Ergänzende Hinweise zur Tagesordnung:
Folgende Personengruppen haben nach den bisherigen Erkenntnissen des RobertKoch-Instituts ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf:








Das Risiko einer schweren Erkrankung steigt ab 50 bis 60 Jahren stetig mit
dem Alter an. Insbesondere ältere Menschen können, bedingt durch das
weniger gut reagierende Immunsystem, nach einer Infektion schwerer
erkranken (Immunseneszenz). Da unspezifische Krankheitssymptome wie
Fieber die Antwort des Immunsystems auf eine Infektion sind, können diese
im Alter schwächer ausfallen oder fehlen, wodurch Erkrankte dann auch erst
später zum Arzt gehen.
Auch verschiedene Grunderkrankungen wie z.B. Herzkreislauferkrankungen,
Diabetes, Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber und der Niere sowie
Krebserkrankungen scheinen unabhängig vom Alter das Risiko für einen
schweren Krankheitsverlauf zu erhöhen.
Bei älteren Menschen mit vorbestehenden Grunderkrankungen ist das Risiko
für einen schweren Krankheitsverlauf höher als wenn nur ein Faktor (Alter
oder Grunderkrankung) vorliegt; wenn mehrere Grunderkrankungen vorliegen
(Multimorbidität) dürfte das Risiko höher sein als bei nur einer
Grunderkrankung.
Für Patienten mit unterdrücktem Immunsystem (z.B. aufgrund einer
Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht, oder wegen Einnahme
von Medikamenten, die die Immunabwehr unterdrücken, wie z.B. Cortison)
besteht ein höheres Risiko.

Ab sofort sind die Sitzungsunterlagen wie gewohnt auch online auf der
Homepage der Stadt Waldenbuch unter dem Ratsinformationssystem
(www.waldenbuch.de/ratsinformationssystem) abrufbar.
Aus organisatorischen Gründen werden für interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer
kostenlose personalisierte Eintrittskarten ausgegeben (je Familie 1 Eintrittskarte).
Die Stadtverwaltung bittet daher bis Montag, 14. Juni 2021, 12:00 Uhr, um
schriftliche Voranmeldung an julia.huebner@waldenbuch.de, falls Sie ein
Teilnahmeinteresse an einem oder mehreren auf der Tagesordnung
befindlichen Punkten haben sollten.
Für den Fall einer Sitzungsteilnahme empfiehlt die Stadtverwaltung
interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern das Tragen einer medizinischen
Maske.
Luca-App als Zusatzangebot – Corona-Fälle digital nachverfolgen:
Bei den Gremiensitzungen des Waldenbucher Gemeinderats kommt künftig die Luca-App
zum Einsatz. So wird bei der Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstag,
15.06.2021, das Einchecken per App im Forum der Oskar-Schwenk-Schule möglich sein.
Die Nutzung der App ist freiwillig, Teilnehmende können ihre Kontaktdaten auch wie bisher
schriftlich hinterlassen. Dabei geht es darum, im Fall einer Corona-Infektion die Kontakte
besser nachvollziehen und Infektionsketten unterbrechen zu können. Die App ist ein digitales
Zusatzangebot. Wer die kostenlose App auf dem Smartphone installiert, kann seine
persönlichen Kontaktdaten einmalig angeben und künftig (hoffentlich bald möglichst wieder)
beim Besuch von Veranstaltungen, Restaurants oder Geschäften einen lokalen QR-Code
einscannen. Darauf basierend erstellt die App automatisch eine Kontakt- und
Besuchshistorie. Kommt es zu einem Infektionsfall, erhält das Gesundheitsamt einen
gesicherten Zugriff auf die Besuchsdaten. Voraussetzung hierzu ist, dass sowohl die
infizierte Person als auch der Betreiber ihre freiwillige Freigabe erteilt haben. Im Fall der
Waldenbucher Gremiensitzungen erhält das Gesundheitsamt Böblingen die Daten.

