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Wie schätzen Sie die Situation im Hohenlohekreis derzeit ein? 
 
Landrat Dr. Matthias Neth: Die Lageentwicklung bezüglich des Coronavirus ist nach wie vor 
sehr dynamisch und scheint sich aktuell in Europa zu verschärfen. Inzwischen sind in allen 
Bundesländern in Deutschland Infektionsfälle bestätigt worden. Baden-Württemberg ist auf 
Platz 3 der meistgemeldeten Fälle, im Land gibt es nur noch sehr wenige „weiße Flecken“. 
Auch in unmittelbarer Nachbarschaft des Hohenlohekreises werden vermehrt Infektionen 
bestätigt. 
Im Hohenlohekreis sind (Stand 12.03.2020, 19 Uhr) sechzehn bestätigte Infektionen 
gemeldet. Das zeigt, dass die präventiven Maßnahmen zumindest insofern greifen, als dass 
die Zahlen momentan nicht völlig unkontrolliert steigen.  
 
Welche Maßnahmen werden ergriffen? 
 
Neth: Das Landratsamt Hohenlohekreis wendet strikt die vom Robert Koch-Institut 
vorgegebene Strategie des „Surveillance-and-Containment“ an. Wir handeln somit in 
Übereinstimmung mit der weltweit geltenden Seuchenschutzstrategie. Diese Strategie 
besteht aus drei Phasen: Eindämmung (Containment), Schutz (Protection), Folgeminderung 
(Mitigation). Momentan befinden wir uns in der Containment-Phase. Ziel der Containment-
Phase ist es, eine massenhafte Verbreitung des Virus so lange es geht zu verhindern. Damit 
soll vor allem erreicht werden, dass eine Coronaepidemie nicht zeitgleich mit der Influenza-
Hochphase zusammenfällt. Ansonsten würden die niedergelassenen Arztpraxen und 
Krankenhäuser sehr schnell an den Rand ihrer Handlungsfähigkeit kommen. Denn die 
Symptome beider Infektionen und die Behandlungsnotwendigkeiten ähneln sich sehr. 
Deshalb sind alle Maßnahmen in der Welt, in Europa, im Land und im Hohenlohekreis darauf 
ausgerichtet, eine flächendeckende Ansteckung der Bevölkerung – die nach Meinung von 
Experten kommen wird –, zu verlangsamen und zu verhindern, dass sich das Virus 
explosionsartig verbreitet.  
 
Wieso ist der Faktor Zeit so wichtig? 
 
Dr. Antje Haack-Erdmann: Eine Ausbreitung des Virus wird aller Voraussicht nach stattfinden, 
da ist man sich in der Wissenschaft derzeit recht einig. Die entscheidende Frage ist nur, wie 



schnell. Mehr Zeit ermöglicht eine bessere Vorbereitung des Gesundheitssystems bis hin zur 
Entwicklung von Impfstoffen und Arzneimitteln. Dazu flachen Grippeepidemien 
erfahrungsgemäß im Sommer ab, dass macht die Situation dann einfacher. Würde man jetzt 
nicht nach der Containment-Strategie handeln, geriete das Gesundheitssystem schnell außer 
Kontrolle: Eine hohe Zahl gleichzeitiger Influenza-Infektionen mit dem Coronavirus würde 
bedeuten, dass viele Kräfte dort gebündelt werden und nicht mehr für andere Fälle zur 
Verfügung stehen. Deshalb ordnen wir dem Ziel des Containments derzeit vieles unter. 
 
Gehört die Absage von Veranstaltungen auch zu dieser Strategie? 
 
Neth: Ja genau. Und deshalb ist das auch nicht übertrieben. Wir sagen Veranstaltungen nicht 
ab, weil das Coronavirus per se so gefährlich ist, sondern um eine Ausbreitung so gut es nur 
irgendwie geht zu verlangsamen. Dabei gilt die Regel: Lieber eine Absage mehr als dass durch 
eine Massenveranstaltung eine unkontrollierte Infektion stattfindet, bei der die 
Infektionsketten dann nicht mehr nachvollziehbar sind. 
 
Haack-Erdmann: Nur ein Beispiel: Eine Veranstaltung mit 20-30 Leuten irgendwo, keiner hat 
Probleme, alles sieht gut aus. Trägt einer davon unwissentlich das Coronavirus in sich, kann es 
sich dort verbreiten und man merkt es im ungünstigsten Fall vielleicht erst 14 Tage später, 
wenn ein Betroffener Symptome entwickelt. Das sind Fälle, die man dadurch zu verhindern 
versucht. Das bedeutet auch, dass die Größe der Veranstaltung nicht der entscheidende 
Faktor ist. Wichtiger ist viel mehr, ob der Teilnehmerkreis einer Veranstaltung nachvollziehbar 
ist, um im Bedarfsfall eine Infektionskette unterbrechen zu können. Das ist zwar umso 
schwieriger, je größer die Veranstaltung ist – aber auch eine Versammlung von 100 Menschen 
kann einen Multiplikator darstellen, wenn nicht die richtigen Maßnahmen, beispielsweise zur 
Hygiene, getroffen wurden.  
 
Warum sagt der Kreis nicht einfach ausnahmslos alle seine Veranstaltungen ab? Warum finden 
Kreisveranstaltungen statt, die „in besonderem Kreisinteresse liegen“? 
 
Neth: Das besondere Kreisinteresse bedeutet: Die Funktionsfähigkeit des Staates und seiner 
Behörden muss auch weiterhin gegeben sein. Das betrifft zum Beispiel Kreistagssitzungen, 
wichtige Genehmigungsverfahren und Ähnliches. Wenn Veranstaltungen stattfinden, dann 
nur unter Beachtung wichtiger Hygieneregeln oder auch dem Ausfüllen von Teilnehmerlisten. 
 
Was tut der Kreis aktuell? 
 
Neth: Gestern (10.03.2020) ist eine Zentrale Abstrichstelle von den niedergelassenen Ärzten 
im Gesundheitsamt eröffnet worden. Dort können bis zu 30 Abstriche bei begründeten 
Verdachtsfällen pro Tag durchgeführt werden. Abstriche werden nur bei begründeten 
Verdachtsfällen vorgenommen, die sich telefonisch über den Hausarzt angemeldet haben und 
einen Termin erhalten haben. Daher bringt es nichts, auf eigene Faust vorbeizukommen. Wer 
einen Verdacht hat, soll sich telefonisch beim Hausarzt oder beim Gesundheitsamt unter 
07940 18-888 melden. Schon seit 2. März ist ein Bürger-Info-Telefon für Fragen rund um das 
Coronavirus eingerichtet, was sehr gut angenommen wird.  
Im Wohnheim der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell wurde die 
Möglichkeit geschaffen, Personen, die sich nicht zu Hause isolieren können, unterzubringen. 



Es stehen insgesamt 17 Einzelzimmer zur Verfügung. Im Bedarfsfall können wir die Anzahl 
erhöhen.  
Der Koordinierungsstab des Kreises tagt seit 26. Februar 2020 täglich unter meiner Leitung. 
Hier beraten Vertreter aus dem Gesundheitsamt, Personal/Finanzen, Ordnungsamt, 
Pressearbeit, Rechtsamt, Erster Landesbeamter, die Sozialdezernentin, Kämmerer, 
Kreisbrandmeister über die aktuelle Lage und die Umsetzung weiterer Maßnahmen. 
 
Viele sagen, das Virus ist doch gar nicht so gefährlich, und alle Maßnahmen sind übertrieben. 
Stimmt das? 
 
Haack-Erdmann: Wegen der Ähnlichkeit mit der Influenza wird dies häufig gesagt. Aber es 
gibt einen entscheidenden Unterschied: Im Gegensatz zur Grippe, an der jeden Winter 
Menschen sterben, gibt es bei dem neuen Virus keine Grundimmunität in der Bevölkerung. 
Und ohne diese Immunität verbreitet sich ein solcher Erreger schnell und weit. Außerdem gibt 
es bislang weder Impfstoffe noch Medikamente für Covid-19.  
Wenn sich das Virus schnell und unkontrolliert ausbreitet und damit das System an seine 
Grenzen bringt, hat das Auswirkungen auf alle, aber insbesondere auf chronisch Kranke, die 
auf ein funktionierendes Gesundheitssystem angewiesen sind.  
 
Heißt es nicht, dass nur ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen zur Risikogruppe 
gehören? 
 
Haack-Erdmann: Ja, so heißt es, aber entscheidend ist in erster Linie die Stärke des 
Immunsystems. Deshalb kann es im Ausnahmefall auch augenscheinlich „fitte“ Menschen 
treffen. Bei „Patient eins“ in Italien, einem sportlichen Mann mittleren Alters, fragt man sich 
auch, warum dieser so schwer erkrankt ist. Man erklärt diesen Fall mit dem Open Window-
Phänomen: Nach einer starken körperlichen Anstrengung kommt es zu einer kurzfristigen 
Schwächung des Immunsystems, wodurch Erregern im Körper ein Fenster geöffnet wird. Der 
italienische Patient hatte offenbar innerhalb einer Woche zwei Halbmarathons absolviert 
sowie danach noch trotz Fiebers Fußball gespielt. Auch sein langer Direktflug zuvor von 
Shanghai nach Italien könnte eine Rolle gespielt haben.  
Aber es geht in der Containment-Phase nicht in erster Linie darum, einzelne vulnerable 
Gruppen zu schützen, sondern die massenhafte Verbreitung zu verhindern. Vereinfacht 
gesagt: Immungeschwächte Personen, alte Menschen und Personen mit Vorerkrankungen 
sind dann am besten geschützt, wenn das Virus nicht flächendeckend auftritt.  
 
Was passiert, wenn die Containment-Strategie scheitert? 
Neth: Sollte das Containment scheitern, würde als nächstes die Protection-Phase greifen, in 
der vulnerable Gruppen teilweise individuell geschützt werden müssten. Es ginge also darum, 
z. B. alte Menschen, immungeschwächte Menschen, chronisch Kranke etc. zu schützen und 
diesen – soweit es bei einem dann sehr angespannten Gesundheitswesen möglich wäre – 
eine ideale Behandlung angedeihen zu lassen.  
Das bedeutet: Die Protection-Phase würde für die Betroffenen viel weitreichendere und 
gravierendere Folgen haben als das Containment für uns alle. 
Jede und jeder von uns hat in seinem Umfeld Menschen, die im Protection-Fall betroffen 
wären. Daher haben wir alle eine persönliche Verantwortung, das Containment so lange es 
geht durchzuführen.  
 



Als Landrat habe ich diesbezüglich eine rechtliche und politische Verantwortung. Aus den 
oben genannten Gründen halte ich es sowohl in meiner Funktion als auch persönlich für 
richtig, dass zukünftig noch mehr Großveranstaltungen abgesagt werden, so wie es 
Bundesgesundheitsminister Spahn und zuletzt auch der baden-württembergische Minister 
Lucha entschieden haben. 
In Italien ist man mittlerweile so weit, dass das ganze Land zur Sperrzone erklärt wurde und 
beispielsweise alle Sportveranstaltungen abgesagt wurden. Dort steht das öffentliche Leben 
derzeit still. Das zeigt: Für den Einzelnen ist das „Worst Case-Szenario“ einer Erkrankung 
überschaubar, aber für die gesamte Bevölkerung bedeutet der „Worst Case“ eine immense 
Einschränkung. Daher ist es so wichtig, Ruhe zu bewahren, sich an die Verhaltens- und 
Hygieneregeln zu halten und das Containment so lange es geht durchzuhalten.  
 
Was kann jeder Einzelne tun? Wie sollte man sich verhalten? 
 
Neth: Wir raten dringend dazu, besonnen zu handeln und auch keine unnötigen 
Hamsterkäufe von Lebensmitteln, Desinfektionsmitteln oder Atemmasken zu tätigen. 
Insbesondere sollten die empfohlenen Schutzmaßnahmen vom Robert Koch-Institut 
eingehalten werden – gute Handhygiene, die übliche Huste-und Nies-Etikette sowie einen 
ausreichenden Abstand von ca. 1-2 Meter zu Erkrankten. Wichtig ist auch, überfüllte Räume 
und Menschenansammlungen zu vermeiden.   
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