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Eine Verletzte nach
Karambolage mit Traktor

Zwischen Mindelheim und Türkheim hat sich am Freitag ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei
am Wochenende mitteilte, wollte
eine 61-Jährige mit ihrem Auto auf
der Staatsstraße beim Gutshof
Dömling ein Auto und einen Traktor überholen. Dabei habe sie aber
übersehen, dass der 19-jährige
Traktorfahrer abbiegen wollte und
den Blinker gesetzt hatte, berichtet
die Polizei. Das Auto stieß mit dem
Traktor zusammen. Die 61-Jährige
wurde bei dem Unfall verletzt.
Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 20.000
Euro. (mz)

80-Jährige beim
Einkaufen bestohlen
Beim Einkaufen im V-Markt Mindelheim wurde einer 80-Jährigen
am Freitag der Geldbeutel mit etwa
150 Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau die
Börse gegen 12 Uhr in den Korb
des Einkaufswagens gelegt und kurz
aus den Augen gelassen.
Hinweise werden unter der Telefonnummer 08261/76850 entgegengenommen. (mz)

Ausgesperrt: Verbranntes
Essen löst Einsatz aus
Rauchentwicklung aus einer Wohnung an der Krumbacher Straße in
Mindelheim am Samstagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.
Nach Angaben der Polizei hatte sich
der Bewohner aus seiner Wohnung
ausgesperrt. Darin stand allerdings
Essen sowohl im Backofen als auch
auf der heißen Herdplatte, welches
dann anbrannte. Weiterer Schaden
sei in der Wohnung aber nicht entstanden. (mz)
TUSSENHAUSEN

Flucht nach Unfall
in einer Kurve

Auf der Kreisstraße bei Tussenhausen haben sich am Freitag gegen
6.30 Uhr ein Transporter und ein
Auto berührt. Wie die Polizei am
Wochenende mitteilte, streiften sich
die Fahrzeuge in einer Rechtskurve in einem Waldstück am Außenspiegel. Der Unfallverursacher sei
ungebremst weitergefahren. Die
Polizei nimmt um Hinweise unter
der Telefonnummer 08247/96800
entgegen. (mz)

Senioren geraten über
Parkplatz in Streit
Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Tussenhausen sind am
frühen Samstagabend zwei Männer
aneinander geraten, 84 und 71 Jahre alt. Nach Angaben der Polizei
ging es um eine Parkbehinderung.
Im Verlauf der Auseinandersetzung
stürzte der 84-jährige Mann zu
Boden. Die genauen Umstände
müssen laut Polizei noch geklärt
werden. Gesucht wird eine Frau, die
das Geschehen offenbar beobachtet und gemeldet hatte. Sie war mit
einer hellen Jacke bekleidet. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen
genommen. (mz)

Unterallgäu kompakt
UNTERALLGÄU/SONTHEIM

Landvolktag findet
zum 47. Mal statt

Der 47. Unterallgäuer Landvolktag
mit dem Leitthema „Familiengerechtigkeit – Politik für eine gute
Zukunft“ findet am Samstag,
1. Februar, in Sontheim statt. Die
Veranstaltung der Unterallgäuer
Landvolkgemeinschaften und des
KLB-Bildungswerkes Augsburg
beginnt um 9.30 Uhr mit einem
Festgottesdienst in der Pfarrkirche
St. Martin. Die Gestaltung übernehmen Domvikar Alois Zeller aus
Höchstädt, Landvolkseelsorger und
der Gemeinschaftskirchenchor.
Anschließend hält Ulrich Hoffmann, Präsident des Familienbundes der Katholiken, einen Festvortrag im Gasthaus Adler. (jd)

Vorsorge treffen für den Ernstfall, dafür wirbt der Ärztliche Direktor der Unterallgäuer Kliniken.
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Damit der Wille des Patienten zählt

Vorsorge Warum Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht wichtig sind und worauf man dabei achten
sollte, erläutert Manfred Nuscheler, der Ärztliche Direktor der Unterallgäuer Kliniken
Unterallgäu Wer mag sich schon ausmalen, wie das wäre, wenn er plötzlich schwer krank und handlungsunfähig im Krankenhaus läge, oder
er wegen einer schweren Demenz
nicht mehr selbst entscheiden könnte? Und darüber nachdenken, wann
er sein Leben noch für lebenswert
hält und in welchem Fall er vielleicht lieber sterben würde? Die
Antworten darauf sind schließlich
nicht leicht – aber überaus wichtig,
wie der Ärztliche Direktor der Unterallgäuer Kliniken, Dr. Manfred
Nuscheler, aus Erfahrung weiß.
Er wirbt dafür, sich über das
Thema Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht Gedanken zu
machen und diese unbedingt mit einer nahe stehenden Person zu teilen.
Das erleichtere es ungemein, herauszufinden, welcher Behandlung
der Patient zugestimmt hätte – und
welcher wohl eher nicht. Hat er
nichts verfügt, „sind die Ärzte gesetzlich verpflichtet, den mutmaßlichen Willen des Patienten zu ermitteln“, so Nuscheler. „Das kann eine
Detektivarbeit sein.“
Gleichzeitig stellt er aber auch

klar: „Im Notfall müssen wir einfach handeln. Da ist keine Zeit, um
eine Patientenverfügung zu sondieren. Das ist kein Instrument, um
den Notfall zu regeln.“ Auf die Zeit
danach kann sie dann aber eben sehr
wohl Auswirkungen haben. „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht dienen einer patientenorientierten Medizin. Das ist das, was wir
wollen.“
Als Beispiel nennt er den Fall einer 65-Jährigen, die nach einem
Kreislaufstillstand
wiederbelebt
wurde und danach im Wachkoma
lag. Während die Ärzte für eine
künstliche Ernährung plädierten,
wollte die Familie das Sterben zulassen. Sie verwies auf die Patientenverfügung, die die 65-Jährige selbst
verfasst hatte. Darin verfügte sie,
dass sie keine lebensverlängernden
Maßnahmen befürworte, wenn sie
sich in einem „unaufhaltsamen Sterbeprozesse“ befinde. Da es sich
beim Wachkoma aber nicht um einen „unaufhaltsamen Sterbeprozess“ handelt und nicht klar war, ob
sie auch in diesem Fall einen Therapiestopp gewollt hätte, musste letzt-

lich das Betreuungsgericht entscheiden, wie die Frau weiter behandelt
werden soll.
„Die Patientenverfügung kann
nicht durch den mutmaßlichen Willen ausgehebelt werden“, betont
Nuscheler. Sie ist bindend – auch
wenn sich der Patient im Gespräch
mit Angehörigen
später anders geäußert
haben
mag. Wie das Beispiel zeige, sei es
außerdem problematisch, wenn die
Verfügung unklar Manfred Nuscheler
ist. „Lieber hat
man keine, als eine, die missverständlich ist“, sagt er und empfiehlt:
„Nehmen Sie ein vorformuliertes
Formular, vertrauen Sie dem und
scheuen Sie sich nicht, einfach
Kreuze zu machen. Das ist ein gut
ausformuliertes Grundgerüst und
man vermeidet Fehler. Sie können
das nicht selber schreiben.“
Er empfiehlt die Broschüre „Vorsorge für Unfall, Krankheit und Alter“ des Bayerischen Justizministe-

riums, die man sich im Internet kostenlos herunterladen und ausdrucken oder im Buchhandel bestellen
kann. Wer sich bei der Beantwortung der Fragen unsicher ist oder
generell Fragen zur Patientenverfügung hat, kann sich vom Hausarzt,
dem Sankt-Elisabeth-Hospizverein,
dem Bayerischen Roten Kreuz, den
Maltesern und ähnlichen Organisationen beraten lassen.
Nuscheler rät außerdem, etwa
alle zwei Jahre zu überprüfen, ob die
Patientenverfügung weiterhin zu
den eigenen Vorstellungen passt
oder abgeändert werden muss.
Bleibt alles wie gehabt, könne man
sie trotzdem nochmals mit Angabe
des Datums unterschreiben, um so
deutlich zu machen, dass der darin
erklärte Wille immer noch aktuell
ist. Juristisch nötig ist das allerdings
nicht.
Neben der Patientenverfügung
empfiehlt der Arzt, eine Vorsorgevollmacht auszustellen. Der Bevollmächtigte „ist das Sprachrohr, das
dem eigenen Willen Ausdruck verleihen kann“, erklärt er. Es sollte
diesen Willen also gut kennen und

stark genug sein, um sich selbst und
die eigenen Wünsche für die weitere
Behandlung
zurückzunehmen.
„Eine enorm enge emotionale Bindung kann auch hinderlich sein“,
gibt Nuscheler zu bedenken.
Er schätzt, dass im Unterallgäu
bis zu 35 Prozent der Senioren und
deutlich weniger jüngere eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht hinterlegt haben. Das
sei zwar schon eine recht gute
Durchdringung, zeigt aber auch,
dass es noch Luft nach oben gibt.
Schließlich schaffen die Formulare nach Einschätzung des Mediziners Rechtssicherheit für Ärzte und
Angehörige und stärken vor allem
das Selbstbestimmungsrecht des Patienten. (baus)

» Vortrag Wegen des großen Interesses

wiederholt Dr. Manfred Nuscheler seinen
Vortrag „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht – medizinische, ethische und
juristische Aspekte“ am Dienstag, 28. Januar, um 19.30 Uhr im Casino der Klinik
Mindelheim und am Donnerstag, 6. Februar, um 19.30 Uhr im Haus zum Gugger in
Bad Wörishofen. Der Eintritt ist frei.

Wohin fahren die Unterallgäuer mit Bus und Bahn?
Verkehr Der Kreisausschuss gibt grünes Licht für eine Studie.
Sie könnte dazu beitragen, den ÖPNV im Landkreis Unterallgäu attraktiver zu machen

Unterallgäu In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Kreisausschuss
noch einmal mit einem Thema befasst, das bereits vergangenen November unter der Überschrift „Studie zur Verbunderweiterung und
Schienentarifintegration“ auf der
Tagesordnung stand. Was etwas
sperrig klingt, soll dazu beitragen,
den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen. Konkret geht
es darum, dass die Fahrgäste Bus
und Bahn künftig mit einem Ticket
nutzen können sollen. Um das zu ermöglichen, müsste der für das Unterallgäu und den Landkreis Günzburg zuständige Verkehrsverbund
Mittelschwaben (VVM), der bislang
nur Busunternehmen umfasst, um
die Schienenverkehrsunternehmen
erweitert werden. Ob eine solche
Erweiterung – auch auf das Gebiet
der Stadt Memmingen – möglich
und auch sinnvoll ist, soll eine Studie
klären, die der Kreisausschuss im
November bereits grundsätzlich befürwortet hat.
Unklarheit herrschte damals aber
über die voraussichtlichen Kosten
für die Studie – und darüber, ob ein
noch größeres Verbundgebiet nicht
besser wäre. Auf Antrag von Micha-

Verbunderweiterung ist das Stichwort, wenn es darum geht, dass Fahrgäste Bus und
Bahn künftig mit einem gemeinsamen Ticket nutzen können.
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el Helfert (SPD) hatte die Verwaltung zur jüngsten Sitzung deshalb
den Referent für Verbunderweiterung am Bayerischen Verkehrsministerium, Manuel Diller, eingeladen. „Leistungsfähige Verkehrsverbünde bestehen aus Bus und Bahn“,
sagte er. Um zu prüfen, ob der vorgeschlagene Verbund von VVM und
Stadt Memmingen verkehrlich und

wirtschaftlich sinnvoll sei, würden
im ersten Studienblock alle verkehrlichen Beziehungen in das Verbundgebiet hinein und aus diesem heraus
untersucht, so Diller. In den Bussen
und Bahnen werde ein Jahr lang erhoben, wer dort mitfährt und warum. Vor allem Letzteres erkläre
auch den Preis der Studie: Das Ministerium geht davon aus, dass sie je

nach Erhebungsaufwand bis zu
sechs Euro pro Einwohner kosten
könnte, im Falle des Unterallgäus
mit seinen derzeit rund 144.900
Einwohnern also knapp 870.000
Euro. Helmut Höld vom Landratsamt rechnet jedoch damit, dass es
ganz so teuer dann doch nicht wird.
Im Busbereich lägen detaillierte
Vertriebsdaten vor, sodass dort voraussichtlich kaum Erhebungen
notwendig seien. 85 Prozent der
Kosten trägt außerdem der Freistaat, dem laut Diller daran gelegen
sei, dass sich alle Kommunen die
Grundlagenstudie leisten können.
Wie er auf Nachfrage von Rosina
Rottmann-Börner (ödp/Bürger für
die Umwelt) weiter erläuterte, seien
nicht möglichst große Verbünde das
Ziel. Stattdessen „sollen die zusammenkommen, wo’s am meisten gemeinsame
Verkehrsbeziehungen
gibt“. Der Verbund wickle den Binnenverkehr ab. Für etwaige Verkehrsbeziehungen nach außen
könnten Überlappungszonen geschaffen werden, sprich: Der Kunde
könnte am Automat ein Ticket des
Nachbarverbundes kaufen.
Daneben stellte Diller aber auch
klar: „Durch die Verbundsgrün-

dung fährt bei Ihnen noch kein einziger zusätzlicher Bus.“ Der Verbund mache das Angebot für den
Nutzer lediglich angenehmer und
senke im besten Fall die Hemmschwelle, öffentliche Verkehrsmittel
zu nutzen. Außerdem könne der
Landkreis die in der Studie gewonnenen Daten für den eigenen Nahverkehrsplan nutzen. „So günstig
bekommen Sie das so schnell nicht
wieder“, sagte er. Hinzu kommt,
dass der Freistaat in einer zweiten
Stufe auch die Einmalkosten zu so
genannten verbundintegrationsbedingten Investitionen sowie in einer
dritten Stufe für höchstens fünf Jahre die Kosten für Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste fördert. Bislang mussten die Verbünde diese Kosten selbst tragen.
Die Studie biete deshalb „eine einmalige Gelegenheit, wesentliche
Anschub- und Dauerförderungen
durch den den Freistaat zu bekommen“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Das überzeugte letztlich auch die
Kreisräte, die gegen die Stimmen
von Roswitha Siegert und Franz
Mutzel (beide CSU) mehrheitlich
dafür stimmten, die Studie erstellen
zu lassen. (baus)

