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Verlust: Biberacher
kämpft für Momente

Zitat des Tages

„Wir können nur
eines erreichen –
dass die Stadt in
Zukunft offener
auf die Bürger
zukommt und mit
ihnen Probleme
löst“,

Der Witwer einer an Krebs gestorbenen
Biberacherin klagt gegen die Krankenkasse
●

BIBERACH - Dieter Häuser hat der

sagt Klaus Schulte, Anwohner
des Götzburg-Areals in Bad
Buchau. Mitten in der Stadt soll
dort ein Supermarkt entstehen,
was mehrere Bürger und Händler
aufregt. Für wirksamen Protest
sei es aber zu spät – die Kritiker
fordern künftig mehr Mitsprachemöglichkeiten.
●

SCHUSSEN/UMLACH

Tipp des Tages
●

Biberach feiert Weltfrieden
BIBERACH (sz) - Am 21. September

1981 verkündete die Generalversammlung der Vereinten Nationen:
Dieser Tag soll offiziell benannt
und gefeiert werden als Weltfriedenstag. Das Biberacher Friedensbündnis lädt deshalb heute um 19
Uhr in das Haus der Diakonie,
Wielandstraße 24, in Biberach ein.
In einem Kurzreferat mit Aussprache berichtet Dr. Alfons Siegel über
das aktuelle Friedensgutachten.

Heute im Lokalen
●

Land saniert Klostermauer –
Waldklinik bleibt Sorgenkind
BAD SCHUSSENRIED (sz) - Innen-

stadt-Sanierung, Humboldt-Institut
oder die neue Kinderkrippe im
Törle: So manche weitreichende
Veränderung stand in jüngster Zeit
in Bad Schussenried an. Das Magnusfest nahm Bürgermeister Achim
Deinet nun zum Anlass, bei einem
Empfang im Sitzungssaal des Rathauses vergangene und anstehende
Ereignisse zu bewerten.

●

SCHUSSEN ZUR UMLACH

Dieser röntgt den Brustkasten der
Patientin, macht eine Ultraschallaufnahme des Oberbauchs, eine Computertomografie des Oberkörpers, veranlasst eine Darmspiegelung und eine
Ganzkörperknochenuntersuchung. Er findet nichts. Der Wert des
Tumormarkers steigt.
Nach der Stufendiagnostik hätten
nun etwa Computertomografien anderer Körperbereiche gemacht werden müssen. Die Häusers wollten das
nicht. Sie wollten, dass schnell geklärt wird, ob Frau Häuser Krebs hat.
Der Onkologe empfiehlt im Januar
2008 eine Positronen-Emissions-Tomografie (PET). Das Verfahren der
Nuklearmedizin erzeugt Schnittbilder des Körpers und kann Tumore im
ganzen Körper zeigen. Es kostet
knapp 750 Euro. Die gesetzliche Kasse trägt diese Kosten normalerweise
nicht, schließlich sind die Möglichkeiten der Stufendiagnostik nicht
ausgeschöpft. Frau Häuser unterschreibt, dass sie die entscheidende
PET bezahlen wird.
Die PET zeigt ein Geschwür im
Leistenbereich, darunter ist ein Tumor groß wie ein Taubenei. Die Erkenntnis führt zur Entnahme und Bestimmung des Gewebes. Es beginnen
mehrere Chemotherapien, doch der
Krebs breitet sich aus. Im April 2009
erstickt Frau Häuser in der gemeinsamen Wohnung. „Ich glaube, dass
meine Frau ohne Last gestorben ist.
Sie hat sich von allen verabschiedet.
Mir hat sie an ihrem Sterbetag drei
Mal kleine Küsschen gegeben. Das
Sprechen ging nicht mehr.“ Das Paar
war 45 Jahre lang verheiratet.
Nach dem Tod fragt sich Häuser,
warum die Kasse die PET nicht gezahlt hat – und warum die Stufendiagnostik sein musste und nicht gleich
ein einziges PET gemacht wurde.
„Ich sage nicht, dass meine Frau dann
noch leben würde. Aber vielleicht
hätte das ein paar Monate gebracht.“
Herr Häuser sitzt in der Wohnung,
die nicht seine zu sein scheint. Seine
Frau hat alles ausgesucht, Bilder,
Schränke, Dekoration. Als eins der
letzten Stücke wählte sie einen Holztisch, sechs Personen können dort
sitzen. Häuser wohnt hier allein, die
drei gemeinsamen Kinder leben
nicht in Biberach. Nach der Verhandlung heute will er den Fall ruhen lassen. Er hofft, dass künftig Brustkrebspatientinnen gleich eine PET in Anspruch nehmen dürfen, die die Kasse
zahlt.

Von Constanze Kretzschmar

Kastanie blüht im Herbst und trägt Früchte
Für diese Kastanie auf dem Biberach Kirchplatz läuft
die Zeit: Der Baum steckt vermutlich im Todeskampf
– die Blüte zur Unzeit deutet darauf hin. Alexander
Ego, Kreisfachberater für Garten- und Obstbau, erklärt: „Es handelt sich um die Notblüte. Wenn ein
Baum großem Stress ausgesetzt ist, kann es sein, dass
er später im Jahr nochmal Blüten bildet.“ Stress hatte

die Kastanie in diesem Jahr im Übermaß: Erst hat es
im April und Mai kaum geregnet, dann der heiße
Sommer und schließlich wohl auch noch Schädlingsbefall durch die Kastanien-Miniermotte. Sie schädigt
die Blätter. „Der Baum wird wahrscheinlich bald sterben. Durch die Blüte versucht er aber noch, seine Art
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zu erhalten“, sagt Ego.

Stufendiagnostik den Kampf angesagt. Nach diesem Verfahren werden
bei Verdacht auf eine Krebs-Erkrankung Schritt für Schritt immer teurere Untersuchungen gemacht, bis es
einen Befund gibt. Heute um 10.30
Uhr verhandelt das Sozialgericht in
Ulm, weil Häuser glaubt, dass ohne
Stufendiagnostik der Krebs seiner
Frau vielleicht früher erkannt und
therapiert worden wäre.
Häuser heißt eigentlich anders,
will aber seinen richtigen Namen
nicht in der Zeitung lesen. Er ist 73
Jahre alt und Ingenieur. Wenn er von
den schönen Jahren spricht, steigen
ihm Tränen in die Augen. 1998 schien
das Gröbste überstanden. Operateure hatten seiner Frau nach einer
Brustkrebs-Erkrankung beide Brüste
abgenommen, Eierstöcke und Gebärmutter entfernt. „Dann haben Sie Ihre Ruhe“, hatte der Arzt gesagt. Die
Häusers machten Weltreisen. Sie
fuhren nach Schweden, Griechenland, Rumänien, nach Russland, „mit
dem Wohnwagen“. Häuser zeigt zur
Tür seiner Biberacher Wohnung, der
Wagen steht noch vor dem Haus.
Im Oktober 2007 geht seine Frau,
66 Jahre alt, zur Nachsorge. Die Frauenärztin stellt einen erhöhten Wert
des Tumormarkers CA 15-3 fest. Der
Marker misst Substanzen im Blut, deren erhöhte Konzentration auf Brustkrebs hinweisen kann. „Eine Hiobsbotschaft.“ Die Ärztin überweist
Häusers Frau an einen Facharzt für
Krebs, einen Onkologen.

Boehringer-Ausstellung geht in die
Verlängerung
„Ein Medikament entsteht“ ist noch bis zum 6. November zu sehen

Ramls Konzeption
geht voll auf
ROT AN DER ROT (sz) - Über 20
Jahre ist es her, dass die berühmte
historische Roter Orgel von Johann
Nepomuk Holzhey in einer SoloCD von Franz Raml porträtiert
worden ist. Nun würdigt der Titularorganist Raml „seine“ Orgel,
das 1793 in der Prämonstratenserkirche von Rot errichtete große
Werk des schwäbischen Meisters,
erneut mit einer Referenzaufnahme.
●

VON DER ROTTUM ZUR ILLER

Guten Morgen!
●

Ausweis,
bitte!
Wenn mein Freund – der 15 Monate
vor mir geboren ist – mich ärgern
will, dann erzählt er mir, dass seine
Fußball-Kumpels ihn immer fragen,
ob seine Freundin eigentlich älter ist
als er. Ob er dabei besonders gut abschneidet, weil er so jung aussieht
oder ich besonders schlecht abschneide, weil ich so alt aussehe, das
überlässt er dann gnädigerweise
meiner Interpretation.
Wenn er mich das nächste Mal
wieder ärgern will, dann werde ich
ihm eine Begebenheit vor den Latz
knallen, die mir gestern passiert ist.
Als ich in einem Schreibwarenladen
meinen Lottoschein nach eventuellem Gewinn kontrollieren lassen
wollte, verlangte die Dame hinter der
Theke doch tatsächlich meinen Ausweis. Da musste ich zwar schon lachen, habe ich das Alter von 18 doch
schon seit zwölf Jahren überschritten.
Trotzdem: Irgendwie hat das mir
dann doch geschmeichelt.
(lom)

Von Constanze Kretzschmar
●

BIBERACH - Im Erdgeschoss des Museums kann man sich auf kleine Hocker setzen. Doch in letzter Zeit stehen die Hocker nicht immer an ihrem
Platz – einige Mitarbeiter des Arzneiunternehmens Boehringer Ingelheim
tragen sie manchmal zwei Stockwerke nach oben. Dann stellen sie sich in
der Sonderausstellung „Ein Medikament entsteht“ darauf, damit sie bei
Führungen besser gehört werden.
Schließlich sind die Führungen außerordentlich beliebt und so gut besucht, dass man die Menschen eigentlich wieder wegschicken müsste.
Mehr als 100 Besucher hörten Museumsleiter Frank Brunecker vergangene Woche bei einer Führung zu, auf 35
Teilnehmer sind die Führungen ei-

gentlich ausgelegt.
Die Ausstellung „Ein Medikament
entsteht“ zählt zu den beliebtesten
der vergangenen Jahre. Bis gestern
morgen haben sie 9800 Personen besucht. „Damit erreicht die Ausstellung die gleiche Dimension wie die
Liebherr-Ausstellung“, sagt Brunecker. Diese schauten sich bis zum
Ende knapp 14 000 Besucher an. Nun
wird „Ein Medikament entsteht“ um
fünf Wochen verlängert und ist bis
zum 6. November zu sehen.
Verantwortlich für die Ausstellung sind Boehringer Ingelheim und
das Museum. Gemeinsam hatten sie
überlegt, den Entstehungsprozess
von Medikamenten zu zeigen statt
die historische Entwicklung von
Thomae und später Boehringer Ingelheim in Biberach darzustellen. Für

das Konzept gewannen Museum, Boehringer Ingelheim und die beteiligten Büros PS. Planungsstudio und
2einhalb vor Kurzem einen Designpreis.
„Für uns war es sehr reizvoll, in einem abgesteckten Rahmen unsere
Prozesse so runter zu brechen, dass
sie allgemeinverständlich werden“,
sagt Jutta Cook. Sie leitet die regionale Öffentlichkeitsarbeit von Boehringer Ingelheim in Biberach und war an
der Entstehung der Ausstellung maßgeblich beteiligt. Sie erklärt, dass Boehringer Ingelheim zwar ein großes
Unternehmen sei, das schon lange
besteht – trotzdem tritt es nur selten
an die Öffentlichkeit.
Auch Cook selbst bietet Führungen an. Manchmal seien sie anstrengend, wenn sie so laut sprechen muss,
dass 50 Menschen sie verstehen.
Trotzdem mag sie die Führungen.
„Dann erfährt man, was die Menschen bewegt“, meint Cook. Auch
Boehringer habe aus den Fragen und
Anmerkungen der Besucher schon
viel gelernt.

Zusätzliche Führungen

Jutta Cook und Frank Brunecker freuen sich auf den 10 000. Besucher der
Ausstellung „Ein Medikament entsteht“.
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Sonntags bietet das Museum
Biberach ab dem 9. Oktober
meist drei Führungen um 11.15,
13 und 15 Uhr an, donnerstags
zwei um 17.30 und 19 Uhr (am
13. Oktober gibt es nur eine
Führung um 19 Uhr). Mehrere
Führungen geben hochrangige
Mitarbeiter von Boehringer
Ingelheim, etwa Gerd Schnorrenberg, Forschungsleiter für
Deutschland. Er führt am 9.
Oktober um 11.15 Uhr und am
20. Oktober um 19 Uhr durch
„Ein Medikament entsteht“.
Mehr Informationen gibt es unter
www.ein-medikament.de.

Den Tisch, auf dem die Äpfel stehen,
hat seine Frau als eins der letzten
Stücke ausgesucht.
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Eine Frage an...
●

..den SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Gerster aus Biberach.

„Ich freue mich
als bekennender
Katholik“
ein Staatsbesuch, und ich freue
mich darüber auch als bekennender Katholik. Deshalb ist es für
mich nicht nur eine Ehre, bei seiner Rede im Bundestag zu sein,
sondern ich gehe auch mit einigen
Kollegen zu seinem Besuch im
Olympiastadion.
(um)

Herr Gerster, hören Sie morgen im
Bundestag dem Papst zu oder gehören
Sie zu den Genossen, die die PapstRede boykottieren wollen?
Selbstverständlich höre ich dem
Papst im Bundestag zu. Wenn der
Papst Deutschland besucht, ist das

Polizeibericht
●

Einbrecher hinterlässt Blutspuren
BIBERACH (sz) - Ein Einbrecher hat

sich von Montag auf Dienstag in
Biberach geschnitten: Der Unbekannte hatte vergeblich versucht, in
den Bahnhofskiosk einzudringen. Er
warf mit Pflastersteinen mehrere
Scheiben ein, kam aber nicht hinein.
Am Tatort konnte die Polizei Bluttropfen feststellen; vermutet wird,
dass sich der Täter an Armen oder
Händen verletzt hat. Der Schaden

beläuft sich auf rund 3000 Euro. Die
Tat wurde am Dienstag gegen fünf
Uhr entdeckt. Gegen 21 Uhr am
Vorabend war noch alles in Ordnung. Die Polizei hofft nun auf
Hinweise: Wer Verdächtiges oder
Personen bemerkt hat, die seit
Dienstag Schnittwunden haben,
sollte sich beim Polizeirevier Biberach unter Telefon 07351/447-0 melden.

