berger Presseclub, neben ihr Vertreter
ihrer Krankenkasse, der AOK Bayern,
vor ihr etliche Journalisten. Denn sie
ist kein Einzelfall. Die größte Kasse
im Freistaat verzeichnete 2015 nach
einer aktuellen Auswertung 499 Behandlungsfehler, davon 72 in Mittelfranken. Damit hat sich jeder sechste
vermutete Fehler als tatsächlicher herausgestellt — in den Vorjahren war es
im Schnitt noch jeder siebte.
Die beiden AOK-Beratungsstellen
in Bamberg und Ingolstadt halfen
2015 insgesamt fast 3000 Versicher-

Dass die Ärzte etwas falsch
gemacht hatten, wurde Maria Thamerus erst nach ihrer zweiten Operation
in einer anderen Klinik klar. „Da fragten mich ein paar Ärzte nebenbei, ob
ich mir schon einen Anwalt genommen hätte“, erinnert sie sich. Ihr Sohn
wandte sich dann an die Krankenkasse — sie selbst wusste gar nichts von
dem Beratungsangebot.
Dabei sind alle Kassen verpflichtet,
eine solche Beratung anzubieten;
auch Ärztekammern oder Verbrau-

anderem ein bundesweites Zentralregister gefordert, das einen Überblick
bietet (bisher weiß man nicht mal, wie
viele
Patienten
deutschlandweit
betroffen sind) und aus dem auch Lehren gezogen werden können. Dafür
hatte sich schon Wolfgang Zöller,
damaliger Patientenbeauftragter der
Bundesregierung, 2012 starkgemacht
— ohne Erfolg. Außerdem plädierte
Schirmer
für
eine
erleichterte
Umkehr der Beweislast. Damit müssten Patienten „nur noch“ beweisen,
dass es einen Behandlungsfehler gab

auf die sie bei einem Prozess womöglich jahrelang warten müssten. Nur
dürften dann die Einzahlungen nicht
auf die Kassen abgewälzt werden.
Maria Thamerus hatte Glück im
Unglück. Sie und ihr Anwalt erstritten vor Gericht eine beachtliche Summe, mit der sie ihr Eigenheim behindertengerecht umbauen konnte. Heute hat sie einen Treppenlift, eine Badewanne mit Tür, ein rollstuhlgerechtes
Auto. Sie ist immer noch auf fremde
Hilfe angewiesen. Aber ein kleines
Stück ihrer Freiheit hat sie zurück.

Charisma fällt nicht vom Himmel, man kann es lernen
Im NN-Experten Forum erklärt Georg Wawschinek, wie persönliche Ausstrahlung und Erfolg zusammenhängen
Charisma hat man — oder man hat es
Das Gefühl würden
nicht! Falsch, sagt der Österreicher sicher viele gerne verGeorg Wawschinek. Der Experte für breiten. Kann man
begeisternde Kommunikation tritt heu- das lernen?
te im NN-Experten Forum auf.
Wawschinek: Charismatische Wirkung
Herr Wawschinek, Charisma — was ist ein Bündel an Eiist das eigentlich?
genschaften und VerGeorg Wawschinek: Charisma ist haltensweisen.
Die
die unwiderstehliche Anziehungs- haben sich alle chariskraft von Menschen. Wir empfinden matischen Menschen
es, wenn wir jemanden im Einklang im Laufe ihres Leerleben, wenn wir jemandem ewig bens angeeignet. Chazuhören könnten — und wenn wir das risma fällt eben nicht
Gefühl haben, dass jemand den Raum einfach vom Himmel,
betritt und sich der Energie-Level so- es ist erlernbar. Vor- Er ist der Charisma-Macher:
fort erhöht.
ausgesetzt man weiß, Georg Wawschinek. Foto: PR
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Lieber Ernstl
zum Geburtstag alles Liebe und
Gute! Wir denken an Dich.

aus welchen Wirkungen es entsteht. Denn
dann kann man nachsehen, welche Eigenschaften man hat, welche fehlen — und gezielt daran arbeiten.
Um dann was zu
bewirken? Erfolg?
Wawschinek: Wer
hat das noch nicht
erlebt? Dass jemand
das bessere Produkt
hat, für eine Stelle
vielleicht besser geeignet ist. Aber jemand

anderes wirkt besser und gewinnt.
Und zwar Menschen, die Leute begeistern können, die das Feuer entfachen,
weil es in ihnen brennt — und weil sie
wissen, wie sie diese Begeisterung ausdrücken. Diese Menschen haben mehr
Erfolg im Leben.
Interview: TIMO SCHICKLER
NN-Experten Forum mit
Z Das
Georg Wawschinek findet heute

Abend von 19.30 bis 21 Uhr in der
Tafelhalle, Äußere Sulzbacher
Straße 62, statt. Karten gibt es
noch an der Abendkasse. Die Einzelkarte kostet 59 Euro, mit ZACRabatt nur 49 Euro.

Wellness
1x Himmel und zurück. s 09 11/
8 89 81 05 ab 10 Uhr
Jasmin, Massagen zum Genießen u.
Entspannen. s 0 91 52/28 20 03

Gesundheitspflege
(keine Erotik)
NONG Thai-Massage Fü. s 6 89 07 15
www.nong-thai-massage.de

RABATT FÜR
ZEITUNGSABONNE

