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Unser Wetter

Lokal kann es blitzen
Zum Wochenstart gehen bei einem
Wechsel von Sonne und dichten
Wolken gebietsweise starke
Schauer oder lokale Gewitter nie-
der. Die Temperaturen steigen an
Rhein und Mosel auf 27 Grad.

Die Braut,
die sich
traut
Wie Prinz Casimir
seine Alana heiratet

M Bendorf-Sayn.
Nach zwei Jahren
Verlobung haben
sie Ja gesagt: Das
US-amerikanische
Topmodel Alana
Bunte und Casimir
Prinz zu Sayn-
Wittgenstein-Sayn
haben am Samstag
in der Abtei Sayn
den kirchlichen Segen erhalten.
Neben vielen royalen Gästen wa-
ren auch zahlreiche Anwohner ge-
kommen, um das Spektakel zu be-
obachten. Nach der Messe zog das
Paar durch die Abteistraße, gefolgt
von Vereinen der Stadt. Im An-
schluss gab es einen Sektempfang
im Schloss Sayn, gefeiert wurde in
der Sayner Hütte. Jessica Pfeiffer

Mehr im Lokalteil, Seite 25

Das Brautpaar

50 Kilometer
bergauf, bergab
M Koblenz. Das ist nichts für Lauf-
faule: Am Samstagmorgen, Punkt 7
Uhr, ertönt der Startschuss für die
Premiere der 50-Kilometer-Wan-
derung rund um Koblenz. Und es
ist nicht nur ein langer, es ist auch
ein bergiger Weg: Rund 1250 Hö-
henmeter mussten die Wanderer
auf der Strecke überwinden. Wer
es aber schaffte, konnte sich in je-
dem Fall als Sieger fühlen, egal
welche Zeit er brauchte. Zufrieden
waren nicht nur die Sportler, son-
dern auch der Veranstalter, der ei-
ne weitere Auflage ankündigte.

Mehr im Lokalteil, Seite 20
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ANZEIGE

Am Morgen war es am Jesusiten-
platz noch ein Pulk, später lief jeder
sein eigenes Tempo. Foto: Peter Karges
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Jürgen Klopp
hat den Pokal
Deutscher Trainer gewinnt
die Champions League. Sport

Kreuzfahrtschiff
rammt Touristenboot

in Venedig
Neue Diskussion um Sicherheit. Panorama

Kleine Kliniken, größeres OP-Risiko?
44 Prozent der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz verfehlen Mindestmengen für komplexe Operationen

Von unserem Redakteur
Christian Kunst

M Rheinland-Pfalz/Berlin. Wird das
Leben Tausender Patienten jedes
Jahr gefährdet, weil sie in Kran-
kenhäusern operiert werden, die
für diese Eingriffe nicht über die
nötige Erfahrung verfügen? Das le-
gen Recherchen unserer Zeitung
mit Datenjournalisten des Science
Media Center in Köln nahe, die auf
den Qualitätsberichten der Kran-
kenhäuser von 2017 basieren. Er-
gebnis: Bundesweit unterschreiten
39,7 Prozent, in Rheinland-Pfalz so-
gar 43,9 Prozent der Krankenhäu-
ser, die komplexe und teils hoch-
riskante OPs vornehmen, gesetzli-
che Mindestmengen für diese Ein-
griffe. Unter anderem geht es um
den Einsatz von Kniegelenken
(jährlich 50 Fälle), komplexe Ein-
griffe an Speiseröhre und Bauch-
speicheldrüse (je zehn), Trans-
plantationen von Stammzellen (25),
Leber (20) und Nieren (25).

„Die Zahlen zeigen, wie viele
Kliniken in Deutschland eigentlich
einen oder gar mehrere der betrof-

fenen medizinischen Bereiche auf-
geben müssten“, sagt der Gesund-
heitsexperte Prof. Dr. Thomas
Mansky, der bis 2018 das Fachge-
biet Strukturentwicklung und Qua-
litätsmanagement im Gesundheits-
wesen an der Techni-
schen Universität in
Berlin leitete. Er warnt:
„Mindestmengen sind
zum Schutz der Pati-
enten zwingend gebo-
ten.“ Denn laut Mans-
ky ist wissenschaftlich
belegt, dass es bei der
Behandlung vieler
Krankheiten zu deut-
lich weniger Kompli-
kationen und Todes-
fällen kommt, je mehr
Fälle in einer Klinik
operiert werden.

Doch die uns vor-
liegenden Zahlen legen nahe, dass
die Mindestmengenregelung auch
15 Jahre nach Inkrafttreten nicht
konsequent umgesetzt wird. Wäh-
rend bei Knie-OPs 88,5 Prozent der
Kliniken bundesweit (Rheinland-
Pfalz: 92 Prozent) die Mindestmen-

ge einhalten, ist dies ausgerechnet
bei hochriskanten und im Zweifel
lebensbedrohlichen OPs nicht der
Fall: Bei Eingriffen an der Speise-
röhre erreichen bundesweit nur 48
Prozent (Rheinland-Pfalz: 35 Pro-

zent), an der Bauchspei-
cheldrüse 66 Prozent, im
Land nur 44 Prozent der
Kliniken die Mindest-
menge. Und: Kliniken,
die Mindestmengen
nicht erreichen, haben
kaum bis keine finanzi-
ellen Einbußen, obwohl
dies gesetzlich vorgese-
hen ist. „Ob es das Ge-
setz gibt oder nicht, das
hat die Arbeit der Kran-
kenhäuser fast nicht be-
einflusst“, kritisiert
Mansky. Nicht nur er,
sondern auch Kassen und

Ärzte fordern eine konsequentere
Umsetzung der Regelung. Der Chef
der Landesärztekammer, Dr. Gün-
ther Matheis, sagte unserer Zei-
tung: „Mindestmengen verbessern
erwiesenermaßen die Behand-
lungsqualität.“ Er fordert eine Aus-

weitung der Mindestmengen, etwa
auf komplexe Lungenkrebs-OPs.

Mansky geht noch weiter: Er
verlangt Mindestmengen auch für
die Behandlung von Herzinfarkten,
vor allem in Städten. Würde man
die Mindestzahl der Behandlungen
pro Klinik auf rund 300 festsetzen,
könnten bundesweit pro Jahr mehr
als 1300 Menschenleben zusätzlich
gerettet werden, sagt er. Mittelfris-
tig schwebt ihm sogar eine Min-
destmenge von jährlich mehr als
1000Herzinfarktbehandlungen vor.
In Rheinland-Pfalz würden Herz-
infarkte dann statt an rund 80 nur
noch an zehn dann optimal ausge-
statteten Kliniken behandelt. Hö-
here Mindestmengen wären laut
Mansky zudem besonders bei gro-
ßen Bauch-OPs „der wirksamste
Schutz, damit Patienten nicht un-
nötig operiert werden“. Eine Kon-
zentration der Kliniken sei auch ei-
nes der Mittel gegen den Pflege-
notstand, weil die knappen Fach-
kräfte dort eingesetzt werden
könnten, wo sie gebraucht werden.

Mehr auf Politik extra

„Mindestmen-
gen sind zum
Schutz der
Patienten zwin-
gend geboten.“
Prof. Dr. Thomas Mansky

N ach dem Rücktritt von
SPD-Partei- und Frakti-
onschefin Andrea Nahles

hat die Union ihren Koalitions-
partner beschworen, für Stabilität
zu sorgen und am Regierungs-
bündnis festzuhalten. Linke und
AfD fordern hingegen eine Neu-
wahl des Bundestags. „Die ehe-
mals Große Koalition bewegt sich
im Chaos“, sagte Linksfraktions-
chef Dietmar Bartsch im ZDF. „Ich
glaube, eine faire Lösung wäre
jetzt, die Wählerinnen und Wähler
zu befragen.“ Auch AfD-Partei-
und Fraktionschef Alexander Gau-
land sagte: „Wir wollen Neuwah-
len haben.“

Die SPD-Führung beriet unter-
dessen am Abend, wer die Ämter
kommissarisch übernehmen soll.
Eine Mehrheit will den für De-
zember geplanten Parteitag vor-
ziehen und dann die komplette
Parteiführung neu wählen. Auch
eine Neubestimmung des Partei-
vorsitzes per Urwahl kam ins Ge-
spräch. Die Fraktionsführung soll
für den Übergang an den Kölner

SPD-Abgeordneten und Fraktions-
vize Rolf Mützenich gehen.

Ihren Rücktritt begründete Nah-
les in einem Schreiben an die Par-
teimitglieder damit, dass „der zur
Ausübung meiner Ämter notwen-
dige Rückhalt nicht mehr da“ ist.
An diesem Montag will sie dem
Parteivorstand, am Dienstag der
Fraktion weitere Be-
gründungen liefern.
Mit ihrer Landesgrup-
pe will Nahles be-
sprechen, wann sie
auch ihr Bundestags-
mandat abgibt und
sich vollständig aus
der Bundespolitik zu-
rückzieht.

Die Kritik an Nah-
les war nach den Europawahlen,
bei denen die SPD mit 15,3 Prozent
ihr schlechtestes Ergebnis auf Bun-
desebene erhalten hatte, nicht ab-
gerissen. Zugleich war die Partei in
Bremen erstmals nicht mehr stärks-
te Kraft geworden. In Umfragen
stürzte sie weiter ab. So rutschte
die SPD im jüngsten Forsa-Trend-

barometer von RTL und n-tv um 5
Punkte auf 12 Prozent ab – ein his-
torisches Tief. CDU und CSU lagen
bei 26 Prozent (minus 2), während
die Grünen erstmals in einer Um-
frage zur Bundestagswahl mit 27
Prozent an der Spitze landeten.

In dieser Situation hatte Nahles
die Flucht nach vorn angetreten

und angekündigt, sich in dieser
Woche einer Wiederwahl in der
Fraktion zu stellen. Eine vorberei-
tende Beratung hatte ihr offen-
kundig klar gemacht, wie wenige
Genossen noch hinter ihr standen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel
würdigte Nahles nach deren an-
gekündigtem Rückzug. „Sie ist So-

zialdemokratin mit Herzblut, das
kann man sagen. Aber ich finde,
sie ist auch ein feiner Charakter.“
Die Kanzlerin erklärte, sie habe
Respekt vor den Entscheidungen,
die die SPD nun treffen muss. Zu-
gleich versicherte sie: „Wir werden
die Regierungsarbeit fortsetzen mit
aller Ernsthaftigkeit und vor allen

Dingen auch mit gro-
ßem Verantwor-
tungsbewusstsein.“

Die stellvertreten-
de CDU-Vorsitzende
Julia Klöckner hatte
nach der Rücktritts-
ankündigung an das
Verantwortungsbe-
wusstsein der Sozi-
aldemokraten appel-

liert. „Wir Christdemokraten sind
und bleiben vertragstreu“, sagte
Klöckner gegenüber der „Saar-
brücker Zeitung“.

Wie Nahles war auch CDU-Che-
fin Annegret Kramp-Karrenbauer
zuletzt unter Druck geraten. Vor
Beginn einer CDU-Klausur sagte
sie, die Union stehe zur Großen Ko-

alition. Diese sei aber „kein Selbst-
zweck“. CSU-Landesgruppenchef
Alexander Dobrindt forderte von
der SPD ein „klares Bekenntnis zur
Koalition“.

Mehrere SPD-Politiker zeigten
sich unterdessen erschüttert über
den Umgang mit Nahles. So be-
schwor beispielsweise die Berliner
Staatssekretärin Sawsan Chebli die
SPD, „endlich aufzuhören, häss-
lich, bösartig und hinterlistig mit-
einander umzugehen“.

Vizekanzler Olaf Scholz verwies
darauf, dass die Partei nicht erst
seit den Europawahlen in einer
schwierigen Lage steckt. Malu
Dreyer, SPD-Vize und rheinland-
pfälzische Ministerpräsidentin,
sagte, ihre Partei sei in einer „ex-
trem ernsten Situation“. Der frü-
here SPD-Vorsitzende Sigmar
Gabriel mahnte Versöhnung an
und sagte: „Die SPD braucht eine
Entgiftung.“ jd/kib/may/tor/dpa

Lesen Sie alles über den Rücktritt
von Andrea Nahles und die Folgen
auf zwei Seiten Tages-Thema

„Diese Partei ist
in einer extrem
ernsten Situation.“
Malu Dreyer, rheinland-pfälzische
Ministerpräsidentin und eine von sechs
stellvertretenden SPD-Vorsitzenden

Die gute Nachricht

Auch Tansania verbietet
jetzt Plastiktüten
Nach vielen anderen Ländern führt
nun auch Tansania ein Verbot von
Plastiktüten ein. Seit Samstag dür-
fen in dem ostafrikanischen Land
der Regierung zufolge keine Tüten
mehr importiert, exportiert, herge-
stellt, verkauft oder genutzt wer-
den. Herstellern droht eine Geld-
strafe von bis zu 1 Milliarde tansa-
nischer Schillinge (etwa 390 000
Euro) oder zwei Jahre Haft. Ein
Nutzer einer Plastiktüte könnte mit
30 000 Schillingen (etwa 12 Euro)
oder zwei Wochen im Gefängnis
bestraft werden, erklärte das Um-
weltbüro des Vizepräsidenten.

Das bittere
Ende von

Andrea Nahles
Nach dem Debakel bei der Europawahl, miesen
Umfragewerten und innerparteilicher Kritik wirft

die SPD-Vorsitzende alles hin. Was nun?
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