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»Neue Impulse für die In-
tegration. Warum wir jetzt 
eine Integrationsoffensive 
brauchen.« Zu diesem 
Thema sprach Annette 
Widmann-Mauz, CDU, 
Staatsministerin und Be-
auftragte der Bundesregie-
rung für Migration bei den 
CDA. 

n Von Renate Zährl 

Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Christian Bäumler,Landesvor-
sitzender der CDU Sozialaus-
schüsse CDA Baden-Württem-
berg übernahm im AOK-Ge-
bäude, die Begrüßung. 

Annette Widmann-Mauz
sagte in ihrem Vortrag: »Als
Mutmacherin sehe ich die gu-
ten Chancen des ländlichen
Raumes, durch ein enges so-
ziales Gefüge und lebendiges
Vereinskleben«. Insgesamt ha-
be die Gesellschaft von der
seit Jahrzehnten andauern-
den Migration profitiert. 

Mittlerweile hat jeder Drit-
te, 31 Prozent im Kreis, einen
Migrationshintergrund. Es
gelte, Potenziale zu erkennen
und Chancen zu bieten. Ge-

walt und Kriminalität werden
nicht akzeptiert.

So früh wie möglich müsse
deshalb bei Migranten und
Asylsuchenden die Wertever-
mittlung beginnen. Vielfältige

differenzierte Angebote seien
bereits vorhanden. Nach einer
Prognose fehlen sechs Millio-
nen Arbeitskräfte bis 2050,
wenn man nicht auf ausländi-
sche Kräfte zugreife. 150

Unternehmen in Baden-Würt-
temberg ist es gelungen, 2000
Auszubildenden mit Migra-
tionshintergrund in Ausbil-
dung zu bringen. 

Auch in die Mütter müsse

investiert werden, da sie der
Schlüssel für die Integration
der Kinder seien. Der dritte
Punkt des Vortrages war eine
Antwort auf die Frage: »Wie
lange dauert Integration? Des-

halb müssen sich Migranten
organisieren, um als An-
sprechpartner wahrgenom-
men zu werden. Der Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten
Frei CDU, übernahm die an-
schließende Diskussion. 

Als ein wichtiges Instru-
mentarium wurde die
schnellstmögliche Aufnahme
einer Tätigkeit gesehen. Da
sieht Widmann-Mauz die
Ankerzentren als Lösung, um
zügige Entscheidungen zu
treffen. Gefragt wurde nach
einer möglichen Ausbildung
von Imamen in Deutschland.
Für Widmann-Mauz ist es ein
langer schwieriger Weg zu
einem Islam, der aus Deutsch-
land kommt. Gefragt wurde
auch nach der Integration vor
Ort am Beispiel von kulturel-
len Ereignissen im Kindergar-
ten. Nach Widmann-Mauz
muss abgeklärt werden, ob
Fremdes mit der vorhandenen
Kultur kompatibel wäre. Ge-
fragt wurde, warum in Ausbil-
dung investiert werde bei un-
sicheren Bleibeperspektiven.
Um solche Fälle künftig zu
vermeiden erklärte Wid-
mann-Mauz abschließend,
wurde jetzt das Fachkräfteein-
wanderungsgesetz als Ord-
nungsrahmen geschaffen. 

Werte an Migranten möglichst früh vermitteln 
Politikerbesuch | Staatsministerin Annette Widmann-Mauz zu Besuch bei den CDU-Sozialausschüssen 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das
Amt für Abfallwirtschaft weist
darauf hin, dass die Deponie
Talheim/Tuningen am Mon-
tag, 11. März aufgrund einer
Mitarbeiterschulung geschlos-
sen ist. Für kommunale Sam-
melfahrzeuge wird ein Not-
dienst eingerichtet 

Deponie am 
Montag zu 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Viele
Menschen leiden nachts unter
Atemaussetzern – dem soge-
nannten Schlafapnoesyn-
drom. Häufig ist es dabei die
Zunge, die die Atemwege blo-
ckiert. Betroffene sind am
nächsten Tag oft müde und er-
schöpft. Hilfe gibt es nun in
der Klinik für Hals-Nasen-Oh-
renheilkunde, Kopf- und Hals-
chirurgie des Schwarzwald-
Baar Klinikums: Das Ärzte-
team setzt jetzt auf ein neu-
artiges Verfahren, den
Zungenschrittmacher. Die Kli-
nik ist eine der wenigen spe-
zialisierten Kliniken, die diese
moderne Therapie anbietet.
Die ersten Geräte sind bereits
bei Patienten eingesetzt. »Bei
einem unbehandelten Schlaf-
apnoesyndrom ist die Müdig-
keit am nächsten Tag nicht
das einzige Problem für die
Betroffenen«, erklärt Chris-
tian Mozet, Direktor der Kli-
nik für Hals-Nasen-Ohrenheil-

kunde, Kopf- und Halschirur-
gie (HNO) am Schwarzwald-
Baar Klinikum. »Vor allem ist
das Risiko für Schlaganfall-
und Herzinfarkt deutlich er-
höht und somit die Lebens-
erwartung herabgesetzt.« 

Die Klinik bietet mit dem
Zungenschrittmacher nun

eine moderne Methode an,
die eine Alternative zu der
herkömmlichen Überdruck-
therapie sein kann. »Im Schlaf
sinkt die Muskelspannung,
der obere Atemweg ist ver-
schlossen. Der Zungenschritt-
macher sorgt dafür, dass der
Unterzungennerv, der für die

Zungenmuskulatur zuständig
ist, aktiviert wird«, erklärt der
Chefarzt das neuartige Ver-
fahren. »Folglich wird der
Zungengrund flacher, die
Zunge kommt nach vorne, der
Atemweg ist frei.« Einer der
ersten Patienten, bei denen
Mozet und sein Team den
Zungenschrittmacher einge-
setzt haben, ist Michael Otti-
ger aus Niedereschach. »Ich
hatte teilweise bis zu 20 Atem-
aussetzer in der Stunde, weil
die Zunge den Atemweg blo-
ckierte«, erzählt Ottiger. »Ich
habe mehrere Jahre versucht,
mit einer herkömmlichen
Überdruck-Maske zurechtzu-
kommen – aber das hat nie gut
geklappt. Jetzt bin ich heil-
froh, dass es eine andere Mög-
lichkeit für mich gibt.« 

Im November vergangenen
Jahres haben die Ärzte bei
ihm den Pulsgenerator im
Oberkörper, unterhalb des
Schlüsselbeins, implantiert.

Dazu war ein kurzer stationä-
rer Aufenthalt nötig. Nach et-
wa zwei Monaten – solange
muss der Generator einheilen
– konnte kürzlich der Zungen-
schrittmacher erfolgreich akti-
viert werden. Seitdem kann
Ottiger, wenn er zu Bett geht,
mit Hilfe einer kleinen Fern-
bedienung das Gerät ein-, und
morgens nach dem Aufwa-
chen wieder ausschalten. »Es
ist eine Befreiung, keine
Schläuche mehr im Gesicht zu
haben« meint der Patient er-
leichtert. »Und es zeigt sich in-
zwischen, dass ich mit dem
Zungenschrittmacher viel bes-
ser durchschlafen kann.« 

Insgesamt besteht der Zun-
genschrittmacher, das so ge-
nannte Inspire System, aus
drei Einzelteilen: einem Puls-
generator, einem Atemsensor
sowie einer Stimulationselekt-
rode. Die Behandlung wird
als normale Kassenleistung
angeboten. 

Zungenschrittmacher gibt Patienten mehr Lebensqualität 
Schlafapnoesyndrom | Schwarzwald-Baar-Klinikum bietet neues Verfahren an / Weniger Risiko 

Einer der ersten Patienten mit Zungenschrittmacher im
Schwarzwald-Baar Klinikum: Michael Ottiger (links) aus Nie-
dereschach kurz nach der Operation mit Christian Mozet (Mit-
te), Direktor der HNO-Klinik, und Miloš Fischer, Leitender 
Oberarzt der HNO-Klinik. Foto: Klinikum

Christian Bäumler (von links) Landesvorsitzender der CDA; Detlev Bührer, Baubürgermeister; Staatsministerin Annette Widmann-
Mauz, Thorsten Frei und Landrat Sven Hinterseh beim Termin in den Räumen der AOK. Foto: Zährl

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Masern sind im Schwarzwald-
Baar-Kreis ausgebrochen. So-
zialminister Manne Luche ruft
zur Impfung auf. Seit Jahres-
beginn seien in Baden-Würt-
temberg bereits 30 Fälle ge-
meldet worden, davon allein
13 seit Anfang März, teilte das
Landesgesundheitsamt am
Freitag mit. Im gleichen Zeit-
raum des Vorjahres waren nur
zehn Erkrankungen registriert
worden. Aktuell betroffen sei-
en der Zollernalb-, der
Schwarzwald-Baar- und der
Ortenaukreis sowie die Kreise
Tuttlingen, Rastatt und Kons-
tanz. In der Hälfte der Fälle
seien Schüler erkrankt. »Wei-
tere Erkrankungen können
nur vermieden werden, wenn
ein ausreichend hoher Impf-
schutz erreicht wird«, betonte
Sozialminister Manne Lucha
(Grüne) und appellierte:
»Prüfen Sie Ihren Masern-
Impfstatus.«

Masern sind 
ausgebrochen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das
Amt für Abfallwirtschaft weist
darauf hin, dass die von einer
»ungarischen Familie« per
Handzettel angekündigte
Sammlung von Gegenständen
aller Art unzulässig ist. Die
auf diese Weise gesammelten
Gegenstände seien ohne Sam-
melgenehmigung als Abfall,
teilweise rechtlich sogar als
gefährlich einzustufen. Bisher
wurden keine Anträge auf
Sammelgenehmigung ge-
stellt, so das Amt. Das Amt
appelliert, diese Sammelauf-
rufe nicht zu beachten. 

Sammlung 
ist illegal

n Von Georg Kaletta 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Wel-
chen Stellenwert der heuer
zum 21. Mal stattfindende
Selbsthilfetag für Rat -und Hil-
fe suchende Menschen hat,
belegt die alljährliche Besu-
cherresonanz von weit
über500 Personen. 

Am Sonntag 17. März sind
in Bad Dürrheim von 11 bis
17 Uhr die Räumlichkeiten im
Haus des Bürgers und des Gas-
tes für jedermann zugänglich,
um mit den sich hier präsen-
tierenden 35 Selbsthilfegrup-
pen aus dem Schwarzwald-
Baar-Kreis in Kontakt zu tre-
ten. 

Darüber hinaus werden Ge-
sprächsrunden für Besucher
sowie Vorträge angeboten.
Beim Selbsthilfetag können
die von vielerlei Erkrankun-
gen betroffenen Menschen die
Möglichkeit wahrnehmen,
auf Ansprechpartner zu tref-
fen, die viele Informationen

bereithalten, sowie bei einzu-
leitenden Schritten behilflich
sind. Die Bedeutung der
Selbsthilfegruppen stellt Ste-
fanie Kaiser von der Kontakt-
stelle heraus, indem sie darauf
verweist, dass eine Erkran-

kung, ein psychisches oder so-
ziales Problem viele Fragen
aufwerfe.. Gemeinsam mit an-
deren suchen Betroffene oder
Angehörige nach Möglichkei-
ten, wie sie ihre Lebenssitua-
tion besser bewältigen kön-

nen. In die Gruppe kann jeder
sein Wissen und seine Erfah-
rungswerte einbringen. Der
Selbsthilfetag wird um 11 Uhr
im Siedersaal vom Haus des
Bürgers mit Grußworten vom
Leiter des Gesundheitsamtes,

Jochen Früh, und Bürgermeis-
ter Walter Klumpp eröffnet.
Im Weinbrennersaal finden
um 11.30 Uhr und 13 Uhr Vor-
träge zur Naturheilkunde so-
wie zur Entspannung durch
Wasser- und Klimatherapie
statt. Erstmalig wird sich die
Selbsthilfegruppe für CFS-Er-
krankte vorstellen und eine
Gesprächsrunde anbieten. 

Die Abkürzung steht für ein
seltenes chronisches Erschöp-
fungssyndrom, welches sich
durch Bewegungen noch ver-
schlimmert, und in Deutsch-
land wenig bekannt ist. 

Gespräche bietet auch die
vor einem Jahr gegründete
Selbsthilfegruppe Cinderella
für Eltern und Angehörige
von Kindern und Jugendli-
chen mit Essstörungen an.
Laut der AOK gibt es im Kreis-
gebiet 160 Magersüchtige.
Nach Einschätzung von Jo-
chen Früh dürfte deren An-
zahl im Kreis jedoch doppelt
so hoch sein. 

Gemeinsam die eigene Lebenssituation besser bewältigen
Selbsthilftag | Rat und Hilfe für jedermann / 35 Selbsthilfegruppen präsentieren sich in Bad Dürrheim

Bestens vorbereitet ist der 21. Selbsthilfetag, der am 17. März in Bad Dürrheim stattfindet. Im
Bild von links Veranstaltungsleiter Daniel Limberger von der Kur-und Bäder GmbH, der Leiter des
Gesundheitsamtes Jochen Früh und Stefanie Kaiser von der Selbsthilfekontaktstelle. Foto: Kaletta


