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Die „Steigerwald-Biker“ aus Sand (von links) Gerhard Langer, Alfons Schanz, Joachim Schroll, Eberhard Mühlfelder, sowie Matthias und Thomas Rottmann
laden alle Interessierte am Samstag zu ihren Film „Alpenüberquerung“ in das Capitol-Theater in Zeil ein. Der Eintritt ist frei. FOTO: ALFONS BEUERLEIN

Mit Mountainbike
über die Alpen

Sander Steigerwaldbiker zeigen ihren
Film im Capitol-Kino in Zeil
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Von unserem Mitarbeiter
ALFONS BEUERLEIN
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SAND ZumAuftakt des neuen Biker-
jahres 2016 zeigen die Steigerwaldbi-
ker aus Sand am Samstag, 16. Januar,
um 17.00 Uhr im Capitol-Theater in
Zeil den Mountainbike-Film von
ihrer Alpenüberüberquerung 2014.
Der Alpencross-Film zeigt jede Men-
ge Spannung und Abenteuer mit da-
zu passender Musik zum Entspan-
nen und Relaxen.

Während des neunzigminütigen
Films wird zunächst die Anfahrt mit
dem Zug nach Oberstdorf im Allgäu
gezeigt. Ab da ging es am gleichem
Tagmit den Bike über den Schroffen-
pass nach Lech.

Am zweiten Tag fuhren die Stei-
gerwaldbiker an der Heilbronner
Hütte vorbei nach Ischgl und weiter
am dritten Tag über den Fimberg-
pass, an der Heidelberger Hütte und
dem Taschenjöchel vorbei in die
Schweiz, durch die Uinaschlucht zur
Unterkunft auf der Sesvenna Hütte.

Der vierte Tag führte die Moun-
tainbiker aus Sand von der Sesvenna-
hütte zur nächsten Unterkunft auf
dem Rabbijoch zur Haselgruber Hüt-
te. Von da ging es am fünften Tag
nach Spormaggiore in der Provinz
Trentino/Südtirol.

Der sechste und letzte Tag, ein Re-
gentag, führte die Steigerwaldbiker
von Spormaggiore endlich an das er-
sehnte Ziel nach Riva del Garda am
Gardasee. Nach der erfolgreichen
Alpenüberquerung und um ein ein-
maliges Erlebnis reicher, traten die
Steigerwaldbiker von hier aus die
Rückreise mit dem Zug nach Bam-
berg und mit dem Auto nach Sand
an.

Der Mountainbiker-Film, der am
Samstag, 16. Januar, um 17.00 Uhr
im Capitol-Theater Zeil gezeigt wird,
zeigt in eineinhalb Stunden das
Abenteuer „Alpenüberquerung“ der
Sander Mountainbike-Gruppe. Inte-
ressenten sind hierzu herzlich einge-
laden. Der Eintritt ist frei.

Kein Luxus, aber auch
keine Notwendigkeit

Gesundheitsvorträge von Haßberg-Kliniken und
Vhs am 18. Januar mit Dr. Michael Rohrbach

HASSFURT In Zusammenarbeit mit
der Volkshochschule (Vhs) bieten
die Haßberg-Kliniken auch im Früh-
jahr 2016 wieder eine Reihe von kos-
tenlosen Gesundheitsvorträgen im
Konferenzhaus desÄrztehauses 1 an.
Den Anfang macht am Montag, 18.
Januar, ab 19.30 Uhr Dr. Michael
Rohrbach. Der Chefarzt der Anästhe-
sie am Haus Haßfurt der Haßberg-
Kliniken widmet sich der Frage:
„Schmerzlinderungwährend der Ge-
burt: Luxus oder Notwendigkeit?“

Gut 350 Babys haben im vergan-
genen Jahr imHausHaßfurt derHaß-
berg-Kliniken das Licht der Welt er-
blickt. Ein großer Tag für die Eltern.
Aber auch einer, der mit Schmerzen
verbunden ist. „Der Geburtsschmerz
gilt als besonders intensiv“, erklärt
Dr. Michael Rohrbach. Der Chefarzt
der Anästhesie am Haus Haßfurt der
Haßberg-Kliniken befasst sich in sei-
nem Vortrag mit dem wohl wirk-
samsten Verfahren zur Bekämpfung
des Geburtsschmerzes, der Katheter-
Epiduralanalgesie. Landläufig auch
als „Rückenmarks-Spitze“ bekannt.

Dabei wird im unteren Rückenbe-
reich ein Katheter zwischen zwei
Lendenwirbel gelegt, über den ein
Schmerzmittel direkt in den Wirbel-
kanal injiziert wird. Die Schmerzen
werden „weitestgehend ausgeschal-
tet“, wie der Chefarzt erläutert. Da es
sich aber um eine lokale Betäubung
handelt, erlebt dieMutter die Geburt
bei vollem Bewusstsein mit. Die Do-
sis wird zudem so gewählt, dass die
Beine und die Bauchmuskulatur wei-
terhin aktiviert werden können, was
für das Pressen während der Wehen
wichtig ist.

„Wenn eine Schmerztherapie
während der Geburt nötig sein soll-
te, ist das der Königsweg“, erklärt
Dr. Michael Rohrbach. „Die Geburt
verläuft dann schonender.“ Sowohl

für die Mütter als auch – und das ist
aus Sicht des Chefarztes ein eminent
wichtiger Faktor – für das Neugebo-
rene. „Die Vorteile lassen sich wis-
senschaftlich nachweisen.“

Dennoch hält der erfahreneMedi-
ziner nichts davon, die Katheter-Epi-
duralanalgesie zum Standard zu ma-
chen, also bei jeder Frau imKreißsaal
über den Rückenmarkskanal
Schmerzmittel zu spritzen. „Das wä-
re überflüssig, da es immer wieder
Frauen gibt, die bei der Geburt auch
komplett ohne Schmerzmittel aus-
kommen.“ Auf knapp zehn Prozent
würde er den Anteil beziffern. In
Haßfurt entscheidet sich etwa jede
fünfte werdende Mutter während
der Geburt für die Katheter-Epidural-
analgesie.

Zwei Zahlen, die die Beantwor-
tung der Frage, ob es sich bei dieser
Methode um einen Luxus oder eine
Notwendigkeit handelt, für Dr. Mi-
chael Rohrbach klar machen. „Es ist
sicherlich kein Luxus, da die Vorteile
für Mutter und Kind nachgewiesen
sind, aber natürlich auch keine Not-
wendigkeit, da es immer wieder auch
Frauen gibt, die keine Schmerzmittel
wollen und auch keine brauchen.“

Mit dem Vortrag am Montag,
18. Januar, ab 19.30 Uhr im Ärzte-
haus 1 wird der Reigen der Gesund-
heitsvorträge, die die Haßberg-Klini-
ken seit einigen Jahren in Zusam-
menarbeit mit der Volkshochschule
Haßberge anbieten, fortgesetzt. „Die
Resonanz ist noch immer hervorra-
gend. Das Angebot wird von der Be-
völkerung sehr gut angenommen“,
freut sich Stephan Kolck, Vorstand
des Kommunalunternehmens Haß-
berg-Kliniken, über die vielen Besu-
cher.

Anmeldungen erforderlich: ü 09521/
9420-0 oder www.vhs-hassberge.de.

Dr. Michael Rohrbach referiert am Montag, 18. Januar, ab 19.30 Uhr im Ärz-
tehaus 1 am Haus Haßfurter der Haßberg-Kliniken über „Schmerzlinde-
rung während der Geburt: Luxus oder Notwendigkeit?“ FOTO: PRIVAT


