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KREIS GÖPPINGEN

W
er das Gutachten 
des Berliner Neuro-
logen Darius Gün-
ther Nabavi liest, 

für den besteht kein Zweifel da-
ran, wo Patienten mit Schlagan-
fall im Kreis Göppingen behan-
delt werden sollten: im Christo-
phsbad.  Geradezu zynisch 
wirkt es, wie bei jeder Gelegen-
heit betont wird, es gehe einzig 
um das Wohl der Patienten. 
Wenn dem so wäre, müsste auch 
von Seiten des Landkreises und 
der Klinik am Eichert sofort 
umgesetzt werden, was Nabavi 
fordert. Positionspapiere nach 
Stuttgart zu schicken oder mit 
Klage zu drohen – das ist ganz 
sicher nicht im Sinne der Pati-
enten. Da geht es wohl eher um 
verletzte Eitelkeiten.

Nabavi sieht die Situation 
schon als rufschädigend für den 
Landkreis an und wer im Sozial-
ministerium das Thema an-
spricht, erntet nur Kopfschüt-
teln. Die Stimmungslage: ir-
gendwo zwischen genervt und 
fassungslos. Seit sage und 
schreibe 15 Jahren geht das nun 
so, unzählige Gespräche, Gut-
achten und Beschlüsse haben 
nichts gebracht.

Es wäre das Beste, das Gut-
achten jetzt der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Die teil-
weise bitteren Wahrheiten, die 
Nabavi aufgeschrieben hat, wer-
den die Menschen ertragen – 
und es steht ja auch viel Positi-
ves in dem Papier. Nur durch öf-
fentlichen Druck werden der 
Landkreis und seine Klinik ein-
lenken. Das wäre dann wirklich 
einmal zum Wohl der Patienten.

Zum Wohl  
der Patienten

Kommentar 
Dirk Hülser 
Zum Gutachten des 
Neurologen Nabavi

Lkw massiv 
bedrängt

Aichelberg. Ein 30-Jähriger war
mit seinem Sattelzug am Diens-
tag gegen 5.30 Uhr auf der Auto-
bahn bei Aichelberg in Richtung
München unterwegs. Beim Über-
holen mehrerer Laster auf der 
mittleren Spur bedrängte er den
vor ihm fahrenden Lastwagenfah-
rer. Als dieser auf die rechte Spur
wechselte, fuhr der 30-Jährige auf
gleiche Höhe und beleidigte den 
anderen Fahrer mit Gesten. Nach
Polizeiangaben scherte er dann
vor ihm ein und bremste ihn so 
aus, dass der Überholte nach links
auswich. Der 30-Jährige versuch-
te ihn dann bis auf die linke Spur
zu drängen. Als dabei die Laster 
zusammenstießen, entstand ein 
Schaden von 15 000 Euro. Der 
30-Jährige flüchtete, wurde aber
bei  Merklingen gestoppt. 

Unfall Lkw-Fahrer bringt 
andere Verkehrsteilnehmer
auf der A 8 in Gefahr.

A
uf insgesamt 63 Seiten 
hat der Berliner Neuro-
loge Professor Darius 
Günther Nabavi im Auf-

trag des Sozialministeriums ein 
Gutachten zur Schlaganfallver-
sorgung im Raum Göppingen er-
stellt. Seit wenigen Tagen dürfen 
Kreisräte das geheime Papier in 
einem Leseraum in der Klinik am 
Eichert einsehen, gestern erhielt 
die Presse die Möglichkeit, das 
Gutachten zu lesen. Das Fazit des 
renommierten Experten – Naba-
vi ist  Vorsitzender der Stro-
ke-Unit-Kommission der Deut-
schen Schlaganfall-Gesellschaft – 
ist eindeutig: Nur am Christophs-
bad, der privaten neurologischen 
und psychiatrischen Fachklinik in 

Göppingen, ist die bestmögliche 
Versorgung der Patienten ge-
währleistet. Die kreiseigene Kli-
nik am Eichert bekommt bei wei-
tem nicht so gute Noten wie die 
private Konkurrenz.

Bislang entscheidet der Ret-
tungsdienst oder der Notarzt, ob 
ein Patient mit Verdacht auf 
Schlaganfall im Kreis Göppingen 
in die Klinik am Eichert oder ins 
Christophsbad kommt. Dies ist 
das Ergebnis eines Streits der bei-
den Häuser, der bis ins Jahr 2002 
zurückgeht. Im November 2016 
gab es eine Empfehlung der Ar-
beitsgemeinschaft Schlaganfall-
stationen, das Christophsbad als 
zentrale Anlaufstelle zu benen-
nen. Die Klinik am Eichert lehn-
te dies ab, nach gescheiterten Ge-
sprächen vergab das Ministerium 
ein weiteres Gutachten an Naba-
vi. Der kommt zum gleichen Er-

gebnis. Doch auch jetzt wollen 
sich die Klinik und deren Auf-
sichtsratsvorsitzender, Landrat 
Edgar Wolff, und der Kreistag 
nicht damit abfinden. Wolff er-
wägt eine Klage vor Gericht.

Dabei hat Nabavi klar festge-
stellt: Das bisherige Zuweisungs-
konzept für den Rettungsdienst 
sei „nicht akzeptabel“. Er kommt 
zu dem Schluss: „Diese schwieri-
ge Situation, die für den Göppin-
ger Raum auch potenziell rufschä-
digend und medikolegal (medizi-
nisch-rechtlich, Red.) bedenklich 
ist, sollte schnellstmöglich aufge-
löst werden.“

Vor dem Kreistag hatte der Me-
dizinische Geschäftsführer der 
Klinik am Eichert, Dr. Ingo Hütt-
ner,   unlängst in einer Pow-
er-Point-Präsentation aus dem 
Gutachten zitiert. Zum Bei-
spiel, „dass die Standortsituation 
am Christophsbad keinesfalls 
dem Idealzustand entspricht“.    
Das steht so drin. Es steht aber 
auch drin, dass es in der Klinik 
am Eichert eine „unzureichende 
Teambildung“ gebe, eine „fehlen-
de transkranielle Ultraschalldia-
gnostik“ sowie eine weit über-
durchschnittliche Zahl an Hirn-
blutungen nach einer Thromboly-

setherapie. Das hat Hüttner nicht 
erwähnt.

So lautet Nabavis Fazit denn 
auch: Die höhere Leistungsfähig-
keit in der Schlaganfallversor-
gung liege beim Christophsbad. 
Belegt hat er dies durch eine Ta-
belle: Bei 28 Parametern erreicht 
das Christophsbad 23 Mal den 
Standard einer überregionalen 
Schlaganfalleinheit, fünf Mal den 
einer regionalen. Die Klinik am 
Eichert erreicht den höchsten 
Standard nur elf Mal, den regio-
nalen zehn Mal und den einer lo-
kalen Einheit sieben Mal.
Kommentar

Bessere Noten für Privatklinik
Schlaganfallversorgung Gutachter sieht Christophsbad der Klinik am Eichert weit 
überlegen. Die jetzige Situation sei für den Landkreis „rufschädigend“. Von Dirk Hülser

Diese schwierige 
Situation sollte 

schnellstmöglich
aufgelöst
werden.
Professor Darius Günther Nabavi 
Gutachter zur Schlaganfallversorgung

Einbruch 
Zigaretten und 
Lose gestohlen
Eislingen. Bei einem Einbruch in 
ein Einkaufszentrum in der Stein-
beisstraße in Eislingen waren am 
frühen Dienstagmorgen vermut-
lich zwei Täter am Werk. Sie 
schlugen an dem Gebäude  eine 
Schaufensterscheibe ein. In dem 
dahinter liegenden Geschäft stah-
len sie etliche Stangen Zigaretten 
und andere Tabakwaren. Außer-
dem eine größere Anzahl Lotte-
rielose. Das Geschäft war in den 
vergangenen Wochen wiederholt 
das Ziel von Einbrechern. Die Po-
lizei bittet um Hinweise.

Das Christophsbad bietet die mit Abstand beste Versorgung für Schlaganfall-Patienten im Landkreis. Zu 
diesem Schluss kommt ein der Öffentlichkeit nicht zugängliches Gutachten.  Foto: Staufenpress

Adventskalender

Nicht still steht die Arbeit an 
den Weihnachtsfeiertagen 
für  Einsatzkräfte wie Sanitä-
ter, Ärzte, Feuerwehr und Po-
lizei. „Die Arbeit während der 
Adventszeit unterscheidet 
sich nicht vom Rest des Jah-
res“, sagt Klaus Stipp. Er ist 
Leiter des Polizeireviers in 
Eislingen. Das Arbeitsaufkom-
men und die Einsatzhäufigkeit 
seien vor Weihnachten nicht 
anders als in anderen  Mona-
ten, auch Alltagsaufgaben 
wollen an den Feiertagen be-
wältigt werden. Er betont: 
„Die Vorstellung, dass sich in 
der Adventszeit die Menschen 
mit mehr Besinnlichkeit und 
Ruhe begegnen, ist aus meiner 
Sicht leider nicht feststellbar.“ 
Klaus Stipp selbst hält es für 
wichtig, ab und an inne zu hal-
ten und sich ganz bewusst Zeit 
für andere zu nehmen. „Weih-
nachten ist das Fest der Fami-
lie, die Möglichkeit füreinan-
der da zu sein“, sagt der Re-
vierleiter. Bei allen Berufstä-
tigen, die an diesen Tagen 
nicht bei ihrer Familie sein 
können, bedankt sich Klaus 
Stipp für ihre Arbeit. Auch   
viele seiner  Kollegen wird das 
betreffen.  Nadine  Vogt

Das 20. Türchen ist geöffnet. An 
diesem Platz stellen wir Men-
schen mit besonderem Bezug 
zu Weihnachten vor.

20.

Klaus Stipp ist Leiter des Po-
lizeireviers in Eislingen. 
  Foto: Giacinto Carlucci

Kreis Göppingen. In Stuttgart und 
22 weiteren Kommunen in der 
ganzen Region soll im Frühjahr 
2018 das Verleihsystem Regiorad 
eingeführt werden. Auch die 
Stadt Eislingen gehört zu den 
Gründungsmitgliedern, weitere 
Kommunen im Kreis haben sich 
die Option gesichert, zu einem 
späteren Zeitpunkt in das Projekt 
einzusteigen.

Ähnlich dem Vorgänger-Mo-
dell „Call a Bike“ können an jeder 
Station Fahrräder sowie Pedelecs 
ausgeliehen oder abgegeben wer-
den. So soll ein flächendeckendes 
Mobilitätskonzept entstehen.

Doch schon in der Vorberei-
tungsphase läuft das Projekt alles 
andere als rund. Nun musste der 
Starttermin vom 1. März auf den 
1. Mai 2018 verschoben werden, 
wie die Bahn mitteilt. Aufgrund 
von Lieferschwierigkeiten kön-
nen die Regiorad-Pedelecs außer-
dem erst ab September 2018 an-
geboten werden. Bis dahin müs-
sen die elektrischen Fahrräder 
des Vorgängersystems „Call a 
Bike“ als Übergangslösung her-
halten. Die Bahntochter DB 
Connect betreibt dafür das bishe-
rige System eigenwirtschaftlich 
weiter,  „um einen nahtlosen 

Übergang zu garantieren.“ Teil-
nehmende Kommunen, die bisher 
auf den DB Connect-Mitbewerber 
Nextbike gesetzt hatten, müssen 
sich ebenfalls mit einer Über-
gangslösung begnügen. Die Next-
bike-Stationen werden 2018 zu-
nächst weitergeführt.

Im Vergabeverfahren zum Rad-
verleihsystem hatte Nextbike ge-
genüber der Bahntochter das 
Nachsehen. Der Konkurrent zog 
vor die Beschwerdekammer. Sein 
Argument: Die Bahn könne nicht 
halten, was sie bei der Bewerbung 
versprochen habe. Die Kammer 
wies die Vorwürfe jedoch zurück.

Die Bahntochter DB Connect 
begründet die Verzögerung bei 
der Lieferung der Pedelecs indes 
mit eben diesem Nachprüfverfah-
ren zur Auftragsvergabe. „So hat-
ten sich die Lieferzeiten zwischen 
Angebotsabgabe und Vertragsab-
schluss deutlich verlängert“, teilt 
die Bahn dazu mit. Die Produkti-
on der neuen Fahrräder laufe aber 
auf Hochtouren, so die Bahn wei-
ter. Sowohl die Fahrräder, als 
auch die Pedelecs sind eine Eigen-
entwicklung der DB Connect.

Neben dem Weiterbetrieb des 
„Call a Bike“-Systems soll den be-
teiligten Kommunen auch ange-

boten werden, bis September eine 
erweiterte Anzahl an konventio-
nellen Fahrrädern zu erhalten, er-
klärt Björn Bender, Vertriebslei-
ter der DB Connect. „Wir wollen 
den Kunden von Anfang an ein 
regionales und interkommunales 
Fahrradverleihsystem aus einem 
Guss anbieten“, stellt Ralf Mai-
er-Geißer, Regiorad-Gesamtpro-
jektleiter der Landeshauptstadt 
Stuttgart, fest. Bis es tatsächlich 
ein einheitliches Verleihsystem 
aus einem Guss für die Region 
gibt, wird es zumindest bis zum 
30. September 2018 dauern.  
 Kristina Betz

Verzögerungen und Lieferengpässe bei Regiorad
Mobilität Das Radverleihsystem Regiorad kommt später – und zunächst ohne eigene Pedelecs.

Betrunken gegen Auto
Hattenhofen. Am Montag hat ein
betrunkener Autofahrer in der 
Schlierbacher Straße in Hatten-
hofen ein parkendes Auto beschä-
digt. Der Sachschaden beträgt
rund 7000 Euro. Gegen den Fah-
rer wird Strafanzeige erstattet.

Feuerwehr im Einsatz
Eislingen. Eine Seniorin ist am
Dienstagmorgen in ihrer Woh-
nung in der Kornbergstraße ge-
stürzt  und konnte den Küchen-
herd, auf dem ein Gericht sch-
morte, nicht mehr ausschalten.
Angehörige trafen kurz darauf ein
und wählten den Notruf. Die Frau 
wurde in eine Klinik gebracht.
Sachschaden ist nicht entstanden.

Bahnhof
„Wird regelmäßig 
gereinigt“
Göppingen. Die Deutsche Bahn hat 
gestern auf die Kritik an den Zu-
ständen am Göppinger Bahnhof 
reagiert. Wie berichtet hatte die 
FWG-Gemeinderatsfraktion die 
Lage als „erbärmlich“ bezeichnet. 
Das Unternehmen betont nun, am 
Bahnhof werde regelmäßig gerei-
nigt, die Baustelle am Bahnhofs-
platz wirke sich aber nachteilig 
aus. „Gemeinsam mit unseren 
Dienstleistern arbeiten wir aber 
mit Nachdruck daran, den Bahn-
hof weiterhin sauber zu halten“, 
sagte ein Bahn-Sprecher.

Merry x-mas, also Frohe Weihnachten, wünschen uns diese bunten Leben-
kuchenherzen auf dem Weihnachtsmarkt. Noch ist es nicht so weit, aber der 
Heilige Abend naht mit großen Schritten.  Foto: Giacinto Carlucci

DER KLEINE AUGENBLICKUnfall
Autofahrer 
wird ohnmächtig
Uhingen. Am Dienstag geriet in 
der Krapfenreuter Straße kurz 
vor 11 Uhr ein Mercedes auf die 
Gegenfahrbahn. Das Auto stieß 
mit einem Opel zusammen. Die 
beiden Fahrer blieben unverletzt. 
Der Rettungsdienst war laut Po-
lizei dennoch geboten, denn der 
84-jährige Fahrer des Mercedes 
hatte während der Fahrt akute 
Gesundheitsprobleme bekom-
men. Deshalb verlor er die Kont-
rolle über sein Auto. Der Mann 
wurde stationär in einer Klinik 
aufgenommen.

Auf Seite 17:  Stadtbibliothek  
in Göppingen bietet Aktionen an, um 
Leseproblemen entgegenzuwirken.
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