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Meldungen

Von Andreas Buchbauer

Rhein-Kreis. 1020. So viele Coro-
na-Neuinfektionen wurden 
im Rhein-Kreis zwischen dem 
20. und dem 26. April per PCR-
Test bestätigt. Diese Zahl lässt 
sich im Open-Data-Portal des 
Kreises ablesen. Und vor allem: 
Mit ihr lässt sich der Sieben-Ta-
ge-Inzidenzwert – also die Fäl-
le pro 100 000 Einwohner in-
nerhalb einer Woche – für den 
Rhein-Kreis selbst ausrech-
nen. Das haben auch viele Bür-
ger aus dem Kreis getan. Ergeb-
nis: Ein Sieben-Tage-Inzidenz-
wert von 225,8. Das liegt deut-
lich über der kritischen Mar-
ke von 165, bei der – so regelt 
es das Infektionsschutzgesetz 
des Bundes – zum Beispiel die 
Schüler wieder in den Distanz-
unterricht gehen müssten, so-
fern der Wert an drei aufein-
ander folgenden Tagen darüber 
liegt. Doch maßgeblich für die 
Verhängung von Maßnahmen 
der „Corona-Notbremse“, die 
vom Land festgestellt und an-
geordnet werden muss, ist die 
vom Robert-Koch-Institut (RKI) 

festgesetzte Sieben-Tage-Inzi-
denz – und die wird mit 155,2 
angegeben und ist damit deut-
lich unter den Werten aus dem 
Open-Data-Portal des Kreises.

Auf dem Meldeweg  
läuft irgendetwas schief
Das sorgt für Kritik. Nicht nur 
von den Menschen, die im 
Rhein-Kreis leben und sich ein 
möglichst genaues Bild vom In-
fektionsgeschehen vor Ort ma-
chen möchten, sondern auch 
von der Kreisverwaltung. Sie 
hat bereits Ende der vorletzten 
Woche mit dem Landeszentrum 
für Gesundheit (LZG) NRW Kon-
takt aufgenommen, um die Dif-
ferenzen in den dort ermittel-
ten Inzidenzwerten und jenen 
aus dem Open-Data-Portal des 
Kreises zu erörtern. Denn der 
Meldeweg geht im Wesentlichen 
so: Labor oder Arzt melden eine 
Infektion ans Kreisgesundheits-
amt, das meldet an das LZG und 
das wiederum an das RKI.

Aber irgendwo auf diesem 
Meldeweg läuft etwas unter-
schiedlich, manche sagen: 
schief. Doch es ist schwierig, 

die genaue Ursache herauszu-
finden. Ein Sprecher des LZG 
erklärt auf Anfrage: „Wir ha-
ben kein Datenproblem.“ Man 
beziehe sich auf die Daten aus 
den Gesundheitsämtern. Mög-
liche Unterschiede in den Zah-
len und Inzidenzwerten könn-
ten sich aus dem „Meldeschluss“ 
ergeben. Dieser sei um 19 Uhr, 
die bis dahin gemeldeten Da-
ten würden zusammengetra-
gen, jeweils um Mitternacht 
werden sie vom LZG veröffent-
licht. Nur: Erstens erklärt das 
nicht die zum Teil deutlichen 
Abweichungen, und zweitens 
hat der Rhein-Kreis Neuss eben-
falls kein Datenproblem. Letzte-
res betont Kreissprecher Benja-
min Josephs. „Außerdem haben 
wir unsere Daten täglich schon 
um 17.30 Uhr übertragen, seit 
dem Update der Software Sor-
mas läuft dies auch automati-
siert.“ Und Verzögerungen we-
gen Software-Problemen, die 
nach dem Update auftraten, 
gelten inzwischen als behoben.

Zumindest in Teilen stammt 
die Differenz offenbar aus un-
terschiedlichen Vorgehenswei-

sen bei der Bewertung der Ein-
zelfälle. „Das Kreisgesundheits-
amt pflegt alle hier mit einem 
positiven PCR-Test bekannt ge-
wordenen Fälle unverzüglich 
in die Software Sormas ein“, 
erklärt Josephs. „Diese Vorge-
hensweise ist für die Kontakt-
nachverfolgung und die sich an-
schließende Sachbearbeitung 
bei den kreisangehörigen Ord-
nungsämtern notwendig.“ Aus 
diesen Daten speist sich auch 
das Open-Data-Portal des Krei-
ses.

„Das LZG legt jedoch den Mel-
dezeitpunkt bei der Erfassung 
der Einzelfälle zugrunde.“ Da-
bei handle es sich nicht zwin-
gend um das Datum des posi-
tiven PCR-Tests. Es könne auch 
der Zeitpunkt sein, an dem ein 
Infektionsverdacht beim Ge-
sundheitsamt erfasst wird.

Ziel des LZG ist offenbar, mit 
der Erfassung möglichst nah 
an den Infektionszeitpunkt zu 
kommen statt an das Datum 
des Nachweises. In der Kon-
sequenz führe das zu gewis-
sen Unterschieden zwischen 
beiden Datensätzen. Seit dem 

Software-Update seien die-
se größer geworden, und das 
betrifft nicht nur den Rhein-
Kreis Neuss. Die Unterschiede 
sind für den Zeitraum zwischen 
dem 20. und 26. April durchaus 
deutlich: Während in den Zah-
len des Kreises 1020 Neuinfek-
tionen vermerkt sind, rechnet 
das LZG lediglich mit 701.

Das schlägt sich im Sieben-Ta-
ge-Inzidenzwert nieder. Das 
RKI räumt ein: „Die Behörden 
im Land- oder Stadtkreis ver-

fügen immer über die aktuells-
ten Zahlen. Diese sind mit aus-
schlaggebend für die Bewer-
tung der Situation vor Ort.“ Es 
steht am Ende der Meldekette, 
legt aber die Inzidenz verbind-
lich fest, aus der die verschie-
denen rechtlichen Regelungen 
abgeleitet werden. Die Maßnah-
men werden dann vom Land an-
geordnet. „Ohne diese Anord-
nung sind dem Kreis rechtlich 
die Hände gebunden“, sagt Jo-
sephs.

Diskussion um den Corona-Inzidenzwert
Das RKI gibt den Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Kreis mit 155,2 an. Doch aus dem Open-Data-Portal des Kreises ergeben sich ganz andere Werte

Corona-Abstriche stehen nach dem PCR-Test in einem Labor. Foto: dpa

Von Iris Wilcke

Neuss. Am Tag, an dem die ersten 
Meldungen zu einer möglichen 
Häufung von sogenannten Si-
nusthrombosen nach einer Co-
ronaimpfung mit dem Impfstoff 
von Astrazeneca in der Presse 
waren, ging es los: „Wir hatten 
direkt vier, fünf Anrufe von 
hausärztlich niedergelassenen 
Kollegen, die dringend Patien-
ten vorstellen wollten“, erinnert 
sich Professor Hinrich Wieder, 
Facharzt für Radiologie und Nu-
klearmedizin. Bislang aber fiel 
der Befund der Untersuchungen 
am Zentrum für Radiologie und 
Nuklearmedizin in Nachbar-
schaft zum Rheinland-Klini-
kum immer negativ aus.

Sinusthrombosen, bei denen 
sich Blutgerinnsel in jenen Ge-
fäßen des Gehirns bilden, die 
Blut vom Gehirn zum Herzen 
zurückleiten, sind deutlich sel-
tener als die bekannten Bein-
venenthrombosen oder Lun-
genembolien, waren aber nach 
Impfungen mit dem Wirkstoff 
des britisch-schwedischen Her-
stellers vermehrt aufgetreten – 
meist in Verbindung mit einer 
abgesenkten Anzahl von Blut-
plättchen (Thrombozytopenie). 
Dieses Vorkommen wurde in-
zwischen als „sehr seltene Ne-
benwirkung“ in die Fach- und 
Gebrauchsinformation, also 
die sogenannte Packungsbeila-
ge, des Impfstoffs aufgenom-
men. Bis zum 21. April wurden 
dem Paul-Ehrlich-Institut, das 
für die Überwachung der Qua-
lität, Wirksamkeit und Sicher-

heit von Impfstoffen in Deutsch-
land verantwortlich ist, 63 Fäl-
le von Sinus- und Hirnvenen-
thrombosen nach Impfung mit 
dem Astrazeneca-Impfstoff ge-
meldet, darunter 49 Frauen und 
14 Männer. Zwölf Fälle, alle oh-
ne die genannte Thrombozyto-
penie, traten nach der Impfung 
mit dem Wirkstoff von Biontech 
auf. Dagegen stehen mehrere 
Millionen Menschen, die ohne 
schwerwiegende Nebenwirkun-
gen geimpft wurden. Die Euro-
päische Arzneimittelagentur 
EMA und das Paul-Ehrlich Insti-
tut (PEI) gehen davon aus, dass 
diese Nebenwirkung bei einem 
von 100 000 Geimpften auftre-
ten kann, das sind 0,001 Prozent 
der Impfungen. Das PEI weist 
darauf hin, dass „Covid-19 mit 
einem Risiko für schwere Ver-
läufe mit Krankenhausaufent-
halten und Tod verbunden ist“. 
Oder, einfach ausgedrückt: Jede 
Impfung ist besser, als Corona.

Heftige Kopfschmerzen, die 
über das bekannte Maß hinaus-
gehen, aber auch Krampfanfäl-
le oder Lähmungen könnten auf 
eine solche Thrombose hinwei-
sen. „Bei uns waren es überwie-
gend junge Frauen, die von den 
Hausärzten zur Abklärung ge-
schickt wurden,“ erinnert sich 
Wieder und ergänzt „wir hat-
ten in einer Woche ungefähr die 
Anzahl, die wir sonst in einem 
Jahr zum Ausschluss dieser eher 
seltenen Erkrankung haben“. Er 
vermutet, dass die Patienten 
durch die Presseberichte ver-
unsichert waren und ihren Kör-
per daher besonders beobachtet 

hätten. Diagnostisch kann man 
den Verschluss der Hirngefäße 
durch eine Magnetresonanz-
tomographie (MRT) des Kop-
fes oder auch per Computerto-
mographie (CT) sichern. An den 
Standorten des Zentrums für 
Radiologie und Nuklearmedizin 
Rheinland (ZRN), bei dem Pro-
fessor Wieder Gesellschafter ist, 
in Neuss, Dormagen und Gre-
venbroich hat sich zum Glück 
keine der Verdachtsdiagnosen 
bestätigt. Der Wirkstoff von As-
trazeneca wurde zu Beginn der 
Impfkampagne im Rhein-Kreis 
Neuss im Februar vor allem an 
Angehörige der priorisierten 
Berufsgruppen verimpft. Ter-
mine für die Neusser Bürger, 
die in diesen Tagen ihren zwei-
ten Astrazeneca-Termin gehabt 
hätten, sind vom Impfzentrum 
um drei Wochen verschoben 
worden. Die über 60-jährigen 
bekommen dann Astrazeneca, 
die unter 60-jährigen nur dann, 
wenn sie es ausdrücklich wün-
schen. Andernfalls erfolgt die 
zweite Impfung mit einem mR-
NA-Impfstoff.

Ansturm auf Radiologie
Mit Astrazeneca Geimpfte lassen sich untersuchen

Professor Hinrich Wieder ist Facharzt 
für Radiologie und Nuklearmedizin.
 Foto: M. Zanin

Von Anneli Goebels

Neuss. Mongolisch, isländisch, 
finnisch oder montenegri-
nisch – Sprachen, deren Klang 
den meisten nicht so vertraut 
sein dürften. Auch nicht den 
Schülern der ISR (International 
School on the Rhine) und den 
Prominenten. Raten mussten 
die nämlich, in welcher Spra-
che in einem eingespielten Vi-
deo das Lied vom Bruder Jakob 
gesungen wurde. Das war nur 
eine von vielen Fragen, denen 
sich drei Schülerteams (a vier 
Schülern) von Internationa-
len Schulen im Wettstreit mit 
vier Promis – Moderatorin So-
phia Thomalla, Sänger Alvaro 
Soler, Comedian Atze Schröder 
und Entertainer Riccardo Simo-
netti – in der SAT 1-Show „Luke! 
Die Schule und ich – Vips gegen 
Kids“ zu stellen hatten.

Am Freitagabend wurde die 
Sendung ausgestrahlt. Aufge-
zeichnet wurde sie in einem 
Kölner Fernsehstudio bereits 
im März. „Der Sender hat bei 
uns angefragt, ob unsere Schu-
le dabei sein möchte“, sagt Ni-
cole Mass vom Marketing-Team 
der Schule am Konrad-Adenau-
er-Ring. Wer von den Schülern 
Lust hatte, konnte sich bewer-
ben. Die Wahl fiel schließlich auf 
Benjamin, Lasse, Pia und Han-
nan als Grundschul-Team, so-
wie auf Jolina, Mathias, Kevin 
und Gioya aus der Mittelstufe. 
Das Oberstufen-Team kam von 
einer anderen Schule. Vorberei-
tet hätten sich die acht Mädchen 
und Jungen schon, immer wie-
der geübt, sagt Mass. Und das 

hat sich offensichtlich gelohnt. 
Denn am Ende der Sendung lie-
ßen sie die Promis alt aussehen, 
sammelten mehr Punkte, und 
damit gingen zwei Drittel des 
Preisgeldes, nämlich 13 313 Eu-
ro, an die Neusser Schule.

Wissenstests, Rätselaufga-
ben, Sport- und Geschicklich-
keitsprüfungen standen auf 
dem Programm und forder-
ten schon die volle Konzentra-
tion der Jungen und Mädchen – 
und das vor laufender Kamera. 
„Auch ohne den Sieg wäre es 
ein tolles Erlebnis und ein rie-
siger Spaß gewesen, an solch ei-
ner professionellen TV-Produk-
tion mitzuwirken. Aber so ist 
die Freude für die Kinder noch 
größer“, sagt Annika Poestges, 
Marketingleiterin der ISR. Ei-
ne tolle Erfahrung sei auch ge-
wesen, wie am Freitag viele 
Mitschüler und Lehrer der ISR 
mitgefiebert und in einem ge-
meinsamen Video-Meeting mit-
gefeiert hätten. „Natürlich wä-
ren wir gern alle zusammenge-
kommen und hätten uns das ge-
meinsam angesehen. Doch das 

war natürlich wegen Corona 
nicht möglich“, sagt Poestges. 
So aber hatten sich 70 Famili-
en dazugeschaltet.
Wofür das gewonnene Geld 
nun verwendet werden soll, 
steht noch nicht abschließend 
fest. Darüber entscheiden aber 
nicht nur die acht Kandidaten, 
sondern, wie Annika Postges 
betont, die ISR-Schulgemein-
schaft. „Das soll etwas sein, was 
den Schülerinnen und Schü-
lern nutzt und sie an dieses Er-
lebnis erinnert. Das haben sie 
sich durch ihre gute Leistung 
im TV-Wettstreit verdient“, 
betont Poestges. Wahrschein-
lich aber werde die Mittelstu-
fe ihren Anteil in die „Student 
Life Organisation“ der ISR ste-
cken. Ganz angetan waren die 
Mädchen und Jungen übrigens 
von Moderator Luke Mockridge, 
der die Schüler immer wieder 
motivierte und lobte und auch 
Riccardo Simonetti habe sich 
in den Werbepausen, erzählt 
Poestges, die bei der Aufzeich-
nung dabei war, um die Schüler 
gekümmert.

Schüler gewinnen gegen Promis
Internationale Schule zu Gast in TV-Show mit Moderator Luck Mockridge

Benjamin, Lasse, Pia und Hannan (v.l.) mit Moderator Luke Mockridge bei der 
Aufzeichnung der Sendung. Foto: Steffen Z Wolff/Brainpool

Uedesheim. (Red) Die Polizei 
wurde am Montagabend um 
20.35 Uhr über einen Pede-
lecfahrer informiert, der an 
der Macherscheider Straße 
in Neuss gestürzt sein soll-
te. Ein Zeuge hatte den leicht 
verletzten 53-Jährigen gefun-
den. Nach ersten Erkenntnis-
sen hatte der Neusser die Ma-
cherscheider Straße befah-
ren und wollte in die Marti-
nusstraße einbiegen. Dabei 
fuhr er augenscheinlich ge-
gen die Bordsteinkante und 
kam zu Fall. Wenig später fiel 
ein Atemalkoholtest deutlich 
aus, sodass eine Blutprobe fäl-
lig wurde. Das teilte die Poli-
zei mit.

Pedelecfahrer 
kommt zu Fall

Rhein-Kreis. (goe) Zu den zehn 
Polizeibehörden, die voraus-
sichtlich bis Ende Dezember 
an dem Politprojekt „Virtu-
al Reality Brillen zur Ver-
kehrsprävention in NRW“ 
teilnehmen, gehört auch die 
im Rhein-Kreis. Am Dienstag 
präsentierte Innenminister 
Herbert Reul die neuen „Hel-
fer“ in Düsseldorf und beton-
te: „Mit dem Einsatz der Vir-
tual Reality Brillen heben wir 
die Präventionsarbeit bei Ver-
kehrsunfällen mit schweren 
und schwersten Unfallfolgen 
im Straßenverkehr auf ein 
neues Level.“ Ankommen 
werden die Brillen auch in 
Neuss erst am 3. Mai. Zurzeit 
liefen aber bereits Anfragen 
an Schulen, wer Interesse hät-
te, sie auszuprobieren, wie Po-
lizeisprecherin Daniela Dässel 
sagt. Allerdings schränkt sie 
ein: „Wir wissen natürlich 
jetzt noch nicht, wann wir 
wegen Corona überhaupt in 
die Schulen gehen können.“ 
In einem 360-Grad-Film, der 
für das Pilotprojekt erstellt 
wurde, wird der Nutzer der 
VR-Brille zunächst virtuell 
auf ein Fahrrad gesetzt. Re-
alistisch erlebt er dann, wie 
er von einem abbiegenden 
Lkw-Fahrer übersehen und 
erfasst wird. In der zweiten 
Einstellung wechselt die Per-
spektive und der Tester be-
trachtet die Abläufe aus der 
Sicht des Berufskraftfahrers. 
Speziell dieser Blick aus dem 
Führerhaus dürfte den meis-
ten Radlern fremd sein und 
ihre Sinne für den „Toten 
Winkel“ und seine Gefahren 
schärfen.

Polizei benutzt 
VR-Brillen

Innenminister Herbert Reul präsen-
tierte die VR-Brillen.  Foto: dpa

Neuss. (Red) Einen Blick hin-
ter die Kulissen der Studio-
ausstellung „In neuem Glanz 
– Restaurierung bedeutender 
Werke des Clemens Sels Mu-
seums Neuss“ bietet am Don-
nerstag, 29. April, 18 Uhr, ein 
Gespräch der Kuratorin Betti-
na Zeman mit der Diplom-Re-
stauratorin Kerstin Remme. 
Sie hat federführend über die 
letzten Monate bedeutende 
Gemälde aus der Sammlung 
restauriert. Vor den Origina-
len werden die verschiede-
nen Maßnahmen anschau-
lich erläutert. Die Teilnahme 
ist kostenfrei, der Link zum 
Zoom-Meeting ist auf der 
Website des Museums ver-
fügbar unter: 

EEclemens-sels-museum-neuss.de 

Ein Gespräch mit 
der Restauratorin 

Neuss. Die Deutsche Bahn er-
neuert die Eisenbahnbrücke 
an der Weberstraße und ver-
breitert den Durchlass um 
sieben auf 17 Meter. Damit 
kommt sie einem Wunsch 
der Stadt aus dem Jahr 2016 
nach, ohne dass diese – wie 
zunächst befürchtet – als 
Veranlasserin der Maßnah-
me die Gesamtkosten tragen 
muss. Im Planungsausschuss 
stellte die Verwaltung jetzt 
eine Grobkostenschätzung 
vor, wonach auf Neuss noch 
rund 390 000 Euro entfal-
len. Der Mehrwert sind: Geh- 
und Radweg beiderseits mit 
5,25 statt 1,50 Meter Brei-
te, sowie eine Fahrbahn, auf 
der auch zwei Busse neben-
einander Platz haben. Nach-
teil: Baubeginn ist erst 2024.  
 Text:-nau/Foto:mz

Eisenbahnbrücke: 
Durchlass wird 
verbreitert
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