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28 Patienten wieder gesund
Aber am Mittwoch 42 neue Fälle im Landkreis
Seit dem 8. März beleuchtet das Landratsamt jeden Tag die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen. Konnte es in den ersten 14 Tagen schon rein statistisch keine „Gesunden“ geben, weil die Zeit der häuslichen Quarantäne
zwei Wochen beträgt, kann gut dreieinhalb Wochen nach Ausbruch des
ersten Falls eine erste Bilanz gezogen werden. „Von all denen, die ich in
den letzten Wochen gemeldet habe, sind 28 Patienten wieder genesen. Der
überwiegende Rest befindet sich noch in der Zwei-Wochen-Frist, in der
man als krank gilt, auch wenn man keine ernsteren Beschwerden verspürt“, teilte Pressesprecher Hans Prechtl mit.
Zu einer Entwarnung besteht freilich kein Anlass. Allein am heutigen Mittwoch sind
bislang (Stand 16.00 Uhr) 42 neue Fälle zu verzeichnen. „Das ist die höchste
Zahl, die wir bislang an einem Tag hatten“, berichtet Prechtl. Die Zahl der positiv
getesteten Personen ist damit auf 176 angestiegen.
Das Bürgertelefon mit seinen zehn Plätzen ist nach wie vor stark ausgelastet. Es ist
unter der Telefonnummer 09431 471-150 erreichbar. Im Gespräch ist das Landratsamt mit einem Taxiunternehmer, der bereit ist, ein Fahrzeug so nachzurüsten,
dass positiv getestete Personen sicher transportiert werden können, etwa für die
Entlassung aus dem Krankenhaus.
Selbst in der Krise sind juristische Feinheiten aufgetaucht, die von außen in die Behörde hineingetragen wurden. Firmen oder Einzelpersonen, die aus Not oder Hilfsbereitschaft jetzt Stoffmasken herstellen, dürfen diese nicht als „Schutzmasken“
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bezeichnen. Der Begriff „Schutzmasken“ bleibt nach dem Medizinproduktegesetz
solchen Masken vorbehalten, die bestimmte medizinische Zertifizierungen erfüllen.
Bei selbst geschneiderten Masken wird künftig von „Mund- und Nasenmasken“ gesprochen werden.
MINT-Tipp des Tages: Leonardobrücke – Eine Brücke bauen ohne Seile und
Schrauben
Wenn man an den Bau einer Brücke denkt, vermutet man zunächst einmal viel
Aufwand. Da wird entsprechendes Material gebraucht und natürlich auch noch
Werkzeuge und Hilfsmittel, um die einzelnen Bestandteile zusammenzuhalten. Oder
etwa nicht?
Alles, was für den Bau benötigt wird, sind mindestens acht Holzlatten. Die Größe ist
egal, es können auch kleine Eisstiele sein, je nachdem, wie groß die Brücke werden
soll.
Überlege dir, wie du die Holzteile verbauen musst, damit die Brücke ganz ohne
Werkzeug, Schrauben und Leim hält. Wie erklärst du dir das? Wo entdeckt man das
Phänomen noch?
Eine Auflösung mit einer Bauanleitung und der Erklärung zum Phänomen gibt es
hier:

https://www.komm-mach-mint.de/schuelerinnen/experimente/alle-

experimente/leonardobruecke
Informationen zum Coronavirus sind auf der Homepage https://corona.landkreisschwandorf.de zusammengefasst.
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