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In der Scheurenfeldstraße in De-
wangen ist vermutlich am

Pfingstwochenende ein Traktor mit
Frontlader entwendet worden. Das
hat gestern die Aalener Polizei mit-
geteilt – und eine genaue Beschrei-
bung mitgeliefert:
Markant an dem Traktor ist nicht
nur, dass er komplett grün ist, son-
dern auch, dass er seitlich ange-
brachte Tretkurbeln hat. Markant
am Traktorbesitzer ist, dass er
selbst seit dem Diebstahl zäh nach
seinem Traktor fahndet, da er ihm
in Bezug auf seine Körpergröße
und der Handhabung seiner Be-
dienelemente quasi auf den Leib
geschneidert wurde. Dass der Trak-
tor erst vor kurzem stolze 150 Euro
gekostet hat, ist dem Besitzer dabei
eher unwichtig. Viel wichtiger ist
ihm, dass seither die ganze Arbeit
in der großen Sandgrube hinter
dem Haus liegen geblieben ist. Für
Hinweise zum Verbleib seines innig
geliebten Fahrzeugs ist dem Hin-
weisgeber der Dank des dreijähri-
gen Traktorbesitzers sicher. PD

Armer Treckerfahrer

GUTEN MORGEN

Im Ostalb-Klinikum werden am Samstag,
18. Juni, von 11 bis 16 Uhr, Mützen und
Söckchen für Frühgeborene gestrickt.
Mitzubringen sind Stricknadeln der
Größen 2,5 bis 3 und Wollreste. Die
Strickwaren dürfen die kleinen Patien-
ten als Erstausstattung mit nach Hause
nehmen. Es gibt auch Verpflegung vor
Ort. Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Weitere Information hat Maria Ber-
ger, unter Telefon (07361) 2430. ben
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den dann ausgetauscht oder Geschich-
ten von Kindern und Enkeln erzählt.

Vor drei Jahren gab es erstmals das
Treffen im Ostalb-Klinikum, damals
zum Weltstricktag. Die Idee hatte in Aa-
len Bestand. Auch während des Jahres
wird fleißig gearbeitet, damit jedes Halb-
jahr ein prall gefüllter Korb für die Klei-
nen überreicht werden kann.

Silke Seesfeld, Leiterin der Frühgebore-
nenstation, und Susanne Müller loben
den Einsatz der Frauen. „Die Mütter
freuen sich über die Erstausstattung“,
sagt Müller. Seesfeld ergänzt: „Da haben
sie eine Erinnerung. Bei der Entlassung
sehen sie gleich, wie viel die Kinder ge-
wachsen sind.“ Zwischen 250 und 300
Frühchen nimmt das Klinikum pro Jahr
auf. Da zählt jedes Söckchen. Übrigens:
Es gibt Anleitung, damit auch unerfahre-
ne Handarbeiter zurechtkommen.

Bunt und wärmend

Kleine Mützchen, dazu ein Paar Söckchen. Das wird beim „Stricken für Frühchen“
am Samstag in Serie produziert. (Foto: Eva Gaida)

Ein paar Söckchen und ein Mütz-
chen, Miniatur-Format sozusagen:
Das ist die Erstausstattung für
Frühgeborene, die im Aalener Ost-
albklinikum versorgt werden. Da-
mit sie es in ihren ersten schwieri-
gen Lebenstagen schön warm ha-
ben, lassen flinke Finger am Sams-
tag, 18. Juni, die Nadeln klackern,
beim „Stricken für Frühchen“.

BENJAMIN LEIDENBERGER

Aalen. „Manchmal werden die Nadeln
knapp“, schickt Maria Berger, die den
Strickkreis in der Begegnungsstätte initi-
iert hat, warnend vorneweg. Wer also am
Samstag mitmachen will, beim „Stricken
für Frühchen“ im Foyer des Ostalb-Klini-
kums, der sollte – wenn möglich –
Stricknadeln mitbringen. „Größe 2,5 bis
3“, sagt Berger, denn was gestrickt wird
ist ziemlich klein: Söckchen und Mütz-
chen für Frühgeborene.

So sollen Wollreste eine schön bunte
und vor allem wärmende neue Verwen-
dung finden. Gemeinsam werden die
Nadeln gekreuzt, es soll gesellig zuge-
hen. „Ganz zwanglos. Wichtig ist, dass es
Spaß macht“, sagt Susanne Müller, die
stellvertretende Pflegedirektorin des Kli-
nikums. Helfer vom Bildungszentrum
im Klinikum um Schulleiterin Bettina
Seidel werden für Verpflegung sorgen.
„So kommt man auch in Kontakt unter-
einander“, sagt Seidel. Insidertipps wer-

„Stricken für Frühchen“ am Samstag im Ostalb-Klinikum

OB-Podcast zum
Museumskonzept

Aalen. Per Video-Podcast nimmt OB
Martin Gerlach Stellung zum Museums-
konzept der Stadt Aalen. Er betont, dass
Aalen seine Museen als Orte der Kultur
und Bildung brauche. „Diese Orte sind
Leuchttürme und Wegmarken der Stadt-
geschichte. In ihnen dokumentieren
sich Traditionen, Selbstverständnis und
Selbstbewusstsein der Stadtgesell-
schaft.“ Es müsse jedoch zunächst eine
inhaltliche Position bezogen werden.
Erst dann würden die Fragen zum
Standort und der Art der Präsentation
und schließlich zu den Kosten folgen.
Das Podcast kann unter www.aalen.de/
podcast abgerufen werden.

Die Kernspintomographie arbeitet als
Schnittbildverfahren mit starken Mag-
netfeldern. Je nach ihren biochemi-
schen Bindungen reagieren die Wasser-
stoffatome im Körper des Patienten
mit unterschiedlichen elektromagneti-
schen Signalen. Das Gerät erzeugt kei-
ne belastende Röntgenstrahlung. Die
Untersuchungskosten übernimmt die
Krankenkasse.

Als medizinisches Diagnoseverfahren
wurde die Kernspintomographie ab
1973 vor allem von Paul Lauterbur und
Sir Peter Mansfield entwickelt. Sie er-
hielten dafür 2003 gemeinsam den No-
belpreis.
Die radiologische Praxis Schmidberger,
Heuchemer, Kolb und Fröhlich hat be-
reits 18 Ärzte aus ganz Deutschland in
der Kernspintomographie ausgebildet.

So funktioniert die Magnetresonanztomographie

ten können zwar täglich mehr Patienten
untersucht werden. Indes haben nach
Aussage des Radiologen die Kassen ihre
Leistungen extrem zurückgefahren.
„1991 haben wir für eine Untersuchung
350 bis 400 D-Mark bekommen, heute
sind es zwischen 70 und 100 Euro.“

Dass sich die Investition lohnt, steht für
den Radiologen außer Zweifel. „Mit der
neuen hochauflösenden Technik lässt
sich das gesamte Gefäßsystem noch prä-
ziser darstellen und vor allem die Herz-
kranzgefäße können noch genauer un-
tersucht werden.“ Parallel erweitert die
radiologische Praxis ihr Ärzteteam um
den Radiologen Dr. Harald Reeb,
Schmidberger: „Er wird neue Methoden
mitbringen, zum Beispiel die CT-gesteu-
erte Schmerztherapie.“

dahin hatte die radiologische Praxis
Schmidberger, Heuchemer, Kolb und
Fröhlich diese Patienten mitversorgt.

Viel mehr aber missfällt dem Aalener
Radiologen Kernspintomographie in
Form eines Investorenprojekts, wie es
seit einem halben Jahr in einer Stadt des
Ostalbkreises betrieben wird. „Privatin-
vestoren finanzieren dort den Kernspin
und beteiligen gleichzeitig Ärzte im Um-
kreis, die ihnen vor allem Privatpatien-
ten in die Praxis überweisen sollen.“

Die Aalener Praxis bleibt weiter am
Ball, will im nächsten Jahr ihren zehn
Jahre alten Kernspin durch ein weiter
entwickeltes Gerät ersetzen und rechnet
dafür mit Ausgaben in Höhe von 800 000
Euro. Die Investition will gut durchkal-
kuliert sein. Denn mit den neuen Gerä-

rung mit dem Sozialministerium Baden-
Württemberg entstand das so genannte
Aalener Modell: Nach der Bedingung des
Landes wurde der Kernspin zwar im Ost-
alb-Klinikum installiert. Aber er wurde
von Anfang an privat betrieben von der
damaligen Gemeinschaftspraxis Grund-
Rieger-Schmidberger in Synergie mit
dem früheren Chefarzt für Radiologie
am Ostalb-Klinikum, Dr. Frank Gläser –
ebenfalls als Privatmann. „Wir hatten
damals wahnsinniges Bauchweh wegen
der hohen Investition. Zweieinhalb Mil-
lionen Mark, komplett finanziert aus Pri-
vathand“, bemerkt Schmidberger.

Er war es, der als „Mann der ersten
Stunde“ 1991 von der radiologischen
Praxis in der Friedhofstraße zum Kern-
spintomographen am Ostalb-Klinikum
wechselte. Gern erinnert sich der Radio-
loge an die „extrem gute Zusammenar-
beit“ mit Dr. Frank Gläser, dem Mittler
zwischen Praxis und Krankenhaus. „Bis
zum Ruhestand Gläsers vor fünf Jahren
waren die Synergieeffekte zwischen Kli-
nikum und Praxis so, wie man sie sich
vorstellt“, bemerkt Schmidberger mit ei-
nem gewissen Unterton.

Mag sein, dass sich die Zusammenar-
beit seit einem Jahr etwas entzerrt hat.
Denn im Mai vergangenen Jahres hat
das Ostalb-Klinikum zur Untersuchung
der stationären Patienten einen eigenen
Kernspintomographen angeschafft – bis

Es war echte Pionierarbeit vor 20
Jahren. Und es war revolutionär,
zumindest in Ostwürttemberg:
Der erste Kernspintomograph in
der Region wurde Anfang April
1991 an seinen Bestimmungsort
im Aalener Ostalb-Klinikum ge-
hievt. Die Weichen hatte in langer
Vorarbeit die radiologische Praxis
Grund-Rieger gestellt. Als dann am
10. Juni der erste Patient in Aalen
mithilfe der Magnetresonanzto-
mographie untersucht wurde, war
Dr. Peter Schmidberger der Aale-
ner Pionier am Kernspin.

ULRIKE WILPERT

Aalen. Heute werden täglich zwischen
40 und 45 Patienten in den Kernspin der
radiologischen Praxis Schmidberger,
Heuchemer, Kolb und Fröhlich am Ost-
alb-Klinikum zur Untersuchung gescho-
ben. Und heute arbeitet das Gerät – be-
reits eine weiterentwickelte Variante –
schneller und diagnostisch vielfältiger,
präziser. Mittlerweile bieten auch die
Kliniken in Schwäbisch Gmünd und
Heidenheim diese Untersuchungsme-
thode an – das Aalener Ostalb-Klinikum
hat seit rund einem Jahr einen klinikei-
genen Kernspintomographen für seine
stationären Patienten.

Das war vor 20 Jahren anders. Damals
war Ostwürttemberg gewissermaßen
noch ein weißer Fleck auf dem Feld der
neuen Kernspin-Methode. „Es gab we-
der einen Kernspin in der Uniklinik Ulm
noch in den Unikliniken Stuttgart oder
Würzburg“, erinnert sich Dr. Peter

Schmidberger.
Vor 20 Jahren wur-
de diese neue
bildgebende Un-
tersuchungsme-
thode erst sehr
vereinzelt von nie-
dergelassenen
Ärzten in deren
Praxis angeboten.
Zu jener Zeit war
Dr. Peter Schmid-
berger gerade mal
ein Jahr in Aalen.

Der Diplom-Wirtschaftsingenieur/In-
formatik und promovierte Radiologe
hatte sich bereits 1984 an der Deutschen
Klinik für Diagnostik in Wiesbaden auf
dem Gebiet der Kernspintomographie
ausbilden lassen. „Diese Qualifikation
war letztlich ausschlaggebend dafür,
dass unsere radiologische Praxis in Aalen
nach langen Bemühungen den Zuschlag
für einen Kernspintomographen be-
kommen hat. Zumal das Ostalb-Klini-
kum damals noch keine neurologische
Abteilung hatte“, erklärt Schmidberger.

Aufgrund einer besonderen Vereinba-

Kernspintomographie in Ostwürttemberg ist 20 Jahre alt – Dr. Peter Schmidberger ist „Mann der ersten Stunde“

Dr. Peter Schmidberger an seiner „Arbeitsstätte“. Seit 20 Jahren betreibt die radiologische Praxis Schmidberger, Heuchemer,
Kolb und Fröhlich (früher Praxis Grund-Gleich) einen Kernspintomographen im Ostalb-Klinikum. (Fotos: Eva Gaida)

Ein Aalener Pionier am Kernspin

P. Schmidberger

Schüler aus Webster zu Gast
Ein Schüler und vier Schülerinnen der
Webster High School sind zehn Tage zu
Besuch in Dewangen. Sie wurden von
OB Martin Gerlach empfangen.
Aalen Seite 18

„Faulenzen ist nicht mein Ding“
Herbert Soutschek ist ein tatkräftiger
Mann des Sports und der Kultur sowie
Vorsitzender des Organisationsaus-
schusses der 60 Oberkochener Vereine.
Oberkochen Seite 19

Pfarrkirche feiert 150-Jähriges
Pommertsweiler hat den 150. Weihe-
tag seiner Pfarrkirche St. Maria began-
gen. Weihbischof Thomas Maria Renz
hat mitgefeiert.
Abtsgmünd Seite 20

Heute im Lokalen

In der Aalener Gartenstraße entsteht
derzeit ein weiteres Studentenwohn-
heim. Was es mit dem „Aal-Inn“ auf
sich hat und wie der private Bau voran
geht, darüber informiert die SchwäPo
in ihrer Ausgabe am Donnerstag.

Tagesvorschau


