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Gesundheitsforum zu Diabetes in der Tonhalle

Schwarzwald-Baar (sk) „Gesund und
Vital“ heißt es zum vierten Mal beim
Forum des Gesundheitsnetzwerkes.
Am Sonntag, 3. November gibt es von
11 bis 17 Uhr in der Neuen Tonhalle in
VS-Villingen Infos rundumdasThema:
„Diabetes – alles nurZucker? Erkennen,
Verstehen und Verhindern.“
DenAuftaktmacht um11.15UhrPro-

fessor Stephan Jakob mit seinem Vor-
trag „Überlebenskampf im Überfluss:
von allem genug und trotzdem nicht
gesund“. Jakob ist Internist und Endo-
krinologe und hat ein besonderes Inte-
resse an der Prävention und derThera-

piewohlstandbedingter Erkrankungen,
besonders an Stoffwechsel- und Ge-
fäß-Komplikationen. Als in der Praxis
in Villingen tätiger Spezialist für Hoch-
druck, Hormone, Übergewicht, Fett-
stoffwechselstörungen und Diabetes
sowie als Ernährungsmediziner hat er
täglich mit den Auswirkungen des un-
gesunden Lebensstils zu tun.
Um 13.30 Uhr hält Doktor Kurt Mo-

setter einen Vortrag zum Thema „Dia-
betes Typ eins bis drei: Einflussfaktoren
und was jeder vorbeugend tun kann“.
Seit 1995 erforscht Mosetter in Theorie
und Praxis die Biochemie von Zucker-
stoffwechsel und Insulinresistenz. Der
Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Aussteller und Programm mit Vorträgen,
Workshops und Mitmachangeboten gibt es
unter: www.gesundheitsnetzwerk-sbk.de.

Beim vierten Forum des Gesund-
heitsnetzwerks dreht sich in der
Neuen Tonhalle in VS alles um das
Thema Diabetes

Stephan Jakob ist Ex-
perte für die Therapie
wohlstandsbedingter
Erkrankungen. Der
Internist ist Spezialist
für Übergewicht, Fett-
stoffwechselstörungen
und Diabetes.
BILD: SARA OQUEKA
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NATÜRLICHE URSACHE

76-Jähriger Autofahrer
stirbt nach Unfall
Dauchingen (sk) Ein 76-jähri-
ger Autofahrer befuhr amMon-
tagnachmittag gegen 16Uhr die
Butschofstraße in Dauchingen.
In einer leichten Rechtskurve
geriet er laut Polizei nach links
und prallte gegen ein gepark-
tes Auto. Nach der Kollision war
der 76-Jährige nicht ansprech-
bar. Er wurde ins Krankenhaus
gebracht, wo er wenig später
verstarb. Die Ermittlungen er-
gaben, dass derMann nicht an
Unfallfolgen verstorben ist. Es
ist von einer natürlichen Todes-
ursache auszugehen, erklärt
die Polizei. Weitere Personen
kamen bei demUnfall nicht zu
Schaden.

KUNSTSAMMLUNG

Lorenzkapelle ist
am Sonntag geöffnet
Rottwwt eil (sk) Am kommenden
Sonntag, 1. September, ist die
Kunstsammlung Lorenzka-
pelle von 14 bis 16 Uhr für die
Öffentlichkeit zugänglich. Eh-
renamtlichemEngagement ist
es zu verdanken, dass die klei-
ne, kulturhistorisch bedeuten-
de Kapellemit ihrer Samm-
lung Rottweiler Steinmetzkunst
von April bis Oktober an jedem
ersten und dritten Sonntag im
Monat ihre Pforten öffnet. Der
Wehrgangmit denOriginals-
kulpturen des Rottweiler Ka-
pellenturms, Figurenschmuck
Rottweiler Brunnen,Wasser-
speier vom Schwarzen Tor und
das „Weckenmännle“: Kunst-
werke von teils europäischem
Rang erwarten die Besucher.
Der Eintritt ist frei, Spenden
sindwillkommen.

BUNDESSTRASSE 27

Mercedes-Fahrer
übersieht Motorrad
Rottwwt eil (sk) Beim Einfahren
von der B27 auf die B14 sind
amRand des Gewerbegebiets
Saline einMercedes und ein
Motorrad zusammengesto-
ßen. DerMotorradfahrer ver-
letzte sich dabei. Gegen 12.10
Uhr fuhr ein 30-jähriger Au-
tofahrermit seinemMercedes
an der Anschlussstelle „Saline“
von der B27 auf die B14. Beim
Einfädeln auf die Durchgangs-
fahrbahn der B14 übersah er
ein in gleicher Richtung fahren-
desMotorrad. Die beiden Fahr-
zeuge berührten sich seitlich,
der 68-jährigeMotorradfahrer
stürzte. Dabei verletzte er sich
leicht. Über Nachtmusste er
zur Beobachtung imKranken-
haus bleiben. An seinemMo-
torrad entstand Sachschaden
inHöhe von etwa 1500 Euro.
Der Schaden amMercedes liegt
nach ersten Schätzungen bei
etwa 3000 Euro.

UNFALLFLUCHT

Jugendlicher Radler
kracht in Audi
Zimmern (sk) AmMontag-
nachmittag ist im Kreisverkehr
der Rosenstraße gegen 17 Uhr
ein Fahrradfahrer gegen einen
PKW geprallt. Um 17Uhr woll-
te der 37-jährige Audi-Fahrer
imKreisverkehr nach links in
die Rosenstraße abbiegen, als
er ein Geräusch vernahm. Im
Rückspiegel sah der 37-Jährige,
wie ein Jugendlicher sein am
Boden liegendes Fahrrad von
der Verkehrsinsel des Kreisver-
kehrs aufrichtete und flüchte-
te. Der Audi-Fahrer stellte an
seinemWagen eine Delle am
hinteren linken Fahrzeugheck,
sowie Schäden an der Felge
fest. Der Schadenwird auf rund
2000 Euro geschätzt.

Frei sucht
clevere Initiativen
Schwarzwald-Baar (sk) „Wir müssen
die Lebensmittelverschwendungweiter
eindämmen“, fordertThorsten Frei und
macht in diesem Zusammenhang auf
den Bundespreis
„Zu gut für die Ton-
ne!“ aufmerksam.
Bis zum13.Oktober
werden Unterneh-
men, Initiativen,
Organisationen,
Vereine, Behörden
und Einzelperso-
nen gesucht, die
mit konkreten Ide-
en zur Vermeidung
von Lebensmittel-
verschwendung
aufwarten. Der Preis wird vom Bun-
deslandwirtschaftsministerium zum
fünften Mal ausgelobt. Prämiert wird
in den Kategorien Digitalisierung,
Landwirtschaft und Produktion, Han-
del, Gastronomie sowie Bildung und
Gesellschaft. „Pro Kopf und Jahr wirft
in Deutschland jeder Mensch rund 55
Kilogramm einfach in den Hausmüll.
Damit muss Schluss sein“, erklärt Frei
die Intention des Preises. Nicht nur in
Privathaushalten würden Lebensmit-
tel verschwendet, sondern auch in der
Landwirtschaft, der Produktion, der
Gastronomieund imHandel.Das koste
nicht nur Geld, sondern auch Ressour-
cenwieWasser und Energie. Ziel sei es,
soThorstenFrei, die Lebensmittelabfäl-
le bis 2030umdieHälfte zu reduzieren.
Weitere Informationen zum Bundes-
wettbewerb gibt es unter www.zugutfu-
erdietonne.de/bundespreis.

Wanderung bis
auf den Brend
Schwarzwald-Baar (sk) Die nächs-
te Etappenwanderung auf dem neuen
Premiumfernwanderweg Wasser-Wel-
ten-Steig steht an. AmDienstag, 17. Sep-
tember, können sich Interessierte auf
den Weg von Triberg bis auf den Brend
machen. Die erste, knapp 15 Kilometer
lange, Etappe von Triberg hinauf zum
Brend, wirdmit fachkundiger Führung
angeboten.DieTeilnahme ist kostenlos.
EineAnmeldungbei der Tourist-Info in
Schonach unter 07722/964810 bis zum
16. September ist erforderlich.

Gebrauchtwagen
brennt aus
Tuttlingen (sk) – In der Nacht zum
Mittwochhat bei einemAutohändler in
derRudolf-Diesel-Straße einOpelViva-
ro gebrannt. Der nicht zugelassene Ge-
brauchtwagen stand zum Verkauf. Er
brannte im Bereich des Motorraums
vollständig aus. Die Brandermittler ge-
hen von einer technischen Brandursa-
che aus. Brandstiftung ist laut Mittei-
lung der Polizei auszuschließen.

Thorsten Frei sucht
Teilnehmer für den
Bundespreis „Zu
gut für die Tonne“.
BILD: FREI

Schwarzwald-Baar –Was ist los imKli-
nikum? Das fragt sich der Ehemann
einer Patientin, die am Mittwoch im
Kreiskrankenhaus operiertwurde.Den
Namen der Familiemöchte der 94-Jäh-
rige aus St. Georgen, der seit 67 Jahren
mit seiner Frau verheiratet ist, lieber
nicht in der Zeitung lesen. Beim Ge-
spräch zu Hause im Wohnzimmer be-
richtet er jedoch von einerOdyssee, die
seineGattin durchmachenmusste, ehe
sie operiert werden konnte.
Alles begann am vorvergangenen

Sonntag, als die Frau auf der Terrasse
stürzte. Im hohen Alter ist sie auf den
Rollator angewiesen. Dennoch warten
überall Stolperfallen, so auch an der
Terrassentür. Der Sturz geschieht so
schnell, dass die Tochter ihre Mutter
nicht mehr auffangen kann. Sie stürzt
und zieht sich einenOberarmbruch zu.
Mit Schmerzen kommt sie am Sonn-
tagabend gegen 21 Uhr in der Notauf-
nahme des Klinikums an. Dort erken-
nen die Ärzte, dass Handlungsbedarf
besteht: Die Fraumuss operiertwerden
und bekommt sogleich ein Bett im Kli-
nikum. Am nächsten Tag, so die An-
kündigung, solle die OP stattfinden.
Doch dazu kommt es nicht: Am Fol-

getagwirddie Frau vertröstet, amMon-
tag könne nicht operiert werden. Auch
die Blutwerte der Frau seien nicht im
optimalen Bereich, weshalb der Ein-
griff verschoben wird, auf Dienstag.
Doch auch am Folgetag wird die Ope-
ration abgesagt. Die Begründung der
ÄrztewarnachAngaben ihresMannes,

dass einePatientin imhohenLebensal-
ter ein Intensivbett benötige. Allerdings
sei die Station voll belegt und kein Bett
frei, weshalb die OP nicht stattfinden
könne, so die Erklärung des Personals,
dem das Ehepaar ausdrücklich keine
Vorwürfe macht. Zudem gebe es drin-
gendere Fälle, die Vorrang hätten.

Strapaze für betagte Seniorin
Für die hoch betagte Dame ist der Auf-
enthalt eine Strapaze. Nicht nur ist der
Arm gebrochen und schmerzt. Hinzu
kommt eine Blasenentzündung und
der Umstand, dass sie ans Krankenbett
gebunden ist. Denn nachHause gehen,
um zu warten, wäre zwar eine Alterna-
tive. Allerdings befürchtete die Familie,
dann nicht so schnell einenOP-Termin
zu bekommen. So bleibt die Frau mitt-
lerweile den elften Tag im Kranken-
haus. Hinzu kommt: Wer operiert wer-
den soll, darf am Tag davor aufgrund
der Narkose nichts essen. Zu den oh-
nehin schon schwierigen Umständen
kommt für die 92 Jahre alte Frau also
noch hinzu, dass sie die Tage über mit
nüchternem Magen ausharren muss-
te. Nach der Terminabsage für den Fol-
getag habe es außerdem keine warme
Mahlzeit, sondern jeweils nur eine Kä-
sestulle zumAbendbrot gegeben.
AmMontag schließlich reicht es den

Angehörigen: Sie schreiben eineBrand-
mail und protestieren gegen den Um-
gang mit der Seniorin. Die Email, die
dem SÜDKURIER vorliegt und unter
anderem an den Medizinischen Di-
rektor Simon Steiff adressiert ist, lässt
an Deutlichkeit keinen Zweifel übrig.

„Es kannunddarf dochnicht sein, dass
eine solch eine großeundmoderneKli-
nik ein so schlechtes Management, zu
wenig Personal undund sogar zuwenig
Betten hat und die Patienten wochen-
lang hingehaltenwerden“, so die Ange-
hörigen.Wiederholte Beschwerden des
94-jährigen Ehemannes bei Pflegeper-
sonal und Ärzten und auch eine Unter-
redung mit einem Patientenbeauftra-
gen seien ins Leere gelaufen.
Hinzu komme, so die Tochter der

Frau, die das Schreiben signiert hat,
dass die Situation für alle Beteiligten
durch die ständigen Vertröstungen
nervlich angespannt sei. Auch die aus
ihrer Sicht karge Verpflegung der an-
geschlagenen Frau wird kritisiert. Zu-
demhabe sie eineWoche langmit einer
Ausnahme keineTherapie bekommen.
Die Seniorin ist seit einem Oberschen-
kelhalsbruch auf Physiotherapie ange-
wiesen und hat Probleme beimLaufen.
„Wenn sie jetzt schon eine Woche lang
keineTherapie bekommen hat, ja sogar
nicht einmal aus ihrem Zimmer kann,
weil ja immer mit dem OP-Beginn ge-
rechnetwerdenkann, dann ist das dop-
pelt schlimm und ihrer Mobilität ab-
träglich“, so die Email.
Zentraler Kritikpunkt des Eheman-

nes ist vor allem auch die aus seiner
Sicht unzureichende Kommunikation
seitens desKlinikums. „Die Schwestern
könnennichts dafür“, erklärt derMann.
Auch die Ärzte hätten ihm empfohlen,
mit der Situation an die Öffentlichkeit
zu gehen. Auchauf die Email hat die Fa-
milie bis Mittwoch keine Antwort er-
halten. Eine amMittwoch an die Pres-
sesprecherin des Schwarzwald-Baar
Klinikums, Sandra Adams, gerichtete
Anfrage mit der Bitte um Stellungnah-
me blieb bis Redaktionsschluss unbe-
antwortet.

92-jährige Patientin wird
zehn Tage lang vertröstet

VON KE V IN RODGERS

➤ Seniorin mit Oberarmbruch wird nicht operiert
➤ OP-Termine werden im Dauertakt verschoben
➤ Kritik an fehlender Kommunikation des Klinikums

Ein 94-jähriger Mann aus St. Georgen hat sich mit einer Beschwerde über das Klinikum an die Presse gewendet. Er kritisiert, dass seine
92-jährige Frau mehr als eine Woche mit einem gebrochenen Arm im Krankenhaus liegt und die notwendige Operation jeden Tag verscho-
ben wurde. BILD: ROLAND SPRICH
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