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Hausarzt in Zeiten von COVID-19 
Ein Interview mit Dr. Kiener aus Unterschleißheim

Robert-Bosch-Str. 1, 85716 Unterschleißheim 
Tel.: 089-38869-300 

LLA: Herr Dr. Kiener, wie geht es Ihnen? 
Kiener: Danke der Nachfrage, es geht mir sehr 
gut. An manchen Tagen wäre etwas mehr 
Schlaf nicht schlecht. Im Gegensatz zu sonst 
beginnt mein Arbeitstag um 6.15 Uhr mit der 
Mitteilung von Abstrichergebnissen des ver-
gangenen Tages an unsere Patienten. 
LLA: Sie sind der ärztliche Leiter der COVID-
19-Abstrichstation in Unterschleißheim auf 
dem Volksfestplatz. Wie ist die Abstrichsta-
tion koordiniert, wie hoch sind Ihre Kapazi-
täten und vor allem, wie hoch ist denn der 
Andrang? 
Kiener: Wir waren zeitgleich mit Ismaning die 
erste kommunal organisierte Abstrichstation 
im Landkreis. Deshalb geht mein Dank an den 
Bürgermeister und seine Verwaltung bei der 
Unterstützung. 
Die Ober- und Unterschleißheimer Ärzte stel-
len die Indikation bei ihren Patienten, ob ein 
Abstrich auf COVID-19 gemacht werden muss. 
Sie schicken dann ihre Patienten mit dem Auto 
auf den Volksfestplatz. Die Abstriche werden 
von medizinischem Personal durchgeführt. Die 
logistische Leitung teilen sich das BRK und die 
Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim. In 
unserer gut organisierten Station sind wir in 
der Lage, bis zu 50 PKWs pro Stunde abzuferti-
gen. Wir hatten bisher an den Tagen mit den 
meisten Patientenkontakten maximal 48 Fahr-
zeuge, die zum Volksfestplatz gekommen sind. 
In den letzten Tagen fällt zudem auf, dass die 
Anzahl der durch die Ärzte gesendeten Patien-
ten abnimmt. 
LLA: Heißt das, dass auch die Coronasitua-
tion in Unterschleißheim in einer Phase der 
Stabilisierung ist? 
Kiener: Ich glaube, das kann man, zumindest 
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Hausarzt in Zeiten von COVID-19 
Ein Interview mit Dr. Kiener aus Unterschleißheim

heute, so sagen. Wir haben, und das ist der Stand von heute 
(Anmerkung der Redaktion: 08.04.2020) 64 COVID-19-Fälle 
in Unterschleißheim und liegen damit bei einer Verdoppe-
lungszeit von ca. 12,5 Tagen. Da sind wir nicht mehr weit 
entfernt von der WHO-gewünschten sehr flachen Durch-
seuchungskurve der Bevölkerung. 
LLA: Was halten Sie von der zur Zeit geführten Diskus-
sion der Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz in der 
Öffentlichkeit zu tragen? 
Kiener: Durch einen Mundschutz können Tröpfchen, die 
man zum Beispiel beim Sprechen, Husten oder Niesen aus-
stoßen würde, zum Teil abgefangen werden. Das Risiko, 
eine andere Person anzustecken, kann dadurch verringert 
werden. Was die eigene Ansteckungsgefahr angeht, hat 
man nach bisherigem Kenntnisstand durch einen ganz nor-
malen Mundschutz keine eigene Schutzfunktion, außer bei 
speziellen sogenannten FFP2- bzw. -3-Masken, die derzeit 
so knapp sind, dass nicht einmal der medizinische Sektor in 
ausreichendem Umfang damit versorgt werden kann. Ich 
persönlich glaube aber, dass man durch den Mundschutz 
daran erinnert wird, sich nicht ständig in das Gesicht zu fas-
sen, was einer Infektion auch entgegenwirken kann, da 
einer der Hauptübertragungswege sicherlich auch von den 
Händen zum Mund geht. 
LLA: Ist deshalb das Händewaschen bzw. das Hände-
desinfizieren so wichtig? 
Kiener: Genau, das ist der Grund. Wenn man sich in der 
Öffentlichkeit bewegt, also zum Beispiel beim Einkaufen im 
Supermarkt ist, dann kann man nicht sicher gehen, ob 
jemand, der sich zuvor gerade in die Hand genießt hat, die 
Milchtüte oder das Duschgel, welches ich gerade in meinen 
Einkaufswagen lege, berührt hat. Apropos Einkaufswagen, 
natürlich weiß ich auch nicht, welche Hände vorher am Griff 
desselben waren. Deshalb ist die Händedesinfektion so 
wichtig. 
LLA: Ab wann ist denn ein Coronainfizierter anste-
ckend? 
Kiener:  Das variiert zeitlich sehr stark. Im Mittel verspüren 
Kranke etwa 5–6 Tage nach der Infektion erste Symptome. 
Doch schon 2 Tage bevor Husten, Fieber und Glieder-
schmerzen auftreten, können Infizierte bereits andere Mit-
menschen anstecken. Auch Menschen, die noch gar keine 
Vermutung davon haben, dass sie COVID-19 positiv sind, 
können den Erreger bereits übertragen. Das macht das 
Ganze ja so schwierig! 
LLA: Sollten deshalb Betroffene bei jeder Atemwegser-
krankung ärztlichen Rat einholen und nach einem Test 
fragen, auch wenn die Symptome nur gering ausge-
prägt sind? 
Kiener: Ja, vor allem dann, wenn man in den letzten 2 
Wochen erwiesenermaßen Kontakt zu einem Erkrankten 
hatte, bei dem COVID-19 durch einen Abstrich positiv gete-
stet wurde. Das gleiche gilt auch für Patienten mit Vorerkran-
kungen, insbesondere Lungenerkrankungen und Herzinsuf-
fizienz mit Symptomen und auch für Personen, die bei der 
Arbeit oder bei der ehrenamtlichen Tätigkeit mit Menschen 
in Kontakt kommen, die ein hohes Risiko für einen COVID-
19-Verlauf haben. Die Ober- und Unterschleißheimer Ärztin-
nen und Ärzte kennen die Empfehlungen des RKI genau, 
deshalb sollen auch die Patienten vor einem Abstrich Kon-

takt mit dem behandelnden Arzt aufnehmen. 
LLA: Ist dann ein Test bei Personen ohne Krankheitszei-
chen nicht sinnvoll? 
Kiener: Das Robert-Koch-Institut empfiehlt, dass nur bei 
Krankheitszeichen eine weitere Abklärung durch einen Test 
durchgeführt werden soll. Ein negativer COVID-19-Test bei 
einer Person ohne Symptome sagt nichts darüber aus, ob 
man nicht 
doch noch 
krank wer-
den kann. 
A u s g e -
nommen hiervon sind lediglich medizinisches Personal 
und Pflegepersonal, welches Kontakt zu einem COVID-19-
Fall hatte, aber selbst noch symptomfrei ist. 
LLA: Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Ober- und 
Unterscheißheimer Hausärzten? 
Kiener: Die Zusammenarbeit mit den ärztlichen niederge-
lassenen Kollegen läuft hervorragend. Alle Praxen, bis auf 
eine, nehmen an unserem gemeinsamen Abstrichprojekt 
teil. Die gegenseitige kollegiale Unterstützung ist sehr 
hoch und kommt, glaube ich, auch bei unseren Patienten 
sehr gut an. 
LLA: Das heißt, Sie haben auch genügend Schutzklei-
dung? 
Kiener: Das ist leider nicht der Fall. Derzeit hatten einige 
Praxen die Möglichkeit, über das Landratsamt mit FFP2-
ähnlichen Masken, die in China produziert wurden, belie-
fert zu werden, sodass wir zumindest in der Lage sind, 
unser Personal und uns selber zu schützen. Leider sind 
Schutzanzüge unverändert an die niedergelassenen Ärzte 
nicht lieferbar, was zum jetzigen Zeitpunkt die Durchfüh-
rung einer sogenannten „Coronasprechstunde“ natürlich 
ausschließt. 
LLA: Bedeutet das einen Verzicht für die Ober- und 
Unterschleißheimer Patienten? 
Kiener:  Meines Erachtens kaum. Die Praxen sind alle, 
nach meinem Kenntnisstand, gut erreichbar und unsere 
gut ausgebildeten hausärztlichen Kolleginnen und Kolle-
gen sind in der Lage, auch aufgrund der Schilderungen der 
Patienten über das Telefon, die mögliche Schwere und 
Tragweite eines bestehenen COVID-19-Falles zu interpre-
tieren. Die Zahlen, die man bisher so kennt, zeigen, dass 70 
bis 85 % der Infizierten auch krank werden. Ein Großteil der 
Infizierten erkrankt jedoch nur leicht oder symptomarm. 
Ein weiterer Teil der Patienten hat die Symptome einer 
schweren Erkältungskrankheit bzw. einer Influenza, also 
Fieber, Gliederschmerzen, Husten und Halsschmerzen, ist 
aber zu keiner Zeit mit einer Luftnot belastet. Die wenigen 
Patienten, die jetzt noch übrigbleiben, meistens sind das 
chronisch Kranke oder ältere Patienten, unterliegen natür-
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lich der Gefahr auch krankenhauspflichtig zu 
werden. Erfreulicherweise haben wir auch in 
unserem Gesundheitssystem, derzeit zumin-
dest, noch genügend freie Betten in den Kran-
kenhäusern und auf den Intensivstationen, um 
solche Patienten unmittelbar als Hausarzt in die 
Kliniken schicken zu können. Das macht uns das 
Arbeiten bisher leichter. 

LLA: Bestehen Gefahren bei COVID-19-
Erkrankung von Schwangeren und Kindern? 
Kiener: Aktuellen Daten aus China folgend, 
kann man sagen, dass Schwangerschaft kein 
erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheits-
verlauf darstellt, natürlich können auch Kinder 
daran erkranken, erfreulicherweise aber auch 
meist mit einem nicht sehr starken Krankheits-
verlauf. Welchen Beitrag Kinder und Jugendli-
che zur Übertragung von COVID-19 leisten, dar-
über liegen keine Daten vor. 
LLA: Was machen derzeit alle anderen 
Erkrankten, die erfreulicherweise nicht an 
COVID-19 leiden? 
Kiener: Ja, Sie haben vollkommen Recht, die 
gibt es auch noch und mit denen waren wir 
Ärzte vor der Coronakrise bereits eigentlich 
auch den ganzen Tag beschäftigt. Erfreulicher-
weise ist es den ärztlichen Kollegen gelungen, 
so zu arbeiten, dass man die Praxen bisher frei 

halten konnte von ansteckenden Patienten, 
deshalb sind die hausärztlichen und fachärztli-
chen Praxen auch weiterhin in der Lage, ihre 
übrigen Patienten zu behandeln. Natürlich gilt 
die ärztliche Empfehlung, sollten es nur Rück-

fragen sein, die ohne persönlichen Kontakt erle-
digt werden können, diese zunächst einmal nur 
per Telefon mit ihrem Hausarzt zu besprechen. 
Wir haben z. B. in unserer Praxis eine entspre-
chend höhere Anzahl freier Telefonleitungen 
geschaffen und haben 3 Medizinstudenten und 
eine Zahnärztin, die jetzt in ihren Semesterfe-
rien unsere Hotline betreiben, eingestellt. 
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LLA: Wenn ich Sie vorher richtig verstanden 
habe, ist einer Ihrer wichtigsten Ratschläge 
zur Vorbeugung von COVID-19 das Hände-
waschen bzw. Händedesinfizieren? 
Kiener: Das ist richtig, schauen Sie, bestimmte 
Studien haben gezeigt, dass SARS-COV-2-Viren 
auf Plastik und Edelstahl bis zu 4 Tagen verwei-
len können. Auf einem Geldschein immerhin 
noch 2 Tage. Auf Papier war das Virus gute 2 
Stunden nachweisbar. Deshalb ist es für mich so 
wichtig, nachdem man das Haus verlassen hat, 
um Einkäufe zu erledigen bzw. seine Arztbesu-
che oder auch am Arbeitsplatz war – erfreuli-
cherweise können auch einige Menschen arbei-
ten –, dass man sich die Hände desinfiziert bzw. 
entsprechend lange mit Seife wäscht. Tempera-
turen in der Waschmaschine oder im Geschirr-
spüler mit 60 °C dürften nach bisherigem 
Kenntnisstand das Virus auch zuverlässig elimi-
nieren. 
LLA: Herr Dr. Kiener, was sind Ihre Wünsche 
für die kommende Zeit? 
Kiener:  Natürlich wünsche ich mir, wie wohl 
auch alle anderen Menschen auch, dass wir alle 
bald wieder ein normales Leben führen können. 
Vielleicht gelingt es der Wissenschaft doch 
schneller als erwartet, ein Medikament bzw. 
einen entsprechenden Impfstoff zu entwickeln. 
In der Zwischenzeit wünsche ich mir, dass die 
Menschen weiterhin so besonnen wie bisher 
bleiben. Es erfreut mich sehr, dass insgesamt 
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eine sehr große Hilfsbereitschaft besteht, ich 
bin auch sehr dankbar, dass alle Beschäftigten 
im Gesundheitswesen, seien es meine ärztli-
chen Kollegen in Ober- und Unterschleißheim 
bzw. deren Mitarbeiter, die ehrenamtlichen Hel-

fer des BRK und der Feuerwehr bei all den 
Anstrengungen mit optimaler Motivation zur 
Verfügung stehen. Ein persönlicher Wunsch ist 
es, einen vernünftigen Mittelweg zwischen den 
Ratschlägen der Virologen und den Empfehlun-
gen der Psychologen und Soziologen, was 
unsere Gesellschaft angeht, zu finden. Denn auf 
die Dauer gesehen belasten uns Menschen 
diese ungewohnten Lebensbedingungen, 
selbst wenn wir nicht SARS-CoV-2 infiziert sind. 
LLA: Wir danken Ihnen für das Gespräch und 
wünschen Ihnen, dass Sie und Ihr ganzes Team 
weiterhin gesund bleiben. 

Peter Zimmermann 
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Lassen Sie uns weiterhin zusammenhalten  
und dadurch gemeinsam gestärkt aus  
dieser Zeit hervorgehen. 

Gerne bin ich weiter für Sie da  
und wünsche Ihnen und Ihrer Familie, 
dass Sie gesund bleiben! 

Ich freue mich auf Ihren Anruf  
oder Nachricht.

Marita Zsigo, Medienberaterin 
Mobil 0172 / 829 00 91, m.zsigo@druck-zimmermann.de

DANKE

Vielen Dank an meine Kunden,  
die auch in diesen schwierigen Zeiten  
loyal zu unserem Medium stehen!

Seit Wochen sind alle Kinderbetreuungsein-
richtungen und Schulen geschlossen, wie 
lange das noch so bleiben wird, kann niemand 
vorhersagen. Ostereier suchen im Tierpark, 
Spielplätze, Kindergeburtstage im Bowling 
Center, nicht einmal zu Hause, oder ein Ausflug 
zum heißgeliebten Wildpark Poing, Besuch im 
AquariUSH – alles gestrichen! Viele Eltern müs-
sen sich etwas einfallen lassen, um die lieben 
Kleinen bis hin zu den „Pubertieren“ einigerma-
ßen bei Laune zu halten, aber auch die eigenen 
Nerven nicht überzustrapazieren! Wir haben 
Erika Past, eine zertifizierte Tagesmutter 
gefragt, was sie den geplagten Müttern und 
Vätern aus ihrem reichen Erfahrungsschatz mit-
geben kann. 

Erika Past: „Ich finde, die Eltern sollten sich kei-
nen zu großen Kopf machen und auch die 
Ansprüche an sich nicht zu hoch hängen. 
Trauen Sie Ihren Kindern mehr Eigeninitiative 
zu. Geschwister spielen miteinander, Einzelkin-
der vermissen ihre Freunde natürlich stärker. 
Warten Sie mit Vorschlägen erst mal ab, ob den 
Sprößlingen nicht selbst etwas einfällt. Ein gro-
ßes Betätigungsfeld bietet der Haushalt, da 

können schon die ganz Kleinen mitmachen. 
Tisch decken/abräumen, Obstsalat schnibbeln, 
gemeinsames Backen und Kochen – das unter 
Zeitdruck meist nicht stattfindet – lieben fast 
alle Kinder. Warum nicht einfach mal die 
Jugend zu Küchenchef(inn)en machen, Speise-
plan, Einkaufsliste?!? Beim Bügeln stellen sich 
wie kaum bei einer anderen Tätigkeit ganz 
schnell sichtbare Erfolge ein – gilt für Söhne 
und Töchter natürlich gleichermaßen! Der 
Nachwuchs kann sich im Garten betä-
tigen, Fenster putzen, malern, repa-
rieren, trauen Sie Ihren Kindern ruhig 
etwas zu und gönnen Sie Ihnen 
Erfolgserlebnisse! Zu kritisch sollte 
man natürlich nicht sein, mehr loben 
als tadeln! 
Die Kleinen lieben es zu matschen. 
Man kann Rasierschaum in eine 
Schüssel geben und mit kindgerech-
ten Farben aufpeppen, auf dem Tisch oder 
einer Glasplatte verteilen und beim 
Duschen/Baden die Fliesen „neu“ machen. Heiß 
geliebt sind natürlich auch Wasser- und Finger-
farben. Mal mit einem Spachtel, mal mit einer 
Gabel oder einem Spielzeugauto mit unter-
schiedlichen Reifenprofilen verteilen – der Fan-
tasie sind da keine Grenzen gesetzt. Beim Sau-

SPD Unterschleißheim-Lohhof 
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und Ideen einer Tagesmutter

bermachen die Kinder natürlich auch mit ein-
binden … Beliebt sind Spielchen wie Watte-
bällchen über den Tisch pusten oder Watte-
stäbchen in ein umgekehrtes Sieb stecken – 
hier wird nebenbei sogar die Feinmotorik trai-
niert. Früher, als es noch kein Lego oder Play-
mobil gab, war der Haushalt das Lernfeld Nr. 1! 
Fragen Sie bei anderen Familien nach, was 
denen so einfällt, auch im Internet gibt es viele 
Tipps. Ich glaube, wenn wir diese erzwungene 

Entschleunigung auch als Chance sehen und 
nicht nur als Bedrohung, werden wir alle 
gestärkt und bereichert daraus hervorgehen.“ 
Liebe Erika, vielen Dank und wir wünschen dir 
und deinen Tagesmutter-Kolleginnen, dass ihr 
euch bald wieder um eure Schützlinge küm-
mern könnt! 
Antje Kolbe für die SPD Unterschleißheim-Lohhof

Oberschleißheimer Volksfest 2020 
im Mai abgesagt
Eigentlich sollte das diesjährige Oberschleißheimer Volksfest ab 20. bis 24. Mai 2020 
stattfinden. Angesichts der gegenwärtigen Corona-Krise und mit Rücksicht auf die Pla-
nungssicherheit des Festwirts und der Schausteller haben sich die Veranstalter – die 
Gemeinde Oberschleißheim, der RSV Schleißheim und der FC Phönix Schleißheim – 
darauf geeinigt, das diesjährige Oberschleißheimer Volksfest im Mai abzusagen. Dies ist 
sehr schade, mit Rücksicht auf die Gesundheit der vielen Besucher aber zweifellos die 
bessere Lösung. 
Das Oberschleißheimer Volksfest ist eines der ersten Frühlingsfeste im Jahr und weit 
über den Ort hinaus sehr beliebt. Ob das Fest, das seit vielen Jahren ein Höhepunkt des 
Schleißheimer Gemeindelebens ist, eventuell später im Jahr nachgeholt werden kann – 
eventuell im Herbst – , dazu kann jetzt noch keine Aussage getroffen werden. 

Gemeinde Oberschleißheim, RSV Schleißheim und FC Phönix Schleißheim 
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