein. Das könnt ihr
später euren Enkeln erzählen“, sagte
um kurz nach halb Acht ein Mann
von der Bühne aus. Die Botschaft
kam bei den Leuten, mit etwas Ver-
zögerung über eine UKW-Frequenz
im Autoradio an. Das erste Schwein-
furter Autokino-Konzert stand an.

Wieder mal richtig eskalieren –
im Rahmen der Corona-Regeln

Kurz bevor die beiden Frankfurter
DJs „DJ Ray-D“ und „DJ Jellin“ Hits
querbeet aus Hip-Hop und Pop auf-
legten, richteten sich die Veranstal-
ter zunächst ans Publikum. „Heute
können wir einfach mal wieder rich-
tig eskalieren“, hieß es, gleichzeitig
wurde aber auch dringlichst darauf
hingewiesen, dass „Hupen absolut
verboten ist“. Das war Teil der be-
hördlichen Auflagen.

Überhaupt glich die Organisation
gemessen an der Resonanz einem
Mammutakt. Neben Bühne, Kran,
Großbildleinwand, Ü-Wagen, Kame-
ras und Toilettenanlage, war auch
eine große Zahl Sicherheitskräfte im
Einsatz, die dafür sorgten, dass kei-
ner der vereinzelten Schaulustigen,
die sich in Festplatznähe aufhielten,
aufs Gelände konnten und natür-
lich, dass auch auf dem Gelände
nichts aus dem Ruder läuft. Die Zu-
schauer durften ihre Autos nicht ver-
lassen, außer für den Gang auf die
Toilette – dann strikt nur mit Maske.
Die Besucher hielten sich äußerst
diszipliniert an die Regeln.

„Cool, dass mal
wieder was los ist“

Als Hauptact des Abends sollte der
Rapper Kay One auftreten. Der ließ
jedoch einige Zeit auf sich warten.
Der guten Stimmung auf der Bühne
und in den Autos tat das keinen Ab-
bruch. Die beiden DJs verstanden es
bestens, den Anwesenden in der par-
tyarmen Corona-Zeit, etwas Spaß zu
vermitteln. „Wir finden es cool, dass
mal wieder etwas los ist“, erzählt
eine Zuschauerin, die mit ihrer
Freundin im offenen Cabrio das
Autokino-Konzert in erster Parkreihe
verbrachte: „Die Organisation ist
sehr gelungen. Irgendwie ist es prak-

tisch, dassman sich auchmal hinset-
zen kann und kein Gedränge
herrscht. Ich würde nicht sagen, dass
das schlechter ist als ein normales
Konzert. Es ist eben anders.“

Der sonst übliche Gang zum Ge-
tränke- oder Essensstand fiel aus.
Stattdessen wurden den Zuschauern
Pizza, Bier, Popcorn und Softdrinks

nach einer Whatsapp-Bestellung
über das Handy direkt ans Autofens-
ter gebracht und falls eine Autobat-
terie schlapp machte, waren die Ver-
anstalter mit technischem Gerät so-
fort zur Hilfe.

Bis auf Anschlag aufgedreht wur-
den die Anlagen dann, als Kay One
mit Verspätung eintraf. Gut ein Dut-

zend Securities standen Spalier, als
der Rapper aus seiner Luxuskarosse-
rie ausstieg. Einen ersichtlichen An-
lass für diese Maßnahme gab es kei-
nen. Auf der anderen Seite des Ab-
trennungszaunes standen lediglich
ein paar Kinder und Jugendliche, die
den Musiker mit ihren Handys film-
ten. Anschließend wurde Kay Ones
Auto noch im Backstagezelt geparkt.
Vermutlich alles Dinge, die zu einem
standesgemäßen Auftritt eines pro-
minenten Musikers des Genres da-
zugehören.

Alte und neue Hits für
das Publikum gespielt

Auf der Bühne legte Kay One oh-
ne langes Abtasten sofort richtig los,
mit alten und neuen Hits. Besonders
bei seinen alten Hip-Hop-Stücken
zeigte er durchaus, welch begabter
Musiker in ihm steckt. Ansonsten
gab es viele seiner schlageresken
Chart-Hits zu hören, die sich thema-
tisch mit Geld, Luxusartikeln, Party
und dem Jetset-Leben beschäftigen.
Nicht unbedingt Themen, die wäh-
rend einer weltweiten Krise zwin-
gend den Nerv der Menschheit tref-
fen.

Dem Publikum in Schweinfurt
gefiel es offenbar trotzdem, den
Lichthupen und dann doch verein-
zelten Hup-Einlagen nach zu urtei-

len. Mehr Reaktionen der Zuschauer
können von der Bühne bei dieser Art
von Konzert nicht vernommen wer-
den.

Nach etwas mehr als einer Stunde
verließ Kay One, der mit bürgerli-
chen Namen Kenneth Glöckler
heißt, die Bühne. Beim kurzen Back-
stage-Gesprächmit dieser Redaktion
zeigte sich der 35-Jährige nahbar
und höflich. „Ich fand das cool hier
in Schweinfurt, es hat mir mega viel
Spaß gemacht“, erzählte er. Ihm sei
es wichtig mit seinen Fans weiter in
Kontakt stehen zu können, daher
war er von der Idee mit Autokino-
Konzerten auch sofort begeistert.

Es sei gerade eben nicht anders
möglich. „Ich finde es wichtig, dass
wir uns an die Regeln halten und das
jetzt nicht zu locker nehmen – gera-
de aus Rücksicht gegenüber den Äl-
teren. Wir haben alle die gleiche
Verantwortung und da müssen wir
einfach zusammen an einem Strang
ziehen. Es kommen auch wieder
bessere Zeiten“, so der Appell des
Musikers. Demnach dürfte er nach
dem Abend in Schweinfurt stolz auf
seine Fans gewesen sein. Vom Ver-
anstalter war zu hören, dass nach
der überstandenen Generalprobe
weitere Autokino-Konzerte in
Schweinfurt mit namhaften Künst-
lern folgen sollen.

Kay One (rechts) blieb seinen Fans nichts schuldig.


