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SÜDLICHE OBERLAUSITZ

SÄCHSISCHE ZEITUNG

Mann aus Berzdorfer
See gerettet

Chefarzt Ulrich Krohs im Ebersbacher Klinikum.

Foto: Rafael Sampedro

Schönau-Berzdorf. Ein Badeunfall hielt Retfte und Polizei am Sonntag am
tungskräft
Südufer des Berzdorfer Sees auf Trab. Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs Gesellschaft
ft Görlitz (DLRG) an der Blauen Lagune sahen einen Mann leblos auf dem
gu
ffensichtlich war der
Wasser treiben. „Off
Mann baden gewesen“, sagt Anja Leuschner, Sprecherin der Polizeidirektion
Görlitz.
Der Verunglückte ist demnach 49 Jahre
Über gealt und deutscher Staatsbürger. Üb
ft des Mannes ist bisher nichts
naue Herkunft
für
bekannt, auch nichts über die Gründe fü
ffenbaren Unfall. Laut DLRG Görlitz
den off
hatte der Mann einen Schwerbehindertenausweis bei sich. Nachdem er aus dem Wasser geborgen worden war, wu
wurde sofort mit
der Reanimation begonnen. Die Wiederbelebung dauerte 45 Minuten und war laut
DLRG-Sprecher Manuel Schulze erfolgreich. „Er wu
wurde dann mit einem Hubflogen“, sagt er.
schrauber ins Klinikum gefl
Über den derzeitigen Zustand des Mannes
Üb
ist nichts bekannt.
Erst Anfang des Monats war ein Toter
am Nordufer des Berzdorfer Sees gefu
funden
worden. Der 31-jährige Görlitzer hatte offensichtlich Selbstmord begangen. Seine
Identität ist mittlerw
rweile zweifelsfrei geklärt. (SZ/mk)

Schnellere Hilfe, wenn’s im Darm zwickt

78-Jährige
in Zittau beraubt

ffene gibt es viele. Für Patienten, die bisher weit fahren mussten, gibt es jetzt in Ebersbach eine Lösung.
Betroff
Von Romy Altmann-Kuehr

U

lrich Krohs ist Arzt. Sein Fachgebiet ist
eines, mit dem sich wohl die wenigsten Menschen gern auseinandersetzen:
Darmprobleme. Weil es in der Region offenbar auch zu wenige Ärzte gibt, die sich
mit dieser Spezialrichtung befassen, bietet
der Mediziner, der beim Klinikum Oberlauftigt ist, künfsitzer Bergland (KOB) beschäft
tig eine ambulante Sprechstunde im Ebersfür an.
bacher Krankenhaus dafü
Niedergelassene Kollegen, die sich mit
Darmleiden als Spezialgebiet befassen und
hier Diagnosen treff
ffen oder einen Theraür die Betroff
ffenen erstellen könpieplan ffü
nen, gibt es nur wenige beziehungsweise
gehen sie in absehbarer Zeit in den Ruhestand.
Auf der Ärzteliste der Kassenärztlichen
Vereinigu
gung Sachsen (KV
KVS) ist im Landkreis
lediglich ein niedergelassener Proktologe –
für das Fachgebiet –
so heißen die Experten fü
in Görlitz registriert. Damit Patienten keine weiten Wege auf sich nehmen müssen,
entschloss sich das KOB eine ambulante
Sprechstunde anzubieten, in der sich Leute
mit ihren Beschwerden vorstellen können.
Die übernimmt Ulrich Krohs, Chefarzt der

Chirurgie am Ebersbacher Standort. Die
Proktologie, die sich mit Enddarm-Erkrankungen befasst, ist eine Disziplin in der
Chirurgie, erklärt er. Seit Juli hat Krohs nun
die Zulassung von der Kassenärztlichen
gung (KV
KVS) und darf somit ambulanVereinigu
für Darmpatiente Spezial-Sprechstunden fü
ten abhalten.

Darmprobleme sind ein Tabuthema
Eigentlich sind solche Kassenleistungen
den niedergelassenen Kollegen vorbehalür ein Fachgebiet zu weten. Nur, wenn es ffü
nige Kollegen mit eigener Praxis gibt, dürfen auch Kliniken Sprechstunden anbieten.
Das bedarf aber der Genehmigu
gung seitens
KVS.
der KV
Mit Dr. Krohs haben Patienten nun
ftig in der Region einen Ansprechauch künft
für Darmleiden, müssen nicht
partner fü
nach Görlitz oder sogar bis Dresden fahren.
ffen sind vi
viel mehr Menschen, als
Betroff
man denkt, weiß Ulrich Krohs. Darmprobleme seien noch immer ein Tabuthema,
so der Arzt. Hämorrhoiden gehören zum
Beispiel zu den weit verbreiteten Darmleiden. „Darüber spricht man nicht in der
fisteln
Sauna oder beim Friseur.“ Auch Analfi
und Abszesse oder Stuhlinkontinenz seien

recht häufi
fige Krankheitsbilder, schildert
der Arzt.
Ihm liege es vor allem am Herzen, Patienten mit Stuhlinkontinenz Mut zu machen, dass ihr Problem lösbar ist. Darüber
ffen seien in
sei noch wenig bekannt. Betroff
erster Linie ältere Frauen, die schon einmal
Kinder geboren haben. Ein Schrittmacher
kann hier zum Beispiel helfen, erklärt der
Spezialist. Oft
ft sei aber erst einmal ein ausführliches und einfü
fühlsames Gespräch nöfü
tig, um rauszubekommen, wo das Problem
rung geliegt, hat der Proktologe die Erfahru
macht. „Da braucht es eine ruhige Atmosphäre“, sagt Dr. Krohs. Dazu soll nun die
neue Sprechstunde dienen.
Dass sich der Chiru
rurg gerade auf diese
Fachrichtung spezialisiert hat, sei auch seinem Lehrer zu verdanken, erzählt er.
Krohs, der vor seinem Wechsel nach Ebersbach vor vier Jahren unter anderem am Bodensee gelebt und gearbeitet hat, absolvierfühte die Zusatzausbildung bei einem der fü
renden Proktologen Deutschlands. Diese
fig, sagt
Krankheitsbilder sind sehr häufi
Krohs. „Man kann vielen Menschen helfen
und großes Leid lindern. Wenn sie keine
Windeln mehr brauchen, das ist ffü
ür vi
viele
Patienten eine ganz neue Lebensqualität“,

beschreibt der Doktor seine Leidenschaft
ft
ffü
ür diese spezielle Fachrichtung.
In der neuen Sprechstunde wird der
Proktologe zum Beispiel auch Enddarmspiegelungen durchfü
führen können. Das ist
eine Diagnosemöglichkeit, die mit weit wefwand verbunden ist, als eine
niger Aufw
„richtige“ Darmspiegelung, so Dr. Krohs.
unktioniert ohne Narkose und kann
Sie ffu
führt werden.
ambulant durchgefü
Derzeit gibt es noch keine feste DarmSprechstunde, das Klinikum ist noch dabei,
alles zu koordinieren. Nach der Sommerpause ab September werde es regelmäßige
Sprechstunden geben, in denen sich Patienten vorstellen können, heißt es von der
Klinikleitung. Die Patienten werden von einem niedergelassenen Chirurgen oder Gastroenterologen überw
rwiesen. Einen solchen
gibt es zum Beispiel in Ebersbach-Oberland. Auch unter den niedergelassenen
Hausarzt-Kollegen will Ulrich Krohs das
Thema weiter verbreiten und das Angebot
des Klinikums bekannter machen.
ffer
Denn Krohs ist sicher: Die Dunkelziff
ffenen ist hoch. „Da ist noch viel
der Betroff
fklärung nötig, damit die Leute auch
Aufk
wissen, dass ihnen geholfen werden kann
finden.“
und wo sie einen Ansprechpartner fi

Grüne gegen B-178-Nordverlängerung

Von Thomas Mielke
Die sächsischen Grünen sprechen sich gegen die Nordverlängerung der B 178 von
der A 4 bei Weißenberg bis zur A 15 bei
Roggosen und gegen die Mitteldeutschland-Lausitz-Trasse aus. „Die geringe Verkehrsnachfrage rechtfertigt die enormen
Kosten der Neubauten nicht“, so Katja Mei-

er, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Landtag. „Neue schnelle
Straßen erzeugen zusätzlichen Auto- und
Lkw
kw-Verkehr und konkurrieren mit dem
würgeplanten Schienenausbau.“ Damit wü
den diese Straßenprojekte den mit dem
Kohleausstieg verbundenen Zielen zur
CO2-Einsparung zuwider laufen. Das dafü
für
nötige Geld sollte lieber in die VerbesseNV-Angebots, ffü
ür den Bau von
rung des ÖPNV
Radwegen, die Anpassung von Ortsdurchfahrten oder den Bau von Ortsumgehungen ausgegeben werden.
Alls Grundlage fü
A
für diese Argu
gumentation
ftrag
haben die Grünen eine Studie in Auft
bergegeben. Darin heißt es unter der Ü
Üb
ft „Verzicht auf Nordverlängerung
schrift

B 178n und MiLau“ über Meiers Sicht hinaus, dass die beiden Neubautrassen sehr
viel Geld beim Bau und bei der Unterhalftliche Vortung kosten und kaum wirtschaft
ür die Region bringen, sondern eher
teile ffü
die Pendlerströme in benachbarte Zentren
ürden.
stärken w
wü
würde ffü
ür die NordverlänAußerdem „wü
gerung der B 178n die direkteste Verbindung zwischen Weißenberg und Weißwasser unmittelbar durch das Biosphärenreserv
rvat Oberlausitzer Heide- und Teichlandft hindurchfü
führen“, so die Verfasser
schaft
der Studie. „Eine Umfahrung der Naturfür weniger
schutzgebiete sorgt hingegen fü
twege.“ Darüber hinaus verdirekte Fahrtw
weisen die Verfasser auf die wegen der ehe-

maligen und noch aktiven Tagebaue in der
Gegend auf R
Riisiken beim Baugrund. Sie gehen davon aus, dass ohnehin mindestens
zehn Jahre vergehen, bis Autos auf den beiden Straßen rollen könnten.
„In Summe ist daher zu empfehlen,
statt einer kosten- und zeitintensiven Planung von großräumigen Neubautrassen
ffentlichen Verauf eine Förderung des öff
kehrs und einen bestandsorientierten Austverbindungsbau der bestehenden Hauptv
achsen/ Bundesstraßen zu orientieren“,
heißt es in der Studie.
Die beiden Straßen sind Teil des Maßnahme-Pakets fü
für den Lausitzer Strukturwandel. Derzeit wird untersucht, ob und
wie sie sich bauen lassen.

TREFFPUNKT
ZITTAU

Regionale Produkte, Kultur
und individuelle Reisen
in die ganze Welt. Das und
noch viel mehr ﬁnden Sie
in Ihrem SZ-Treffpunkt.

Schönau-Berzdorf. Ein Nebengebäude an
der Straße Kleine Seite in Schönau-Berzdorf war in der Nacht zu Sonntag das Ziel
von Einbrechern. Das berichtet Polizeisprecherin Anja Leuschner. Die Täter drangen
gewaltsam in das Nebengelass ein und
wühlten alles auf der Suche nach etdurchwü
tvollem. Sie erbeuteten elektriwas Wertv
Ak
kkuschrauber und
sche Werkzeuge wie A
eine Schlagbohrmaschine. Neben einem
Sachschaden von rund 300 Euro blieb ein
Diebstahlschaden von circa 600 Euro zurück. (SZ)

Multivan von einem
Parkplatz entwendet
Großschönau. Unbekannte haben am
Sonntag zwischen der Mittagszeit und den
VW
W T 4 von eiNachmittagsstunden einen V
nem Parkplatz an der Jonsdorfer Straße in
Großschönau gestohlen. Wie die Polizei
mitteikt, hatte das blaue Fahrzeug mit dem
Kennzeichen DD-EY 4960 einen geschätztwert von circa 8 000 Euro. Die Soko
ten Zeitw
Kfz fahndet inzwischen international nach
dem Multivan. (SZ)

„Münchener Freiheit“ live

19, €
99

Öffnungszeiten:
Montag–Freitag: 10.00 –17.00 Uhr
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Geräte und Werkzeuge
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Neustadt 18
02763 Zittau
T 03583 7755-5870
F 03583 7755-5877

Redaktions- und Verlagsgesellschaft Neiße mbH
Neustadt 18, 02763 Zittau
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C. Bechstein präsentiert die
Münchener Freiheit (das Original!!!)
als Teil der Konzertreihe der
Manufaktur in Seifhennersdorf.
14. September 2019 · 20.00 Uhr
Konzertﬂügelmanufaktur
Seifhennersdorf

a

Ihrer Ansicht nach sollen
stattdessen Bus- und
Bahnverbindungen ausgebaut
werden. Eine Studie stützt
ihre Argumentation.

Zittau. Eine 78-jährige Frau ist am späten
Freitagnachmittag auf der Straße „Zur alten Färberei“ in Zittau von einem jungen
Mann beraubt worden. „Er riss ihr gewaltsam einen Beutel aus der Hand, in dem sich
ihre Geldbörse befand“, teilte die Polizeidirektion am Wochenende mit.
„Eine Zeugin konnte beobachten, wie
der Täter den Beutel noch in Tatortnähe in
ein Gebüsch warf.“ Kurze Zeit später tauchwurte der Räuber erneut am Gebüsch auf, wu
de aber von der Zeugin überrascht und fflloh
unerkannt. „An dem Beutel entstand ein
twa 5 Euro“,
Sachschaden in Höhe von etw
teilte die Polizei mit. (SZ)

Buchtipp

Ticketverkauf

„Sachsen – 55 Highlights
aus der Geschichte“

„Konzerte, Musicals,
Shows, Festivals, Sport ...“

Der Historiker Steﬀen Raßloﬀ porträtiert in diesem reich bebilderten
Band schlaglichtartig 55 außergewöhnliche Menschen, Orte und
Ereignisse, die Geschichte schrieben,
Impulse verliehen, Spuren hinterließen und Sachsen bis heute prägen.

Bei uns erhalten Sie Karten (auf
Bestellung) für das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau, den
Kulturpalast, die Staatsoperette, die
Messe Dresden, die Frauenkirche,
den Theaterkahn, die Comödie ... und
auch für deutschlandweite Events!

29,50€

