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Heiner Riepl (links) verabschiedete den Vorsitzenden des Fördervereins,
Thomas Hanauer (rechts), mit einem Bild und einem Geschenkkorb und
trat gleichzeitig seine Nachfolge an. Bild: rid

Langwierige Ursachenforschung zu einer Tragödie
Nach mutmaßlichen Geburtsfehlern: Prozess um Schadenersatz-Millionen geht weiter – Zivilkammer vernimmt Krankenschwestern

Amberg/Schwandorf. (hwo) Die jun-
ge Familie aus dem Raum Regenstauf
wird einen langen Atem brauchen.
Denn der Prozess, den sie ausgelöst
hat, geht ohne jeden Zweifel durch
die Instanzen und dauert womöglich
Jahre. Das Ehepaar will Schadener-
satz in Millionenhöhe für mutmaß-
lich eklatante Fehler, die bei der Ge-
burt ihres heute fünfjährigen Sohnes
Leon gemacht wurden. Diese Fehler
sollen in einem Krankenhaus im
Kreis Schwandorf geschehen sein.

Über die Hintergründe ist berich-
tet worden. Am Osterwochenende
des Jahres 2008 hatte sich die wer-
dende Mutter in das Krankenhaus
begeben. Sie wollte eine Geburtsein-
leitung. Das lehnte ein an der Klinik
als Belegarzt tätiger Gynäkologe zwar
zunächst ab, doch dann wurde die
Frau dennoch als Patientin aufge-
nommen. Warum?

Was anschließend geschah, hat die
heute 42-Jährige in einem damals
zeitnah niedergeschriebenen Ge-
dächtnisprotokoll geschildert. Doch
ihre Erinnerungen („Ich kann jede
Sekunde schildern“) stehen in mit-
unter eklatantem Widerspruch zu
dem, was der Gynäkologe und eine
Hebamme mitteilen. Neben ihnen ist
nun auch die Klinik selbst beklagt.

Minimum: 2,2 Millionen Euro
Die einen sagen, zusammenfassend
geschildert, es sei zu einer Verkettung
nicht vorhersehbarer Umstände ge-
kommen. Die Mutter, deren Kind un-
mittelbar nach der Niederkunft re-
animiert werden musste und irrepa-
rable Hirnschädigungen erlitten hat-
te, ist zusammen mit ihrem Anwalt
Dr. Burkhard Schulze (Weiden) über-
zeugt, dass es sich um Pfusch auf
breiter Ebene handelte.

Unterdessen hat die Zweite Zivil-
kammer des Landgerichts Amberg,
die unter Vorsitz des Richters Ewald
Ebensperger tagt, einen Gynäkolo-
gie-Professor aus München um sein
Gutachten gebeten. Der Kammer la-
gen zwar zum Zeitpunkt der Klageer-
hebung die privat eingeholten Mei-
nungen mehrerer anderer Gutachter
vor, doch sie möchte sich bei ihrem
Urteil ausschließlich auf die Experti-
se eines Sachverständigen stützen,
der von ihr selbst beauftragt wurde.

Es geht um 2,2 Millionen Euro.
Das ist ein geschätzter Betrag. Er
könnte noch weitaus höher werden.
Denn keiner weiß, wie lange der
rund um die Uhr pflegebedürftige
Leon leben wird. Eine Tragödie letzt-
lich, die bei seiner Mutter jetzt am
zweiten Prozesstag vor der Zivilkam-
mer zu einem Gefühlsausbruch führ-
te. Fehler, sagte sie den Richtern,

könnten durchaus passieren. Doch
dürfe es anschließend nicht zu „Ver-
tuschungen und Lügengeschichten“
kommen. Das, fuhr sie fort, „ist für
mich das Schlimmste.“

Mit Gedächtnislücken
In der zweiten Verhandlungsrunde
wurden Zeuginnen vernommen.
zwei Krankenschwestern, die mit im
Patientenzimmer waren, als plötzlich
die Wehen einsetzten. Zuvor war der
Frau – und das ist unstrittig – ein so-
genannter „Cocktail“ verabreicht
worden. War das ein Teil der Geburts-
einleitung, die der Gynäkologe vor-
her abgelehnt hatte?

Beide Pflegekräfte besaßen Erin-
nerungen an den Tag im März 2008.
Doch Details waren ihnen entfallen.
So zum Beispiel auch, dass sie an-
geblich den Leib der Patientin genau
in dem Moment berührten, als aus

deren Bauch seltsame Geräusche ka-
men. Dabei zerriss offenbar die Ge-
bärmutter der Frau, die vorher schon
einen Kaiserschnitt hinter sich hatte
und allein deshalb schon als Risiko-
patientin hätte eingestuft werden
müssen.

Das alles ist weit über fünf Jahre
her. Deswegen waren Erinnerungslü-
cken durchaus glaubhaft. Bei seinen
Befragungen brachte Klägeranwalt
Burkhard Schulze heraus, dass eine
der Frauen (30), damals noch Schüle-
rin einer Pflegefachschule, unmittel-
bar nach dem Ereignis einen Bericht
für ihre Schule geschrieben hatte.
Den will er nun anfordern. Falls es
das Schriftstück noch gibt.

Wie geht es weiter? Der Münchner
Gutachter wird Monate für die Erstel-
lung seiner Expertise brauchen. Im
Sommer 2014 könnte sie vorliegen.
Erst dann wird erneut verhandelt.

Riepl nach Hanauer
Wechsel an der Spitze des Künstlerhaus-Fördervereins

Schwandorf. (rid) „Ich bin in mei-
nem Betrieb zu stark gefordert“, be-
gründete der Nabburger Unterneh-
mer Thomas Hanauer seinen Rück-
zug von der Spitze des Fördervereins
Oberpfälzer Künstlerhaus. Zum
Nachfolger wählten die Mitglieder
bei einer Versammlung in der Keb-
bel-Villa den langjährigen Leiter des
Künstlerhauses, Heiner Riepl.

13 Jahre lang war Thomas Hanauer
Vorsitzender des 166 Mitglieder star-
ken Fördervereins. Während dieser
Zeit erfolgte die Fertigstellung der
Bauabschnitte zwei und drei der
Wohnateliers, in der heuer 15 auslän-
dische Künstler sowie 20 Aussteller
und Teilnehmer des Klavierfrühlings
zu Gast waren. 15 bayerische Maler,
Bildhauer, Musiker und Literaten
hielten sich im Gegenzug in einem
der zahlreichen Häuser auf, mit de-
nen der Förderverein Kontakt hat.

Das Künstlerhaus II sei 15 Jahre
nach seiner Eröffnung in einem gu-
ten Zustand, stellte Thomas Hanauer
in seinem Rückblick fest. Auch finan-
ziell stehe der Förderverein gut da,
dank der sechs „Premium-Partner“,
die pro Jahr einen Beitrag von 16500
Euro leisteten. „Die Künstler fühlen
sich hier wohl“, weiß der Vorsitzende
aus zahlreichen Gesprächen mit den
Gästen. Dies liege nicht zuletzt an
der guten Betreuung durch das Team
des Oberpfälzer Künstlerhauses.
Thomas Hanauer will dies bei der of-

fiziellen Verabschiedung von Künst-
lerhaus-Leiter Heiner Riepl durch
den Förderverein am 15. Dezember
noch einmal würdigen.

Schatzmeister Werner Heß stellte
den Ausgaben von 24000 Euro Ein-
nahmen von 40800 Euro gegenüber.
Mit dem Überschuss stieg das Ver-
einsvermögen auf 68000 Euro. „Da-
mit können wir gut in die Zukunft
blicken“, versicherte der Vorstands-
vorsitzende der Sparkasse. Stellver-
tretend für die Mitglieder dankte
Heiner Riepl dem scheidenden Vor-
sitzenden für das Engagement und
überreichte ihm ein Bild und einen
Geschenkkorb.

Heiner Riepl ließ sich für die
nächsten drei Jahre an die Spitze des
Fördervereins wählen. Neu ist auch
der stellvertretende Vorsitzende Cle-
mens Mayer, der Christine Sabel ab-
löst. Weiterer Stellvertreter bleibt Dr.
Peter Semmler, ein Mann der ersten
Stunde. Das Gleiche gilt für Schrift-
führerin Monika Kalischek und
Schatzmeister Werner Heß.

Neu ist die Besetzung der Beiräte.
Kraft Amtes gehören in Zukunft der
Oberbürgermeister, die Leiterin des
Künstlerhauses Andrea Lamest und
der Vorsitzende des Berufsverbandes
der Oberpfälzer Künstler dem Vor-
stand an. Zu weiteren Beiräten wähl-
ten die Mitglieder Thomas Hanauer,
Richard Vogl, Thomas Goldfuß und
Anna-Maria Sturm.

Leute

In der Spitze der
Knie-Chirurgen

Schwandorf. Professor Dr. Heiko
Graichen, der Ärztliche Direktor
der Asklepios Orthopädische Kli-
nik Lindenlohe, gehört zu
Deutschlands Top-Medizinern
im Bereich Gelenke. Diese Aus-
zeichnung hat ihm das Magazin
„Focus Gesundheit“ in seiner ak-

tuellen Ausgabe verliehen. Damit
ist der Chefarzt für Orthopädie
und Endoprothetik einer von nur
sechs Spezialisten in Ostbayern
sowie einer von zwei in der Ober-
pfalz, die auf der Liste der besten
Knie-Chirurgen vertreten sind.
Zudem ist er der Einzige im Groß-
raum Schwandorf.

Asklepios-Regionalgeschäfts-
führer Dr. Boris Rapp gratulierte
zu der Auszeichnung. Seit Jahren
nehme der Chefarzt eine Vorrei-
terstellung beim künstlichen Ge-
lenkersatz ein. So führte er zum
Beispiel 2009 das einzige in
Deutschland aktive Endoprothe-
senregister ein, um Daten zur
Qualität von Prothesen zu sam-
meln. Seit diesem Jahr ist die Kli-
nik im Probebetrieb des Endo-
prothesenregisters Deutschland.
Zudem wurde sie als zertifiziertes
Endoprothetik-Zentrum der Ma-
ximalversorgung ausgezeichnet.

Arbeitsmarkt

Deutlich unter
Bayern-Schnitt

Schwandorf. (ch) Die Zahl der Ar-
beitslosen im Landkreis blieb im
November bei 2372 weitgehend
stabil. Das teilte die Agentur für
Arbeit am Donnerstag mit. Die
Quote lag demnach wie im Okto-
ber bei 2,9 Prozent. Sie liegt damit
deutlich unter dem bayerischen
Durchschnitt von 3,5 Prozent und
auch der oberpfalzweiten Quote
von 3,2 Prozent. (Innenteil)

Professor Dr. Heiko Graichen
gehört laut FOCUS-Ärzteliste
zu den besten Gelenkspezialis-
ten Deutschlands. Bild: hfz

Die SPD-Basis nimmt’s genau
Keine vorgefasste Meinung zum Koalitionsvertrag – Inhalte auf „sozialdemokratische Handschrift“ prüfen

Schwandorf. (ihl) Die SPD-Mit-
glieder machen es sich nicht
leicht und für die Bundesbürger
spannend. Ob die Mehrheit der
Mitglieder ja oder nein zum Ko-
alitionsvertrag sagen wird, darü-
ber wagen auch Ortsvorsitzende
keine Prognose. Fest steht, die
Basis befasst sich mit den Inhal-
ten genau, wahrscheinlich am
Wochenende.

Der Schwandorfer Ortsvorsitzende
Manfred Schüller hat sich dies vorge-
nommen, um sich in Ruhe ein Bild
machen zu können. Er hält nichts
davon, „von vornherein eine fertige
Meinung zu haben“. Sicher gebe es
manche, die bereits entschieden hät-
ten, aber die Mehrheit wolle die In-
halte prüfen. Die Einführung der
Maut, nennt er ein Beispiel, sei vage
formuliert. Es sei nicht sicher, ob sie
komme und das Thema wäre für ihn
„kein Grund den Koalitionsvertrag
nicht zu unterschreiben“. Der Orts-
vorstand nehme eine pragmatische
Haltung ein: „Schauen, was drinsteht

und dann entscheiden.“ Dem Nitte-
nauer Ortsvorsitzenden Michael Jä-
ger geht es genauso. Er will sich ein-
lesen und dann urteilen. Für ihn ist
ausschlaggebend, dass „ man die so-
zialdemokratische Handschrift er-

kennen kann“. Gut findet er die ab-
schlagsfreie Rente mit 63 nach 45
Beitragsjahren und die Rente für
Frauen, die vor 1992 ihre Kinder zur
Welt gebracht haben. Aber, bemerkt
er, „die Sache ist noch nicht geges-
sen“. Besonders die klassischen SPD-
ler aus der Arbeiterschicht seien
skeptisch.

Der Brucker Marktrat Gerd Haber-
meier hält das Ergebnis für gewöh-
nungsbedürftig. Enttäuschend findet
er den Kompromiss zum Mindest-
lohn. Auch im Landkreis gebe es Leu-
te, die für fünf Euro Stundenlohn im
Schichtbetrieb arbeiteten. Wie seine
Entscheidung ausfalle, wisse er noch
nicht. Vielen Genossen gehe es ähnlich.

„Mit diesen Dingen können wir le-
ben. Meiner Meinung nach haben
wir ziemlich viel erreicht.“ Dazu
zählt der Pfreimder Vorsitzende Nor-
bert Auer die Einführung des Min-
destlohns und die Rente mit 63. „Bei
uns auf dem Land mit vielen Arbei-
tern ist es gut, dass sie abschlagsfrei
in Rente gehen können.“ Auch die
Kommunen würden mehr Geld be-
kommen. „Schließlich haben wir die

Wahl verloren“, gibt er zu bedenken.
„Bei dieser Ausgangsposition haben
wir viel von unseren Vorhaben
durchgesetzt.“ Das sähen nicht alle
Mitglieder so. Manche möchten lie-
ber Neuwahlen.

Meiner Meinung
nach haben wir ziemlich

viel erreicht.

Norbert Auer,
Ortsvorsitzender in Pfreimd

Ich halte nichts davon,
von vornherein eine

fertige Meinung zu haben.

Manfred Schüller,
Ortsvorsitzender in Schwandorf


