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2. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens. 
 
3. Der Streitwert wird auf 5.000 € festgesetzt. 

 

 
G r ü n d e :  

 

Der sinngemäße Antrag, 

 

die aufschiebende Wirkung der von der Antragstellerin noch zu erheben-
den Klage gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom 28. Juli 2021 
anzuordnen, 

 

ist zulässig und begründet, wobei die Kammer davon ausgeht, dass sich das Begeh-

ren der Antragstellerin - nur - auf die unter der Ziffer 1. des Bescheids vom 28. Juli 

2021 für den Zeitraum vom 27. Juli 2021 bis zum 6. August 2021 getroffene Abson-

derungsregelung bezieht und soweit diese noch nicht durch Zeitablauf erledigt ist. 

 

Das Gericht kann nach § 80 Abs. 5 Satz 1 Var. 1 VwGO die aufschiebende Wirkung 

einer Klage anordnen, wenn - wie hier gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO i.V.m. 

§§ 16 Abs. 8, 28 Abs. 3 IfSG - die aufschiebende Wirkung der Klage kraft Gesetzes 

entfällt. Der Antrag ist schon vor Erhebung der Anfechtungsklage zulässig (vgl. § 80 

Abs. 5 Satz 2 VwGO). Hierbei hat das Gericht eine Interessenabwägung vorzuneh-

men. Dem privaten Interesse des Antragstellers, von der sofortigen Durchsetzung 

des Verwaltungsakts vorläufig verschont zu bleiben, ist das öffentliche Interesse an 

der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsakts gegenüberzustellen, wobei hinsicht-

lich § 80 Abs. 5 Satz 1 Var. 1 VwGO die gesetzgeberische Wertung des Entfallens 

der aufschiebenden Wirkung der Klage zu beachten ist. Ausgangspunkt dieser Inte-

ressenabwägung ist eine - im Rahmen des Eilrechtsschutzes allein mögliche und 

gebotene summarische - Prüfung der Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs in der 

Hauptsache. Ergibt diese Prüfung, dass der Verwaltungsakt offensichtlich rechtswid-

rig ist, überwiegt regelmäßig das Aussetzungsinteresse des Antragstellers und ist 

deshalb die aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs anzuordnen. Denn an der 

Vollziehung eines ersichtlich rechtswidrigen Verwaltungsakts kann grundsätzlich kein 

öffentliches Vollzugsinteresse bestehen. Erweist sich der Verwaltungsakt als offen-

sichtlich rechtmäßig, überwiegt das Vollzugsinteresse das Aussetzungsinteresse des 
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Antragstellers. Erscheinen die Erfolgsaussichten in der Hauptsache offen, ist die 

Entscheidung auf der Grundlage einer umfassenden Folgenabwägung zu treffen.  

 

Die vom Gericht gemäß § 80 Abs. 5 VwGO vorzunehmende Interessenabwägung 

geht zulasten der Antragsgegnerin aus. Das Interesse der Antragstellerin, von einer 

Vollziehung einstweilen verschont zu bleiben, überwiegt das öffentliche Interesse an 

der sofortigen Vollziehung der streitgegenständlichen Absonderungsanordnung, 

denn diese erweist sich nach summarischer Prüfung der Sach- und Rechtslage als 

offensichtlich rechtswidrig.  

 

Gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 IfSG trifft die zuständige Behörde, wenn Kran-

ke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt 

werden, die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in § 28a Abs. 1 und 

in den §§ 29 bis 31 genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbrei-

tung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Nach § 30 Abs. 1 Satz 2 IfSG kann 

bei - in Abgrenzung zu den in Satz 1 der Regelung genannten - sonstigen Kranken 

sowie Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern ange-

ordnet werden, dass sie in einem geeigneten Krankenhaus oder in sonst geeigneter 

Weise abgesondert werden. 

 

Durchgreifende Mängel der formellen Rechtmäßigkeit des Bescheids vom 28. Juli 

2021 liegen nicht vor.  

 

Nach summarischer Prüfung ist die von der Antragsgegnerin vorgenommene Einord-

nung der Antragstellerin in die erfasste Personengruppe der Ansteckungsverdächti-

gen im Sinne von § 2 Nr. 7 IfSG aber offensichtlich rechtswidrig.  

 

Ansteckungsverdächtiger ist nach der Legaldefinition in § 2 Nr. 7 IfSG eine Person, 

von der anzunehmen ist, dass sie Krankheitserreger aufgenommen hat, ohne krank, 

krankheitsverdächtig oder Ausscheider zu sein. Die Aufnahme von Krankheitserre-

gern ist im Sinne von § 2 Nr. 7 IfSG „anzunehmen“, wenn der Betroffene mit hinrei-

chender Wahrscheinlichkeit Kontakt zu einer infizierten Person oder einem infizierten 

Gegenstand hatte. Die Vermutung, der Betroffene habe Krankheitserreger aufge-

nommen, muss naheliegen. Eine bloß entfernte Wahrscheinlichkeit genügt nicht. 



4 
 
 

 

Demzufolge ist die Feststellung eines Ansteckungsverdachts nicht schon gerechtfer-

tigt, wenn die Aufnahme von Krankheitserregern nicht auszuschließen ist. Anderer-

seits ist auch nicht zu verlangen, dass sich die Annahme „geradezu aufdrängt“. Er-

forderlich und ausreichend ist, dass die Annahme, der Betroffene habe Krankheitser-

reger aufgenommen, wahrscheinlicher ist als das Gegenteil. Für die Anforderungen 

an die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckungsgefahr gilt allerdings kein strikter, alle 

möglichen Fälle gleichermaßen erfassender Maßstab. Vielmehr ist der im allgemei-

nen Polizei- und Ordnungsrecht geltende Grundsatz heranzuziehen, dass an die 

Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts umso geringere Anforderungen zu stellen 

sind, je größer und folgenschwerer der möglicherweise eintretende Schaden ist. Ob 

gemessen daran ein Ansteckungsverdacht im Sinne von § 2 Nr. 7 IfSG zu bejahen 

ist, beurteilt sich unter Berücksichtigung der Eigenheiten der jeweiligen Krankheit und 

der verfügbaren epidemiologischen Erkenntnisse und Wertungen sowie anhand der 

Erkenntnisse über Zeitpunkt, Art und Umfang der möglichen Exposition der betref-

fenden Person und über deren Empfänglichkeit für die Krankheit.  

 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 22. März 2012 - 3 C 16.11 -, juris Rn. 31 ff.  

 

Unter Berücksichtigung der durch das Coronavirus SARS-CoV-2 hervorgerufenen 

Krankheitsverläufe und dessen Übertragungswege (über die Raumluft mittels virus-

haltigen Tröpfchen und Aerosolen),  

 

vgl. dazu im Einzelnen Robert Koch-Institut (RKI), Epidemiologischer 
Steckbrief zu SARS-CoV-2 und COVID-19, insb. Erreger (Ziffer 1) und 
Übertragungswege (Ziffer 2), Stand: 14. Juli 2021, abrufbar unter: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief
.html;jsessionid=A09E35D53C10276CEFFF90307C6F3FD6.internet051?n
n=13490888#doc13776792bodyText3, 

 

geht das RKI als nationale Behörde zur Vorbeugung übertragbarer Krankheiten so-

wie zur frühzeitigen Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung von Infekti-

onen (§ 4 Abs. 1 Satz 1 IfSG) - für den Bereich SARS-CoV-2-Infektionen für enge 

Kontaktpersonen zu einem bestätigten COVID-19 Fall von einem erhöhten Infekti-

onsrisiko aus. 
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Vgl. RKI, Kontaktpersonen-Nachverfolgung bei SARS-CoV-2-Infektionen, 
Stand: 15. Juli 2021, abrufbar unter: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/
N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html. 

 

Bei der Einstufung als enge Kontaktpersonen mit einem erhöhten Infektionsrisiko 

orientiert sich das RKI an folgenden Kriterien: Abstand zum gemeldeten Fall, Dauer 

der Exposition, Tragen von Schutzmasken (durch Fall bzw. Kontaktperson) und Auf-

enthalt in einem Raum mit möglicherweise infektiösen Aerosolen. Dabei definiert es 

eine Person als enge Kontaktperson mit erhöhtem Infektionsrisiko, wenn mindestens 

eine der folgenden Situationen vorliegt: 

 

„1. Enger Kontakt (<1,5 m, Nahfeld) länger als 10 Minuten ohne adäqua-
ten Schutz (adäquater Schutz = Fall und Kontaktperson tragen durchge-
hend und korrekt MNS [Mund-Nasen-Schutz] oder FFP2-Maske). 
2. Gespräch mit dem Fall (Face-to-face-Kontakt, <1,5 m, unabhängig von 
der Gesprächsdauer) ohne adäquaten Schutz (adäquater Schutz = Fall 
und Kontaktperson tragen durchgehend und korrekt MNS [Mund-Nasen-
Schutz] oder FFP2-Maske) oder direkter Kontakt (mit respiratorischem 
Sekret). 
3. Gleichzeitiger Aufenthalt von Kontaktperson und Fall im selben Raum 
mit wahrscheinlich hoher Konzentration infektiöser Aerosole unabhängig 
vom Abstand für > 10 Minuten, auch wenn durchgehend und korrekt MNS 
(Mund-Nasen-Schutz) oder FFP2-Maske getragen wurde.“ 
 
Vgl. RKI, a.a.O., Ziffer 3.1. 

 

Optional werden auch Personen bei Aufenthalt mit dem bestätigten COVID-19-Fall in 

einem Raum (auch für eine Dauer < 10 Minuten) oder schwer zu überblickender Kon-

taktsituation (z.B. Schulklassen, gemeinsames Schulessen, Gruppenveranstaltun-

gen) und unabhängig von der individuellen Risikoermittlung als enge Kontaktperso-

nen eingestuft. 

 

Beispielhaft werden als enge Kontaktpersonen u.a. auch Personen erfasst, die wäh-

rend einer Feier oder gemeinsamen Singens infektiösen Aerosolen in Innenräumen - 

ohne adäquate Lüftung - ausgesetzt waren oder solche, die auf einer Flugreise ge-

genüber einem bestätigten COVID-19-Fall exponiert waren, unabhängig vom Tragen 

einer MNS/FFP2-Maske als Passagiere, die in derselben Reihe wie der bestätigte 

COVID-19-Fall oder in den zwei Reihen vor oder hinter diesem gesessen haben, un-

abhängig von der Flugzeit. 
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Vgl. RKI, a.a.O., Ziffer 3.1.1. 

 

Eine Differenzierung im Hinblick auf die unterschiedlichen Mutationen - insbesondere 

auch mit Blick auf die sog. Delta-Variante - nimmt das RKI gegenwärtig nicht vor, 

obwohl insbesondere der Delta-Variante eine erhöhte Infektiösität zugeschrieben 

wird und dies auch schon zeitlich vor der letzten Aktualisierung der Empfehlungen 

des RKI zur Einordnung einer Person als enge Kontaktperson zum 15. Juli 2021 und 

die Empfehlungen an anderer Stelle auf die unterschiedliche Infektiösität der Varian-

ten hinweisen. 

 

Bei der Einordnung einer Person als enge Kontaktperson ist zu berücksichtigen, 

dass das infektiöse Zeitintervall des bestätigten COVID-19-Falls variabel ist und da-

von abhängt, ob die positiv getestete Person im Rahmen der SARS-CoV-2-Infektion 

symptomatisch wurde oder nicht. Das infektiöse Zeitintervall für symptomatische Fäl-

le mit bekanntem Symptombeginn dauert vom zweiten Tag vor Auftreten der ersten 

Symptome des Falles bis mindestens 14 Tage nach Symptombeginn, bei schwerer 

oder andauernder Symptomatik ggf. auch länger. Bei asymptomatischen Fällen kann 

differenziert werden: In Situationen, in denen keine weiteren Informationen zur Infek-

tionsquelle zu dem asymptomatischen Fall vorliegen und es sich um keine besonde-

re Risikosituation bzw. ein Risikosetting handelt (z.B. Mitarbeiterin/Mitarbeiter in der 

Altenpflege oder in einem Krankenhaus, dies erfordert immer eine Einzelfallentschei-

dung), wird das Datum der Probennahme für den positiven Labornachweis als Nähe-

rung für den fehlenden Symptombeginn angenommen. Somit sind Personen mit Kon-

takt ab 2 Tage vor dem Probenabnahmedatum nachzuverfolgen. Das Ende der infek-

tiösen Periode wird mit 14 Tagen nach Probenentnahme angenommen. Wenn be-

kannt oder sehr wahrscheinlich ist, bei wem und wann oder bei welchem Ereignis 

sich der asymptomatische Fall vermutlich angesteckt hat, können Kontakte ab dem 

dritten Tag nach der Exposition gegenüber dem Quellfall als potenziell infektiös an-

genommen werden. Die Dauer der infektiösen Periode wird bis Tag 19 nach der Ex-

position angenommen. 

 

Vgl. RKI, a.a.O, Ziffer 1.3. 
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Ausgehend hiervon ist im Rahmen der im einstweiligen Rechtsschutz gebotenen 

summarischen Prüfung die Annahme eines Ansteckungsverdachts im vorliegenden 

Einzelfall zu verneinen, weil nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellbar ist, 

dass die Antragstellerin als enge Kontaktperson mit einem erhöhten Infektionsrisiko 

zu betrachten ist. 

 

Nach den in das Verfahren eingeführten Erkenntnissen des Kreises Herford - als die 

für die Bewertung des Betriebs der Diskothek X zuständige Gesundheitsbehörde - 

handelt es sich bei der Antragstellerin nicht um eine Person, die im sog. Nahfeld en-

gen Kontakt zum Quellfall hatte. Als Nahfeldkontakte - unter 1,5 Meter, länger als 10 

Minuten - konnten nur die Begleitperson des Quellfalls und zwei Personen aus dem 

familiären Umfeld des Quellfalls festgestellt werden. Ein sog. Face-to-Face-Kontakt 

fand zwischen der Antragstellerin und dem Quellfall ebenfalls nicht statt. Die Antrag-

stellerin trägt selbst vor, auch auf der von ihr besuchten Tanzfläche „Abstand“ gehal-

ten zu haben. Von daher bleibt es bei der bloßen Mutmaßung der Antragsgegnerin, 

dass sich die Antragstellerin und der an der Delta-Variante erkrankte Quellfall auf der 

Tanzfläche begegnet sind. 

 

Entgegen der Annahme der Antragsgegnerin kann die Antragstellerin ferner ersicht-

lich nicht unter die dritte Definition der engen Kontaktperson - gleichzeitiger Aufent-

halt von Kontaktperson und Fall im selben Raum mit wahrscheinlich hoher Konzent-

ration infektiöser Aerosole unabhängig vom Abstand für mehr als 10 Minuten - ge-

fasst werden. Es bestand offensichtlich nicht die notwendige erforderliche Wahr-

scheinlichkeit einer hohen Konzentration infektiöser Aerosole. Zwar hat sich die An-

tragstellerin länger als 10 Minuten zusammen mit dem - einzigen - Quellfall in einem 

Raum aufgehalten und ist davon auszugehen, dass der - infektiöse - Quellfall am 

Tanzgeschehen in der gemeinsam besuchten Diskothek teilgenommen hat, wodurch 

ein erhöhter Aerosolausstoß und eine erhöhte Atemtätigkeit der Antragstellerin wahr-

scheinlich sind. Allerdings war nach dem Schutz- und Hygienekonzept des Betrei-

bers vom 12. Juli 2021 der Diskothekenbetrieb schon von vornherein im Sinne eines 

großzügigen Flächenmanagements dahingehend reglementiert, dass auf einen qm 

Veranstaltungsfläche nur 0,89 Gäste entfielen. Hinzu kommt, was entscheidend ist, 

dass die von der Antragstellerin und dem Quellfall gemeinsam besuchte Diskothek 

nach dem mit der zuständigen Gesundheitsbehörde abgestimmten Hygienekonzept 
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über eine Lüftungsanlage verfügte und verfügt, die einen vollständigen Austausch 

der Raumluft binnen 7 Minuten gewährleistet. Dass die Lüftungsanlage zum fragli-

chen Zeitpunkt des Diskothekenbesuchs nicht oder nicht ordnungsgemäß gearbeitet 

hat, ist nicht zu ersehen. Dann aber fehlt es an dem der Nr. 3 der Definition des RKI 

zugrunde gelegten Parameter des gemeinsamen Aufenthalts im selben Raum - in 

derselben Luft - für länger als 10 Minuten. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass 

der Ort des „Zusammentreffens“ von Antragstellerin und Quellfall nach dem Hygie-

nekonzept und den Feststellungen des für die Diskothek zuständigen Kreises 

Herford zusätzlich mit hocheffizienten Luftfiltern ausgestattet war, die die Aerosolbe-

lastung der Raumluft weiter reduziert haben, und ist in die Bewertung einzubeziehen, 

dass nur ein einziger Quellfall identifiziert wurde. Unter diesen Umständen handelte 

es sich im konkreten Fall auch nicht etwa um eine „unübersichtliche Kontaktsituati-

on“, die einen großzügigeren Maßstab rechtfertigt, was die Einordnung einer Person 

als enge Kontaktperson betrifft. An dieser Bewertung ändert nach obigen Ausführun-

gen nichts, dass der Quellfall an der sog. Delta-Variante litt, denn nach den maßgeb-

lichen Expertise des RKI ist insoweit eine abweichende Beurteilung bis dato nicht 

empfohlen. Das aber wäre zu erwarten gewesen, wenn die „Delta-Variante“ mit Blick 

auf das Kontakt-Verfolgungsmanagement anders als die übrigen Varianten zu be-

trachten wäre. Im Übrigen sei (noch einmal) darauf hingewiesen, dass das RKI bei 

der Auflistung von Beispielen unter der Nr. 3.1.1. seiner Empfehlungen vom 15. Juli 

2021 gerade der „adäquaten Lüftung“ eine entscheidende Bedeutung beimisst, wenn 

es ausführt: 

 

 „Beispielhafte Konstellationen für enge Kontaktpersonen …. 

 

.. Personen, die infektiösen Aerosolen ausgesetzt waren (z.B. Feiern, ge-

meinsames Singen oder Sporttreiben in Innenräumen ohne adäquate Lüf-

tung).“ 

 

Eine solche adäquate Lüftung war hier nach dem Akteninhalt gerade vorhanden. 

 

Unter diesen Umständen fehlt es im vorliegenden Einzelfall auch an einer Grundlage 

für die vom RKI weiter vorgesehene „optionale“ Einordnung einer Person als enge 

Kontaktperson im Ermessenswege. 
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Klarstellend weist die Kammer darauf hin, dass es sich bei der vorstehenden Ent-

scheidung um eine Entscheidung des Einzelfalles handelt. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die Streitwertfestsetzung 

folgt aus §§ 52 Abs. 2, 53 Abs. 2 GKG. Da der Antrag wegen der begrenzten Gel-

tungsdauer der gegenständlichen Absonderungsverfügung inhaltlich auf eine Vor-

wegnahme der Hauptsache zielt, ist eine Reduzierung des Auffangstreitwerts für das 

Eilverfahren nicht veranlasst.  

 

Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 6. April 2020 - 13 B 398/20.NE -, juris 
Rn. 101; VG Minden, Beschluss vom 27. April 2020 - 7 L 316/20 -. 

 
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g :  

 
Gegen den Beschluss zu 1. kann innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung bei dem Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder 
Postfach 32 40, 32389 Minden) schriftlich oder durch Übertragung eines elektroni-
schen Dokuments nach Maßgabe des § 55a der Verwaltungsgerichtsordnung – 
VwGO – und der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elekt-
ronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach 
(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) Beschwerde eingelegt werden, 
über die das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster 
entscheidet. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb 
der Frist eingeht bei dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster oder Postfach 6309, 48033 Münster. Die Be-
schwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu be-
gründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt 
worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht schriftlich oder als elektronisches Do-
kument nach Maßgabe des § 55a VwGO und der ERVV einzureichen. Sie muss ei-
nen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung 
abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung aus-
einander setzen. 
 
Die Beschwerde ist einzulegen und zu begründen durch einen Rechtsanwalt oder 
einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung 
zum Richteramt besitzt, oder eine diesen gleichgestellte Person als Bevollmächtig-
ten. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der 
von ihnen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können 
sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Be-
schäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Perso-
nen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentli-
chen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Auf die besonderen 
Regelungen in § 67 Abs. 4 Sätze 7 und 8 VwGO wird hingewiesen. 
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Der Beschluss zu 2. ist nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Gegen den Beschluss zu 3. kann innerhalb von sechs Monaten, nachdem diese Ent-
scheidung Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, bei 
dem Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 32 40, 
32389 Minden) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments nach Maßgabe des 
§ 55a VwGO und der ERVV Beschwerde eingelegt werden, über die das Oberver-
waltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster entscheidet, falls das 
Verwaltungsgericht ihr nicht abhilft. Hierfür besteht kein Vertretungszwang. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn 
der Wert des Beschwerdegegenstandes zweihundert Euro übersteigt. Die Be-
schwerde findet auch statt, wenn sie das Gericht, das die Entscheidung erlassen hat, 
wegen der grundsätzlichen Bedeutung der zur Entscheidung stehenden Frage zu-
lässt. 
 

Dr. Korte   Dr. Stocksmeyer   Dr. Abendroth 
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