
Aktuelle Informationen zum Coronavirus und vorbeugenden 
Maßnahmen im Bürgerheim Villingen-Schwenningen

Ausgehend von der chinesischen Stadt Wuhan brei-
tet sich das neuartige Corona-Virus SARS-CoV-2 
weltweit aus. Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis 
gibt es verstärkt Erkankungsfälle (COVID-19). Wir 
alle können durch unser Verhalten beitragen, eine 
Weiterverbreitung möglichst zu verhindern. 

Der neuartige Coronavirus löst bei Menschen typi-
scherweise Atemwegsinfektionen aus. Die häu� gs-
ten Symptome sind Fieber, Husten und Atembe-
schwerden. Der Virus kann sich aber auch in einem 
Halskratzen oder einem Schnupfen äußern. Man-
che In� zierte zeigen gar keine Krankheitszeichen. 

Wie bei einer Virusgrippe (In� uenza) sind jedoch 
ältere Menschen mit Grunderkrankungen oder mit 
geschwächter Immunabwehr besonders gefähr-
det. 

Der Coronavirus überträgt sich nicht über die Luft, 
sondern vor allem durch eine Tröpfcheninfektion. 
Eine Ansteckung erfolgt zumeist, wenn durch Nie-
sen oder Husten winzige Tröpfchen auf die Schleim-
häute oder Augen eines andern Menschen tre� en. 
Auch auf Türklinken, Knöpfen u. ä. können die Viren 
einige Stunden überleben.

Es geht bei allen Schutzmaßnahmen vorrangig 
darum, besonders gefährdete Menschen vor einer 
Infektion zu schützen und eine massenhafte Ver-
breitung des Virus einzudämmen. Es ist damit zu 
rechnen, dass die Masse der ernsthaft an einer In-
fektion erkrankten Personen die medizinischen Ver-
sorgungsmöglichkeiten bis zum äußersten belasten 
wird. 

Nach Verordnung der Landesregierung Baden-
Württemberg gelten ab 17.03.2020 bis auf 
weiteres folgende Schutzmaßnahmen:

• Stationäre P� egeeinrichtungen wie das Bür-
gerheim dürfen grundsätzlich nicht mehr zu 
Besuchszwecken betreten werden. 

• Ausnahmen sind nur in besonderen Einzelfällen 
(z. B. Sterbephase) nach vorheriger Absprache 
und unter Beachtung von Schutzmaßnahmen 
möglich.
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Änderungen und aktuelle Informa-
tionen werden wir umgehend auf 
unserer Website verö� entlichen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen jeder-
zeit gerne über die Info-Nummer 
07720 308 888 zur Verfügung und 
wünschen Ihnen allen, dass Sie ge-
sund bleiben!

Im Namen der Bewohner und der 
Belegschaft des Bürgerheims

Ihr
Matthias Trautmann
Heimleitung


