
Alarmsignale und nächtliche Gefahren
Gefäße bereits angegriffen
sind, Blutgerinnsel lösen und
damit einen Herz- oder Hirn-
infarkt zur Folge haben kön-
nen“, erläutert Dr. Anna-The-
rese Lehnich.

In manchen Fällen kündigt sich ein Herzin-
farkt durch Alarmsignale an: starke Schmer-
zen, ein Druck- und Engegefühl im Brustkorb,
heftiges Brennen, Angstschweiß mit kalter,
fahler Haut, Übelkeit, Erbrechen, Atemnot
und Schmerzen im Oberbauch. Die Herzstif-
tung warnt davor, Vorboten eines Herzin-
farkts zu ignorieren: „Sie treten nach neueren
Daten bei circa 50 Prozent der Herzinfarktpa-
tienten auch 24 bis 48 Stunden vor dem ei-
gentlichen Infarkt auf.“ ANDREAS BEEZ

In deutschen Kliniken werden
jedes Jahr etwa 212 000 Herz-
infarktpatienten behandelt.
44 000 Menschen erreichen
das Krankenhaus nicht mehr
lebend, und nicht wenige ver-
sterben im Schlaf – so wie Prof. Lohmann.
Auch Schlaganfälle treffen die Patienten häu-
fig im Bett. „Es gibt Anhaltspunkte, dass be-
stimmte Schlafcharakteristiken das Risiko, ei-
nen Herz- oder Hirninfarkt zu erleiden, beein-
flussen“, berichtet Prof. Andreas Stang. Er lei-
tet ein entsprechendes Forschungsprojekt,
das von der Deutschen Herzstiftung geför-
dert wird. „Man weiß zum Beispiel, dass sich
durch den ansteigenden Blutdruck beim mor-
gendlichen Aufwachen bei Menschen, deren

Herztod im Schlaf
Trauer um beliebten Münchner Klinikchef – Kollegen geschockt – Minister: Großer Verlust

rade vom Biss einer gefährli-
chen Giftspinne im Urlaubs-
hotel in Dubai erholt hatte –
inklusive vier Operationen
und einer Hauttransplantati-
on vom Oberschenkel an den
Fuß. Er hat nie viel Aufhe-
bens darum gemacht. Wer
wissen wollte, wie es ihm
geht, dem stellte Lohmann
meist rasch eine Gegenfrage:
„Wie kann ich dir helfen?“

meine Brille imZug liegen ge-
lassen hatte, er schenkte mir
sofort zwei seiner Lesebrillen.
Als ich sie zurückbringen
wollte, winkte er ab – typisch
Chris. Er war einfach sehr
großzügig.“
Für Prof. Peter Biberthaler

ist Lohmanns Tod „unfassbar
brutal“: „Chris war ein super
Typ, der mitten im Leben
stand“, erinnert sich der Chef
der Unfallchirurgie. Verläss-
lichkeit sei Lohmanns Mar-
kenzeichen gewesen, berich-
tet Prof. Bernhard Meyer, der
Chef der Neurochirurgie.
„Und er hatte Humor, nahm
sich auch mal selbst auf die
Schippe.“ Sogar dann, wenn
es ihm nicht so gut ging. „Ei-
nen Schönheitspreis werde
ich mit meinem Bein nicht
mehr gewinnen. Aber im-
merhin passe ich jetzt wieder
in einen Skischuh, da fällt’s
nicht so auf“, sagte Lohmann
unserer Zeitung noch letzte
Woche – nachdem er sich ge-

VON ANDREAS BEEZ

Ein Leben lang hat er alles ge-
geben, um anderen zu hel-
fen. Doch ihn selbst traf der
Tod viel zu früh und wie aus
dem Nichts: Professor Dr. Dr.
Chris Patrick Lohmann hat
im Schlaf einen Herzinfarkt
erlitten. Er wachte nicht
mehr auf. Lohmann wurde
nur 58 Jahre alt.
Der beliebte Münchner Me-

diziner leitete bereits seit
2004 die Augenklinik des
Uniklinikums rechts der Isar.
Er zählte zu Deutschlands re-
nommiertesten Ophthalmo-
logen, galt als Top-Spezialist
für Netzhautchirurgie und
forschte zuletzt unter ande-
rem an neuen Therapieansät-
zen im Kampf gegen die ge-
fürchtete altersabhängige
Makuladegeneration, die zur
Erblindung führen kann.
„Mit ihm verlieren der Frei-
staat, das Klinikum sowie die
Patienten einen erfahrenen
Spitzenmediziner“, sagte
Wissenschaftsminister Bernd
Sibler unserer Zeitung. „Mei-
ne Gedanken und mein Mit-
gefühl sind bei den Angehöri-
gen.“
Im Uniklinikum rechts der

Isar sorgte die Todesnach-
richt regelrecht für Schock-
starre. „Das ist so schrecklich,
ich bin entsetzt und unend-
lich traurig“, sagte Prof. Mari-
on Kiechle, Chefin der Frau-
enklinik, unserer Zeitung.
„Chris war so ein toller Kolle-
ge, empathischer Arzt und
liebevoller Vater.“ Das bestä-
tigte auch Orthopädie-Chef
Prof. Rüdiger von Eisenhart-
Rothe: „Es war beeindru-
ckend zu erleben, wie lieb
und verständnisvoll Chris
mit Kindern umgegangen ist.
Wenn jemand seine Hilfe
brauchte, hat er keine Sekun-
de gezögert.“ Marion Kiechle
erinnert sich an ein Beispiel:
„Ich war bei ihm, weil ich
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Irritationen um die SEM
Landtag erklärt Petition für erledigt

unterdessen, dass „die Stadt-
verwaltung nun endlich von
der Enteignungsandrohung
Abstand nimmt, die SEM be-
endet und mit den Grund-
stückseigentümern auf Au-
genhöhe verhandelt“.
Letzteres soll auch gesche-

hen, wie ein Sprecher des Pla-
nungsreferats am Mittwoch
auf Nachfrage versicherte.
Das Petitionsverfahren ände-
re nichts am grundsätzlichen
Bekenntnis der Stadt zur
Kooperation mit den Grund-
stückseigentümern im
Münchner Norden und Nord-
osten. Dies beinhalte auch
„faire Grundstückspreise“.
Die Lösung müsse für beide
Seiten wirtschaftlich tragfä-
hig sein, heißt es aus demPla-
nungsreferat. In einem
Rechtsgutachtenwird aktuell
auch geklärt, welche Preise
die Stadt für Grundstücksan-
käufe bieten darf.
Der SPD-Fraktionschef im

Stadtrat, Christian Müller, er-
klärte am Mittwoch: „Mit der
SEM wollen wir Spekulation
bei Bodenpreisen unterbin-
den. Denn das würde verhin-
dern, dass wir imNorden und
Nordosten bezahlbaren
Wohnraum schaffen können.
Wir verfolgen in beiden Ge-
bieten konsequent weiter ei-
nen kooperativen Weg.“ Das
sieht auch die Grünen-Frakti-
onschefin Anna Hanusch so.
Am Ende dieses Prozesses
müssten den Grundstücksei-
gentümern faire Preise ge-
zahlt werden. Der Beschluss
des Landtagsbauausschusses
ist nach Hanuschs Dafürhal-
ten unproblematisch für den
weiteren Verlauf der SEM.

CARMEN ICK-DIETL, KLAUS VICK

Freude bei der Initiative Hei-
matboden: Der Bauausschuss
des Bayerischen Landtags hat
sich amDienstagmit der Peti-
tion der Landwirte aus dem
Norden und Nordosten zu
den städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahmen (SEM) in
München befasst. Nach Aus-
kunft des CSU-Landtagsabge-
ordneten Josef Schmid ist aus
deren Sicht in einem positi-
ven Sinne entschieden wor-
den. „Die kalte Enteignung
durch die Hintertür über
Ackerlandpreise ist vom
Tisch“, ließ der frühere
Münchner Bürgermeister
verlauten. Die Abgeordneten
seien mehrheitlich zum
Schluss gekommen, dass die
Grundstücke in allen Münch-
ner SEM-Gebieten bereits
heute als Bauerwartungsland
zu bewerten seien.
Eine Interpretation, die am

Mittwoch bei Grünen und
SPD für Irritationen sorgte.
„Den Landwirten wird vorge-
gaukelt, etwas erreicht zu ha-
ben“, sagte die SPD-Landtags-
abgeordnete Natascha Koh-
nen, die ebenfalls dem Bau-
ausschuss angehört. Doch der
Landtag könne gar keine
Richtwerte festlegen. Mit der
Erklärung der Staatsregie-
rung sei die Petition zwar er-
ledigt, was den betroffenen
Landwirten aber nicht wei-
terhelfe, so Kohnen. Ursula
Sowa, Parlamentarierin der
Grünen, sagte, um günstigen
Wohnraum zu schaffen, sei
es in Ordnung, die Landwirte
nicht zum Marktwert, son-
dern zu einem deutlich nied-
rigeren Bodenrichtwert zu
entschädigen. Bei der Initiati-
ve Heimatboden hofft man

Verdruss auf ganzer Linie
Die Pannen-S-Bahn: Fahrgäste klagen über Verspätungen und Ausfälle der S7

Die Zahlen überraschen:
Bis 31. Juli dieses Jahres lag
die Pünktlichkeitsquote der
S-Bahn laut BEG ähnlich wie
in den vergangenen Jahren
bei 93,5 Prozent, nur 4,5 Pro-
zent der Züge fielen aus. Und
auch die S7 fällt da nicht ne-
gativ auf. „Die Pünktlichkeit
der S7 weicht nicht signifi-
kant von anderen Linien ab“,
sagt BEG-Sprecher Wolfgang
Oeser. Auch bezüglich der
ausgefallenen Kilometer las-
se sich kein Trend ablesen,
wonach die S7 in diesem Jahr
besonders stark betroffen sei.
Was die Infrastruktur an-

geht, ist Besserung in Sicht.
Verkehrsministerin Kerstin
Schreyer (CSU) hat im Rah-
men des Programms „Bahn-
ausbau Region München“
jüngst eine entsprechende
Planungsvereinbarung mit
der DB auf denWeg gebracht.
Der Abschnitt zwischen Gie-
sing und Kreuzstraße soll
zweigleisig ausgebaut wer-
den.
Schwierigkeiten sieht Jür-

gen Stanke vor allem in Neu-
perlach Süd. Immerhin kreu-
zen sich hier S- und U-Bahn.
Und die U5 soll noch bis zum
Raumfahrtzentrum nach
Taufkirchen verlängert wer-
den. Doch damit nicht genug.
„Die MVG möchte hier eine
zweite Betriebsanlage errich-
ten“, berichtet Stanke. In
Fröttmaning reiche der Platz
nicht mehr.
Den Ausbau der S7 soll das

aber nicht stören. Im Gegen-
teil: Im Zuge des Aktionspro-
gramms „Zukunft S-Bahn
München“ wollen S-Bahn
und BEG weiter an ihrem
Angebot feilen. PHILLIP PLESCH

Genervt stehen die Fahrgäste
am Gleis, starren aufs Handy,
warten auf Ansagen. Vergeb-
lich. Die S7 kommt mal wie-
der nicht. Kein Einzelfall, so
zumindest das Gefühl der S-
Bahn-Nutzer. Auch, wenn die
Zahlen etwas anderes sagen.
„Wenn ich einen Termin in

der Stadt habe, nehme ich
zur Sicherheit immer eine
Bahn früher“, erzählt Jürgen
Stanke aus Ottobrunn. Als
Rentner habe er die Zeit da-
für. „Aber für Schüler und Ar-
beitnehmer ist es eine Kata-
strophe.“ Stanke setzt sich
seit rund zehn Jahren für den
Ausbau der S7 im Osten ein.
Seit acht Jahren gibt es die
Initiative „S7 Ost Plus“.
In Stankes Augen gibt es

zwei große Probleme: Zumei-
nen den schlechten Fahrplan
und zum anderen, dass der
nicht einmal eingehalten
wird. „Das ist eine Frage der
Infrastruktur“, sagt der Rent-
ner. Da müsse bloß eine Mut-
ter Schwierigkeiten mit dem
Kinderwagen haben und die
Tür blockieren – schon habe
man den Salat. Denn die
Strecke ist in beiden Ästen
nur eingleisig mit wenigen
oder gar keinen Begegnungs-
halten.
Schlägt sich das auch in

Zahlen nieder? Die Bayeri-
sche Eisenbahngesellschaft
sagt: „Nein.“ Die BEG misst
kontinuierlich die Betriebs-
qualität der Züge im bayeri-
schen Regional- und S-Bahn-
Verkehr. An rund 100 Mess-
stellen wird täglich und rund
um die Uhr die Pünktlichkeit
der Züge sekundengenau
erfasst, darunter auch die der
S-Bahn München.

Ein Zug der verspätungslastigen Linie S7. FOTO: OLIVER BODMER

DIE UMFRAGE

Melanie Meichelbeck (24)
Studentin aus Solln

„Das ist echt total ärgerlich,
ständig fällt die S7 aus! Ich
möchte gerade nach Solln
fahren und muss diese Bahn
nehmen. In mindestens 50
Prozent der Fälle gab es bei
mir bisher Probleme: Verspä-
tungen oder auch Ausfälle
der S-Bahn. Teilweise wartet
man auch am Gleis, der Zug
kommt nicht und es wird
nicht einmal durchgesagt.
Man wartet dann eben und
muss es einfach akzeptieren.
Die S7 ist wirklich verdammt
unzuverlässig.“

UMFRAGE UND FOTOS: A. WUNDERLICH

Jillian Alice Knull (24)
Englisch-Lehrerin aus Aying

„Ich muss täglich in die
Stadt zum Hauptbahnhof
oder nach Pasing, es gibt für
mich keine andere Möglich-
keit als die S7. Ich habe lang-
sam keine Geduld mehr, ich
ärgere mich total über die
Verspätungen. Oft muss ich
ein bis zwei Stunden warten
oder die S-Bahn fällt ganz
aus, und ich komme dann
immer zu spät zur Arbeit.
Vor allem im Winter ist es
schlimm: Da muss man dann
bei minus zehn Grad in der
Kälte warten – und es gibt
keinen richtigen Grund.“

Wetterkalender

30. September

Jahr Maximum Minimum

2020 17,8° 8,2°
2011 23,4° 7,6°
1996 24,9° 9,4°
1971 13,0° 7,3°
1921 16,8° 4,3°
Absolutes Maximum
an einem 30. September
26,6°/1961
Absolutes Minimum
an einem 30. September
-1,5°/1972

IN KÜRZE

Sperrung der
Landsberger Straße
Das Baureferat führt amWo-
chenende Straßenbauarbei-
ten im Kreuzungsbereich
der Landsberger mit der El-
senheimer- und der Frieden-
heimer Straße durch. Dabei
entsteht eine Fuß- und Rad-
wegquerung über die Lands-
berger Straße an der Ostsei-
te der Kreuzung. Der Fahr-
bahnbelag stadteinwärts bis
zur Barthstraße soll eben-
falls saniert werden. Von
Freitag, 1. Oktober, 20 Uhr,
bis Montag, 4. Oktober, 5
Uhr, sind deshalb beide
Fahrtrichtungen für den Au-
toverkehr gesperrt. Die Um-
leitung wird beschildert. lö

Fotovoltaik-Park der
SWM bei Moosburg
Auf ihremGelände rund um
das Wasserkraftwerk Up-
penborn bei Moosburg ha-
ben die Stadtwerke Mün-
chen (SWM) eine große Foto-
voltaik-Freiflächenanlage
(FFPV)errichtetundansNetz
genommen. Wie das Unter-
nehmenmitteilt,wirddamit
an diesem Standort Öko-
strom aus gleich zwei erneu-
erbaren Quellen gewonnen.
Die Solaranlage wurde von
den SWM selbst entwickelt.
Auf 5,6 Hektar Fläche wur-
den insgesamt 8262 Solar-
module angebracht, sie de-
cken laut SWMmit 3,7MWp
den Strombedarf von mehr
als 1600 Haushalten. lö

Zusammenstoß
in Bogenhausen
Bei einem Zusammenstoß
zwischen einem Audi und
einem Smart an der Kreu-
zung Denninger und Wel-
tenburger Straße sind am
Dienstagmittag drei Perso-
nen verletzt worden. Unfall-
verursacher war ein 29-jäh-
riger Audifahrer, der wohl
bei Rot über die Kreuzung
gefahren war. Der Audi kol-
lidiertemit demSmart eines
27-jährigen Münchners. Der
hatte zwei Beifahrerinnen
(27 und 54 Jahre alt), alle
drei wurden leicht verletzt,
der Audi-Fahrer blieb unver-
letzt. Beide Autos mussten
abgeschleppt werden.

Neue Präsidentin
des Finanzgerichts
Petra Windsheimer (Foto:
StMFH) ist neue Präsidentin
des Finanzgerichts Mün-
chen. „Durch Ihre langjähri-
gen Erfahrungen im Rich-
teramt sind Sie für diese Tä-
tigkeit bestens gerüstet“,
sagte Finanzminister Albert
Füracker bei der Übergabe

der Bestellungsurkunde.
Windsheimer tritt die Nach-
folge von Frenz Weilbacher
an und steht 54 Richtern in
15 Senaten, darunter vier
Außensenate in Augsburg,
sowie 52 Beamten und An-
gestellten vor. Das Finanz-
gericht München bearbeitet
jährlich bis zu 3 000 Verfah-
renseingänge.
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