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Tinnitus kann viele
Ursachen haben

Dr. Lisch muss
weiter warten

Wieder Chefarzt berufen
ANSBACH (sh) – Seit Dezember
ist Dr. Sonja Lisch, Chefärztin für
Neurologie am Klinikum Ansbach,
von der Arbeit freigestellt. Gekündigt hatte ihr der kommunale
Krankenhausverbund ANregiomed
mit Landrat Dr. Jürgen Ludwig an
der Spitze des Verwaltungsrates
bereits vergangenen September.
Trotz der langen Zeit muss die Medizinerin weiter auf einen Hauptsachetermin vor dem Arbeitsgericht warten.

Dr. Sonja Lisch sprach bei der Selbsthilfegruppe
ANSBACH (sh) – Tinnitus und
Nervenschmerzen – diese beiden
Themen lockten mehr als 50 Besucher in die Ansbacher Karlshalle.
Referentin war die Neurologin Dr.
Sonja Lisch. Die derzeit von ANregiomed freigestellte Chefärztin
warb für eine ganzheitliche Sicht
auf den Menschen. Körper, Geist
und Seele bildeten eine Einheit. Das
gelte es, in der Therapie zu berücksichtigen.

Rund drei Millionen Menschen litten in Deutschland an Tinnitus, sagte Dr. Lisch an dem Abend, den die
Tinnitus-Selbsthilfegruppe Ansbach
im Rahmen ihres Jahresprogramms
organisierte. Am weitesten verbreitet
sei der „subjektive Tinnitus“. Dabei
handelt es sich um eine Phantomwahrnehmung, ohne Bezug zu einem echten Geräusch. Grund ist eine fehlerhafte Informationsverarbeitung im Gehirn.
Die Folgen für das
Leben des Einzelnen
können gravierend
sein. Schlimmstenfalls reichen sie bis
hin zum Burnout,
oder aber der Betroffene zieht sich
sozial immer mehr
zurück. Nicht zuletzt
wegen der vielen
möglichen Ursachen
– auch an Medikamente
oder
an
Schwierigkeiten mit
der Halswirbelsäule
ist zu denken – forderte die Chefärztin
Die Leiterin der Tinnitus-Selbsthilfegruppe Ansbach, vor jeder Therapie
Irmgard Kömmnik (links), hatte die Neurologin Dr. „immer eine genaue
Sonja Lisch zu dem Fachvortrag eingeladen.F.: Haberl Diagnostik“.

„Bürger für dumm verkauft“
Dr. Bauer kritisiert das Vorgehen beim Bewegungsbad
ANSBACH (oh) – „Unanständig“
findet Dr. Peter Bauer (Freie Wähler) das Vorgehen beim ehemaligen
Bewegungsbad im Klinikum Ansbach. Man spreche heute nur noch
davon, dass man den Platz „für Erweiterungsflächen braucht“, klagt
der
Landtagsabgeordnete
aus
Sachsen bei Ansbach. Bei einem
Gespräch im August noch „ist klar
gesagt worden, dass die Schließung
des Bewegungsbades rein aus wirtschaftlichen Gründen geschieht“.
„Den Bürger für dumm zu verkaufen“ und ein neues Argument in den
Raum zu stellen, kritisiert der FreieWähler-Politiker heftig. Er reagiert
auf Aussagen von Claudia B. Conrad,
Vorstand des Klinikunternehmens
AN regiomed (die FLZ berichtete).
Bei seinem Gespräch mit dem damaligen Vorstand Dr. Andreas Goepfert sei auch Claudia B. Conrad als

dessen damalige Stellvertreterin anwesend gewesen. Wegen des Arguments der „wirtschaftlichen Gründe“
habe sich der Förderverein fürs Bewegungsbad gegründet, dem der
Landtagsabgeordnete vorsteht.
Dessen Ziel sei, „das wirtschaftliche Defizit abzumildern und das Bad
zu erhalten“. Dr. Bauer sieht die Sorgen der Bürger nicht ernst genommen: „Was haben denn die fast 5000
Unterstützer-Unterschriften für das
Bad für eine Bedeutung?“ Außerdem
seien die Rechte der Menschen mit
einer Behinderung nicht gewahrt.
Noch immer gebe es kein „Konzept
für die Räume, die man angeblich so
dringend braucht, und keine Vorstellung, was das kostet“. Im Herbst
erklärte AN regiomed, man schaffe
hier „dringend benötigte Flächen für
die Behandlung von stationären Patienten“. Inzwischen sei ein halbes
Jahr vergangen, schimpft Dr. Bauer.

Wer stark und akut unter einem Tinnitus leidet, kann weder arbeiten noch findet er Schlaf.
Foto: Albright
Die Liste der Therapiemöglichkeiten ist lang. Dr. Lisch ging auf die
wichtigsten ein. Auf dem Markt sei
auch manche Scharlatanerie.
Wie bei der Schmerztherapie ist
Bewegung wichtig. Das Gehirn belohne das mit „Glückgefühlen“. Allerdings sollte man Spaß an der Art
der Bewegung haben. Müsse sich jemand zu etwas zwingen, weil er beispielsweise überhaupt nicht Rad
fahren will, sollte er sich einen anderen Sport suchen. Nicht Leistung
sei gefordert, sondern Regelmäßigkeit – und das am besten zusammen
mit anderen, sagte Dr. Lisch.

Helfen könne auch, sich das Leben
zumindest ein wenig anders einzurichten. „Wie kann ich mich entlasten?“ Um bei einem akuten Schmerz
wieder „runterzukommen“, empfahl
die
Medizinerin
Entspannungsübungen. „Allerdings müssen die
bereits vorher eingeübt sein.“
Ein stationärer Klinikaufenthalt
könne eine Option sein, sagte Dr.
Lisch. „Rauskommen, Abstand gewinnen vom Alltag und von den Gewohnheiten kann helfen.“ Denn eines sei klar: „Das Gehirn liebt die
Routine“ (siehe auch nebenstehenden Artikel).

Finanzschule: Baubeginn mit einem Abriss

ANSBACH (sh) – Es wird ernst mit
dem Ausbau der Landesfinanzschule: Seit einigen Tagen sind Arbeiter
damit beschäftigt, das ehemalige
Wohnhaus des Hausmeisters abzureißen. Laut Thomas Jenkel vom

Staatlichen Bauamt handelt es sich
um vorbereitende Maßnahmen für
das „Kombi-Gebäude“. In ihm sollen
eine neue Mensa, Lehrsäle und Seminarräume entstehen. Bis 2018 will
der Freistaat auf dem Gelände rund

Wildschweinschäden im Grünland beseitigen

Rund 150 Besucher kamen zur Vorführung des Maschinenrings – Teure Spezialtechnik zu sehen
HERRIEDEN (pm/ar) – Wenn
Wildschweine ihren Eiweißbedarf
mit Maden und Raupen im Grünland decken, dann sehen Wiesen
hinterher wie Äcker aus. Und weil
sich der Bestand an Schwarzkitteln
zuletzt immer mehr erhöhte, werden immer häufiger Grasnarben
aufgewühlt und zerstört.
Per Hand die Wiesen einzuebnen,
damit das Futter nicht verschmutzt,
ist mühsam. Auch Wiesenschleppen
reichen oft nicht aus, um die Schäden zu beseitigen. Doch gibt es Spezialgeräte für diese Arbeit, die nun
der Maschinenring präsentierte.
Da das Problem vielfach unter den
Nägeln brennt, kamen in Absprache
mit Jägervereinigung und Hegegemeinschaften mehr als 150 Landwirte, Jäger und Jagdgenossen. Weil
Wildschweine bei Stegbruck „ganze
Arbeit“ geleistet hatten, bot sich
reichlich Fläche, um drei verschiedene Spezialgeräte zu testen.
Demonstriert wurde unterschiedliche Technik, um die von den Wildschweinen herausgerissenen Grassoden zu zerkleinern und wieder in
die entstandenen Löcher zurückzubefördern. Fräswalzen und/oder
Schnecken, die teils gegeneinander
arbeiten, also in und gegen die
Fahrtrichtung, oder Mulchmesser an

„Es ist noch nichts terminiert“,
sagte gestern die Sprecherin des Arbeitsgerichtes Nürnberg der FLZ auf
Anfrage. Derweil wird weiter darüber
spekuliert, warum der frühere Klinikvorstand Dr. Andreas Goepfert
der Chefärztin kündigte. Aus der
Versammlung in der Karlshalle dazu
befragt, erklärte der Ansbacher BAPStadtrat Dr. Markus Bucka, er ist
auch stellvertretendes Mitglied im
ANregiomed-Verwaltungsrat: „Uns
wurden keine Gründe genannt.“
Inzwischen hat der Verwaltungsrat
„zum frühestmöglichen Zeitpunkt“
mit Privatdozent Dr. Matthias Elstner einen neuen Neurologie-Chefarzt
berufen. Er wisse um die Vorgeschichte, sagte Dr. Elstner (43) der
FLZ am Telefon. Der Oberarzt am
Klinikum Bogenhausen (München)
nannte als seine Schwerpunkte Parkinson- und Demenzerkrankungen.

54 Millionen Euro ausgeben. Unter
anderem werden 270 neue Apartments geschaffen. Wie Schulleiterin
Andrea Knoll sagte, wird zum Spatenstich am 25. April Finanzminister
Markus Söder erwartet. Foto: Albright

Morgen: Die Kreis-FDP
trifft sich in Herrieden
HERRIEDEN – Die Bundestagswahl 2017 wirft bereits ihre
Schatten voraus, wenn sich die
FDP-Mitglieder aus dem Landkreis Ansbach am morgigen Donnerstagabend, 7. April, beim
„Bergwirt“ in Herrieden-Schernberg treffen. Steht auf der Tagesordnung doch der Punkt „Vorbereitung für den Bundestagskandidaten“. Daneben gibt es
Aktuelles aus dem Kreistag und
aus dem Bezirkstag. Zudem werden verdiente Mitglieder geehrt.
Die Versammlung beginnt um 19
Uhr.

Milch & Co:
Echte Multitalente

Auf einer Wiese, die Wildschweine fast in einen Acker verwandelten, zeigte der Maschinenring Spezialgeräte zur Behebung der Schäden.
Foto: Maschinenring
einer keilriemenangetriebenen Welle
sorgen für die Zerkleinerung. Walzen zur Rückverdichtung drücken
das Erdreich wieder an.
Bei großflächigem und tiefem
Schaden sind die Grasnarben oft so
zerstört, dass auch eine Nachsaat
notwendig wird. Die auf der Vorführung vorgestellten Geräte können

das gleich in einem Arbeitsgang mit
erledigen. Bei tieferen Schäden können auch mehrere Überfahrten notwendig sein, erklärten die Fachleute.
Spezialtechnik sei im Verhältnis
zur eingesetzten Fläche für einzelne
Nutzer teuer und unwirtschaftlich,
hieß es. Maschinenringgeschäftsführer Rainer Müller appellierte des-

halb an die Teilnehmer, sich bereits
vor einer Investition beim Ring zu
melden.
Über den Ansbacher Maschinenring werden neben der Technik örtlicher Landwirte und Lohnunternehmer auch die im Maschinenring
Crailsheim angeschafften Geräte
vermittelt.
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ANSBACH – „Milch & Co – echte Multitalente in der Ernährung“ heißt es am kommenden
Dienstagabend, 12. April, in der
Landwirtschaftsschule Ansbach
(Mariusstraße 24). Der Bayerische Bauernverband informiert
von 19 Uhr an über die Vielfalt
bei der Verwendung von heimischer Milch und von Milchprodukten. Erst werden Rezepte gezeigt, dann darf probiert werden.
Anmeldung und nähere Information unter der Telefonnummer 09827/845.

