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Hier kommt die Maus ins Klinikum St. Marien

Amberg. (kmo) Seit mehr als 40 Jah-
ren gibt es bei der „Sendung mit der
Maus“ Lach – und Sachgeschichten im
Fernsehen. Am Dienstag kam die
Maus in Lebensgröße und zum Anfas-
sen ins Klinikum und bescherte dort

leuchtende Kinderaugen. Ermöglicht
hat das die Stiftung für krebskranke
und behinderte Kinder in Bayern (Kre-
BeKi). Seit 2004 engagiert sich die Or-
ganisation für Kinder mit Krebs, chro-
nischer Erkrankung oder Handicap.

Zum 15-jährigen Bestehen verzichtet
die Stiftung auf einen Festakt und fei-
ert stattdessen mit den jungen Gästen.
Insgesamt besucht die Maus deshalb
zehn Kinderkliniken in Bayern. Mit den
Musikern Hubert Treml (ganz rechts)

und Robert Prill (Zweiter von rechts)
sang und tanzte die Maus mit den Kin-
dern im Flika-Besucherzimmer. Die be-
liebte Fernseh-Figur hatte auch Ge-
schenke im Gepäck. Unterstützung be-
kam sie von Playmobil-Pirat Rico. Die

Stiftung Kinderförderung von Playmo-
bil unterstützt das Jubiläum mit Sach-
spenden. Der lebensgroße Rico über-
reichte den gestifteten Spieltisch, der
mal im Besucherzimmer und mal auf
der Kinderstation stehen soll. Bild: wsb
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Schlüsseldienst
kostet 879 Euro
Amberg. Schon wieder hat ein
auswärtiger Schlüsseldienst zu-
geschlagen.Ein 35 Jahre alterAm-
berger zahlte amMittwochabend
879 Euro für die Öffnung seiner
Wohnungstür. Die Telefonnum-
mer hatte er im Internet gefun-
den und arglos die Dienste inAn-
spruch genommen. Der Betroge-
ne konnte sich aber nach dem
„ersten Schock“, wie es die Poli-
zeiinspektion in ihrem Pressebe-
richt formuliert, das Autokenn-
zeichen derTätermerken und er-
stattete Anzeige. Das zur Fahn-
dung ausgeschriebene Fahrzeug
wurde noch am selben Tag in Ro-
senheim angehalten. Die Ver-
dächtigen wurden vorläufig fest-
genommen. Auch in Oberbayern
waren sie als Schlüsseldienst auf-
getreten. Nach Abschluss der
Sachbearbeitung wurden die aus
Essen stammenden 21-jährigen
Männerwieder auf freien Fußge-
setzt. Sie müssen sich nunwegen
Betrugs, Schwarzarbeit, Steuer-
hinterziehung und Sachbeschä-
digung verantworten, heißt es
dazu abschließend.

KURZ NOTIERT

15,221 Millionen Euro
für die Stadt Amberg
Amberg. (upl) Der Freistaat Bay-
ern schüttetwieder sein Füllhorn
an Schlüsselzuweisungen aus
und auch die StadtAmberg profi-
tiert davon.Nach Amberg fließen
heuer 15,221 Millionen Euro. Das
sind 1,73 Millionen Euro weniger
als im vergangenen Jahr. Die
Nachbarstadt Weiden erhält
22,037 Millionen Euro nach 21
Millionen Euro im Vorjahr. Kom-
munen mit geringeren eigenen
Steuereinnahmen erhalten hö-
here Schlüsselzuweisungen als
finanzstärkere Gemeinden. Die
Kommunen können über dieVer-
wendung der Mittel im Rahmen
ihrer Aufgaben eigenverantwort-
lich entscheiden. j Seite 33

Wohl nie eine Chance auf Rettung
Mike Fiedler selbst hatte
diesen Prozess vor seinem
Tod noch begonnen.
Doch vor dem Urteil starb er
an den Folgen seines Tumors
im Rücken. Seine Witwe Tina
führt den Kampf jetzt in
seinem Willen fort. Sie wird
vor Gericht mit traurigen
Tatsachen konfrontiert.

Amberg. (ass) Es war am Dienstag
im Verhandlungssaal I des Landge-
richts beinahe wie eine Wiederho-
lung des Zivilprozesses vom Febru-
ar. Wieder setzte sich das Gericht
aus dem Vorsitzenden Markus Fil-
linger sowie seinen Besitzern Clau-
dia Arlt und Jan Prokoph zusam-
men.Wieder kamen zwei Gutachter
vom Uniklinikum München, ein
Neurochirurg und ein Neurologe,
die schon im ersten Prozess ausge-
sagt hatten. Doch diesmal fehlte die
Hauptperson. Mike Fiedler ist vier
Tage vor der Urteilsverkündung des
Prozesses gestorben, der klären soll-
te, ob der Neurologe, der ihn behan-
delt hat, einen Fehler machte.
Mike Fiedler, vielen Ambergern

als Sänger der Heavy-Rock-Band
Striker noch ein Begriff, hatte
schon 2012 erhebliche Probleme mit
dem Rücken – in der Rückschau
wohl wegen des Tumors, an dessen
indirekten Folgen er im März ge-
storben ist. Es wurde ein MRT ge-
macht, das angeblich ohne Befund
war. Wie die Gutachter, die Mün-
chener Professoren Christian Tonn
und Hans-Walter Pfister, am Mitt-
woch erneut aussagten,war auf die-
ser MRT-Aufnahme – zwar nur teil-
weise – der Tumor bereits zu sehen.
Der Radiologe habe aber einen ge-
genteiligen Befund geliefert.
Dem beklagten Neurologen

stand aber nur dieser schriftliche
Befund zur Verfügung, als er 2015
die Behandlung von Mike Fiedler
übernahm. Er verließ sich auf ihn.
Die Frage war nun, ob er aufgrund
der Beschwerden von Mike Fiedler
eine erneute MRT-Aufnahme ver-
anlassen hätte müssen. Erst ein Jahr
später kam ein anderer Arzt auf die

Ursache der Rückenschmerzen.
Mike Fiedler hat vermutet, dass er
hätte länger leben können, wäre die
Wahrheit bereits ein Jahr früher ans
Tageslicht gekommen.
Christian Tann und Hans-Walter

Pfister waren sich einig: Das hätte
wohl nichts geändert. „Das Rücken-
mark war von Beginn an durch-

setzt“, erläuterte Christian Tann.
Man habe also nur die Chance ge-
habt, den Tumor massiv zu entfer-
nen – mit der Folge einer Quer-
schnittslähmung. Letztendlich wur-
de dieser Eingriff dann 2016 vorge-
nommen, kurze Zeit später war
Mike Fiedler querschnittsgelähmt,
wie Tina Fiedler auf Nachfrage der

Gutachter bestätigte. Der einzige
Unterschied, den eine Operation im
Jahr 2015 gehabt hätte, so sagten die
Gutachter vor Gericht aus, wäre ge-
wesen, dass die Folgen der Operati-
on ein Jahr früher eingetreten wä-
ren. Denn gestorben ist Mike Fied-
ler letztendlich an der Quer-
schnittslähmung. Er erlitt unter an-
derem eine Lungenembolie, hatte
Lungenentzündungen, einen bösar-
tigen Darmkeim, einen künstlichen
Ausgang und weitere Beschwerden.
„Das ist leider ein sehr typischer
Verlauf für so eine Krankheit an ih-
rem Ende“, sagte Professor Tann.
Aber auch ein Verzicht auf die

Operation, eine Bestrahlung oder
Chemotherapie, hätte den Tumor
nicht aufgehalten. Letztendlich sei
es also ziemlich unerheblich gewe-
sen, ob die Krankheit 2015 oder erst
2016 entdeckt worden sei, so die
Gutachter. Für das Gericht ein sehr
atypischer Fall, wie Richter Markus
Fillinger zugab. „Die Folgen sind die
gleichen wie ein Jahr später“, wies
er auf das Problem hin, dass in die-
sem Fall zwar theoretisch eine Um-
kehrung der Beweislast zuunguns-
ten des beklagten Neurologen
denkbar wäre – diese aber auch
nichts verändern würde.
Sein Vorschlag daher: Die Partei-

en einigen sich auf ein Schmer-
zensgeld wegen der jahrelangen
Ungewissheit für Mike Fiedler, er
hätte vielleicht doch gerettet wer-
den können, wäre der Tumor früher
entdeckt worden. Ihr Mann Mike
habe sich gewünscht, dass durch
den Prozess wenigstens die Schul-
den getilgt werden, die sich durch
die Krankheit angehäuft haben, so
sagte Tina Fiedler. „Als Neustart für
die Familie nach seinem Tod.“ Sie
verlangte 40 000 Euro, doch die An-
wältin des Beklagten sah keine
Chance, die Summe gegenüber den
Versicherungen durchzubringen.
Letztendlich schlossen die bei-

den Parteien einen widerruflichen
Vergleich. Tina Fiedler bekommt
12 500 Euro, damit sind alle Ansprü-
che abgegolten. Bis zum 10. Januar
haben die Parteien jetzt Zeit, sich
das zu überlegen. Verkündungster-
min ist am Mittwoch, 29. Januar,
um 9 Uhr am Landgericht.

Mike Fiedler im Jahr 2010 in der für ihn typischen Pose. Im März dieses Jahres ist
der Sänger der Heavy-Formation Striker gestorben. Archivbild: Unger
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