
Gliederschmerzen, hohes Fie-
ber und manchmal sogar Nie-
renversagen – so sehen die Fol-
gen einer Hantavirus-Infektion
aus. Im Raum Geislingen wur-
den bislang 55 Erkrankungen
gemeldet.

KATHRIN SCHOCH

Kreis Göppingen. Das Hantavirus
ist Dauerthema in der Helfenstein-
Klinik: Genaue Zahlen für das Jahr
liegen noch nicht vor, aber laut dem
Ärztlichen Direktor Dr. Andreas
Schuler wurden noch nie so viele Be-
troffene in so kurzer Zeit behandelt.
Das Klinikpersonal erkenne die cha-
rakteristischen Anzeichen mittler-
weile so schnell, dass man fast auf
die Tests verzichten könnte, so Schu-
ler. Die Symptome sind ähnlich wie
bei einer Grippe: starke Abgeschla-
genheit, Gliederschmerzen, Schwel-
lungen und zum Teil hohes Fieber.
Das Virus ruft auch Veränderungen
im Blutbild hervor.

Ein kleiner Nager ist schuld an
der „starken Hantavirus-Welle“,
von der die baden-württembergi-
sche Gesundheitsministerin Katrin
Altpeter mittlerweile spricht: Die
Rötelmaus überträgt das Virus mit
ihrem Kot und Urin (siehe Infokas-
ten und gestriger Bericht im überre-
gionalen Teil). Wer infizierten Staub
einatmet, steckt sich an. Besonders

gefährdet ist, wer in Schuppen, Ga-
ragen, Kellern oder auf Dachböden
arbeitet. „Anstecken kann man sich
aber an jeder windigen Ecke“, sagt
der Geislinger Hausarzt Dr. Dietrich
Eppenstein. Vier Patienten hat er
dieses Jahr schon gezählt – bisher
hatte er etwa alle zwei Jahre einen
Fall. Ein Patient infizierte sich wohl

auf einer Baustelle.
Häufig lässt sich der
Zeitpunkt der Anste-
ckung aber nicht
mehr genau nach-
vollziehen. Wer mit
Brennholz zu tun
hat, ist laut dem Göp-
pinger Gesundheits-
amt dem höchsten
Risiko ausgesetzt.

Wie lange einen
das Virus packt, ist
ganz unterschied-
lich: „Einer meiner
Patienten lag fast
drei Wochen im
Krankenhaus, ein an-
derer nur drei, vier
Tage“, sagt Eppen-
stein. Die meisten
Fälle verlaufen
glimpflich, blei-
bende Schäden ver-
ursacht das Virus in
der Regel nicht. Weil
aber häufig die Nie-
ren mitbetroffen
sind, müssen die
meisten Infizierten

stationär in der Klinik aufgenom-
men werden. Kritisch wird es bei
Vorerkrankungen der Nieren. In
schweren Fällen kann es zu einem
vorübergehenden Nierenversagen
kommen. Nur die wenigsten Betrof-
fenen müssten aber zur Blutwä-
sche, erklärt Andreas Schuler. Neu
ist für ihn, dass einzelne Patienten

auch eine Lungen- oder Herzbeutel-
entzündung bekamen. Auch der Ku-
chener Hausarzt Professor Dr.
Hans-Peter Zeitler hatte schon drei,
vier Hanta-Patienten. Er mutmaßt,
dass die Dunkelziffer recht hoch ist:
„Es gibt sicher etliche Leute, die
sich anstecken und so wenig davon
merken, dass sie gar nicht zum Arzt
gehen.“ Mit Medikamenten lässt
sich das Virus nicht bekämpfen,
auch eine Impfung ist nicht mög-
lich. Ein Trost: Wer sich bereits ange-
steckt hat, ist künftig vermutlich
„sehr, sehr lange immun gegen das
Virus“, sagt Dr. Nadja Mürter vom
Gesundheitsamt.

Sie und ihre Kollegen bekommen
derzeit viele Anrufe von Privatleu-
ten, Unternehmen und Gemein-
den, die wissen wollen, wie sie ihre
Mitarbeiter am besten schützen
können. Das beste Mittel ist, sich
von den Ausscheidungen der

Mäuse fern zu halten oder, wenn
man unsicher ist, einen Mund-
schutz zu tragen. Das Gesundheits-
ministerium rät den Risikogruppen
außerdem, Staub vor Reinigungsar-
beiten mit Wasser zu binden und
die Flächen mit handelsüblichem
Desinfektionsmittel einzusprühen.

Beim Göppinger Forstamt sind
die 35 Waldarbeiter, Förster und
Azubis gewarnt: Reinigen sie Hüt-
ten oder Hochsitze, müssen sie
Atemschutzmasken tragen. Etliche
Mitarbeiter seien schon vom Virus
betroffen gewesen, sagt Forstamts-
leiter Martin Geisel. Das sei aber
auch in den Vorjahren so gewesen.
„Die Leute sind alle wieder fit.“ Trau-
gott Osswald, der Leiter des Geislin-
ger Bauhofs, rät seinen Mitarbei-
tern zu Mundschutz und Einweg-
anzügen, wenn sie in einem Kanal
arbeiten, eine Grillstelle reinigen
oder Tierkadaver entsorgen.

Die Symptome einer Hantavirus-Infektion sind ähnlich
wie bei einer Grippe. Foto: Archiv

Göppingen. Die Göppinger FDP/
FW-Fraktion hat ihr Nein zu einem
Beitritt der Stadt zur Arbeitsgemein-
schaft Fahrradfreundlicher Kommu-
nen (AGFK) bekräftigt. Der prakti-
sche Nutzen der Mitgliedschaft, die
3000 Euro im Jahr kostet, sei höchst
umstritten. Es wäre besser, das Geld
direkt in den Ausbau des Fahrrad-
netzes in der Stadt zu investieren.

Seit Jahresbeginn wur-
den im Land fast 850 Han-
tavirus-Fälle gemeldet –
2012 ist damit schon jetzt
ein Rekordjahr. Im letzten
„Hanta-Jahr“ 2010 waren
es insgesamt 998 Infektio-
nen. Das Göppinger Ge-
sundheitsamt verzeichnete
bislang 94 Fälle, davon 55

im Geislinger Raum
(Stand: 30. Mai). Göppin-
gen gehört zu den Gebie-
ten mit der höchsten An-
steckungsgefahr und liegt
momentan an zweiter
Stelle hinter dem Kreis
Reutlingen. Vor allem be-
troffen ist der Albtrauf mit
seinen Buchenwäldern, in

denen die Krankheitsüber-
träger, die Rötelmäuse, le-
ben. Die hohe Zahl der Rö-
telmäuse in diesem Jahr
hängt mit dem trockenen
Sommer 2011 zusammen
– er brachte viele Buch-
eckern hervor, die Haupt-
nahrungsquelle der
Mäuse.

Deggingen. Einsatz der Bergwacht
beim Hexensattel in der Nähe von
Reichenbach im Täle: Auf einem
schmalen Wanderweg ist dort am
Mittwochnachmittag ein 82-jähri-
ger Mann gestürzt und verletzt wor-
den.

Gegen 16 Uhr wurden die Berg-
wacht-Bereitschaften Geislingen-
Wiesensteig zu dem Höhenzug zwi-
schen Reichenbach und Unterböh-
ringen gerufen. Dort war ein betag-
ter Wanderer gestolpert und ge-
stürzt. Er zog sich dabei eine Kopf-
platzwunde zu.

Weil jedoch auch der Verdacht
auf Brüche an Sprunggelenk und
Schulterblatt bestand, wurde der
Mann an Ort und Stelle von einem
Notarzt versorgt und anschließend
von der Bergwacht mit einer Gebirg-
strage über den schmalen Wander-
weg zum Rettungswagen transpor-
tiert.

Insgesamt waren neun Helfer der
Bergwacht im Einsatz.  -mm

FDP/FW ist gegen
Beitritt zur AGFK

Es tut sich etwas im Nassachtal.
Bauarbeiter haben damit be-
gonnen, die marode Straße auf
Vordermann zu bringen. Zuerst
ist die Entwässerung dran.

DIRK HÜLSER

Uhingen. Hinter Nassach ist die
Welt zu Ende. Zumindest für Auto-
fahrer. Nichts geht mehr, die Straße
nach Baiereck und weiter ins Rems-
tal ist gesperrt. Doch meckern tut
niemand in dem idyllischen Dorf
weit hinten im Tal. Schließlich ha-
ben die Menschen seit rund 40 Jah-
ren darauf gewartet, dass etwas pas-
siert. So meint denn auch Eberhard
Hottenroth, Sprecher der Bürgerini-
tiative Nassachtal: „Im Dorf sind
wir natürlich sehr zufrieden, dass es
jetzt läuft. Jeder ist auch bereit, die
notwendigen Umleitungen zu fah-

ren.“ Der 71-Jährige und seine Mit-
streiter haben jahrelang für die Sa-
nierung der maroden Buckelpiste
gekämpft, erst der Regierungswech-
sel in Stuttgart brachte die Wende.

Verkehrsminister Winfried Her-
mann erklärte den 2,2 Kilometer lan-
gen Straßenabschnitt flugs zum Mo-
dellprojekt des Landes – statt teurer
Grundsanierung inklusive Ausbau
wird sie nun instandgesetzt und auf
4,70 bis 5 Meter verbreitert. Stolz
verkündete Hermann unlängst:
„Ich hoffe, dass die Lösung im Nas-
sachtal Schule macht.“

Zur fachgerechten Instandset-
zung gehört vor allem auch eine
richtige Entwässerung, die bislang
fehlt. Diese war – neben einem stabi-
len Unterbau – sowohl Bürgermeis-
ter Matthias Wittlinger als auch der
Bürgerinitiative wichtig, damit die
Reparatur auch länger als nur einen
Winter hält. Und mit der Entwässe-

rung haben nun auch die Bauarbei-
ter begonnen. Entlang der Straße lie-
gen Betonrohre und Schächte, zum
Teil sind sie schon in die Erde einge-
lassen. Hottenroth bleibt neben ei-
nem Kieshaufen stehen und schaut
sich zufrieden um. „Die Baustelle
ist eingerichtet, Material ist da.“

Ein Team steht neben einem Bag-
ger und schaut in den ausgehobe-
nen Graben. Wasser sprudelt aus ei-
ner Leitung – ein Baggerzahn hat
hier ganze Arbeit geleistet. Der Vor-
arbeiter des Bauunternehmens Wag-
gershauser bleibt aber gelassen.
„Die Leitung stammt aus dem Jahr
1903 – dementsprechend ist sie
auch eingemessen.“ Im Prinzip
nämlich gar nicht. Da auch der
Mann im Bagger nicht riechen
kann, wo die Leitungen sind,
kommt so ein Malheur schon mal
vor. Die Graugussleitung, die Quell-
wasser nach Göppingen transpor-

tiert, soll mit einer Manschette wie-
der repariert werden. „Das hebt“,
ist sich der Kapo sicher.

Unterdessen hat Hottenroth
schon den nächsten Termin mit Ver-
tretern des Regierungspräsidiums
und des Uhinger Rathauses in sei-
nem Terminkalender stehen. Nicht
nur ihm sind diverse Mängel an
dem im November eingeweihten
Radweg zwischen Nassach und Baie-
reck aufgefallen, unter anderem
eine fehlende Beschilderung. Die
Offiziellen wollen sich die Sache
nochmal vor Ort anschauen. Aber
dann ist für Hottenroth noch lange
nicht Schluss. Schließlich soll auch
noch der Straßenabschnitt südlich
von Nassach saniert werden.

Info Nach bisheriger Planung bleibt die
Straße zwischen Nassach und Baiereck
bis 3. August gesperrt. Der Verkehr
wird über Büchenbronn umgeleitet.

Geislingen. Unbekannte haben in
der Nacht auf Mittwoch sechs in der
Bismarckstraße geparkte Autos zer-
kratzt. Dabei entstand ein Schaden
von 3000 Euro. Zeugen, die in der
Bismarckstraße im Bereich der Ein-
mündungen zur See- und Bleich-
straße etwas gesehen haben, wer-
den gebeten, sich bei der Polizei zu
melden, unter � (07331) 93270.

Bergwacht am
Hexensattel

Kreis Göppingen. In Ergänzung zu
unserem gestrigen Bericht über die
geplanten Änderungen im ärztli-
chen Notfalldienst weist Dr. Hans-
Joachim Dietrich, Vorsitzender der
Kreisärzteschaft, darauf hin, dass
auch künftig Hausbesuche gemacht
werden. Die Einführung einer Not-
fallpraxis an der Klinik, wie dies
demnächst in Göppingen geschehe,
ändere daran nichts.

Sollten sich auch die Allgemein-
mediziner im Bereich Geislingen
für diese Art des Notfalldienstes an
Wochenenden und Feiertagen ent-
scheiden, würden schwer erkrankte
Patienten ebenfalls weiterhin da-
heim besucht. Diesen „Fahrdienst“,
der sich im ländlichen Raum Geis-
lingen auf eine relativ weite Fläche
erstrecke, müsse dann jedoch ein
anderer Bereitschaftsdienstler über-
nehmen. Darauf weisen die Vor-
stände von Kreisärzteschaft und der
künftigen Notfalldienstpraxis für
Göppingen hin. -mm

Die Tage dieses Bahn-

übergangs in Eislingen

sind gezählt. Voraus-

sichtlich ab 23. Juni

lässt die Stadt die

Schranken bei der östli-

chen Schlossstraße ab-

montieren und die alte

Überführung beseiti-

gen. Damit nicht ge-

nug: Etwa zur gleichen

Zeit sollen Arbeiter

den Durchlass für Au-

tos beim Mühlbachka-

nal entfernen. Bahnrei-

sende können sich

schon einmal auf Verzö-

gerungen einstellen.
 Foto: Giacinto Carlucci

Niemand meckert im Nassachtal
Vollsperrung der Landesstraße – Bauarbeiten haben begonnen

Ein Bagger hat im Nassachtal eine Wasserleitung aus dem Jahr 1903 erwischt –
doch die Bauarbeiten an der Straße gehen planmäßig voran.  Foto: Dirk Hülser

Hantavirus auf dem Vormarsch
In der Geislinger Helfenstein-Klinik ist der Anteil der Patienten besonders hoch

Schon fast 850 Fälle im Land, 94 im Kreis Göppingen Autos zerkratzt:
3000 Euro Schaden

Hausbesuche
gibt es weiterhin

Aus für
Eislinger
Schranken
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