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Ex-Schwerverbrecher
Walter H. kämpft um
seine Freiheit
Der Berufungsprozess des Gewaltverbrechers Walter H. geht in
die Verlängerung. Ein psychiatrischer Gutachter nannte ihn bei
der Verhandlung am Samstag
rückfallgefährdet.
Saarbrücken. Das Landgericht
Saarbrücken wird voraussichtlich
kommenden Freitag entscheiden,
ob der frühere Gewaltverbrecher
Walter H. (67) wieder ins Gefängnis muss oder nicht. Wie die Richter urteilen werden, ist auch nach
einer rund sieben Stunden langen
Beweisaufnahme am vergangenen Samstag offen. Die Sonderschicht bei der Justiz am Wochenende war nötig geworden,
weil ein psychiatrischer Sachverständiger kurzfristig an keinem
anderen Termin kommen konnte.
Der Sachverständige bezeichnete
H. laut SR als nach wie vor rückfallgefährdet und nicht therapierbar, da er unter einer Persönlichkeitsstörung und einer Minderbegabung leide. Doch bei einer effektiven und engmaschigen Kontrolle sei die Wahrscheinlichkeit
von weiteren schweren Straftaten
als sehr gering einzuschätzen.
H. wird vorgeworfen, dass er gegen Weisungen der Justiz verstoßen habe, die sein Leben in Freiheit reglementieren. Ein ganzer
Katalog von Vorgaben soll sicherstellen, dass der mehrfach wegen
schwerer Gewaltdelikte mit sexuellem Bezug verurteilte Saarländer nicht wieder rückfällig wird.
H. hatte insgesamt vier Frauen
angegriffen, eine davon vergewaltigt und ermordet. Er stand bei all
seinen Taten Alkoholeinfluss. Er
saß dafür nach eigener Aussage
insgesamt 38 Jahre im Gefängnis
oder in der geschlossenen forensischen Psychiatrie.
Auf Anordnung des Bundesverfassungsgerichts musste er 2013
freigelassen werden. Seitdem gilt,
dass H. keinen Alkohol trinken
darf und ständig über das Handy
erreichbar sein muss. Daran soll
er sich im September 2014 nicht
gehalten haben. Er soll erst in einer Kneipe in Völklingen Alkohol
getrunken haben und danach
über Stunden telefonisch nicht
erreichbar gewesen sein. H. wurde deshalb in erster Instanz vom
Amtsgericht Saarbrücken im Juli
2015 zu einer Haftstrafe von
sechs Monaten ohne Bewährung
verurteilt. Dagegen wehrt er sich
wi
vor dem Landgericht.
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Warten auf die Gesundheitszone

21-Jährige stirbt
bei Autounfall

Lothringer und Saarländer zahlen für Behandlungen im Partnerland weiterhin drauf
Im März 2015 ist das Projekt der
grenzüberschreitenden
Gesundheitszone (Zoast) in Saarbrücken vorgestellt worden. Die
französische Gebietsreform soll
einer der Gründe dafür sein,
dass sie immer noch nicht existiert, obwohl die Projektleiterin
die Umsetzung bereits im Juli
für möglich hielt.
Von SZ-Redaktionsmitglied
Jasmin Kohl

Saarbrücken. „Besondere Leistungen sollten für alle Bürger
grenzüberschreitend zugänglich sein“, sagte Peter Gillo
(SPD), Direktor des Regionalverbands, am 19. März im Saarbrücker Schloss. Zusammen
mit den Bürgermeistern und
Gemeindeverbands-Präsidenten von Sarreguemines und
Forbach sowie dem Experten
Henri Lewalle und der Projektbeauftragten bei den SHG-Kliniken Völklingen, Karin Mertens, stellte er damals das Projekt der grenzüberschreitenden Gesundheitszone (Zoast)
vor (die SZ berichtete). Die
Idee: Einwohner des Regionalverbands Saarbrücken sollen
mit ihrer deutschen Krankenkassenkarte und somit ohne
zusätzliche Kosten auch in den
französischen Gemeinden Forbach,
Freyming-Merlebach,
Saint-Avold und Sarreguemines zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen können – und umgekehrt.
Dass diese Kooperation im
Gesundheitswesen
lebenswichtig sein kann, zeigt der Fall
der schwangeren Französin Julia Karp aus Saint-Avold: 2011
hatte sie ihr Frühchen in der
22. Woche verloren, da sie in
das Krankenhaus Forbach gebracht wurde, das nicht für
Frühgeburten vor der 31. Woche ausgestattet ist. Als sie 2014
erneut schwanger war und eine
erneute Frühgeburt wahrscheinlich schien, stellte sie bei
der französischen Krankenkasse einen Antrag für eine Entbindung im Saarbrücker Winterberg-Klinikum, das für

Frühgeburten
professionell
ausgestattet ist. Genau diese
Antragstellung gehört zu den
bürokratischen Hürden, die die
grenzüberschreitende Gesundheitszone abschaffen soll. Im
Juli brachte Karp erneut ein
Frühchen, aber diesmal gesund, zur Welt. Im Juli hätte
nach Einschätzung der Projektbeauftragten Mertens auch
die grenzüberschreitende Gesundheitszone theoretisch umgesetzt werden können, war
diese doch schon seit 2013 in
Bearbeitung.
Doch auch knapp sieben Monate nach der Projektpräsentation bleibt die grenzüberschreitende Gesundheitszone
Theorie. Woran liegt das? Die
Mitglieder des europäischen
Verbands „Eurodistrict SaarMoselle“
(Regionalverband
Saarbrücken sowie sieben französische Gemeinden des Départements Moselle-Est) hatten
ihr Einverständnis schon im
März gegeben und auch das
Auswärtige Amt sowie das französische
Außenministerium
hatten der Gesundheitszone
zugestimmt. Doch dann wurde
es ruhig um das Projekt. Es sei
der Eindruck entstanden, dass
der Gesundheitszone nichts
mehr im Weg stehe, die konkrete Umsetzung sei dann eingeschlafen, sagt Mertens auf SZAnfrage. Die Umsetzung der
französischen Gebietsreform,
die ab nächstem Jahr die bisher
eigenständigen
Regionen
Champagne-Ardenne, Elsass
und Lothringen zu einer Großregion vereint (die SZ berichtete), könnte zu der Verzögerung
beigetragen haben, sagt Mertens.
Bei der alljährlichen Sitzung
der gemeinsamen deutschfranzösischen
Kommission
(diese ist durch das 2005 geschlossene deutsch-französische Rahmenabkommen über
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich entstanden) sollte
der Vertrag zur Umsetzung der
Gesundheitszone letzten Monat in Saarbrücken unter-

Saarlouis. Bei einem Unfall in
der Wallerfanger Straße in
Saarlouis ist am Sonntag eine
21-Jährige ums Leben gekommen. Gegen 3.45 Uhr kam ein
BMW aus bislang ungeklärter
Ursache von der Fahrbahn ab
und prallte gegen einen Baum.
Den 23-jährigen schwer verletzten Fahrer aus Saarlouis
schnitt die Feuerwehr aus dem
Wrack heraus, wie die Polizei
mitteilte. Die 21-jährige Beifahrerin aus Bayern starb an
der Unfallstelle. Durch Trümmer wurden mehrere parkende
rup
Fahrzeuge beschädigt.

Reifen von 13 Autos in
Saarlouis zerstochen
Saarlouis. Unbekannte haben
in der Nacht zu gestern in Saarlouis-Roden an 13 Autos Reifen
platt gestochen, wie die Polizei
mitteilte. Die Autos standen
demnach in den Straßen Böttler Mühle, Güterbahnhofstraße, Ellbachstraße, Leineweberstraße und Lindenstraße. red
쐌 Hinweise an die Polizei unter Tel. (0 68 31) 90 10

Autofahrer landet
in Schaufenster
Saarbrücken. Mit seinem Wagen ist ein 66-Jähriger am
Samstag in das Schaufenster
des Modegeschäfts Richy in der
Saarbrücker Fürstenstraße gefahren. Wie die Polizei gestern
mitteilte, bekam der Mann, als
er an der Ausfahrtsschranke
des Karstadt-Parkhauses stand
und das Ticket in den Automaten stecken wollte, einen
Krampf im rechten Bein. Das
Automatik-Auto rollte los. Als
er den Wagen stoppen wollte,
verwechselte er Gas- und
Bremspedal. Das Auto beschleunigte stark, durchbrach
die Schranke, streifte ein Auto
und fuhr ins Schaufenster. Verred
letzt wurde niemand.

Das Klinikum Saarbrücken ist für seine Augenheilkunde bekannt.
Wird die Gesundheitszone umgesetzt, könnten sich auch Lothringer ohne zusätzliche Kosten dort behandeln lassen. FOTO: B&B
schrieben werden. Doch die
Sitzung fand nicht statt und
wurde auf Mitte November verschoben, um dann ein weiteres
Mal kurzfristig abgesagt zu
werden. Das saarländische Sozialministerium teilte auf SZAnfrage mit, dass der Termin
vom Bundesgesundheitsministerium abgesagt wurde, „da
noch Detailfragen (…) geklärt
werden müssen.“ Um welche
Detailfragen es sich handelt

und wann in etwa die Kommissions-Sitzung stattfinden wird,
konnte das Ministerium unserer Zeitung nicht mitteilen.
Das Thema werde weiterhin
im Eurodistrict besprochen,
sagte Mertens. Sie geht zudem
davon aus, dass in den kommenden Wochen eine Pressekonferenz mit französischen
und saarländischen Vertretern
„zu diesem hochsensiblen Thema“ stattfinden werde.
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Hausärzte blicken nach Schweden

Allgemeinmediziner
Andy Maun
Jahre nach Schweden gegangen
und berichtete über die Vorteile
des dortigen Systems für Hausärzte. Was sich deutsche Nachwuchsärzte wünschen, ist dort
die Regel: Sie können als Angestellte arbeiten, mit geregelten
Arbeitszeiten, meist in großen
Teams, bei öffentlichen Trägern,
aber auch in Praxen. Hausärzte
sind zugleich auch für Kinderheilkunde, Gynäkologie, HalsNasen-Ohren, Augen zuständig.
Spezialisierte Krankenschwestern nehmen ihnen Arbeit ab, indem sie selbst Patienten versor-

Richtig wohlfühlen
Ärztlich begleitet zur Wohlfühlfigur – jetzt starten!
Stellen Sie sich vor, Sie wachen morgens auf und sind
schlank! Im Spiegel sehen Sie einen Körper, den sie
mögen – keine Fettpölsterchen die stören. Sie möchten
das erreichen ohne sich im Fitness-Studio zu quälen?

Vielen Dank für die tolle
Betreuung – ich fühle
mich jetzt richtig gut!

Dann starten Sie jetzt mit der Original-easylife-Therapie.
Bei einem kostenlosen Beratungsgespräch ermitteln
wir Ihre individuellen Therapiebedürfnisse und sagen
Ihnen, in welcher Zeit auch Sie Ihr Wunschgewicht
erreichen können.

Ihr 1. Schritt: jetzt kostenfreien
Beratungstermin vereinbaren!

SB: 0681 99 19 80 99
easylife-Therapiezentrum Saarbrücken
Lebacher Straße 4 | 66113 Saarbrücken

www.easylife-saarbruecken.de
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Kostenfreie Parkplätze

Kilo
in nur
14 Wochen
abgenommen
Walpurga Wietzel
aus 66557 Illingen

KL: 0631 31 04 47 90
easylife-Therapiezentrum Kaiserslautern
Pfaff platz 10 | 67655 Kaiserslautern
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www.easylife-kaiserslautern.de
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„Wir haben vor uns ein
großes Problem“

gen und Rezepte ausstellen. Allgemeinmediziner
seien
in
Schweden außerdem die höchstbezahlten Fachärzte. Sie dürften
forschen, und die Weiterbildung
sei „pharmaindustriefrei“ finanziert, was Maun auch für
Deutschland für ratsam hält.
Michael Kulas, Vorsitzender
des saarländischen Hausärzteverbands, verwies auf die neuen
Versorgungsangestellten, kurz:
Vera, die man im Saarland nun
zur Unterstützung der Hausärzte
ausbilde. Zusätzlich habe man
das Pilotprojekt „Tele-Vera“ zur
Telemedizin in Pflegeheimen auf
den Weg gebracht. Stephan Kolling (CDU), Staatssekretär im
saarländischen Gesundheitsministerium, sagte, man wolle die
Zahl der Studienplätze in Medizin um zehn Prozent erhöhen
und für Kandidaten reservieren,
die sich verpflichten, nach dem
Studium fünf Jahre im ländlichen
Raum zu praktizieren. Außerdem
müsse man überlegen, Plätze
nicht nur nach dem Numerus
clausus als einziges Kriterium
vergeben. Auch eine Ausbildung
als Rettungssanitäter oder auch
ein freiwilliges Jahr müssten
künftig mitzählen, auch um saarländischen Abiturienten eine
Chance zu geben.
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Saarbrücken. Es sind alarmierende Zahlen, die Andy Maun am
Samstag beim 30. Saarländischen
Hausärztetag genannt hat. Ein
Drittel aller Hausärzte in
Deutschland sind über 60 Jahre
alt, nur 3,5 Prozent jünger als 40.
Nur zehn Prozent der Fachärzte
können sich vorstellen, später in
einer Hausarztpraxis zu arbeiten.
Der Freiburger Allgemeinmediziner und Versorgungsforscher
vergleicht den Nachwuchsmangel mit der Klimakatastrophe:
„Es ist vielleicht noch nicht so
spürbar, aber wir haben vor uns
ein großes Problem.“ Dabei sei
der Hausarzt ein sehr interessanter und anspruchsvoller Beruf
und sehr wichtig für das Gesundheitssystem. Hausärzte, erklärte
Maun unter Verweis auf Studien,
trügen mehr zur Senkung der
Sterblichkeitsrate bei, sie glichen
soziale Ungleichheiten aus und
trügen zur Vermeidung von
Krankenhausaufenthalten bei.

Was kann man tun, um den Beruf des Hausarztes wieder attraktiver zu machen? So lautet die
zentrale Frage, die die knapp 100
saarländischen Hausärzte und
Verbandsvertreter bei der Tagung im Saarbrücker Haus der
Kassenärztlichen
Vereinigung
beschäftigte. Die stand unter dem
Motto: Bleiben, gehen, zurückkommen. Maun war für einige

nachher

Hoher Altersdurchschnitt und
Nachwuchssorgen plagen die Allgemeinmediziner – nicht nur im
Saarland. Wie man den Beruf attraktiv machen kann, erläuterte
beim 30. Hausärztetag der Versorgungsforscher Andy Maun anhand des schwedischen Modells.

vorher

Allgemeinmediziner diskutieren bei Fachtagung die Zukunft ihres Berufs
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Besuchen Sie uns auf Facebook!
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Nicht bei krankhafter Fettsucht. Für eine langfristige Gewichtsreduzierung bedarf es der dauerhaften Einhaltung der im
Programm vermittelten Ernährungsregeln.
SZ 23.11.

