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Gladbeck. Die Neue Grippe (Schweinegrippe) breitet sich aus. Nachdem im Heisenberg-Gymnasium (wie

berichtet) bereits Klassen der Jahrgangsstufen sechs und fünf zu Hause bleiben mussten, sind jetzt auch

das Ratsgymnasium und die Luther-Grundschule betroffen.

Der Stand von Donnerstag: Nachdem es am Ratsgymnasium einen durch Laboruntersuchung bestätigten

Fall der Schweinegrippe gegeben hatte, wurde in Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt der Unterricht

in der Klasse 10c für vier Kalendertage ausgesetzt. Über die Vorgehensweise hatte die Schulleitung die

Eltern informiert, „damit Transparenz herrscht”, so der stellvertretende Schulleiter Hans-Christoph Pocha.

Gestern gab es dann eine weitere Entwicklung: „Es wurde ein zweiter H1N1- Fall bestätigt. Deshalb bleibt

jetzt auch die Klasse 8c zu Hause”, so Pocha. Der Infektionsweg war definitiv ein anderer als am

Heisenberg-Gymnasium. „Weder hat es Klassenfahrten noch größere Veranstaltungen gegeben”, sagt

der stellvertretende Schulleiter. Die derzeitigen Krankmeldungen beträfen zum größten Teil die Unter- und

Mittelstufe. „In der Oberstufe gibt es keine auffälligen Häufungen.”

An der Lutherschule bleiben jetzt die 3. und 4. Klasse für zwei Tage dem Unterricht fern. „Es hat eine

ungewöhnlich hohe Zahl von Krankmeldungen gegeben”, schildert Schulleiterin Brunhild Thiesing die

Lage. „Da eine Kollegin nachweislich am H1N1-Virus erkrankt ist, haben wir in Abstimmung mit dem

Kreisgesundheitsamt diese Entscheidung getroffen. Am Montag sollen die gesunden Kinder dann wieder

zur Schule kommen. Dann kann auch die Kollegin wieder unterrichten.” Die grundsätzliche Direktive heißt

aber: kranke Kinder sollen zu Hause bleiben.

„Es normalisiert sich”, sagte gestern Stephan Schröder, der stellvertretende Schulleiter des Heisenberg-

Gymnasiums. Auch die meisten Schüler der 5. Klasse seien wieder zur Schule gekommen.

Was die Zahlen anbetrifft, wird allerdings in der Elternschaft über deren Aussagekraft diskutiert. „Wir

wissen nicht, wie viele Fälle von Schweinegrippe tatsächlich aufgetreten sind”, so eine Mutter vom

Heisenberg-Gymnasium. „Es sind ja wesentlich mehr Kinder in Hausquarantäne. Aber von den

unbestätigten Fällen ist nicht die Rede, obwohl niemand sagen kann, wie oft es sich auch hier um die

Schweinegrippe gehandelt hat. Es finden keine Laboruntersuchungen statt, weil die Ärzte nicht testen
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lassen.”

Der Annahme, dass es mehr als die bestätigten Fälle der Schweinegrippe gibt, widersprechen die

Schulleitungen und auch der Kreis nicht. „Die tatsächlichen Zahlen kennt auch das Kreisgesundheitsamt

nicht”, so Stephan Schröder.

Die Entscheidung, ob es einen Labortest gibt oder nicht, liege beim behandelnden Arzt, sagte gestern

Christopher Schneider, ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe.

Immer in Absprache

Die Schweinegrippe hält die Beschäftigten des Kreisgesundheitsamtes in diesen Tagen mächtig auf Trab.

24 Mitarbeiter seien „ständig mit diesem Thema beschäftigt”, betonte jetzt Amtsleiterin Dr. Ulrike Horacek.

Und ihr Kollege Dr. Bernhard Haardt erklärt: Nachdem die Krankheitswelle während der Herbstferien

ausgeblieben sei, „steigt die Zahl der Erkrankungen jetzt geradezu explosionsartig an.”

In Gladbeck hat dies zu der „bislang drastischsten Maßnahme” geführt, die das Kreisgesundheitsamt

ergriffen hat, betont Horacek und meint die Beurlaubung der 6. Jahrgangsstufe des Heisenberg-

Gymnasiums. Wann das Kreisgesundheitsamt die Schließung einer ganzen Klasse anordnet? Dafür gebe

es „keinen Index”, betont Horacek; vielmehr werde dies individuell im Gespräch mit der Schule

entschieden. Zumal es in nahezu jeder Stadt im Vest Schulen gebe, in denen mindestens 20 Prozent der

Schüler einzelner Klassen an Erkältungen, der alten oder womöglich auch der Neuen Grippe erkrankt

sind.

Dramatische Krankheitsverläufe seien im Vest bislang zum Glück die Ausnahme. Aber in einigen wenigen

Fällen müssten Betroffene im Krankenhaus behandelt werden, eine Frau mittleren Alters aus dem Vest

werde infolge der Schweinegrippe sogar in einer Klinik beatmet. Sie hatte, so Horacek, allerdings auch

ernsthafte Vorerkrankungen.

Derweil scheint die Entwicklung der letzten Tage bei niedergelassenen Ärzten im Kreis zu einem

Umdenken geführt zu haben: Zunehmend mehr Ärzte seien mittlerweile dazu bereit, Patienten zu impfen,

so Dr. Haardt.

Wie viele Menschen im Vest sich bereits haben pieksen lassen? Darüber gibt es beim Kreis noch keine

Zahlen, so Haardt. Sagen könne man lediglich, dass von den 17 000 zur Verfügung stehenden Impfdosen

12 000 ausgegeben wurden, davon 800 an die 17 Krankenhäuser im Kreis.

Rainer Holstein
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