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Fahrer schläft ein:
Vier Verletzte
Korb.
Auf Höhe der Anschlussstelle Schwaikheim der B 14 in Fahrtrichtung Winnenden haben sich am Freitagnachmittag
gegen 14.30 Uhr kurz hintereinander
zwei Unfälle ereignet, bei denen insgesamt vier Personen verletzt wurden. Ein
Rückstau von rund fünf Kilometern war
die Folge. Laut Polizei war ein 70 Jahre
alter Fahrer vermutlich am Steuer seines
BMW eingeschlafen. Sein Wagen prallte
gegen die Schutzplanken rechts und
links der Fahrbahn. Der Mann zog sich
schwere Verletzungen zu und wurde in
ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem
BMW entstand Totalschaden in Höhe
von etwa 5000 Euro.
Im Stau kam es zu einem Folgeunfall.
Ein 43 Jahre alter BMW-Fahrer konnte
nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr
mit seinem Wagen auf den BMW eines
27-Jährigen auf. Der BMW wurde auf einen davorstehenden Mercedes aufgeschoben, der von einem 59-Jährigen gelenkt wurde. Die Beifahrerin des Verursachers erlitt zumindest einen Schock. In
dem BMW wurden der Fahrer selbst sowie einer der drei Mitfahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 25 000 Euro. Der Mercedes des Verursachers sowie der BMW
mussten abgeschleppt werden.

Kompakt
Rotlicht missachtet:
Zweimal Totalschaden
Urbach.
Vermutlich hat eine 56-jährige Autofahrerin in Urbach das Rotlicht einer Ampel
übersehen, weshalb sie am Freitagmorgen in der Wasenstraße einen Verkehrsunfall mit einem Gesamtsachschaden
von 20 000 Euro verursacht hat. Die Frau
war gegen 7.45 Uhr mit ihrem Suzuki in
Richtung Schorndorf unterwegs gewesen, als sie auf Höhe der Steinbeisstraße
wohl das Rotlicht missachtete. Es kam
zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel, dessen 50 Jahre alte
Fahrerin nach links auf die B 29 auffahren wollte. Beide Frauen blieben bei dem
Unfall unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden.
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Unschuldig: Fahrschüler am Steuer
Bei Unfällen trägt – meist – der Fahrlehrer die Konsequenzen / Das größere Problem: Drängler mobben Fahrschüler
Idee: Im Fall der Fälle werde ein Richter argumentieren, dass andere Verkehrsteilnehmer schlicht und ergreifend im Umfeld eines Fahrzeugautos Rücksicht zu nehmen
haben und mit allem rechnen müssen.
Damit hatte eine Fahrschülerin vor
knapp einem Jahr sicher nicht gerechnet:
Just während ihrer Prüfungsfahrt wurde
eine 19-Jährige in Schorndorf auf der
Gmünder Straße in einen Unfall verwickelt.
Sie hatte kurz angehalten, um einem Radfahrer die Vorfahrt zu gewähren – als eine
Hyundai-Fahrerin mit ihrem Wagen gegen
das Heck des Fahrschulautos stieß.
Noch kniffliger als Ausbildungsfahrten
im Auto gestalten sich Lernfahrten mit dem
Motorrad. Der Fahrlehrer hält Funkverbindung zum Schüler – aber direkt eingreifen
kann er nicht. Kommende Woche besucht
Jochen Klima eine Gerichtsverhandlung.
Dort geht’s drum, ob ein Fahrlehrer fahrlässig gehandelt hat und ein Motorradschüler deshalb gestürzt ist. Letztlich geht es in
solchen Prozessen um Versicherungsfragen
– und damit ums Geld.

Von unserem Redaktionsmitglied
Andrea Wüstholz

Waiblingen/Korb.
Diese Fahrstunde vergisst eine 17-jährige Schülerin vermutlich nie: Auf der
schmalen Straße zwischen Beinstein
und Korb geriet sie diesen Mittwoch mit
dem Fahrschulauto zu weit nach
rechts, dann auf die Gegenspur: Frontalzusammenstoß. 30 000 Euro Schaden. Die Versicherung des Fahrlehrers
dürfte nicht erfreut sein. Bei solchen
Unfällen tragen meist die Fahrlehrer die
Verantwortung – aber nicht immer.
„Auch ein Fahrlehrer macht mal einen Fehler“, sagt Jochen Klima, der Vorsitzende des
Fahrlehrerverbands Baden-Württemberg.
Offenbar hat der betreffende Lehrer nicht
rechtzeitig oder nicht entschlossen genug
eingegriffen – woraufhin der Fahrschul-VW
und ein Range Rover eines 49-Jährigen
frontal zusammenstießen.
Klingt abenteuerlich, ist aber ernst gemeint: Jochen Klima rät der Schülerin, die
am Steuer saß, so schnell wie möglich die
nächste Fahrstunde zu absolvieren. Damit
sich gar nicht erst zu viel Angst aufbaut.
Den Fahrlehrern rät Jochen Klima für solche, wie er sagt, extrem seltenen Fälle, gegenüber dem Fahrschüler sehr deutlich zu
signalisieren: Du bist nicht schuld.

Keine Regel ohne Ausnahme:
Gericht entlastet Fahrlehrer
In der Regel gilt der Fahrlehrer, nicht der
Fahrschüler als Fahrzeugführer und damit
als der Verantwortliche für einen Unfall.
Weshalb der Lehrer sich später mit Versicherungen herumschlagen muss, sofern es
zu Streitigkeiten kommt. Doch keine Regel
ohne Ausnahme: Das Amtsgericht Landstuhl gab kürzlich einem Fahrlehrer Recht,
der nach einem Unfall ein Bußgeld nicht bezahlen wollte. Eine Fahrschülerin hatte ein
vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug übersehen.
Das Amtsgericht Landstuhl sprach den
Fahrlehrer in diesem Fall von seiner Ver-

Auf dieser Straße zwischen Beinstein und Korb ist eine 17-jährige Fahrschülerin mit dem Fahrschulauto
erst zu weit nach rechts und dann auf die Gegenspur geraten. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß;
Sachschaden: 30 000 Euro.
Bild: Schneider
antwortung frei. Als Fahrzeugführer agiere
ein Fahrlehrer nur, wenn er tatsächlich ins
Geschehen eingreife – und das unterlasse er
– sinngemäß – zu Recht, wenn der Ausbildungsstand des Schülers in der konkreten
Situation keinen Anlass zum Eingreifen
biete.
Laura (17, Name geändert) aus Beinstein
und Hannah (16, Name geändert) aus Korb,
beide Fahrschülerinnen, sind es gewohnt,
dass ihnen der Fahrlehrer ins Lenkrad
greift. Was sonst sollte er tun, wenn’s mal
wieder an einem geparkten Auto fast nicht
vorbeireicht oder die Kurve sich als unvermutet eng erweist?
Beide Jugendliche kennen die enge Straße mit den seitlichen Abbrüchen und Rinnen zwischen Beinstein und Korb, auf der
am Mittwoch der Unfall passiert ist, nur zu
gut: „Ganz schlimm. Es passen kaum zwei
Autos aneinander vorbei. Und am Anfang
kann man ja nicht einschätzen, wie breit so
ein Auto ist“, sagt Laura.
Andere Verkehrsteilnehmer können naturgemäß nicht einschätzen, wie sich ein
Fahrschüler verhält. Bremst er unverhofft,

würgt er das Auto an der Kreuzung ab,
fährt er los und hält dann kurzentschlossen
doch wieder an oder zuckelt er womöglich
mit 20 durch die 30er-Zone? Manch ein
Zeitgenosse empfindet Fahrschulautos als
Verkehrshindernis – und verhält sich auch
so. „Das ist manchmal echt unglaublich“,
beschwert sich Hannah. Autofahrer rücken
ganz dicht auf, geben Lichthupe oder überholen gewagt mitten in der Kurve: „Als
Fahrschüler erschrickst du dann und gibst
vielleicht noch Gas.“ – „Man fühlt sich voll
unter Druck gesetzt“, beschreibt Laura das
beklemmende Gefühl.
Und dann passiert es. Jemand fährt mit
seinem Wagen einem Fahrschulauto hinten
rein. „Der Klassiker“, sagt Jochen Klima.
Dass Fahrschulautos bedrängt, angehupt
und Fahrlehrer beschimpft werden – das
bezeichnet Jochen Klima als täglich Brot eines Fahrlehrers: „Das ist ein gesellschaftliches Problem geworden.“ Manche Fahrlehrer, so erzählt Jochen Klima, schrauben gar
das Fahrschul-Schild vom Autodach – um
solchen Anfeindungen zu entgehen. Das
hält der Verbandsvorsitzende für keine gute

Härtere Folgen
� In Baden-Württemberg bieten zur-

zeit laut Fahrlehrerverband 1696 Fahrschulen ihre Dienste an.
� Manche von ihnen versuchen, mittels großen, PS-starken Fahrschulautos Kunden anzulocken.
� Ein Fahrlehrer, der privat unterwegs
ist und sich ein Fehlverhalten im Straßenverkehr zuschulden kommen lässt,
muss mit strengeren Konsequenzen
rechnen als ein Normalbürger. Wird er
häufiger geblitzt, kann ihn das am
Ende die Fahrlehrererlaubnis kosten, sagt Jochen Klima, der Vorsitzende des Fahrlehrerverbands BadenWürttemberg.
� Erhält ein Fahrlehrer ein Fahrverbot, etwa wegen Missachtens einer roten Ampel, muss er während dieser
Zeit seine Arbeit ruhen lassen. Er darf
dann auch keinen Theorieunterricht
erteilen.
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Gefäßchirurgie: das Beste für die
Patienten aus zwei Welten
Als jüngste Fachklinik des Rems-Murr-Klinikums Winnenden bietet die Gefäßchirurgie modernste Medizin für Menschen mit Erkrankungen
von Arterien und Venen. Wer jetzt nur an Krampfadern oder Wundsprechstunde denkt, ist nicht auf dem neuesten Wissensstand.
merkt und schmerzfrei verläuft. Sie wird
häufig erst dann erkannt, wenn die Veränderungen bereits weit fortgeschritten
sind. Engstellen in den Gefäßen toleriert
zwar unser Körper bis zu 70%. Aber
wenn sich die betroffenen Stellen noch
weiter verengen, kann es zu Symptomen
kommen.
So ist beispielsweise die Halsschlagader
häufig von einer Durchblutungsstörung
betroffen. Liegt hier eine höhergradige
Einengung vor, kann der gefürchtete
Schlaganfall ausgelöst werden. Vorübergehende Seh- und Sprachstörungen,
Lähmungen der Arme oder Beine sowie
plötzliche heftige Kopfschmerzen oder
Schwindelanfälle treten häufig als Warnsymptome vor einem Schlaganfall auf

Die Schaufensterkrankheit

Dr. med. Heinz-Georg Emunds,
Chefarzt der Gefäßchirurgie in Winnenden
Die Gefäßchirurgie von heute unterscheidet sich deutlich von der traditionellen:
Sie implementiert nicht nur die offene
Chirurgie in Form von Bypässen, Gefäßsäuberungen, sondern auch das gesamte
endovaskuläre (katheterbasierte) Spektrum, das schonende minimalinvasive
Behandlungsmethoden einsetzt. Seit August 2015 profitieren die Patienten von
dem Prinzip, das Beste beider Welten in
der Gefäßchirurgie zu vereinen.
Ausschlaggebend für die Entscheidung
von Dr. Emunds, Chefarzt der Gefäßchirurgie, mit seinem kompletten Ärzteteam
nach Winnenden zu gehen, war, „dass wir
hier optimale Arbeitsbedingungen für die
moderne Gefäßchirurgie haben“, so der
Mediziner.
Die meisten arteriellen Gefäßerkrankungen treten im letzten Lebensdrittel auf,
also ab 60 Jahren. Das Schlimme an einer
Gefäßerkrankung ist, dass sie oft unbe-

Typisches Beispiel einer arteriellen Gefäßerkrankung ist die Schaufensterkrankheit.
Hier liegen massive Engstellen in den
Beinen vor. Durch den verminderten Gefäßdurchmesser, der durch Ablagerungen
durchaus nur noch 10–20% betragen
kann, reduziert sich der Blutfluss. Unter
Belastung reicht er nicht mehr aus, um
die Beinmuskulatur zu durchbluten. Das
führt schon nach wenigen Metern zu belastungsabhängigen Schmerzen, die häufig in der Wade auftreten. Der Patient
hinkt und bleibt stehen (vor einem
Schaufenster), um sich wieder zu erholen. Eine mögliche Behandlungsmethode
ist eine Gefäßaufdehnung mit einem
Stent oder der Einsatz eines Bypasses.

Das Beste für den
Patienten aus zwei Welten
Wenn es zwei etablierte Behandlungsmethoden gibt, muss man genau abwägen,
für wen welches Verfahren das Beste ist:
die offene Gefäßchirurgie oder die Endovaskulärchirurgie. „Sehr häufig müssen
wir diese Therapieoptionen miteinander
kombinieren, weil Gefäßerkrankungen,
insbesondere auf arteriellem Sektor,
nicht nur an einer Stelle ein Problem haben“, so Dr. Emunds. „Häufig gibt es im

Bereich der Arteriosklerose eine sogenannte
Mehretagenproblematik. Dabei zeigen
sich zum Beispiel in der Beckenregion
Engstellen oder Verschlusssituationen von
Gefäßen, die wir sehr gut endovaskulär
behandeln können. Dagegen ist für die
gleichzeitig auftretenden Engstellen im
Bereich der Leistenarterien das offene Verfahren wesentlich erfolgversprechender.“

Das Aneurysma
Ein sehr wichtiges Kapitel im Bereich der
Gefäßchirurgie ist das Aneurysma. Dabei
handelt es sich um Aufweitungen der
Schlagadern, die durch eine Arteriosklerose verursacht werden. Am häufigsten
ist die Bauchschlagader betroffen. Mit
dramatischen Folgen. Hat ein Aortenaneurysma eine bestimmte Größe erreicht, besteht die Gefahr, dass es platzt.
Dann braucht der Patient sofort Hilfe.
Ansonsten kann es tödlich enden, weil
der Betroffene innerlich verblutet. Leider
ist es auch hier so, dass ein Aortenaneurysma vom Patienten häufig nicht bemerkt wird.

High-End-Versorgung
Durch die besondere Expertise von Dr.
Emunds und seinem Team im Bereich der
Aortenchirurgie können am Rems-MurrKlinikum Winnenden komplexe Aneurysmen endovaskulär behandelt werden,
zum Beispiel mit Stentgraftprothesen.
Um den Eingriff zu planen, benötigen die
Mediziner zuverlässige 3D-Messdaten,
die von einem Computertomografen erzeugt und mit einer innovativen Software
aufbereitet werden. Diese komplexe
Technik stellt jedoch nicht jede Klinik
bereit. Da die Rems-Murr-Kliniken ihre
Patienten auf höchstem medizinischen
Niveau versorgen wollen, sind sie mit
entsprechender High-End-Technologie
ausgestattet.

Mit dem richtigen Team und der
richtigen Technik
Aufgrund der vorliegenden Daten wird
das Aneurysma millimetergenau ausge-

messen. In den meisten Fällen kommt das
minimalinvasive Verfahren zum Einsatz.
Der hochmodern ausgestattete HybridOP-Saal bietet alle Voraussetzungen, damit die Gefäßprothese präzise platziert
werden kann. Er kombiniert die Ausstattung eines offenen Operationssaals mit
einer Angiografie-Einheit. „Diese Bedingungen brauchen wir, um den Patienten
das Bestmögliche aus beiden Welten anzubieten. Wir haben hier in Winnenden
alle Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten und für jedes Aneurysma die
passende Prothese. Teilweise lassen wir
sie sogar von einer speziellen Firma nach
unseren Vorgaben maßanfertigen“, schildert Dr. Emunds.

Das Venensystem
Die Behandlung von Venenerkrankungen
gehört ebenfalls zum umfassenden Leistungsspektrum der Gefäßchirurgie. Wer
das Wort Thrombose hört, verbindet es
meistens mit einer Venenthrombose. Das
bedeutet: Es kommt zu einem Stau des
Blutes in den tiefen Venen. Dadurch entsteht ein Abstromproblem des Blutes.
„Auch hier können wir durch OP-Verfahren in Kombination mit endovaskulären Techniken den Patienten vor einem
möglichen postthrombotischen Syndrom
bewahren, wenn die Symptome rechtzeitig erkannt werden“, sagt Dr. Emunds.
Die Beschwerden äußern sich meistens
darin, dass das Bein dick ist, sich schwer
und heiß anfühlt und/oder ein Spannungsgefühl hervorruft. Denn wenn das
Blut über einen jahrelangen Zeitraum
hinweg nicht mehr ausreichend abtrans-

portiert werden kann und die Venen andauernden Druck und Stauung ausgesetzt sind, entstehen chronische Entzündungen, die sich irgendwann auch in der
Haut zeigen. So kann eine offene Wunde,
ein sogenanntes „offenes Bein“ entstehen. Um sie in den Griff zu bekommen,
sollten sich Betroffene vertrauensvoll an
die Experten der Gefäßchirurgie wenden.

Shuntchirurgie
Ein Shunt ist eine chirurgisch angelegte
Gefäßverbindung zwischen Schlagader
(Arterie) und Vene. Hierdurch wird ein
hoher Blutfluss in die Vene umgeleitet.
Diese verändert ihre Wand und kann
dann zur Dialysebehandlung mehrmals
wöchentlich benutzt werden. Dieser spezielle Gefäßzugang hat dabei eine zentrale Bedeutung für die Lebensqualität der
Patienten. Das Team von Dr. Emunds arbeitet auf diesem Gebiet intensiv mit den
Kollegen der regionalen Dialyse-Zentren
zusammen.

Individuelle Patientenlösungen
Die Gefäßchirurgie des Rems-Murr-Klinikums Winnenden hat den Anspruch, jedem Patienten eine individuelle Lösung
auf aktuellem Erkenntnisstand der Medizin anzubieten. Da das Team um Dr.
Emunds sehr breit aufgestellt ist, können
alle Gefäßerkrankungen (außer Gehirn
und Herz betreffend) professionell, zuverlässig, schonend und sicher durchgeführt werden. Damit hat sich die Gefäßchirurgie in Winnenden gut etabliert und
bereits in kurzer Zeit einen überregionalen Ruf erworben.

So beugen Sie Gefäßerkrankungen vor
Gefäßchirurgie bedeutet nicht nur Therapie, sondern auch Prävention. Eine Aufgabe,
die ebenfalls zu einer modernen Gefäßchirurgie gehört. Denn jeder Mensch ist
heutzutage ein potenzieller Gefäßpatient. Schließlich werden wir immer älter und so
nehmen auch die Durchblutungsstörungen der Arterien zu, die sogenannte Arteriosklerose. Neben einer genetisch bedingten Vorbelastung gehören zu den Risikofaktoren Bluthochdruck, ein erhöhter Cholesterinspiegel, Rauchen, Diabetes, falsche
Ernährung und zu wenig Bewegung. Ändern Sie Ihre Gewohnheiten zum Wohle Ihrer
Gefäße!

Mehr Infos unter: www.rems-murr-klinken.de

