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Streit um Asylpolitik
im Landtag eskaliert
Die Asylpolitik ist ein kontroverses
Thema. Im Landtag läuft eine „Klar-
text“-Debatte zeitweise aus dem
Ruder. FW-Fraktionschef Hubert
Aiwanger empört die CSU, und CSU-
Fraktionschef Kreuzer empört die
Opposition. ñ Blick in die Welt

Griechisches Parlament
billigt erste Reformauflagen
Nur mit Hilfe der Opposition be-
kommt Griechenlands Regierungschef
Alexis Tsipras die verlangten ersten
Reformen im Parlament durch. Er
steht vor schwierigen Tagen, denn
die Gläubiger verlangen weitere
Spargesetze, bevor Verhandlungen
über das Hilfspaket beginnen kön-
nen. ñ Nachrichten

Und wenn der
„Brexit“ kommt?
London ohne Großbanken? Eigent-
lich kaum vorstellbar. Eigentlich.
Denn seit die Regierung von David
Cameron beschlossen hat, das Volk
über den Verbleib des Königreichs in
der Europäischen Union abstimmen
zu lassen, bereitet sich die Finanz-
branche dies- und jenseits des Ärmel-
kanals auf den Ernstfall vor: Einen
Austritt Großbritanniens aus dem
europäischen Club. ñ Wirtschaft

Eine Nacht
als „Tabellenführer“
„Wir freuen uns, dass wir zusammen
mit dem TSV Großbardorf das Auf-
taktspiel der Bayernliga Nord bestrei-
ten dürfen.“ Mit diesen Worten
weist der Sander Trainer Bernd Eigner
auf die Begegnung zwischen dem
TSV Großbardorf und dem FC Sand
am heutigen Freitag um 18.30 Uhr in
Großbardorf hin. ñ Lokalsport

Ansbach pumpt Wasser
nach Franken
Während es im Süden Bayerns aus-
reichend regnet, ist es in Unterfran-
ken so trocken, wie seit 40 Jahren
nicht mehr. Über ein Leitungssystem
wird nun Wasser aus dem Süden
nach Norden gepumpt. Jährlich wer-
den bis zu 150 Millionen Kubikmeter
Wasser aus dem wasserreicheren
Donauraum nach Nordbayern gelei-
tet. ñ Franken

Der Himmel
kann warten
In Japan begeistern 33 Frauen im
Greisinnenalter mit Gesang und Tanz
die Massen. Die Mitglieder von
KBG84, der vermutlich ältesten Girl-
band der Welt, haben ein Durch-
schnittsalter von 84 Jahren und kom-
men von der südjapanischen Insel
Kohama im Archipel Okinawa, der
für seine hohe Lebenserwartung be-
rühmt ist. ñ Aus aller Welt
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Problemtrinker

landet vor

Gericht
Fünf Monate Bewährung
plus Therapieauflage

...................................................................................

Aus dem Amtsgericht Haßfurt berichtet
MANFRED WAGNER

...................................................................................

HASSFURT Rechtsanwalt Jan Paul-
sen charakterisierte seinen auf der
Anklagebank sitzenden Mandanten
als typischen Problemtrinker. Der
Mann (37) musste sich vor Gericht
verantworten, weil er betrunken
Auto gefahren war und anschlie-
ßend zu Hause wie ein Berserker ran-
daliert hatte. Als die Polizei kam,
fand sie zudem eine geringe Menge
Haschisch. Aufgrund einer günsti-
gen Sozialprognose erhielt der neun-
fach Vorbestrafte eine weitere Chan-
ce: Fünf Monate auf Bewährung mit
Therapieauflage und einjähriger
Sperre der Fahrerlaubnis.

Es war am Abend des 12. Dezem-
ber letzten Jahres, als der gelernte
Metzger aus dem Maintal völlig die
Nerven verlor und durchdrehte.
Nachdem es wieder mal Zoff mit der
Ehefrau gegeben hatte, setzte er sich
mit 1,48 Promille hinter das Lenkrad
seines Wagens und fuhr los. Wieder
zu Hause angekommen, war er im-
mer noch auf 180. Mit einem Beil
schlug er auf das imHof stehende Fa-
milienauto, einen Opel Corsa, so
lange ein, bis dieWindschutzscheibe
zersplitterte. Seine Frau wusste sich
nicht mehr anders zu helfen, als die
Polizei anzurufen. Irgendwie schaff-
ten es dann die Beamten, Herr der
Lage zu werden. Als sie das Auto
durchsuchten, tauchte ein knappes
Gramm Haschisch auf.

Seine Einlassung begann der ge-
richtlich bestellte Pflichtverteidiger
mit der Feststellung, dass der verhei-
ratete Vater von zwei Kleinkindern
seit langem unter einem Alkohol-
problem leide. An dem besagten
Abend habe er sich wieder mal unge-
recht behandelt gefühlt und sei
dann durchgedreht. Gleich nach
dem Vorfall, schilderte der Advokat
weiter, habe sich der Trinker freiwil-
lig im Bezirkskrankenhaus von
Werneck gemeldet und sei dort sta-
tionär aufgenommen worden.

In der Klinik befand er sich rund
drei Monate lang. Strafrichterin Ilo-
na Conver verlas den Entlassbrief des
Krankenhauses, in dem auch einige
biografische Daten zur Sprache ka-
men. So erfuhr man, dass der Be-
schuldigte in einem äußerst gewalt-
tätigen Elternhaus aufgewachsen
war und dass er in seiner Zeit als
Bundeswehrsoldat einen Suizidver-
such mit einer Dienstpistole unter-
nommen hatte. Der Aufenthalt in
der Psychiatrie selber sei sehr positiv
und erfolgreich verlaufen, wurde
ihm attestiert.

Seit dem unrühmlichen Vorfall im
Dezember sei der Alkoholkranke
abstinent und drogenfrei, betonte
der Anwalt. Nachdem sich die Ehe-
leute wieder miteinander versöhnt
hätten – seine Gattin saß als Zuhöre-
rin in der ersten Reihe des Gerichts-
saals –, habe sich die familiäre Situa-
tion ebenfalls entspannt. Und auch
beruflich zeichnet sich eine Perspek-
tive ab, denn der momentan Arbeits-
lose erhielt ein schriftliches Jobange-
bot einer ortsansässigen Firma.

Vor diesem Hintergrund plädierte
die junge Referendarin, die als Ver-
tretung der Staatsanwaltschaft fun-
gierte, auf eine Bewährungsstrafe
von sieben Monaten. Der Verteidiger
hielt vier Monate für ausreichend.
Das noch nicht rechtskräftige Urteil
lag ziemlich genau in der Mitte.
Neben der Auflage, die ambulante
Suchttherapie nicht schuldhaft ab-
zubrechen, wird dem Verurteilten
ein Bewährungshelfer an die Seite
gestellt, er erhält vor Ablauf eines
Jahres keine neue Fahrerlaubnis und
er muss 800 Euro an das Jugendheim
in Pfaffendorf bezahlen.

Und ein Löffelchen für den Landrat – Die Besucher durften selbst ausprobieren, wie schwierig es sein kann, einen Patienten zu versorgen. Landrat Wil-
helm Schneider lässt sich von seinem Stellvertreter, dem Eltmanner Bürgermeister Michael Ziegler, mit einem Dessert füttern. FOTO: PETER SCHMIEDER

In der OP-Schleuse: Elisabeth Döbereiner und Ralf Hirschlach kümmern sich
um „Frau Mustermann“. FOTO: PETER SCHMIEDER

Unter der Schwarzlichtlampe zeigt sich, ob die Hände richtig desinfiziert
wurden. Landrat Wilhelm Schneider macht den Test. FOTO: PETER SCHMIEDER

Ein Löffelchen für den Landrat
Besuch im Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken: Motto „Qualität – Ihnen zeigen wir's!“
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Von unserem Mitarbeiter
PETER SCHMIEDER
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HASSFURT Am Mittwoch kamen
gleich mehrere Politiker ins Kran-
kenhaus. Allerdings nicht, um sich
behandeln zu lassen. Landrat Wil-
helm Schneider sowie diverse Bür-
germeister, Stadt- und Kreisräte be-
suchten das Haus Haßfurt der Haß-
berg-Kliniken. Im Mittelpunkt stand
das Motto „Qualität – Ihnen zeigen
wir's!“DemKrankenhaus ging es vor
allem darum, den Gästen zu vermit-
teln, dass die Qualität der Kranken-
häuser im Heimatkreis oft über die
gesetzlichen Vorgaben hinausgeht.

Landrat Wilhelm Schneider
sprach zu Beginn über positive Ent-
wicklungen in diesem Bereich. So
spielte auch bei Krankenhausrefor-
men die Qualität eine große Rolle.
„Ein Netz von Hygienebeauftragten
schaut genauer hin“, sagte er. „Wir
setzen nicht auf eine Spezialisierung
um jeden Preis, sondern auf Grund-
versorgungmit kurzenWegen für die
Patienten und viel persönlichem
Kontakt zu Ärzten und Pflegeperso-
nal“, betonte Klinik-Vorstand Ste-
phan Kolck. „Qualität spielt dabei
eine wichtige Rolle, in allen Berei-
chen.“

Nach den kurzen Reden zur Ein-
führung begann der „Qualitäts-Par-
cours“ durch das Krankenhaus. Auf
acht verschiedenen Stationen gaben
Ärzte, Pfleger und andereMitarbeiter
der Klinik den Besuchern einen Ein-
blick in ihre Arbeit. Los ging es mit
der Hände-Desinfektion. Matthias
Fürst zeigte, wie eine richtige Desin-
fektion funktioniert. „Ein kurzer
Spritzer aus dem Spender reicht
nicht aus“, meinte er, außerdem sei
es nötig, das Mittel rund 30 Sekun-
den auf den Händen zu verreiben,
und dabei darauf zu achten, dass es
wirklich jede Stelle, auch zwischen
den Fingern, erreicht. Zum Test ließ
er Wilhelm Schneider seine Hände
desinfizieren. Dem Desinfektions-
mittel war ein fluoreszierender Stoff
beigemischt, so dass sich hinterher
unter einer Schwarzlichtlampe zeig-
te, ob der Landrat alles richtig ge-
macht hatte.

Weiter ging es in den OP-Bereich,
wo Elisabeth Döbereiner und Ralf
Hirschlach zunächst die Funktion
der OP-Schleuse demonstrierten.
EineMitarbeiterin übernahmhierfür
die Rolle von „Frau Mustermann“,
an ihremBeispiel zeigtenDöbereiner
und Hirschlach, wie ein Patient in
den OP-Bereich kommt und ihn spä-
ter wieder verlässt, und was dabei zu
beachten ist. Weiter ging es in den

Aufwachraum, wo Chefarzt Dr. Mi-
chael Rohrbach über das medizini-
sche Angebot der Haßberg-Kliniken
berichtete. „Qualität bedeutet für
mich eine wohnortnahe und indivi-
duelle Behandlung zum Wohle des
Patienten, ohne stete Rücksichtnah-
me auf bloße Entgeltoptimierung“,
war seine zentrale Aussage. „Ein Pa-
tient ist für mich kein ,Fall'“, sagte er.

Johanna Klug sprach über die
Arbeit des Sozialdienstes. Kein Pa-
tient dürfe die Klinik ohne eine Si-
cherstellung der nötigen Nachsorge
verlassen, betonte sie und berichtete,
wie der Sozialdienst hierbei Hilfe
leistet. Unter anderem sorgt der
Dienst für die Vermittlung von Reha-
Plätzen, Pflegediensten oder Heim-
plätzen. Dabei stehe derWunsch des
Patienten im Mittelpunkt, auch
wenn dieser nicht immer dem

Wunsch der Klinik entspreche.
Im Foyer der Klinik sprach Diakon

Manfred Griebel über seine Aufgabe
als Krankenhausseelsorger. „Jeder
Mensch ist in seiner Art einmalig
undwertvoll“, sagte er. Seit 18 Jahren
ist er nun Seelsorger im Kranken-
haus. Immer wichtiger werde in den
letzten Jahren die Arbeit mit den An-
gehörigen. Konzentrierte sich die
Krankenhausseelsorge früher auf
den Patienten selbst, geht es nun
auch darum, der Familie dabei zu
helfen, mit der Krankheit eines Ver-
wandten umzugehen. „Meine Arbeit
findet viel im Verborgenen statt.
Nachts oder in kleinen Zimmern“,
sagte Griebel. Über die Zusammen-
arbeit mit den Mitarbeitern des
Krankenhauses sagte er: „Ich fühle
mich wohl, wir haben ein gutes Ver-
hältnis.“

Im Aufenthaltsraum der Akutge-
riatrie stellten Sonja Jäger und Stefa-
nie Schilling die elektronische Pa-
tientenakte vor und zeigten, wie
Ärzte und Pfleger schnell an die
wichtigen Daten herankommen.
Christian Klier zeigte danach, wie
das Deeskalationsprogramm im
Krankenhaus funktioniert. Wichtig
sei vor allem, dass Pflege genug Zeit
hat, sich mit den Patienten zu be-
schäftigen. Gemeinsam mit einem
Kollegen, der den Patienten „Herr
Müller“ spielte, zeigte er, wie es aus-
sehen kann, wenn ein Pfleger keine
Zeit für einen Patienten hat und ihn
schnell abfertigt. Das Ergebnis war
eine panische Reaktion des Patien-
ten. Anschließend führten die bei-
den vor, wie es aussehen kann, wenn
das Krankenhauspersonal sich mehr
Zeit nimmt, um dem Patienten seine
Situation zu erklären. Diesmal lief
alles viel ruhiger ab. Anschließend
ließ Klier die Gäste selbst ausprobie-
ren, wie schwierigmanche Aufgaben
in der Pflege sein können. Hierfür
sollten sie sich gegenseitig aus Des-
sertschüsseln füttern.

Weiter ging es in den Garten der
Akutgeriatrie. „Qualität bedeutet für
mich die Erkenntnis bei allen Mit-
arbeitern, dass in jedem Arbeitspro-
zess Verbesserungsmöglichkeiten
stecken“, sagte Thomas Heller. Er
stellte die „Initiative Qualitätsmedi-
zin“ vor. Hierbei handelt es sich um
einen Zusammenschluss, in dem
sich verschiedene Kliniken in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz organisieren. Die drei
Grundsätze der Initiative seien Qua-
litätsmessung auf Basis von Routine-
daten, Transparenz der Ergebnisse
durch deren Veröffentlichung und
Qualitätsverbesserungen durch Peer-
Review-Verfahren. Dabei gingen die
beteiligten Kliniken über die gesetzli-
chen Vorgaben hinaus. Weiter
sprach er über das Projekt Alters-
Trauma-Zentrum, an dem die Haß-
berg-Kliniken arbeiten. Wichtig sei,
dass auch nach einem Knochen-
bruch Lebensqualität und Mobilität
älterer Menschen erhalten bleiben.

In der Cafeteria sprach Küchen-
chef Rudolf Firnstein über Hygiene-
vorschriften in Großküchen und wie
er diese in den Krankenhäusern um-
setzt. Wichtig sei ihm ein Kontakt zu
den Patienten. „Auch um zu hören,
was nicht so gut läuft“, betonte er,
dass er auch Anregungen zur Verbes-
serung hören möchte. Dass die Cafe-
teria die letzte Station war, war kein
Zufall, denn im Anschluss konnten
die Besucher hier zusammensitzen
und sich weiter unterhalten.


