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Internet
Immer mehr Blogger teilen ihre

chronischen Krankheiten im Netz
Panorama

Fernsehen
Der Tatort

muss weichen
Panorama

Miträtseln – und jeden Tag 1000 Euro gewinnen

Was zeigt unser Bilderrätsel heute?
Kombinieren Sie die Begriffe richtig
– dann finden Sie das Lösungswort.
Bis zum 30. Oktober gibt es täglich
1000 Euro in bar zu gewinnen. Al-
les, was Sie tun müssen, ist: Heute
bis 15 Uhr bei der Hotline anrufen
oder eine SMS schicken. Aus den
Teilnehmern mit der richtigen Lö-
sung ermitteln wir jeweils einen Ta-
gesgewinner.
Gewinn Hotline: 0137/822703020
Hinterlassen Sie das Lösungswort,
Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre
Telefonnummer auf dem Band (50
Cent/Anruf aus dem deutschen
Festnetz. Abweichende Preise aus
dem Mobilfunknetz möglich.)
Premium SMS: 52020
Senden Sie eine SMS mit folgendem
Inhalt: zeitung kombi bild Lösungs-
wort Name Adresse (50 Cent/SMS
inklusive 12 Cent VFD2-Anteil).

Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Die ausführlichen Teilnahme-
bedingungen finden Sie im Internet
unter augsburger-allgemeine.de/
teilnahmebedingungen.

Kombinieren
und kassieren

Was zeigt unser Bild heute? Kombinieren Sie die Begriffe richtig!

Unsere Zeitung wird dieses Jahr 75.
Zur Feier unseres Jubiläums erwar-
tet Sie daher zum Abschluss der
Rätselreihe am 30. Oktober eine
große Jubiläumsverlosung mit 75
Sonderpreisen. Unter allen Rätsel-
teilnehmern verlosen wir Preise im
Wert von über 7500 Euro, unter an-
derem ein Wochenende im Hotel
Schloss Leitheim inklusive Oldti-
mer-Transfer.

UNSERE GEWINNERIN VOM FREITAG

Christine Egerer,
Illertissen
Als Christine Egerer von ihrem Ge-
winn erfuhr,
probierte sie ge-
rade Wander-
schuhe in einem
Geschäft an. Ei-
nen Teil der 1000
Euro hat die
Illertisserin gleich
investiert. Christine Egerer

Richtig: Die Lösung von Freitag war
Fahrradhelm

Wer waren
die Corona Toten?

Augsburg Es ist eine Zahl, die täglich
über die Medien verbreitet wird:
wie viele mit Corona infizierte Men-
schen gestorben sind. Die Zahlen
gibt es weltweit, für Deutschland
und werden auch in unserer Region
erhoben. Was diese anonymen Zah-
len nicht verraten: Welche Men-
schen, welche Persönlichkeiten,
welche Schicksale stehen hinter der
Statistik. Wir möchten beispielhaft
einige dieser Todesfälle nachzeich-
nen und zeigen, dass diese Krank-
heit jeden treffen und aus dem Le-
ben reißen kann.

Aufruf an Angehörige
in unserer Region
Daher rufen wir Angehörige von
Corona-Toten aus unserer Region
auf, sich bei uns zu melden. Wer war
dieser Mensch? Was hat er ge-
mocht? Was hat er erlebt? Schreiben
Sie uns bitte bis Freitag, 16. Okto-
ber, eine Mail an journal@augsbur
ger allgemeine.de, Betreff: Corona.
Oder einen Brief an Augsburger All-
gemeine, Journal-Redaktion, Betreff:
Corona, Curt-Frenzel-Straße 2,
86167 Augsburg. Bitte geben Sie eine
Telefonnummer an, damit wir Sie
zurückrufen können. (AZ)

Aufgefallen

Griaßt
Eich!

Grüß Gott. Griaß Eana. Servus.
Habe die Ehre. Spezielle ver-

bale Grußformeln gehören zu Bay-
ern wie Weißwurst und Wieskir-
che. Und in der Tat, die ordnungs-
gemäße Begrüßung ist gerade in
den ländlichen Regionen ein noch
immer wichtiges Thema. Auf das
Grüßen legen viele außerhalb der
Großstädte Wert.

Glücklicherweise. Denn ein Gruß
verbindet und ist Ausdruck der
Wertschätzung für den anderen. In
Zeiten, in denen dieser Respekt im
Strudel der Egoismen versinkt, soll-
te er vielleicht eher noch an Be-
deutung gewinnen. Aber da kommt
eine Seuche wie Covid-19 und
macht über Nacht beispielsweise
den Handschlag als Form der Be-
grüßung mit Körperkontakt un-
möglich. Umarmung oder Wan-
genkuss sind erst recht ein No-Go.
Zu Recht.

Verlernen wir deswegen gar den
friedlichen Umgang miteinander?
Das Grüßen mittels Händeschütteln
stammt aus dem Mittelalter. Ein
Ritter streckte dem anderen seine
leere rechte Hand entgegen, um zu
beweisen, dass er ihm friedlich
gesonnen war. Und heute? Auf den
Boden oder aufs Handy starrend
eilen viele Menschen durch ihren
Alltag. Grüßen sich inzwischen
nicht einmal mehr mit einem
schlichten, wenngleich bei man-
chem Bayern verpönten „Hallo“.
Der schleichende Verlust des Gru-
ßes als Symbol für die wachsende
Entfremdung in unserer Gesell-
schaft? In diesem Sinn: Griaßt
Eich!

VON JOSEF KARG
jok@augsburger allgemeine.de

Notizen aus der Region

einfach so wütend, dass ich mein Le-
ben lang mit dieser Sorge leben
muss“, sagt die Mutter eines Soh-
nes.

Auch Martin Meier, 40, geht es
so. Spricht man den vierfachen Fa-
milienvater auf seine Infektion an,
hört man den aufsteigenden Ärger
durchs Telefon. „Wir kriegen zwar
Schmerzensgeld, aber sonst hat man
uns mit unserer Infektion alleinge-
lassen. Die ganze Geschichte wird
einfach vergessen“, macht er seinem
Ärger Luft. Vonseiten der Klinik
habe es nach wie vor keine Form der
Anteilnahme gegeben. Und noch
weniger Verständnis hat er dafür,
dass der vermeintlich schuldige
Narkosearzt seinen Job bei der Do-
nau-Ries-Klinik zwar verloren, sei-
ne Zulassung aber behalten hat und
daher weiterhin als Arzt praktizie-
ren darf.

Denn auch zwei Jahre nachdem
die Donau-Ries-Klinik den Narko-
searzt wegen Körperverletzung an-
gezeigt hat, laufen die Ermittlungen
der Staatsanwaltschaft. Während
der Operationen, die er begleitete,
soll der selber infizierte Mediziner
die Patienten angesteckt haben. Wie
es rein technisch ablief, ist bis heute
unklar. Doch wie das Gesundheits-
amt Donau-Ries Anfang 2020 in sei-
ner abschließenden Einschätzung
festgestellt hatte, gab es bei 44 der
Patienten eine komplette Überein-
stimmung mit der Hepatitiserkran-
kung des Mediziners, auch der soge-
nannte Genotyp und ebenso der
Subtyp waren gleich. Dies deute
eindeutig auf den Narkosearzt als
Quelle hin, machte der damalige
Leiter des Gesundheitsamtes, Rai-
ner Mainka, klar.

Jedes Opfer ist ein einzelner Fall,
den die Ermittler überprüfen müs-
sen. Nachdem dies abgeschlossen
war, hieß es, ein medizinisches Gut-
achten stehe noch aus. Schließlich
wartet die Staatsanwaltschaft seit
über sechs Monaten auf eine Ein-
schätzung zur Schuldfähigkeit des
Mediziners, der während der
Ereignisse medikamentenabhängig
war. Es ist nach wie vor fraglich, ob
es überhaupt zu einer Hauptver-
handlung kommt und es damit auch
für die Betroffenen eine Möglichkeit
gibt, mehr darüber zu erfahren, wie
und vor welchem Hintergrund sie
infiziert wurden.

die professionelle Hilfe einer Psy-
chologin hätte ich diese Zeit nicht
durchgestanden“, erzählt sie offen.
Heute arbeitet sie in einem anderen
Bereich.

In ihrem Blut ist das Virus nicht
mehr nachweisbar. Aber wirklich fit
fühlt sie sich nicht. „Ob das mit der
Infektion zusammenhängt, will mir
kein Arzt bescheinigen. Am Ende
muss ich allein damit klarkom-
men“, sagt Müller. Und dann sei da
dieser Gedanke in ihrem Kopf, dass
noch etwas nachkommen könnte.
Dass ihr Immunsystem geschwächt
sein könnte. Dass sie gerade in der
aktuellen Situation der Corona-Ge-
fahr schneller infiziert werden
könnte als andere. „Es macht mich

men nicht nennen will. Doch wirk-
lich versöhnt ist sie deshalb mit ih-
rem Schicksal nicht. Rein medizi-
nisch gesehen ist sie gesund.

Aber sie hat nicht vergessen, wie
die Diagnose ihr Leben durchge-
schüttelt hat. Die Infektion mit He-
patitis C hat sie nur wenig gespürt,
berichtet sie, doch die Angst vor der
Krankheit und ihren Folgen beglei-
tet sie bis heute. Damals habe sie
sich die Therapie bei ihrer Kran-
kenkasse hart erkämpfen müssen.
Die Medikamente – drei Monate
nahm sie täglich eine Tablette – hat-
ten starke Nebenwirkungen, erin-
nert sie sich, auch psychisch war
Müller angegriffen. Ihren damaligen
Beruf musste sie aufgeben. „Ohne

VON BARBARA WILD

Donauwörth Zwei Jahre ist es her,
dass ein nie da gewesener Kranken-
hausskandal in der Donauwörther
Donau-Ries-Klinik ans Licht kam.
Ein Narkosearzt soll insgesamt 63
Patienten mit dem gefährlichen He-
patitis-C-Virus angesteckt haben.
Bis heute haben die Ermittlungen
der Staatsanwaltschaft Augsburg
wegen des Verdachts auf Körper-
verletzung kein Ergebnis gebracht.
Ein Gutachten über die Schuldfä-
higkeit des damals medikamenten-
abhängigen Mediziners steht seit
Monaten aus. Doch immerhin ha-
ben die Opfer nun Schmerzensgeld
erhalten.

Rechtsanwalt Roland Aigner der
Kanzlei Willi & Janocha in Donau-
wörth hat mit insgesamt 15 die
größte Gruppe der Betroffenen ver-
treten. Wie er berichtet, kam die
Haftpflichtversicherung der Donau-
Ries-Klinik im Februar 2020 auf ihn
zu, um sich über Schmerzensgeld-
zahlungen außergerichtlich zu eini-
gen. Alle seine Klienten ließen sich
auf den Vorschlag ein, gegen eine
Zahlung alle weiteren Ansprüche
abzutreten. Bei den meisten sei das
Geld bereits überwiesen.

Das bestätigt auch Stefan Liebl,
Pressesprecher der Versicherungs-
kammer Bayern. „Bis auf drei Be-
troffene haben wir uns mit allen
weiteren 60 Opfern auf Schmer-
zensgeldzahlungen geeinigt.“ Die
Höhe der Summe will er nicht nen-
nen, doch es ist ein offenes Geheim-
nis, dass sie maximal 20000 Euro
pro Person beträgt. Rein rechne-
risch werden die Opfer also mit bis
zu 1,3 Millionen Euro entschädigt.
Die tatsächliche Höhe für den Ein-
zelnen richtet sich nach Aussage von
Liebl allerdings nach dem persönli-
chen Schaden, also wie stark die In-
fektion ausgeprägt war, wie lange
die Patienten krank und arbeitsun-
fähig waren und welche Therapien
sie erhalten mussten.

Petra Müller ist eines der 60 Op-
fer, die das Angebot der Versiche-
rung angenommen haben. „Ich fin-
de die Höhe lächerlich, aber mir ist
durchaus bewusst, dass es sonst
schwierig gewesen wäre, überhaupt
Schmerzensgeld zu erhalten“, sagt
die 53-Jährige aus dem Landkreis
Donau-Ries, die ihren richtigen Na-

Hepatitis Affäre: Geld für die Opfer
Gesundheit Vor zwei Jahren kam ans Licht, dass ein Arzt in Donauwörth 63 Patienten mit einem

gefährlichen Virus infiziert hat. Warum die Betroffenen trotz Schmerzensgeld wütend sind

Mit dem gefährlichen Hepatitis C Virus soll ein Narkosearzt vor zwei Jahren Patien
ten am Donauwörther Krankenhaus angesteckt haben. Archivfoto: Szilvia Izsó

Post
aus einer

anderen Zeit
Karte von Pater

Anselm Grün kommt
nach 51 Jahren an

Schwarzach am Main Mit mehr als
51 Jahren Verspätung ist eine Post-
karte aus Rom im Briefkasten eines
unterfränkischen Klosters eingetru-
delt. „Besser spät als nie, dachte sich
wohl die Post bei dieser Postkar-
te…“, schreibt das Kloster in
Schwarzach am Main auf seiner
Facebook-Seite. Auf dem Foto der
Karte ist das Datum vom 20. April
1969 gut erkennbar, auch der Stem-
pel lässt den 21. April erahnen. Da-
runter befindet sich ein Aufkleber
der Post mit der Zeile: „Sdg. nach-
adressiert wg. unkorrekter An-
schrift“.

Die Grüße aus dem Gästehaus
Sant’Anselmo in Rom sind von einer
Hildegard und vier Mönchen unter-
schrieben, darunter einem promi-
nenten: Anselm Grün. Der Bene-
diktinerpater ist als Autor mehrerer
spiritueller Bücher bekannt. Er er-
kenne auch seine Unterschrift, sagte
Julia Martin, Sprecherin der Bene-
diktinerabtei Münsterschwarzach
im unterfränkischen Landkreis Kit-
zingen. Damals war Anselm Grün
noch Student in Rom. Seit Jahren
lebt er in der Abtei, genau wie Pater
Edgar Friedmann, der ebenfalls auf
der Karte unterschrieb. „Beide ha-
ben sehr überrascht reagiert“, sagte
Martin. „Wirklich erinnern können
sie sich nicht, nur vage an eine Situa-
tion in diesem Kontext.“

Die Abtei vermutet, dass die Kar-
te „irgendwo physisch bei der Post
verschwunden“ war und nun zufäl-
lig wieder aufgetaucht ist. Die Deut-
sche Post hegt hingegen eine andere
Vermutung: „Wahrscheinlich hat
eine Person die Karte aufbewahrt
und nun eingeworfen“, sagte ein
Sprecher. Denn keine Betriebshalle
der Post sei noch so, wie sie vor über
einem halben Jahrhundert war.
Durch Umbauten und Umzug
müsste die Karte aufgefallen sein.
Drei Jahrzehnte nach der Wieder-
vereinigung ist auch die alte Post-
leitzahl „West-8711“ nicht mehr
gültig. Wer die besagte Hildegard
ist, bleibt vorerst ein Rätsel. „Viel-
leicht meldet sich die Absenderin
nun“, sagte Martin. (dpa)

KAISHEIM

Ehe Streit, weil der Mann
Wasser statt Bier kaufte
Dass Polizisten nach einem handfes-
ten Streit nicht auch noch Bier lie-
fern, hat ein Ehepaar in Kaisheim
(Landkreis Donau-Ries) feststel-
len müssen. Wie die Polizei am Frei-
tag mitteilte, war eine 67-Jährige
mit ihrem Mann in Streit geraten,
weil dieser kein Bier, sondern nur
Mineralwasser gekauft hatte. Die
Auseinandersetzung endete für
beide mit Kratzwunden und Häma-
tomen. Erst danach alarmierte die
Frau die Polizei – und bat die Beam-
ten, gleich noch ein paar Flaschen
Bier mitzubringen. Weil die Polizis-
ten ihrem Wunsch nicht nachka-
men, wählte die Frau vom frühen
Freitagmorgen an noch sechs Mal
den Notruf. Das Ehepaar wurde
wegen Körperverletzungsdelikten
angezeigt. Möglicherweise wird
die Frau auch noch wegen miss-
bräuchlicher Verwendung des Not-
rufs angezeigt. (AZ)

OBERSTAUFEN

Radlerin umfährt Schranke
und wird von Zug erfasst
Eine Radlerin ist an einem Bahn-
übergang in Oberstaufen (Land-
kreis Oberallgäu) von einem Zug er-
fasst worden und gestorben. Die
Frau sei am Freitag noch am Unfall-
ort ihren Verletzungen erlegen,
teilte die Polizei mit. Ersten Er-
kenntnissen zufolge war die
74-Jährige um eine geschlossene
Schranke herumgefahren und auf
den Gleisen gestürzt. Trotz Not-
bremsung wurde sie dort von ei-
nem Zug erfasst. Der Lokführer
und zwei Bahnmitarbeiter erlitten
einen Schock. (AZ)


