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Geburtshilfe
bleibt das
Lieblingskind

Zur Person

Ein Onkologe
und Chirurg
Dr. Ronald Goerner, 51, ist neuer
Belegarzt am Aichacher Krankenhaus
für Gynäkologie und Geburtshilfe. Er
betreut die Abteilung zusammen mit
seinem Kollegen Dr. Sorin Turcu-Reiz,
mit dem er eine Praxis führt.

Klinik Ärzte und Hebammen wollen um die
Abteilung in Aichach kämpfen, auch wenn das
für sie anstrengend und ziemlich teuer ist
VON CHRISTIAN KIRSTGES
FRIEDBERG

Mahnwache zum Jahrestag
von Tschernobyl
Am Freitag, 26. April, lädt der Grüne Ortsverband Friedberg zu einer
Mahnwache anlässlich des Jahrestages der Reaktorkatastrophe von
Tschernobyl ein. Sie findet um 17
Uhr am Marienbrunnen in Friedberg statt. Auch 27 Jahre nach dem
Super-GAU leiden die Menschen
in den verstrahlten Gebieten weiter
unter den Folgen und ein Ende ist
nicht abzusehen. Mit der Mahnwache und dem Gedenken an die Opfer verbinden die Grünen die Aufforderung nach einem Ausstieg aus
der Atomenergie ohne Wenn und
Aber.
FRIEDBERG

CSU-Stammtisch
beim Spargelessen
Am Montag, 29. April, um 18 Uhr,
treffen sich der CSU-Stammtisch
und Freunde zum Spargelessen in
der Hofschenke Losinger in Wulfertshausen. Wer mitkommen will,
kann sich noch anmelden unter
Telefon 0821/604953.
FRIEDBERG

Fotofreunde zeigen
Kurzserien
Die Fotofreunde Friedberg bitten
ihre Mitglieder, zum nächsten
Treffen am Dienstag, 30. April, um
20 Uhr die im Laufe des Jahres
entstandenen Bildserien, die allein
einen Abend nicht füllen würden,
mitzubringen, sodass ein „Bunter
Abend“ entstehen wird. Gäste sind
willkommen.
FRIEDBERG-OTTMARING

Versammlung und
Vortrag beim Frauenbund
Am Dienstag, 30. April, um 19 Uhr
lädt der Katholische Frauenbund
der Pfarrei St. Michael in Ottmaring
herzlich zur alljährlichen Jahreshauptversammlung ein. Im Anschluss an die Versammlung findet
ein Vortrag über Genießerrezepte
aus bayerischem Käse mit Frau
Stegherr vom Verbraucherservice
Bayern statt.
FRIEDBERG

Elternabend der
Hochbegabtenförderung
Ein offener Elternabend der Hochbegabtenförderung BayerischSchwaben, Kontaktgruppe Augsburg findet am Dienstag, 30.
April, um 20 Uhr im Gasthof Zur
Linde in Friedberg statt. Infos bei
Martina Mayer-Lauingen, Telefon
08249/1763 oder www.hobefobs.de
FRIEDBERG-REDERZHAUSEN

Radwanderung des
Gartenbauvereins
Die Radlfreunde des Gartenbauvereins Rederzhausen starten am
Sonntag, 28. April, zu einer Tour
nach Aichach. Neben einem Oldtimertreffen in der Altstadt steht auch
ein Besuch des Wittelsbacher Museums an. Treffpunkt ist um 8.30
Uhr am Feuerwehrhaus Rederzhausen.
AFFING

FCA sammelt Altpapier
und Kartonagen
Der FC Affing sammelt Altpapier
und Kartonagen im Ortsbereich
von Affing am kommenden Samstag, 27. April. Das Papier soll ab 9
Uhr gebündelt am Straßenrand bereitliegen.

Aichach-Friedberg
Wertingen,
Münchberg und Landau: Die Liste
der Geburtsstationen in Bayern, die
schließen müssen, wird länger.
Während in Friedberg 2012 fast 600
Babys auf die Welt kamen und die
Abteilung als gesichert gilt, liegt
Aichach mit etwas mehr als 200
schon seit Jahren unter einer von
Experten definierten Mindestgrenze von 300 Geburten. Droht dadurch das Aus?
Ein klares Nein dazu kommt von
Dr. Krzysztof Kazmierczak. Der
Geschäftsführer der Kliniken an der
Paar sieht die Gynäkologie und Geburtshilfe am Standort Aichach gut
aufgestellt. Dem Eigenbetrieb des
Kreises entstünden kaum Kosten,
da Ärzte und Hebammen nicht fest
angestellt und daneben in eigenen
Praxen tätig seien. Für sie aber ist
das nicht so einfach. Denn die Belastung ist hoch, der Verdienst gering.
Hebammenpraxisleiterin Dagmar
Schmaus berichtet von Stundenlöhnen unter 15 Euro, aber einer Haftpflicht pro Hebamme von rund 4300
Euro im Jahr. Die Geburten, nach
denen sie bezahlt werden, könnten
das nicht decken. Deshalb bieten sie
und ihre fünf Kolleginnen Kurse an,
um über die Runden zu kommen.
„Der Ausgleich der Kassen von
sechs Euro pro Geburt und acht
Cent für jeden Besuch am Wochenbett sind ein Witz“, kritisiert sie. Einigen von ihnen komme da schon
der Gedanke, aufzuhören. Ohne ein
„großes persönliches Engagement
und den sozialen Gedanken“ gehe es
gar nicht.
Die Belastung für die beiden Belegärzte ist ebenfalls beachtlich. Dr.
Sorin Turcu-Reiz und Dr. Ronald
Goerner, Nachfolger von Dr. Karl
Fürst, arbeiten jeweils an 15 Tagen
monatlich im Krankenhaus und sind
dann rund um die Uhr in Bereitschaft. Nebenher muss die Praxis
weiterlaufen. Doch sie wollen alles
tun, um die Abteilung zu erhalten,
betonen die beiden, und sind zuver-

sichtlich, das zu schaffen. Daher
versuchen sie, weitere Kollegen in
die Praxis zu integrieren, am liebsten Goerners Frau. Sie ist ebenfalls
Gynäkologin und gerade in Elternzeit. „Eine Gynäkologie ohne Geburtshilfe funktioniert genauso wenig wie andersherum“, erklärt Turcu-Reiz. „Daher hoffen wir auf eine
gute Zusammenarbeit mit den
Nachfolgern des früheren Belegarztes Dr. Ring.“ Die Ärzte bedauern,
dass diese nicht auch in der Klinik
tätig sind und sie unterstützen.
Die Belastung besser verteilen zu
können, ist ebenfalls der Wunsch
von Karl Fürst, der im Mai 66 Jahre
alt wird und die Praxis daher übergeben hat. „Ich habe so lange durchgehalten, bis ich mit Ronald Goerner einen neuen Belegarzt gefunden
hatte“, erklärt er. „Jetzt war es an
der Zeit, dass die Jüngeren weitermachen.“ Die Geburtshilfe in Aichach sieht Fürst jedenfalls gesichert.
Damit Gynäkologie und Geburtshilfe attraktiv bleiben, soll die Abteilung laut Kazmierczak in den
Neubau des Krankenhauses einziehen. Sie habe große Bedeutung, sagt
er, denn Frauen kämen häufiger zur
Behandlung als Männer. „Und die
Geburtshilfe ist das Schönste, was es
in einer Klinik gibt“, schwärmt er.
Wolfgang Müller, Sprecher des
Landratsamtes, sieht auch keine
Einflussmöglichkeit des Kreises auf
die Suche nach weiteren Ärzten. Mit
den Geburtenzahlen sei das Amt
derzeit zufrieden. Eine Zusammenlegung mit der Abteilung in Friedberg sei jedenfalls nicht geplant.
Der Trend jedoch geht zur Zentralisierung, erläutert Siegfried Hasenbein, Geschäftsführer der Bayerischen
Krankenhausgesellschaft
und früherer Chef der Kliniken an
der Paar. Er geht davon aus, dass im
Freistaat noch einige Abteilungen
schließen werden, die alleine nicht
überlebensfähig sind. Bei wesentlich
weniger als 300 Geburten im Jahr
beginne vielerorts das Nachdenken,
ob dort auch weiter Kinder auf die
Welt kommen können.
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Dr. Ronald Goerner und Hebamme Miriam Wagner kümmern sich in der Gynäkologie
der Aichacher Klinik um ein neugeborenes Mädchen. Ohne das Engagement von Ärzten und Hebammen würde es in der Abteilung düster aussehen. Fotos: Christian Kirstges

Geboren im baden-württembergischen Crailsheim, hat Ronald Goerner die meiste Zeit seiner medizinischen Laufbahn in Heidelberg verbracht. Dort absolvierte er auch seine Ausbildung und war als Oberarzt
tätig. Nach einer Zeit im Ausland
arbeitete er wieder in Deutschland,
unter anderem in einer Privat- und
der Uniklinik Tübingen. Zuletzt
war er Chefarzt eines Krankenhauses im Rheinland und in Hamburg.
Spezialgebiete sind unter anderem
Brust- und kosmetische Chirurgie
sowie gynäkologische Onkologie.
Mit seiner Frau, auch Gynäkologin,
hat er eine kleine Tochter.
Goerner wünscht sich für die Zukunft, die Praxis, in der er seit April
als Nachfolger von Dr. Karl Fürst
arbeitet, in das Aichacher Krankenhaus integrieren zu können. Kürzere Wege für Ärzte, Personal und Patienten würden Vorteile bringen. Er
sei froh, jetzt in Aichach zu sein.
Denn in kommunalen Kliniken könne man sich persönlicher als in privaten um die Patienten kümmern.
Denn dort würde zu sehr aufs Geschäft geschaut. (cki)

Viel Arbeit, wenig Geld: Warum es schwer ist, Ärzte zu finden
Warum ist es so schwierig, Ärzte für
die Gynäkologie und Geburtshilfe zu
finden? Dr. Krzysztof Kazmierczak
(Kliniken an der Paar) und Siegfried
Hasenbein (Krankenhausgesellschaft)
erläutern wichtige Gründe.
● Kosten Statt Belegärzten fest angestellte Mediziner zu beschäftigen, sei
unmöglich. Acht bis neun Ärzte seien
wegen der Dienstzeiten nötig, doch
diese müssten erst abgeworben werden, so Kazmierczak. Den Versicherungen seien die Risiken in dem Bereich
zu groß, die Kosten für neue Policen
mittlerweile unbezahlbar.
● Arbeitszeit Gerade in kleinen Häusern muss das Personal viele Dienste
übernehmen, sagt Hasenbein. Hinzu
kämen hohe Kosten, die auch Belegärzte etwa bei Versicherungen haben.
Daneben eine eigene Praxis zu
führen, wollten sich die meisten nicht

antun. Laut Kazmierczak seien viele
Ärzte auch nicht mehr bereit, ständig zu
arbeiten. Gerade Ärztinnen achteten
sehr darauf, Familie und Beruf unter
einen Hut zu bekommen.
● Vergütung Umgerechnet auf die
Dienst- und Bereitschaftszeiten
rechne sich die Tätigkeit für viele nicht,
sagen beide. Das gelte auch für die
Hebammen, so Kazmierczak. Ihre
Arbeitsbelastung in Aichach sei zwar
überschaubar, doch die Vergütung
sei nicht zufriedenstellend. Wegen
besserer Bezahlung und Arbeitszeiten
wechselten zudem viele Ärzte in die
Industrie oder ins Ausland.
● Qualität Laut Hasenbein würden die
Vorgaben an die Qualität immer
höher, kleine Abteilungen könnten das
kaum leisten. Viele Eltern bevorzugten Häuser, die etwa eine Kinderabteilung haben. Aichach arbeitet laut

Kazmierczak aber gut mit dem Babynotarzt aus Augsburg zusammen.
Und Frauen mit Risikoschwangerschaften würden frühzeitig verlegt. (cki)

Die Kreißsäle im Aichacher Krankenhaus sind auf dem neuesten Stand.
Auch im geplanten Neubau soll es eine
modern gestaltete Abteilung geben.

„Kulturspuren“ rücken
Geschichte ins Bewusstsein

Wie die Energiewende
gelingen kann

Projekt Erkenntnisse werden in einer Datenbank gesammelt.
Kreis-Umweltausschuss diskutiert über die Verwendung

Parteien ÖDP-Kreisvorsitzender Bettinger
kritisiert den bisherigen Ansatz

Aichach-Friedberg Von den frühgeschichtlichen Eisenerzgruben bei
Aichach bis zu den Römervillen von
Friedberg – das Wittelsbacher Land
ist reich an Zeugnissen der Vergangenheit. Sie zu dokumentieren, zu
erhalten und eines Tages auch touristisch verwerten zu können, ist das
Ziel des laufenden Projektes „Kulturspuren“. Manuela Riepold vom
Landratsamt und Markus Hilpert
vom Institut für Geografie der Universität Augsburg stellten den Stand
des Verfahrens im Umweltausschuss
des Kreistags vor.
Seit gut einem Jahr suchen Hilpert und seine Mitarbeiter nach den
„Kulturspuren“ im Landkreis. Sie
durchforschten die einschlägige Literatur, studierten altes Kartenmaterial, führten Gespräche mit Bürgern und trugen auf diese Weise inzwischen rund 700 Hinweise zusammen.

Schwerpunkt auf dem Mittelalter,
örtlich haben die beiden Städte
Aichach und Friedberg am meisten
zu bieten.
Bei den Mitgliedern des Umweltausschusses stieß das Projekt auf
großes Interesse – sie möchten wie
Bürgermeister Manfred Wolf aus
Kissing auch gerne über die Erkenntnisse über die jeweiligen Ge-

meinden direkt informiert werden.
Kreisrat Walter Pasker kann sich
vorstellen, die Kulturspuren touristisch zu vermarkten; seine Kollegin
Eva Ziegler regte an, durch dieses
Projekt die Bedeutung der historisch wichtigen Orte wie etwa der
Pöttmeser Keltenschanze stärker ins
Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken.

Nicht nur auf
Atomstrom fokussieren

Friedberg und Aichach
sind die Schwerpunkte
Nach einer Überprüfung durch
ortskundige Experten wandern die
Kulturspuren in eine Datenbank,
die als Materialsammlung für Karten, Ausstellungen, Faltblätter und
Infostelen an den jeweiligen Orten
gedacht ist. Zeitlich liegt der

Aichach-Friedberg Die Energiewende in ihrer heutigen Form ist zum
Scheitern verurteilt Diese Auffassung vertrat der Kreisvorsitzende
der ÖDP Aichach-Friedberg, Michael Bettinger, laut einer Pressemitteilung bei der jüngsten Veranstaltung seiner Partei in Dasing.
Zum einen stehe heute die Frage
im Vordergrund, wie man den
Energiekonzernen nach dem Verlust ihrer Privilegien bei der Kernenergie neue Privilegien bei den erneuerbaren Energien einräumen
könne. So werde wohl bald der
Strom aus Offshore-Windkraftanlagen, der angeblich wegen des gleichmäßigeren Windaufkommens so
wirtschaftlich sei, mit 19 Cent/KWh
der am stärksten subventionierte erneuerbar erzeugte Strom sein.

Eine der zahlreichen Kulturspuren im Wittelsbacher Land: eine frühmittelalterliche
Adelsnekropole in Friedberg-Süd.
Foto: Landesamt für Denkmalpflege

Zum anderen werde die Energiewende heute nur auf den Ersatz des
Stroms aus Kernenergie ausgerichtet, die gerade mal neun Prozent unseres Energierahmens ausmacht.
Tatsächlich müssten aus Gründen
des Klimaschutzes ebenso die 86
Prozent unserer Energieversorgung, die heute fossil oder mit
Kernkraft gedeckt würden, auf er-

neuerbare Energien umgestellt werden. Bettinger betonte, dass dies nur
gelingen könnte, wenn die Energie
mit viel höherer Effizienz genutzt
werde als bisher – 50 statt heute 30
Prozent seien durchaus realistisch.
Allerdings dürften diese Einsparungen nicht wie in den letzten Jahrzehnten sofort wieder durch das
Wachstum aufgezehrt werden.
Bettinger machte das am Beispiel
des Pkws deutlich: Der Durchschnittsverbrauch der deutschen
Autos sei zwar in den letzten 40 Jahren um fast ein Drittel gesunken,
durch die Zunahme des Verkehrs sei
aber der tatsächliche Treibstoffverbrauch auf fast das Dreifache angestiegen.
„Erst wenn gleichzeitig das
Wachstum gebremst wird und Effizienzsteigerungen greifen, kann die
Energiewende gelingen“, fasst Bettinger das Problem zusammen. Als
Anreiz zur Einsparung von Energie
empfiehlt Bettinger eine für alle erkennbar aufkommensneutrale Besteuerung von Energie nach dem
Modell der Lenkungsabgabe des
Kantons Basel. (FA)
Infos im Internet unter
(http://www.aue.bs.ch/fachbereiche/
energie/lenkungsabgabe.htm
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