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Kindertheater und Comedy Lounge
Zwei Termine in der „Disharmonie“

SCHWEINFURT Die Kulturwerkstatt
„Disharmonie“ an der Gutermann-
promenade lädt in dieser Woche
noch zu folgenden Veranstaltungen
ein:

COMEDY LOUNGE
Mi., 24. April, 19.30 Uhr
Welcome to the Comedy Lounge.
Hier treffenNewcomer auf Vollprofis,
Spaß auf Wahnsinn und das Lach auf
die Muskeln. Moderator und Jazz-
kabarettist Andy Sauerwein präsen-
tiert jeden Monat einen spannenden
Abend mit den Comedy- und Kaba-
rett-Helden von gestern, heute und
morgen. Diesmal zu Gast sind Götz

Frittrang, Wolfgang Kamm und Tho-
mas Kupferschmidt.

THEATER LANZELOT:
„DER GRÜFFELO“
So., 28. April, 15 Uhr,
Mo., 29. April, 10 Uhr
Eine Maus zu sein ist nicht einfach.
Noch dazu, wennman imWald lebt,
wo es Schlangen, Eulen und Füchse
gibt, die einen sehr gerne als Fest-
essen betrachten. Da braucht man
schon kernige Freunde, die einen be-
schützen, um als Maus zu überleben.
So erfindet unser Mäuseheld Max
einfach einen Freund, der so groß
und schrecklich ist, dass wirklich je-

der vor ihm Angst haben muss und
nennt ihnGrüffelo. Denn: „Grüffelo,
Grüffela, Grüffelum, das klingt ja gar
nicht dumm.“ Wer so jemanden
zum Freund hat, ist auch vor Schlan-
gen, Eulen und Füchsen sicher. Wie
überrascht Max aber ist, als er fest-
stellen muss, dass es diesen Grüffelo
tatsächlich gibt, er aber alles andere
als sein Freund sein will. Aber Max
ist klein und schlau und hat natür-
lich jetzt eine geniale Idee. Die Vor-
stellung des Theaters Lanzelot ist für
Kinder ab drei Jahren geeignet. (KIM)

Infos im Internet unter:
www.disharmonie-sw.de

Selbst bei älteren Menschen sollte in der Regel ein Wert von 140/90 mgHg angestrebt werden, rät Dr. Stephan Kanzler, Chefarzt der Medizinischen Klinik II am Leopoldina. FOTO: BERND WEISSBROD

Welche Untersuchung ist sinnvoll?
Beim Arzt-Patienten-Seminar im Leopoldina-Krankenhaus ging es auch um ein

selbstständiges Leben bis ins hohe Alter. Nicht alle Untersuchungen sind in jedem Alter angeraten.
...................................................................................

Von MANFRED HERKER
...................................................................................

SCHWEINFURT Die Deutschen wer-
den immer älter: Die durchschnittli-
che Lebenserwartung bei Geburt
heute beträgt bei Männern 78 Jahre,
bei Frauen 83 Jahre – mehr als dop-
pelt so hoch wie Ende des 19.Jahr-
hunderts. Heute 75-jährige Männer
haben laut Statistik eine verbleiben-
de Lebenserwartung von zehn Jah-
ren, Frauen eine solche von zwölf
Jahren. Jedes Jahr steigt die Lebens-
erwartung um drei Monate.

Eigenverantwortliche Vorsorge
Zum Thema „Medizinische Vor-

sorge im Alter – was macht Sinn?“
sprach beim Leopoldina Arzt-Patien-
ten-Seminar Prof. Dr. Stephan Kanz-
ler, Chefarzt der Medizinischen Kli-
nik II. Die Steigerung des Lebens-
alters sowie die demografische Ent-
wicklung seien auch gesundheits-
ökonomische Herausforderungen,
betonte Kanzler. Bei 45-65-Jährigen
betragen etwa die durchschnittli-
chen Krankheitskosten pro Jahr bei
Frauen 3100 Euro, bei Männern
2700 Euro. Im Alter von 85 Jahren
steigt dieser Betrag auf 12 600 Euro
bei Frauen und auf 11 600 Euro bei
Männern. So gehe es bei der Vorsor-
ge für den Einzelnen um ein selbst-
bestimmtes und selbstständiges Le-
ben bis ins hohe Alter. Für die Ge-
sellschaft bedeute Vorsorge eine Re-
duzierung der Gesundheitsausgaben
und eine nachhaltige Stabilisierung
der sozialen Sicherungssysteme.

Kanzler nannte als Grundvoraus-
setzungen einer eigenverantwortli-
chen Vorsorge: Eine positive Ein-
stellung zum Körper und zum Le-

ben. „Jeder Tag zählt“ und „es ist nie
zu spät, etwas für sich zu tun“. Im
Einzelnen erläuterte er zunächst die
Grundlagen einer ausgewogenen Er-
nährung: Vermeidung von Überge-
wicht, reichlich Obst und Gemüse,
weniger Fleisch, dafür Fisch, weniger
Fett und Zucker, Alkohol moderat,
viel Flüssigkeit. Kanzler machte auf
eine Metaanalyse aufmerksam, nach
der die unkontrollierte Einnahme
von Beta-Carotin, Vitamin A und E
gesundheitsschädlich sei.

Körperliche Aktivität (ein bis vier
Stunden pro Woche) reduziert kar-
diovaskuläre Ereignisse (Herzinfarkt,
Schlaganfall), Diabetes, Krebserkran-
kungen und hat positiven Einfluss
auf Übergewicht, Blutdruck und die
Seele. Auch die Einstellung des rich-
tigen Blutdrucks gehört zu den Vor-
sorgemaßnahmen. Selbst bei älteren
Menschen sollte in der Regel ein
Wert von 140/90 mgHg angestrebt
werden.

Verzögerung der Demenz
Bei Diabetes helfen eine geeignete

Diät, viel Bewegung und eine medi-
kamentöse Therapie zur Verbesse-
rung der Blutzucker-Werte. Bei all
diesen Empfehlungen gehe es nicht
zuletzt um eine Reduktion vonHerz-
infarkt und Schlaganfall. In einem
solchen Fall nicht zu zögern, legte
Kanzler den Zuhörern ans Herz: So-
fort Notruf Tel. 112 bei Schlaganfall
(neurologische Ausfälle), bei Brust-
schmerzen und bei Blutverlust aus
dem Verdauungstrakt. „Zeit ist hier
oft Leben, in jedem Fall bessere Le-
bensqualität“, ermunterte Kanzler
zum sofortigen Handeln. Die Diag-
nose Demenz lasse sich durch regel-

mäßige geistige, körperliche und so-
ziale Aktivität verzögern – am besten
mit einer Kombination all dieser
Komponenten, erläuterte Kanzler.
„Die Verzögerung des Beginns einer
Demenz um fünf Jahre würde die
Häufigkeit halbieren.“

Zur Prävention von Osteoporose
riet Kanzler zur körperlichen Aktivi-
tät, Nikotinabstinenz und Knochen-
dichtemessung bei Verdacht. Beim
Vorliegen einer Osteoporose sollten
Frauen über 65 Jahren Vitamin D,
eine Calciumsubstitution und Bi-
phosphonate erhalten.

Ein Drittel aller Menschen über
65 Jahre und die Hälfte aller über 90
Jahre stürzt pro Jahr mindestens ein-
mal. Sturzverletzungen können „der
Anfang vom Ende“ sein, gab Kanzler
zu bedenken. Er empfahl gutes si-
cheres Schuhwerk mit rutschfester
Sohle, Verwendung einer Gehhilfe.

Stürze beim nächtlichen Toiletten-
gang würden oft durch Schlafmittel-
Benommenheit verursacht. Die Kor-
rektur von Schwerhörigkeit bedeute
bessere soziale Interaktion, verhin-
dere den geistigen Abbau und diene
der Erkennung von Gefahren, etwa
im Straßenverkehr.

Impfungen retten Leben
Kanzler plädierte für eine Grippe-

impfung und eine Impfung gegen
Lungenentzündung. In Deutsch-
land gibt es pro Jahr 5000 bis 20 000
grippebedingte Todesfälle. Eine Imp-
fung führe zu 27 Prozent weniger
Krankenhausaufenthalten auf
Grund von Grippe und Lungenent-
zündung, und sie führe zu einer
48 Prozent geringeren Sterblichkeit.
Diese Impfungen seien besonders
wichtig bei Menschen über 65 Jah-
ren oder beim Vorliegen einer chro-

nischen Erkrankung (Lunge, Herz,
Diabetes).

Kanzler empfahl einen kritischen
Umgang bei der Einnahme von Me-
dikamenten. Die Frage „Sind alle
Tabletten wirklich notwendig?“ soll-
te manmit seinem betreuenden Arzt
besprechen. 38 Prozent der über
70-Jährigen nehmen mehr als fünf
Medikamente täglich ein – „da sind
die Interaktionen unüberschaubar“.
So gebe es auch viele Krankenhaus-
aufenthalte auf Grund von Neben-
wirkungen. Ebenso sei eine kritische
Prüfung angebracht bei manchen
Screening-Verfahren. Als Beispiel:
Die Bestimmung des PSA-Wertes bei
einem 75-jährigen Mann sei nicht
sinnvoll, da in diesem Alter ein Pros-
tatakrebs nur sehr langsam wachse.
Das Wissen um eine Krankheit, die
man dann doch nicht beeinflussen
könne, helfe niemandem weiter (Be-
lastungsfaktor). Eine Überdiagnostik
oder Übertherapie könne zu Folge-
schäden führen.

Den Wert einer oft lebensretten-
den Vorsorgemaßnahme demonst-
rierte Kanzler abschließend am Bei-
spiel Darmkrebs. Bei der Früherken-
nung durch eine Darmspiegelung
(Koloskopie) werden prognostisch
günstige Krebsstadien erkannt, die
konsequente Entfernung kleinster
Polypen (Krebsvorstufen) ist die
ideale Krebsvorbeugung.

Da die Darmkrebs-Häufigkeit im
Alter stark ansteige, sei auch hier bei
über 75-Jährigen diese Untersu-
chung sinnvoll. Kanzler: „Es ist er-
freulich, dass durch die Vorsorge-Ko-
loskopie die Rate an frühen Tumor-
stadien und somit an heilbaren Tu-
moren deutlich zunimmt.“

Ein normaler Knochen (links) und ein Knochen mit Osteoporose.
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Frau räumt
Falschaussage
vor Gericht ein

Warum log sie?
Und wann?

SCHWEINFURT/OBERWERRN Am
19. Januar 2018 ist ein 22-jähriger
Ex-Beschäftigter aus der Rhön ohne
Erlaubnis und Wissen des Eigentü-
mers auf ein Betriebsgelände in
Oberwerrn vorgedrungen, hat rund
sieben Tonnen Sojabohnen von
einem Behälter in die Lagerhalle rau-
schen lassen, dannnoch denWasser-
hahn aufgedreht und die Bohnen ge-
flutet.

Neben den Bohnen wurden auch
die Aufbereitungsanlage und sämtli-
che Maschinen zerstört. Der Scha-
den wurde mit 95 000 Euro beziffert.

Die wichtigste Tatzeugin war die
Ex-Freundin des jungen Mannes, die
bei der Polizei angegeben hatte, sie
sei bei der Tat vor Ort gewesen, aber
im Auto gesessen. Der 22-Jährige
habe mit seinem Chef etwas bespre-
chen wollen, dieser sei aber nicht da
gewesen.

Da sei er auf das Gelände vorge-
drungen und sie habe „gehört, wie
die Sojabohnen rauschen“. Zurück
im Auto, sei er noch einmal los mit
den Worten, er werde jetzt den Was-
serhahn aufdrehen.

Bei der Gerichtsverhandlung im
Oktober letzten Jahres glänzte die
Zeugin beim ersten Termin durch
Abwesenheit. Am zweiten Verhand-
lungstag widerrief sie ihre Angaben
bei der Polizei und behauptete nun,
sie habe damals gelogen, um ihrem
Ex „eine reinzudrücken“. Und sie sei
von Polizisten zur Falschaussage ge-
drängt worden.

Das glaubten ihr aber weder der
Staatsanwalt, noch der Schweinfur-
ter Amtsrichter. Der 22-Jährige wur-
de wegen Sachbeschädigung und
Hausfriedensbruchs zu einer Geld-
strafe von 150 Tagessätzen à 30 Euro
verurteilt.

........................

„Die Nummer,
die Sie abgezogen

haben, war
grottenschlecht.“

Richter zur Angeklagten
........................

Die 27-Jährige aber, damals frisch
getrennte Ex des Angeklagten und
Mutter eines vor kurzem geborenen
gemeinsamen Kindes, muss dem-
nach vor Gericht gelogen haben, als
sie ihre früheren Angaben bei der
Polizei als gelogen bezeichnete. Das
führte nun zu einem Strafverfahren
gegen sie wegen uneidlicher Falsch-
aussage.

Am Dienstag räumte sie die fal-
sche Aussage ohne Wenn und Aber
ein. Aber warum hat sie gelogen?
„Ich war komplett alleine hier“, sagt
sie nun reumütig, „aber die ganze
Familie vom Vater meines Kindes
war da.“ Sie habe das als Drucksitua-
tion empfunden.

Und: Kurz davor erst seien sie und
das Neugeborene nach neun Wo-
chen aus der Klinik nach Hause ent-
lassen worden. „Mir ging’s damals
auch nicht gut.“

Sie sei aber doch mehrfach darauf
hingewiesen worden, was sie zu er-
warten habe, wenn sie falsche Anga-
ben mache, so der Vorsitzende Rich-
ter: „Unter drei Monaten Freiheits-
strafe läuft nix.“ Diesmal immerhin
war ihr Geständnis umfassend, ohne
Ausflüchte. Sämtliche Zeugen konn-
ten deshalb ungehört entlassen wer-
den.

Die Mutter dreier Kinder sei nicht
vorbestraft, die Sozialprognose gut,
so die Staatsanwältin. Die Mindest-
strafe sei jedoch „zur Verteidigung
der Rechtsordnung unerlässlich“.
Drei Monate auf Bewährung forderte
die Anklagevertreterin sowie eine
Geldauflage von 500 Euro.

Der Verteidiger schloss sich dem
„vollumfänglich“ an. So urteilte
dann auch der Richter. Weil falsche
Zeugenaussagen zu falschenUrteilen
führen könnten, stünden darauf kei-
ne Geld-, sondern gleich Freiheits-
strafen.

„Die Nummer, die Sie abgezogen
haben, war grottenschlecht“, so der
Vorsitzende. Dabei hatte die Frau ein
Zeugnisverweigerungsrecht vor Ge-
richt. Sie hätte auch gar nichts sagen
können. Das Urteil ist rechtskräftig.
(FAN)


