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Dass nicht nur Problemmüll
problematisch sein kann, wissen
die Fürther seit über 20 Jahren.
Trotz des Einsatzes von Abermil-
lionen D-Mark und visionärster
Siemens-Technik wollte ihr Un-
rat damals partout nicht ver-
schwelen. Seither liegt am Hafen
eine Vorfahrin des Berliner Flug-
hafens im Dornröschenschlaf.
Und alles, was die Fürther endgül-
tig loshaben wollen, wird in die
Ostvorstadt gekarrt, um es dort ei-
ner Feuerbestattung zuzuführen.

Das ist, historisch gesehen, nur
gerecht, trieben doch Nürnberger
Schlachtabfälle jahrhunderte-
lang in der Pegnitz gen Fürth. Die-
se Sauerei der Metzger ereignete

sich lange vor der Erfindung des
Pizza-Leberkäses, bei dem sich
italienische und bayerische
Küche auf eine Art vermählen,
die nur noch von einer Bockbier-
Latte übertroffen werden könnte.

Im Gehen, weil man das heute
so macht, hat nun im sauerländi-
schen Attendorn ein Junge eine
mutmaßlich leberkäsfreie Pizza
gegessen. Im Gegensatz zur allge-
meinen Gepflogenheit ließ er den
geleerten Pizzakarton weder ein-
fach fallen noch übereignete er
ihn dem nächstbesten Fluss.

Nein, er stopfte ihn rücksichts-
los in einen öffentlichen Abfallei-
mer. Das setzte ein Verwarnungs-
geld von zehn Euro. Weil ein
Pizzakarton Hausmüll und gefäl-
ligst auch zu Hause zu entsorgen
ist! In Fürth hätte man den Fall
bestimmt deutlich pragmatischer
gehandhabt. Am Ende landet ja
eh alles in Nürnberg.  hbi

Benedikt Döhla,
sozialpolitischer Sprecher der

Fürther Arbeiterwohlfahrt, zum
Streit um den Familiennachzug:

„Als Dozent und Prüfer in Inte-
grationskursen erlebe ich immer
wieder, in welch schwieriger per-
sönlicher Lage sich Flüchtlinge
befinden und wie ernsthaft sie
sich um eine Existenzsicherung
aus eigener Kraft in Deutschland
bemühen. Deshalb halte ich die
Forderung der CDU nach beson-
deren Anstrengungen als Voraus-
setzung für die Bewilligung von
Familiennachzug für Augenwi-
scherei. Ich habe erkannt, dass
Integration nur in sozialen Netz-
werken erfolgreich sein kann.
Und die Familie hat dabei eine
zentrale Funktion. Sie kann gera-
de beim Aufbau einer Existenz in
einem anfangs fremden Land viel
Sicherheit vermitteln.“

Blues mit lautem Getöse. . .
. . . erwartet die Besucher in der

Kofferfabrik, wenn die Mason
Rack Band aufspielt. Das Trio aus
Down-Under begeistert vor allem
durch seine außergewöhnliche
Bühnenshow. Die Musik lässt
sich in drei Worten zusammenfas-
sen: Blues, Roots, Rock. Dabei
schreckt das Trio nicht davor
zurück, alle Genre-Regeln über
den Haufen zu werfen. Man hört
Elemente aus Heavy Rock, Jazz,
Roots und Blues. Beginn ist um 20
Uhr, Lange Straße 81. Karten mit
20 Prozent ZAC-Rabatt gibt es im
FN-Ticket-Point (Schwabacher
Straße 106) und ohne Rabatt an
der Abendkasse.

Frühlingsgefühle auf dem Gut Wolfgangshof

VON CLAUDIA ZIOB

Jeden Tag landen Menschen in den
Notaufnahmen, weil sie Arzneimittel
falsch einnehmen oder sich ihre Medi-
kamente nicht vertragen. Viele haben
den Überblick über ihre Pillen verloren
– und auch Ärzten fehlt oft eine kom-
plette Auflistung. Im schlimmsten Fall
ist das lebensgefährlich. Der Medikati-
onsplan soll Sicherheit bringen.

FÜRTH – „Die kleine gelbe, die ova-
le weiße und was gegen Bluthoch-
druck.“ So ähnlich hören sich die Ant-
worten manchmal an, wenn Professor
Harald Dormann, Chefarzt der Zentra-
len Notaufnahme am Fürther Klini-
kum, und sein Team fragen, welche
Medikamente Patienten zurzeit neh-
men. Andere holen handgeschriebene
Zettelchen raus, bekritzelte Taschen-
tücher oder Schnipsel, die sie von
ihren Tablettenpackungen abgerissen
haben. Und selbst wenn sie eine Über-
sicht haben, die der Arzt ausgedruckt
hat: Häufig ist sie veraltet oder nicht
vollständig. Es waren schon Pläne von
2009 dabei. Im Notfall müssen Medizi-
ner raten, was davon noch zutrifft.
„Das ist wie Russisch Roulette spie-
len“, sagte Dormann mal.

Dosierung verwechselt
Denn Medikamente – auch solche,

die sich Patienten ohne Rezept besor-
gen – können auf vielfältige Weise zur
Gefahr werden: durch Nebenwirkun-
gen, falsche Einnahme oder weil sich
die Arzneimittel in die Quere kom-
men. „Jeden Tag haben wir damit im
Krankenhaus zu tun“, sagt Dormann.
Die Patienten kommen mit Schwin-
del, Übelkeit, Herz-Rhythmus-Störun-
gen oder Schlimmerem: Eine Frau litt
jüngst an Magen-Darm-Blutungen,
nachdem sie Aspirin und Gingko-Kap-
seln kombiniert hatte. In einem ande-
ren Fall kämpfte man um das Leben
eines Patienten mit einer Hirnblu-
tung. Er hatte die Dosierung zweier
Medikamente verwechselt.

Dormann interessiert sich seit lan-
gem für das Thema Arzneimittelsi-
cherheit. In den vergangenen Jahren
hat er sich den Umgang mit Medika-
menten besonders intensiv angesehen.
Denn: Das Klinikum Fürth untersuch-
te von 2014 bis 2017 mit Hilfe von

rund 900 Patienten sowie einigen Arzt-
praxen und Apotheken in Fürth und
Nürnberg, wie sinnvoll der neue, bun-
desweit einheitliche Medikationsplan
ist. Es war die größte von drei Modell-
regionen in Deutschland. Ein Drittel
der involvierten Ärzte und Apotheker

gab an, dass es bei jedem fünften Pati-
enten „Risikosituationen“ durch Medi-
kamente gab. Etliche ließen sich ver-
hindern: Das Gesundheitsministeri-
um schätzte 2016, dass in Deutsch-
land jährlich rund 250000 Kranken-
hauseinweisungen auf vermeidbare

Medikationsfehler zurückzuführen
sind.

Der Medikationsplan soll helfen,
diese Zahl nach unten zu drücken.
Auf ihn hat jeder Anspruch, der regel-
mäßig – über mindestens 28 Tage –
drei Medikamente einnimmt. Der
Plan, so die Theorie, soll sämtliche
Präparate des Patienten aufführen
und bei jeder Veränderung aktuali-
siert werden. Mittels eines sogenann-
ten Datamatrixcodes kann er in Pra-
xen und Apotheken eingescannt, über-
arbeitet und neu ausgedruckt werden.

Leicht verständlich soll darauf
auch zu lesen sein, wofür die Arzneien
dienen und wie sie eingenommen wer-
den sollen. Über 85 Prozent der befrag-
ten Patienten waren mit dem Plan
denn auch sehr zufrieden.

Es kommt einiges zusammen
Er hilft aber auch Ärzten: Ihnen

fehlte oft das Wissen, was Kollegen
verschrieben haben und welche Mittel
sich die Betroffenen rezeptfrei kau-
fen. „Zirka 40 Prozent der Medika-
mente werden von den Patienten
selbst besorgt“, sagt Dormann. Da
kommt einiges zusammen: Im Schnitt
nehmen Menschen, die in die Notauf-
nahme kommen und über 60 sind, sie-
ben bis acht Medikamente ein.

Für Dormann steht fest: „Wir brau-
chen einen anderen Umgang mit dem
Thema.“ Der Medikationsplan sei ein
erster Schritt, er sorgt für Transpa-
renz. Doch nun sei es wichtig, dass er
auch gepflegt werde: „Arzneimittelsi-
cherheit fängt in den Köpfen an. Sie
brauchen die Bereitschaft, dass der
Arzt den Plan durchgeht und
Beschwerden abgleicht.“

Noch gebe es viel Verbesserungsbe-
darf: Momentan muss der Patient
aktiv nach dem Plan fragen. Es sollte
umgekehrt sein, findet Dormann:
„Der Arzt muss das anbieten.“ Verbes-
sert werden müsse aber auch die Hono-
rierung: Bisher werde von den Kassen
nur der Ausdruck bezahlt (mit einem
Euro im Quartal), nicht aber die Zeit,
die sich ein Mediziner nimmt, um sich
mit dem Plan auseinanderzusetzen.

Und schließlich, so Dormann, müss-
ten auch Apotheken und Krankenhäu-
ser vom Gesetzgeber lückenlos einge-
bunden werden. Noch sind nur Ärzte
verpflichtet, den Plan auszudrucken.

ANGEFRAGT

ZIRNDORF — Im Landkreis ist
erneut ein hochwertiger BMW gestoh-
len worden. Der Eigentümer bemerk-
te den Diebstahl am frühen Samstag-
morgen.

Bei dem Fahrzeug, das vor einem
Anwesen im Zirndorfer Hermann-Hes-
se-Weg geparkt war, handelt es sich
um einen BMW des Modells 535d x
Drive mit dem Kennzeichen FÜ-YZ
73. Sein Zeitwert wird auf rund 40000
Euro geschätzt.

Noble Fahrzeuge dieser Art wurden
in der jüngeren Vergangenheit in der
Region des Öfteren gestohlen. Erst im
Sommer des Vorjahrs verschwanden
im Landkreis und in der Stadt Fürth

innerhalb von nur sechs Wochen sechs
Wagen – allesamt der Marke BMW.

Wie ein Polizeisprecher auf
FN-Nachfrage erläuterte, sind beson-
ders Autos mit der Technik „Keyless
Go“ begehrt. Diese ermöglicht es, den
Pkw über ein Funksignal zu starten;
ein Schlüssel ist nicht mehr nötig.
Den Ganoven gelinge es jedoch immer
wieder, das Signal zu hacken und das
Fahrzeug so anzulassen.

Nicht selten werden die teuren Beu-
testücke nach der Tat schon innerhalb
von wenigen Stunden über die Grenze
geschafft, gerne nach Osteuropa, so
der Polizeisprecher weiter. So gesche-
hen in einem Fall aus dem Juli 2017:
Der Dieb war mit einem BMW bereits

Richtung Tschechien unterwegs,
rutschte dann aber mit dem gestohle-
nen Wagen gegen eine Leitplanke und
konnte deshalb noch in Deutschland
gestellt werden. Wie die Polizei bei
der Unfallaufnahme feststellte, war
der Wagen kurz zuvor in Oberasbach
gestohlen worden.

Chancen, geklaute Autos über das
häufig eingebaute GPS noch rechtzei-
tig zu orten, gibt es – allerdings nur,
wenn der Diebstahl rasch entdeckt
und gemeldet wird.

Wer Hinweise zum jüngsten Fall in
Zirndorf geben kann, wird gebeten,
sich unter Telefonnummer (0911)
21123333 bei der Fürther Kriminal-
polizei melden. bd

ANGESAGT

Das Gut Wolfgangshof nahe Zirndorf-Anwanden ist aus sei-
nem Winterschlaf erwacht. Mit der zweitägigen Messe Früh-
jahrslust lockten 180 Aussteller Tausende von Besuchern an,
die auf der Suche nach Ideen für ihren Garten waren. Umwelt-
freundliche Utensilien, Blumen und Gemüsepflanzen gab es
zu kaufen oder alte Haustierrassen zu bewundern. Auch der
Nachwuchs kam nicht zu kurz. Für Jungen und Mädchen war

eine Kindergärtnerei aufgebaut, sie konnten Floß fahren oder
basteln. Darüber hinaus zeigten Schmied, Drechsler, Korb-
flechter und Glasbläser ihre Handwerkskunst. Vorträge und
Workshops zu vielen Gartenthemen rundeten das bunte und
informative Programm der Frühjahrslust ab. Der Pflanzendok-
tor schließlich gab Tipps und untersuchte mitgebrachte Gar-
tenerde auf den richtigen ph-Wert. ts/Foto: Scherer

Wer nimmt was und wofür? Mit Hilfe einer verpflichtenden Arznei-Auflistung wol-
len Mediziner Komplikationen bei ihren Patienten vermeiden. Foto: colourbox.de

Medikamente sollen Beschwer-
den lindern. Doch nicht jedes Arz-
neimittel lässt sich problemlos
mit anderen vereinbaren. Im
Gegenteil: Sie können einander
abschwächen, aufheben, verstär-
ken oder in Kombination gravie-
rende Nebenwirkungen haben —
wie folgende Beispiele zeigen.
T Ginkgo-Kapseln können das

Blutungsrisiko erhöhen und etwa
starke Magen-Darm-Blutungen
auslösen, wenn zugleich das blut-
verdünnende Aspirin eingenom-
men wird. Auch Antidepressiva
können die Blutungsneigung ver-
stärken und im Zusammenspiel
mit Aspirin das Leben in Gefahr
bringen.
T Eine Kombination von Aspi-

rin und Ibuprofen (400 mg) kann
besonders für Herz-Kreislauf-
Patienten lebensgefährlich wer-
den. Es kann zu einem Schlagan-
fall oder Herzinfarkt kommen.
Beide Medikamente sind in Apo-
theken frei erhältlich — der Kon-
sum ist somit der ärztlichen Kon-
trolle entzogen.
T Der Cholesterinsenker Simva-

statin kann ab einer bestimmten
Dosierung in Kombination mit
dem Blutdruckmedikament Amlo-
dipin Muskeln schädigen.
T Wer Blutverdünner wegen

Vorhofflimmerns einnimmt und
zusätzlich zu den Schmerzmitteln
Voltaren oder Diclofenac greift,
steigert das Risiko von Blutungs-
komplikationen. Voltaren erhöht
in Kombination mit Diclofenac
oder Ibuprofen zudem das Risiko
einer Dickdarmentzündung.
T Auch Lebensmittel können

Medikamente beeinflussen. Gra-
pefruit etwa wirkt verstärkend
oder auch abschwächend bei sehr
vielen Arzneimitteln, beispiels-
weise beim Antibiotikum Clari-
thromycin oder bei den Herzmedi-
kamenten Amiodaron und Verapa-
mil. Johanniskraut ist ebenfalls
für seine unerwünschten Interak-
tionen bekannt. 

Neben dem Arzt kann man sich
auch vom Apotheker bei der
Abholung von Medikamenten qua-
lifiziert beraten lassen.  czi

Diebe haben teure Autos im Visier
In Zirndorf verschwand erneut ein BMW — Signal zum Starten wird gehackt

Eine Pizza, ein
Karton, ein Weg

Z Mehr Kolumnen, den Fürth-Blog
„Augenblick mal“, Videos und Bil-
dergalerien sowie weitere Inter-

net-Angebote gibt es unter der Adresse
www.nordbayern.de/fuerth. Die FN fin-
den Sie außerdem auf Facebook.

Die Lokalredaktion, Schwabacher Str.
106, 90763 Fürth, ist telefonisch unter
der Nummer (0911) 7798730 oder per
Fax unter der Nummer (0911) 7798733
erreichbar. E-Mails können Sie richten
an: redaktion-fuerth@pressenetz.de

Kampf gegen gefährliches Arznei-Wirrwarr
Medikationsplan soll Patienten schützen und Ärzten helfen — Klinikum ist bei der Erprobung vorne dabei

Vorsicht bei
diesen Mixturen
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