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Sandra darf jetzt zu-
hause arbeiten. Sie hat
einen kleinen Sohn,

der im Moment nicht zur
Kita kann, und einen jun-
gen Vater, der auf ihn auf-
passen muss. Morgens ver-
abschiedet sich Sandra an-
ständig von ihren Männern
und geht anschließend ins
Arbeitszimmer.
„Der Kleine denkt, ich

fahre zur Arbeit“, sagt sie.
Wenn er wüsste, dass sie
sich nur vor ihm versteckt,

würde er ihr ordentlich ein-
heizen.
Dabei könnte sie sich zwi-

schendurch eigentlich ganz
nett um ihren Kleinen
kümmern. Neulich hatte sie
mit ihren Kollegen eine
Telefonkonferenz. Vier
Stunden lang tagte die
Truppe, die sich über meh-
rere Städte in Deutschland
verteilt.
„Das hält man nur aus“,

sagt Sandra, „wenn man
zwischendurch mal einen
Apfel schält oder die Blu-
men gießt.“ Natürlich nur
bei Themen, die sie nichts
angehen und für die ihre
Stellungnahme nicht ge-
braucht wird.
Dann zeigte sie mir auf

dem Handy einen kleinen
Knopf, den ich noch nicht
kannte. Ein Mikrofon, das
man ausstellen kann. Dann
hört man, wird aber nicht
gehört.
Nicht nur gut für Konfe-

renzen.

Guten Morgen!

Gronau

schaftler festgestellt, dass
Menschen sich 23-mal pro
Stunde ins Gesicht fassen,
davon achtmal an den Mund
und siebenmal an die Nase
und Augen.
„Wenn man den Schlaf mit

acht Stunden pro Tag abzieht
hat man sich in der infektiö-
sen Zeit einer Oberfläche
3300 mal ins Gesicht gefasst“,
fassen Weintz und Luthe zu-
sammen.
Handschuhe sind ein guter

Schutz. Aber auch dieser ist
nur so gut wie die Viruslast
auf der Oberfläche, die da-
mit angefasst wird, und der
bewusste Umgang des Hand-
schuhträgers, dass er nicht
damit Schleimhäute berührt.
Coronaviren können zum

Beispiel durch Desinfektion
mit Ethanol auf Oberflächen
einfach zerstört werden.
„Leider ist das kein perma-
nenter Effekt und es braucht
Sorgfalt, Wiederholung und
sehr viel Ethanol, das auch

knapp geworden ist. Deshalb
brauchen wir einen weiteren
Schutz, der unser Verhalten
und die Verkeimung von
Oberflächen berücksichtigt.“
Die It-Coating GmbH hat

eine Oberflächenbeschich-
tung für Stahl, Farben und
Kunststoffe entwickelt und
extern getestet. „Sie wirkt
durch eine Kombination von
drei Faktoren besonders effi-
zient und reduziert die Vi-
renlast enorm: Antiviral,
leicht zu reinigen und
porendicht“, so der Entwick-
ler. „In Taiwan wurde eine
Studie von Yen und anderen
durchgeführt, bei der allein
die Handdesinfektion und
damit die Oberflächendesin-
fektion in der Infektionsrate
bei klinischem Personal
einen signifikanten Unter-
schied machte. In Versuchen
wurden 99,4 Prozent aller
Influenzaviren, die als Mo-
dellviren genutzt wurden, in
weniger als zwei Stunden

abgetötet, anstelle von bis zu
neun Tagen.“
Die porendichte Versiege-

lung ist so gut wie bei einer
Anti-Graffiti-Spezialbe-
schichtung. Das Resultat sei
eine permanente Schutz-
oberfläche gegen Verkei-
mung mit hüllentragenden
Viren wie Influenza und Co-
vid-19.
Anwender sind Kranken-

häuser in Deutschland und
der EU. Dort wird das Coa-
ting gegen Coronaviren als
ein wichtiger Beitrag zur Hy-
giene bewertet. Es trägt bei
zur Entlastung des Personals
auf den Intensivstationen
und drosselt die Verschlep-
pung der Pandemie.
Das Coating ist eine Ent-

wicklung, die durch ein For-
schungsprojekt mit finan-
zieller Unterstützung der Eu-
regio ermöglicht wurde und
aus dem das Spin-off Unter-
nehmen It-Coating hervor-
gegangen ist. | !"#$%"!&g.#$m

Auch auf Griffen von Einkaufswagen können Viren tagelang infektiös bleiben. Foto: kaj
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Nachrichten

Gronau. Die für den 5. Ap-
ril geplante Monatsver-
sammlung der Vogelfreun-

de Grenzland Gronau fällt
aus. Das teilte der Verein
mit.
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Gronau. Trotz Corona-Kri-
se: Die Polizei hat vom 20.
bis zum 26. März an vier
Messstellen im Kreisgebiet
Geschwindigkeitskontrol-
len durchgeführt. Etwa
vier Prozent der überprüf-
ten 7463 Fahrzeuge fuhren
zu schnell. Sechs Fahrzeug-
führer überschritten die
zulässige Höchstgeschwin-
digkeit derart, dass sie mit
einem Fahrverbot rechnen
müssen. Einer war auf der
B 54 bei einer erlaubten

Höchstgeschwindigkeit von
100 km/h mit gemessenen
152 km/h unterwegs.
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Die Polizei kontrollierte an vier
Stellen im Kreis. Foto: dpa
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Die Grenzregionen arbeiten
auch in der Corona-Krise
eng zusammen.
Auf Initiative von

NRW-Ministerpräsident Ar-
min Laschet haben Nord-
rhein-Westfalen, die Nieder-
lande und Belgien eine
„Cross- Border Task Force
Corona“ ins Leben gerufen.
Sie soll den gegenseitigen In-
formationsaustausch verbes-
sern, Aktivitäten synchroni-
sieren und Fragen von ge-
meinsamem Interesse zur
Krisenbewältigung klären.
Dabei geht es insbesondere

um die Situation in den
grenznahen Regionen im
Hinblick auf den Grenzver-
kehr und die Verfügbarkeit
von Intensivbetten.
In der medizinischen Ver-

sorgung gibt es zwischen
den Niederlanden und
Deutschland Unterschiede.
In den niederländischen
Krankenhäusern werden 6,8
Intensivbetten auf 100 000
Einwohner vorgehalten; in
Deutschland sind es 24,4.
Enschedes Bürgermeister
Onno van Veldhuizen hatte
angesichts der Krise dazu
aufgerufen, enger zusam-
menzuarbeiten. „Das kann
Menschenleben retten“, sagte
er dem Twentsche Courant
Tubantia.
Auch wenn derzeit keine

Pläne für konkrete Coro-
na-Kooperation der Kran-
kenhäuser bekannt sind – an
sich passt die Idee in den
Aufgabenkatalog der Task
Force. Ministerpräsident La-
schet: „Ziel der gemeinsa-
men Task Force ist es, die
Aktivitäten im Kampf gegen

Corona zu synchronisieren.
In Krisenzeiten sind der Aus-
tausch von Informationen
und konzertiertes Vorgehen
über die Grenzen hinweg es-
senziell. Die Task Force kann
schnelle Absprachen treffen
und auf neue Entwicklun-
gen reagieren. Dass wir in so
kurzer Zeit diese Task Force
ins Leben rufen konnten,
unterstreicht die enge Zu-
sammenarbeit mit unseren
Nachbarn. Wir profitieren
von bewährten und vertrau-
ensvollen Strukturen, die
wir schon vor der Krise aus-
gebaut haben.“

Bereits in der ersten Sit-
zung vor einer Woche wurde
der Austausch von Lagebe-
richten und die gegenseitige
Abstimmung von Hand-
lungsbedarf in grenznahen
Gebieten vereinbart.
Es wurde klargestellt, dass

– entgegen anderweitiger
Gerüchte – auch die Nieder-
lande die Strategie des „Soci-
al Distancing“ verfolgen. La-
schet: „Auch unsere Nach-
barn in Belgien und den Nie-
derlanden sehen das ‚Social
Distancing‘ als wichtige Stra-
tegie gegen die Ausbreitung
des Corona-Virus und haben

entsprechende Maßnahmen
getroffen, um Sozialkontakte
möglichst zu vermeiden. Das
ist ein wichtiges Signal an
die Menschen in den grenz-
nahen Regionen.“
Neben der Staatskanzlei

NRW sind Fachleute aus
mehreren Ministerien des
Landes sowie von belgischer
und niederländischer Seite
jeweils die Außenministe-
rien, Botschaften, die Polizei
und relevante Ministerien
vertreten.
Außerdem nehmen Vertre-

ter des Landes Niedersach-
sen sowie der deutschen

Botschaften in den Nieder-
landen und Belgien teil. Die
Task Force wird sich bis auf
Weiteres regelmäßig per
Telefonkonferenz zusam-
menschalten und ist in der
Lage, sich bei akuten neuen
Situationen innerhalb kur-
zer Zeit auszutauschen.
! Corona hat großen Ein-
fluss auch auf Grenzgänger,
die oft spezielle Fragen ha-
ben. Ratsuchende können
sich an den Grenz-Info-
Punkt wenden. Die Website
grenzinfo.eu/ hält für Grenz-
gänger aktuelle Informatio-
nen bereit.

Das Medisch Spectrum Twente in Enschede hält 27 Intensivbetten bereit. Die Anzahl soll auf 50 fast verdoppelt werden. Derzeit werden in
Enschede viele Patienten aus der besonders stark betroffenen Provinz Brabant versorgt. Ob niederländische Corona-Patienten auch in Gronau
behandelt werden, steht nicht fest. Das Thema wird aber in einer grenzüberschreitenden Task Force besprochen. Foto: Martin Borck

Verfügbarkeit von Intensivbetten ist ein Thema

Grenzüberschreitende Task-Force

Gronau. Eine effektive Ober-
flächenhygiene ist entschei-
dend, um die Ausbreitung
des Coronavirus zu verlang-
samen und zu begrenzen.
Helfen könnte dabei eine

neue Entwicklung aus Gro-
nau. Das Spin-off-Unterneh-
men It-Coating GmbH im
Gronauer Wirtschaftszent-
rum hat eine Oberflächen-
beschichtung entwickelt, die
eine hohe Effizienz hat.
Das schreiben Dr.

Hans-Joachim Weintz, Vor-
standsvorsitzender des Netz-
werks Oberfläche in NRW,
und Prof. Dr. Gregor Luthe,
der Prokurist der it-coating
GmbH, in einem Beitrag für
die WN.
„Übertragungswege kön-

nen vielfältig sein, und wir
dürfen in der jetzigen Situa-
tion keine ausschließen. Vie-
les, was in unserem Leben
sonst normal ist, kann nun
zu einer Gewissensfrage
werden. Der beste Schutz ist
Hygiene, weil es zur Präven-
tion oder Behandlung des
neuartigen Coronavirus we-
der Impfung noch Medika-
mente gibt.“
Wie lange sich Coronavi-

ren auf unterschiedlichen
Oberflächen halten können,
hat Prof. Stephanie Pfänder

von der Ruhruniversität Bo-
chum in einem Artikel im
„Journal of Hospital Infecti-
on“ beschrieben. Zentrale
Botschaft ist, dass Viren auf
Edelstahl und Kunststoffen
noch nach neun Tagen in-
fektiös sind. „Nimmt die
Temperatur zu und die Luft-
feuchtigkeit ab, so sinkt die-
ser Wert auf drei Tage. Des-
halb hoffen wir auch alle auf
warmes Wetter,“ so Weintz
und Luthe.
Durch indirekten Kontakt

dieser verkeimten Oberflä-
chen zu Schleimhäuten wie
Augen, Mund und Nase ist
eine Ansteckung mit Coro-
naviren möglich. „Denken
Sie an Einkaufswagen, Ein-
kaufskörbe, Klinken, Griffe,
Schalter, Druckknöpfe, Tas-
taturen, Touchscreens,
Pin-pad für ihre Geheimzahl
der Bankkarte sowie den Ku-
gelschreiber an der Kasse.
Alle diese Gegenstände aus
Kunststoff und Metall wie
z.B. Edelstahl werden von
vielen Personen angefasst,
Gesunden wie Infizierten.
Fassen sich danach gesunde
Personen ins Gesicht, ist eine
Ansteckung möglich“, so
Weintz und Luthe in ihrem
Bericht. Bei Messungen für
eine Studie haben Wissen-

Produkt der It-Coating GmbH aus Gronau

Beschichtung
hemmt die
Viren-Verbreitung

Gronau. In der kommenden
Woche wird es keinen
Transport von abgereicher-
tem Uran aus der Gronauer
Urananreicherungsanlage
nach Russland geben. Das
bestätigte am Freitag der
Sprecher der Urenco
Deutschland GmbH, Dr.
Chris Breuer, auf Anfrage
der Redaktion. In den
nächsten Wochen seien
Transporte aber nicht aus-

geschlossen. Atomkraftgeg-
ner fordern seit langem
einen grundsätzlichen
Stopp dieser Transporte. Mit
Blick auf die Corona-Krise
machte Urenco deutlich,
dass das Unternehmen be-
reits seit Wochen viele
Maßnahmen eingeführt ha-
be. „Oberste Priorität hat die
Gesundheit unserer Mit-
arbeiter, ihrer Familien und
der ganzen Bevölkerung“

K(!& U)%&")%&sp$)" &%#* R'ssl%&d

Unser Werkstattservice in Zeiten des Coronavirus
Liebe Kundinnen, liebe Kunden,

wir schätzen jeden Einzelnen von Ihnen sehr und möchten Sie da-
her keinem vermeidbaren gesundheitlichen Risiko aussetzen, auch
wenn Sie einen Werkstatttermin bei uns wahrnehmen möchten.
Wir möchten alles dafür tun, damit Ihre Mobilität weiterhin
sichergestellt ist. Natürlich werden bei der Terminvereinbarung
Einsatzfahrzeuge, Fahrzeuge von Ärzten und Helfern bevorzugt
behandelt.

Unser Angebot:
24-Stunden-Annahme / Abgabe des Schlüssels / Einwurf im
Schlüsseltresor

Ihre Vorteile:
• Kein persönlicher Kontakt – zu Ihrer und unserer Sicherheit
• Flexible Abgabezeiten – auch außerhalb der Öffnungszeiten

Gerne sind wir weiterhin auch telefonisch jederzeit für Sie erreichbar.

Ihr Team vom Autohaus Vortkamp

Die 24-Stunden-Annahme
Den Einwurf finden Sie rechts neben dem Parkplatzschild
(rote Klappe). Bitte benutzen Sie auch die dort hinterlegten
Schlüsseltüten und beschriften sie mit Ihren Daten.

Autohaus Vortkamp GmbH
Enscheder Straße 313 · 48599 Gronau
www.autohaus-vortkamp.de
kundendienst@autohaus-vortkamp.de

Online-
Terminvereinbarung

(siehe Homepage)


