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Rund 26 000 Gäste kommen auf die Landpartie

Bückeburg. Als sich am Sonn-
tagabend bei strahlendem Son-
nenschein zahlreiche Besucher
und Aussteller versammelten,
um mit der Schlossbrücken-
Jam die Landpartie ausklingen
zu lassen, mag so mancher ei-
nen Stoßseufzer gen Himmel
gerichtet haben: Hätte so ein
Wetter nicht an allen vier Ver-
anstaltungstagen vorherrschen
können? Tatsächlich hatte sich
das Wetter zur 15. Auflage der
Landpartie auf Schloss Bücke-
burg von seiner unfreundlichen
Seite gezeigt: An den ersten drei
Tagen blieb es bedeckt, kühl
und windig, und gleich mehr-
mals gingen Schauer nieder.

Mit rund 26 000 Besuchern
ließ die 15. Landpartie das Vor-
jahr mit 25 000 Besuchern hin-
ter sich, knüpfte aber nicht
ganz an die starken Jahre 2012
und 2011 mit jeweils etwa
28 000 Besuchern an. Aus-
schlaggebend dürfte vor allem
der Donnerstag gewesen sein:
Der traditionell sonst immer
wegen des Feiertages im be-
nachbarten Nordrhein-Westfa-

Der Donnerstag
verregnet die Bilanz

len am stärksten besuchte Auf-
takt fiel in diesem Jahr ange-
sichts der nasskalten Witterung
mit nur 6000 Besuchern
schwach aus. Selbst am Sonn-
abend kamen trotz Regens
mehr Besucher als am Don-
nerstag, und der Sonntag konn-
te dann mit Sonne und einem
massiven Besuchersprung am
frühen Nachmittag wieder das
meiste wettmachen.

Außerordentlich gut ange-
nommen wurde vom Publikum
diesmal die ansonsten immer
ein wenig stiefmütterlich über-
gangene Remise. Maßgeblich
dazu beigetragen haben dürfte
die Ballettschule Voges mit ih-
rem täglichen Rosenballett.
Richtig in Fahrt gekommen ist
die „kleine Wiese“ links neben
der Schlossecke: „Aussteller,
Musik und Gastronomie haben
sich hier unglaublich toll er-
gänzt“, freute sich Martina
Feick, die dort mit ihrer Künst-
lerei Tinekken Möbel, Mode,
Geschirr und Keramik anbot.

Umfassend umgestalten
möchte Mechthild Wilke, Ge-

sellschafterin der Landpartie
GbR, den Wiesenbereich vor
den Tennisplätzen. Ob dies je-
doch schon 2015 gelinge, sei
wegen der dortigen Bodenver-
hältnisse noch sehr unsicher.

Wer in diesem Jahr unter
Dach und in festen vier Wän-

den seine Ware feilbot, hatte
keinen Grund zum Klagen.
Deutlich wetteranfälliger zeigte
sich die Kauflust der Besucher
bei den Ausstellern im Freien:
„Der Donnerstag und der
Sonntag waren super, aber an
den Tagen dazwischen hat das

Wetter nicht wirklich zum Fla-
nieren eingeladen“, hieß es.

Richtig schlecht zu sprechen
dürften die Gastronomen auf
den Wettergott sein: Viele von
ihnen hielten Tische und Sitz-
gelegenheiten im Freien vor,
wo jedoch in diesem Jahr die

Besucher stets das Weite such-
ten, wenn es regnete.

Im nächsten Jahr wird die
Landpartie wieder ein Länder-
thema erhalten. Es werde sehr
folkloristisch zugehen, ver-
spricht Wilke. Der genaue Titel
steht noch nicht fest. jp

Bei der traditionellen Schlossbrücken-Jam zum Abschluss der Landpartie werden Soul-Klassiker gespielt. jp

Hunde im Auto
zurückgelassen
Bückeburg. Besucher der Bü-
ckeburger Landpartie haben
während ihres mehrstündigen
Besuches auf dem Festgelän-
de ihren beiden Hunde im ge-
parkten Wagen zurückgelas-
sen. Die Tiere hatten keine
Frischluftzufuhr und wurden
auch anderweitig nicht ver-
sorgt. Gegen den Tierhalter
wurden Ermittlungen nach
dem Tierschutzgesetz einge-
leitet, wie die Polizei Bücke-
burg mitteilte. rc.

Mit Rollstuhl vom
Weg abgekommen
Bückeburg. Montagnacht ge-
gen 1.10 Uhr ist die Bückebur-
ger Polizei über einen Roll-
stuhlfahrer informiert wor-
den, der auf der Bergdorfer
Straße in der Ex-Residenz aus
unbekannten Gründen vom
Weg abgekommen war und
mit seinem Gefährt in einen
Graben gelandet ist. Der Roll-
stuhl konnte geborgen wer-
den, und der unverletzte Roll-
stuhlfahrer wurde mit einem
Taxi sicher nach Hause ge-
bracht. Das teilte die Polizei
Bückeburg mit. rc

POLIZEIBERICHTFrau nach Routine-Eingriff ein Pflegefall
Petershägerin wacht nach  Schultergelenks-OP in Bückeburg nicht auf / Krankenhaus zahlt 320 000 Euro

Bückeburg/Petershagen. Es ist
der Albtraum eines jeden Pati-
enten: ein Behandlungsfehler.
Für eine Frau aus Petershagen
wurde der Albtraum bittere Rea-
lität. Die heute 49-Jährige wach-
te nach einer Schulteroperation
im Krankenhaus Bethel nicht
mehr aus der Narkose auf. Jetzt
ist sie schwerstbehindert. Nach
einem langen juristischen Tau-
ziehen hat sich die Klinik zur
Zahlung eines Schmerzensgeldes
in Höhe von 320 000 Euro bereit
erklärt. Ihre Anwältin kämpft
jetzt noch vor Gericht für die Er-
stattung weiterer medizinischer
Folgekosten.

Die Operation liegt mittler-
weile sieben Jahre zurück. Die
Frau aus Petershagen hatte seit
Jahren Schulterschmerzen. Ihr
Mann drängte sie, eine Gelenk-
spiegelung machen zu lassen, ei-
ne sogenannte Arthroskopie.
Der Eingriff sollte im Kranken-
haus Bethel in Bückeburg in der
sogenannten Beach-Chair-Lage-
rung vorgenommen werden.
Dabei sitzt der narkotisierte Pa-
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tient ähnlich wie beim Zahnarzt
in einem Stuhl.

Professor Dr. Ullrich H.
Brunner von der „Deutschen
Gesellschaft für Orthopädische
Chirurgie“ erklärt: „Diese Lage-
rung des Patienten hat zwei
Vorteile: Zum einen ermöglicht
die besondere Form des Stuhls,
dass der Arzt von vorne und
hinten an die Schulter heran-
kommt. Zum anderen hat man
den Patienten in seiner natürli-
chen Haltung vor sich und kann
sich besser orientieren, als wenn
er auf einem OP-Tisch in Sei-
tenlage liegt.“

Eingriff quasi
unter Wasser

Damit der Operateur bei der
Gelenkspiegelung etwas sieht,
wird das Gelenk ständig mit ei-
ner Art Kochsalzlösung durch-
spült, der Eingriff findet quasi
unter Wasser statt. Weil Blut das
Wasser undurchsichtig macht,
kann der Anästhesist auf
Wunsch des Operateurs den
Blutdruck senken, sodass der
Druck der Kochsalzlösung hö-

her ist und die Flüssigkeit klar
bleibt. Dies geschah auch bei der
Frau aus Petershagen.

Die 49-Jährige wachte nach
der Arthroskopie nicht aus der
Narkose auf. Sie wurde in die
Neurologie des Klinikums Min-
den verlegt, wo ein Hirnschaden
durch Sauerstoff-Unterversor-
gung festgestellt wurde. Dr. Ma-
rion Rosenke aus Halle (Westfa-
len), Spezialistin für Medizin-
recht und Anwältin der betroffe-
nen Frau: „Die Ursache des
Hirnschadens, die uns ein medi-
zinischer Gutachter später vor
dem Landgericht Bückeburg er-
läutert hat, ist ganz simpel:
Während des Eingriffs wurde
der Blutdruck meiner Mandan-
tin mit einer Manschette am
Arm gemessen. Da die Frau aber
nicht lag, sondern sich in der
Beach-Chair-Stellung befand,
war ihr Kopf deutlich höher als
der Arm. Im Kopf herrschte also
ohnehin schon ein niedrigerer
Blutdruck, als vom Gerät ange-
zeigt. Und als der Anästhesist
den Druck auf Bitten des Arztes
weiter gesenkt hat, wurde das
Gehirn nicht mehr richtig ver-
sorgt.“

Der Gutachter erklärte, dass
bei der Beach-Chair-Lagerung
der Blutdruck im Gehirn 20 bis
25 Prozent niedriger sei, als am
Arm gemessen. Das hätte der
Anästhesist berücksichtigen
müssen.

Schäden sind trotz
Reha enorm

Dr. Marion Rosenke: „Die
Patientin ist irgendwann wieder
aufgewacht, aber die Schäden
sind trotz Rehamaßnahmen
enorm. Sie kann Arme und Bei-
ne kaum bewegen und sitzt fast
immer im Rollstuhl. Sie hat
Konzentrationsstörungen und
kann ihre Situation nicht ein-
schätzen. Wenn ich sie frage,
wie es ihr geht, sagt sie ‚Prima!‘.
Dabei steht sie unter gesetzli-
cher Betreuung und wird täg-
lich zu Hause von einem Pfle-
gedienst versorgt.“ Eine Kran-
kenhaussprecherin sagte, das
Schicksal der Patientin mache
alle Mitarbeiter betroffen.

Zumindest ist die Frau finan-
ziell abgesichert: Im Dezember
2013 haben sich Krankenhaus

und Patientin auf einen Ver-
gleich geeinigt. Danach be-
kommt die Frau 320 000 Euro
Schmerzensgeld. Das Geld habe
die Frau bereits erhalten, sagte
die Anwältin. Jetzt setzt sich
Rosenke noch für die Erstat-
tung weiterer materieller Schä-
den durch die Krankenhaus-
Versicherung ein.

Kein Einzelfall
Das Schicksal der Frau aus
Petershagen, es ist kein Ein-
zelfall. Die Bundesärztekam-
mer hat gestern die neuen
Zahlen zu Behandlungsfeh-
lern vorgestellt. Demnach
hatten sich 2013 insgesamt
12 173 Patienten mit einem
Verdacht auf Fehler an die
Gutachterkommissionen und
Schlichtungsstellen der Ärz-
teschaft gewandt. Im Ver-
gleich zum Vorjahr ist die
Zahl der Patientenbeschwer-
den relativ konstant geblie-
ben. Insgesamt sind die Be-
schwerden jedoch kontinu-
ierlich gestiegen. r

Auszeichnung für Siegfried Klein
VfL ehrt Ehrenvorsitzenden für 60-jährige Mitgliedschaft

Bückeburg. Während der Jah-
resversammlung des VfL Bücke-
burg hat Präsident Martin
Brandt den Ehrenvorsitzenden
Siegfried Klein für 60-jährige
Mitgliedschaft geehrt. Klein hat
aktiv Tischtennis und Handball
gespielt, ist Vorsitzender der
Tischtennisabteilung und Vize-
vorsitzender im Hauptverein ge-

wesen. 1979 wurde er zum Vor-
sitzenden gewählt.

In die Ära von Siegfried
Klein sind bedeutende Projekte
wie der Bau des Sportheims, die
Errichtung des Kunstrasens
und zehn Jahre später auch der
Rückbau zum Naturrasenplatz
gefallen. Klein habe, lobte
Brandt, den Verein umsichtig

und erfolgreich geführt. Zudem
habe er die Aussöhnung mit
Frankreich und Israel durch
entsprechende Austauschmaß-
nahmen vorangetrieben. „Dein
Rat ist mir wichtig, Du bist in
vielen Dingen ein Vorbild und
hast den Verein an entschei-
dender Stelle geprägt“, so
Brandt abschließend. mm 

Martin Brandt
(rechts) ehrt

Siegfried Klein
für dessen
60-jährige

Mitgliedschaft.
mm
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