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Nürnberg. (nut/gms/D
AH) Wer an einem unge
nehmigten Aufmarsch von
Fußballfans
teilnimmt,
der muss mit einem Buß
geld rechnen. Zumindest
dann, wenn es bei dem
Marsch nur darum geht,
Hassparolen zu grölen
und zur Gewalt aufzuru
fen. Denn dadurch entfällt
das Recht auf Versamm
lungsfreiheit,
entschied
das Oberlandesgericht Ol
denburg (Az. 2 Ss (OWi)
163/15).
Wie die telefonische

24. Januar 2016

Gericht: Öffentliche Ordnung wurde gestört

Bußgeld nach FanAufmarsch rechtens
Rechtsberatung der Deut
schen Anwaltshotline be
richtet, fanden sich einige
Fans eines Fußballvereins
der 3. Bundesliga zusam
men, um bei einem Marsch
durch die Innenstadt teil
zunehmen. Der FanUm
zug war von der zuständi
gen Behörde nicht geneh
migt.
Während ihres Mar

sches skandierten die
Fußballfreunde
immer
wieder Hassparolen gegen
einen ungeliebten Verein
und riefen zur Gewalt
gegen die gegnerischen
Fans auf. Außerdem be
zichtigten sie deren Müt
ter
der
Prostitution.
Durch die aggressive
Grundstimmung fühlten
sich viele Passanten in der

belebten Innenstadt ge
stört und eingeschüchtert.
Allen Fans wurde darauf
hin ein Bußgeld auferlegt.
Das wollte sich einer von
ihnen aber nicht gefallen
lassen und ging vor Ge
richt.
Doch das Oberlandes
gericht Oldenburg hielt an
dem Bußgeld fest. Der Fan
habe nämlich dazu beige

tragen, die öffentliche
Ordnung zu stören. Das
Gewaltpotenzial und die
skandierten Parolen seien
Grund genug, das Wohl
befinden der Mitmen
schen gravierend zu stö
ren. „Auch dass der Fan
Aufmarsch durch die be
lebte Innenstadt führte
und somit eine große An
zahl an Menschen einge

schüchtert wurde, spielte
hier eine Rolle“, erklärt
Rechtsanwältin
Ellen
Bähr (tel. Rechtsberatung
unter 0900/18750000 für
1,99 Euro pro Minute).
Auf das Recht der Ver
sammlungsfreiheit könne
sich der Mann nicht beru
fen. Denn Zweck dieses
Gesetzes sei es, Veranstal
tungen, die auf Kommuni
kation und Gemeinschaft
ausgelegt sind, zu schüt
zen. Mit den Hassparolen
falle der FanMarsch aber
nicht darunter.

Herzschwäche im Behandlungscheck

Von klassischer Medizin bis zu modernen Therapiemethoden
Wetzlar.
(nut/gms)
Mehr als 300 000 Men
schen in Deutschland
kommen aufgrund einer
Herzschwäche, der so ge
nannten Herzinsuffizienz,
jedes Jahr ins Kranken
haus. Dabei reichen die
Symptome von leichter
Luftnot bei Anstrengung
bis zu schwerer Leistungs
schwäche, Rhythmusstö
rungen und Wasseran
sammlungen im Gewebe,
vor allem in den Beinen.
Obwohl ein Großteil der
Patienten diese Entwick
lung als unvermeidbaren
Teil der Erkrankung an
sieht, lassen sich Klinik
aufenthalte durch indivi
duelle Therapien oftmals
verhindern.
Je
nach
Schweregrad der Herzin
suffizienz stehen unter
schiedliche Behandlungs
methoden zur Verfügung.
Diese reichen von Medika
menten über minimalinva
sive katheterbasierte Ver
fahren bis hin zu chirurgi
schen Eingriffen.
Worauf es dabei an
kommt und wann sich
welche Therapie eignet,
erklärt Dr. Stephan Wie
demann, Oberarzt am
Herzzentrum Dresden der
Universitätsklinik an der
Technischen Universität
Dresden.
Symptome medikamentös
behandeln
Um die Symptome der

Herzinsuffizienz zu lin
dern und die Prognose der
Erkrankung zu verbes
sern, helfen zunächst ver
schiedene Medikamente.
Dazu gehören ACEHem
mer zur Blutdrucksen
kung, BetaBlocker zur
Unterstützung und Ver
besserung der Herzmus
kelfunktion sowie Diureti
ka, um Flüssigkeitsan
sammlungen im Gewebe,
auch Ödeme genannt, zu
hemmen. Je nach Sympto
matik und Pumpleistung
des Herzens kommen wei
tere Medikamente infrage.
„Häufig bekommen Pa
tienten unterschiedliche
Arzneimittel gleichzeitig.
Trotz dieser Vielzahl ist
eine regelmäßige Einnah
me unerlässlich. Nur so
lässt sich die einge
schränkte Pumpfunktion
des Herzens lange erhalten
und die Symptome gut be
handeln“, betont Dr. Wie
demann. So genannte Blis
ter oder Wochenboxen,
welche die jeweilige Ta
gesration enthalten, hel
fen, die Medikamenten
einnahme fest in den All
tag zu integrieren.
Vorsicht gilt allerdings
beim Genuss bestimmter
Lebensmittel oder freiver
käuflicher Arzneimittel.
Denn in einigen Fällen
verstärken oder schwä
chen sie die Wirkung der
Herzmedikamente. So lö
sen beispielsweise Vita

Minimalinvasive Eingriffe sind sogar schon möglich, ohne den Patienten komplett in eine
Vollnarkose zu versetzen.
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minCreicher Grapefruit
saft oder stimmungsauf
hellendes Johanniskraut
Wirkungsstörungen zahl
reicher Herzmittel aus.
Um gefährliche Wechsel
wirkungen zu vermeiden,
empfehlen Mediziner da
her eine vorherige Abstim
mung mit dem behandeln
den Hausarzt oder Kardio
logen.
Reparatur oder Ersatz
Mit
fortgeschrittener
Herzinsuffizienz reichen
Medikamente allein nicht
mehr aus, um eine Besse
rung der Symptome zu er

reichen. Liegt die Ursache
zum Beispiel in einer
Herzklappenerkrankung
wie der Mitralklappenin
suffizienz, schließt diese
Klappe zwischen linkem
Vorhof und Herzkammer
nicht mehr richtig.
Sauerstoffreiches Blut
wird nicht vollständig von
der Herzkammer in den
Körper gepumpt, sondern
fließt teilweise zurück in
den linken Vorhof. Da
durch fehlt es zur Sauer
stoffversorgung anderer
Organe im Körper. „Er
möglicht der Gesundheits
zustand der Patienten

einen Eingriff am offenen
Herzen, wird die defekte
Mitralklappe durch den
Kardiochirurgen repariert
oder gänzlich ersetzt“,
sagt Dr. Wiedemann.
Minimalinvasiv und sicher
Bei schwerer Mitral
klappeninsuffizienz leiden
Betroffene häufig unter
Begleiterkrankungen wie
Nierenschwäche
oder
Bluthochdruck. „Zudem
erhöhen Faktoren wie das
Alter oder eine fortge
schrittene Herzschwäche
das Risiko für eine offene
chirurgische
Operation

Der erste Eiscirkus der Welt präsentiert sein neuestes Spektakel für die 1 289 Euro – diese stolze Summe
ganze Familie auf der großen Europatournee 2015/2016. Und zwar am heutigen Sonn
tag, dem 24. Januar, um 16 Uhr in der Stadthalle Wilhelmshaven. „Ein Wintermärchen“
ist eine abwechslungsreiche und hochkarätige Performance mit den Highlights aus den
größten märchenhaften Geschichten aller Zeiten: Dornröschen, Cinderella, Zirkusprin
zessin, Alice im Wunderland, Nussknacker und der Schneekönigin. Artistik, Glamour
und höchste technische Perfektion auf Kufen! Mit Anmut, Schönheit und Eleganz, mit
unglaublicher Leichtigkeit und höchster technischer Präzision wird das Publikum in
eine Märchenwelt entführt. Neue innovative, grandiose Regie, neue fantasievolle, spek
takuläre Choreographien, über 300 neue prachtvolle Kostüme, mitreißende Musik und
atemberaubende Akrobatik. Ein schwungvoll elegante Eisballett kombiniert mit groß
artigem, traditionellem, russischem Zirkusprogramm.
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unter Einsatz einer Herz
LungenMaschine“,
er
klärt Dr. Wiedemann. Die
sen Patienten hilft inzwi
schen eine minimalinvasi
ve Therapie mit dem so ge
nannten MitraClip.
„Dabei bringen wir das
innovative MitraClipSys
tem mittels eines steuerba
ren Katheters durch die
Leistenvene bis zum Her
zen vor. Dort platzieren
wir je nach Bedarf einen
oder mehrere Clips unter
Ultraschallkontrolle,
so
dass sich die Undichtig
keit der Mitralklappe
deutlich vermindert. Folg
lich kann das Herz wieder
besser sauerstoffreiches
Blut in den Körper pum
pen“, erläutert Dr. Wiede
mann und ergänzt: „Da
der Eingriff in Dresden in
einer Art Dämmerschlaf
geschieht, benötigen Pa
tienten keine tiefe Narkose
mit Beatmung. Gegenüber
einer offenen Operation
stellt die MitraClipThe
rapie so eine wesentlich
geringere Belastung für
schwer kranke oder ältere
Patienten dar. Unmittel
bar nach dem Eingriff
spüren die meisten Betrof
fenen eine deutliche Ver
besserung der Herzinsuffi
zienzSymptome und pro
fitieren von erhöhter Be
lastbarkeit und Lebens
qualität.“
Weitere Infors unter
www.herzklappenhilfe.de

kam beim 2. Waffelbacken der Eh
renamtlichen des Angelika Reichelt Kinder und Jugendhospizes Joshuas Engelreich
im „Poco“Einrichtungsmarkt“ in Wilhelmshaven zusammen. Gegen eine Spende er
hielten die Kunden an den Adventssamstagen sowie am verkaufsoffenen Sonntag nach
Weihnachten eine Waffel. Den Teig haben „Poco“Mitarbeiter Dirk und Nina Mehmke
vorbereitet. Die eingenommenen Spenden gingen dann in vollem Umfang an das Kin
derhospiz. Für Marktleiter Florian Rahmann, der den Scheck symbolisch übergab, war
es selbstverständlich, dass sich sein Haus an der Aktion beteiligt. Zudem hat er eine
Wiederholung in diesem Jahre zugesichert. Unser Foto zeigt Lisa Garling, Peter Feist,
Inge Feist, Marion Wagner (alle Kinder und Jugendhospiz), Nina Mehmke, Ingrid
Tscherney, Marianne Strömsdörfer (beide Kinder und Jugendhospiz), Dirk Mehmke,
Florian Rahmann, Sonja Görn und Eike Manusch (alle „Poco“).
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