
VON HANS BABL

AMBERG — Am Donnerstag stand
der 28-jährige Michael T. (Name geän-
dert), lediger Maschinenanlagenfüh-
rer aus einer Stadt im nördlichen
Landkreis Amberg-Sulzbach, vor
dem Schöffengericht des Amtsge-
richts. Er hatte sich wegen Besitzes
und Verbreitung von kinderporno-
grafischen Schriften zu verantworten.

Die Staatsanwaltschaft forderte
zwei Jahre und drei Monate Freiheitss-
trafe für den 28-Jährigen. Sein Vertei-
diger, Rechtsanwalt Stephan Schult-
heis, plädierte auf ein Jahr und drei
Monate, ausgesetzt zur Bewährung.
Das Urteil des Schöffengerichts am
Ende: Ein Jahr und sechs Monate, aus-
gesetzt auf vier Jahre zur Bewährung,
1500 Euro Geldstrafe zugunsten des
Kinderschutzbundes Amberg-Sulz-
bach.

Michael T. wird außerdem ein
Bewährungshelfer zur Seite gestellt.
Ferner muss er die begonnene Thera-
pie fortsetzen und Kontakt aufneh-
men mit der Fachambulanz für
Sexualstraftäter in Nürnberg. Auch
hat er die Kosten des Verfahrens zu
tragen.

Die Staatsanwaltschaft warf Micha-
el T. vor, im Jahr 2015 fast 100 porno-
grafische Bilder von kleinen Mädchen
aus dem Internet heruntergeladen
und in fünf Fällen einen Teil der Bil-
der an ihm bekannte Frauen versandt
zu haben. Der Angeklagte ließ seinen
Verteidiger erklären, dass er die Taten
gestehe, sie bereue und es ihm Leid
tue. Außerdem entschuldigte er sich
bei den jungen Frauen. Zunächst habe
er, der in seiner Kindheit selbst miss-
braucht worden sei, „die Bilder zufäl-

lig auf seinem Server gefunden“, und
zunächst unbewusst Parallelen zu sei-
nen eigenen Erlebnissen gezogen.
„Nach und nach habe ich mir Bilder
aus dem Internet besorgt.“ Bereits im
Jahr 2011 hat er sich kinderporno-
grafische Texte im Internet ausge-
dacht und mit einer Frau gechattet,
war dafür im Jahr 2012 zu einer Frei-
heitsstrafe von vier Monaten auf
Bewährung verurteilt worden.

„Mich interessieren kleine Kinder
sexuell nicht“, behauptete der Ange-
klagte nun vor dem Schöffengericht.
Er habe die Bilder an ihm bekannte
Frauen – unter anderem einer frühe-
ren Schulkameradin – verschickt und

habe mit ihnen sprechen wollen, um
zu erfahren, ob er krank sei. „Mich
hat das beschäftigt und ich hoffte,
dass sie mich verstehen.“ Seinen
Eltern habe er nichts davon erzählt,
dass er selbst als Kind missbraucht
worden sei und später von einem
Sporttrainer. Michael T. zeigte sich
nach der Durchsuchung seiner Wohn-
ung im nördlichen Landkreis koopera-
tiv, gestand sofort seine Taten und
begab sich von sich aus freiwillig in
psychologische Behandlung und such-
te ambulante Hilfe.

Die ehemalige Schulkameradin sag-
te als Zeugin aus, dass er sie gefragt
habe, ob er krank sei, wenn er porno-
grafische Bilder von jungen Mädchen
anschaue. „Ich dachte zunächst, er
meine 17- oder 18-Jährige. Dann
schickte er mir grausame pornografi-
sche Bilder von ganz kleinen Mäd-
chen. Da war ich schon geschockt.

Dann wollte er gar ein entsprechendes
Foto von meiner kleinen Tochter. Ich
schickte ihm natürlich keins. Und ich
habe sofort den Kontakt zu ihm abge-
brochen“, berichtete die Zeugin. „So
kannte ich ihn nicht. Später entschul-
digte er sich bei mir.“

Der Angeklagte fühlte sich im Ver-
lauf der Verhandlung missverstanden.
„Ich schäme mich für meine Taten“,
erklärte er. Er sei selbst missbraucht
worden und das alles sei bei ihm hoch-
gekommen. Er habe sich darüber
unterhalten wollen, was mit ihm los
sei. „Ich habe seit zwei Jahren eine fes-
te Freundin, die alles von mir weiß.
Sie hat mich auf den richtigen Weg
gebracht.“

Ein Posttrauma
Ein psychologischer Sachverständi-

ger konnte bei den Angeklagten
weder eine gravierende psychische
Erkrankung, noch eine Persönlich-
keitsstörungen oder ausschließlich
pädophile Orientierung feststellen. Er
sprach von einem „posttraumatischen
Verhaltenssyndrom nach sexuellem
Missbrauch“ und empfahl eine
suchtambulante Behandlung für
Sexualstraftäter.

Die Staatsanwaltschaft hielt Micha-
el T. zugute, dass er „vollumfänglich
geständig“ ist und von ihm wohl keine
Gefahr des Überspringens von der
Betrachtung zur Aktivität bestehe.
„Geschädigt sind in erster Linie die
abgebildeten Mädchen. Gäbe es keine
Leute wie Sie, welche solche Bilder
betrachten, gäbe es auch keinen
Markt dafür, und die Mädchen müss-
ten nicht solch Abscheuliches über
sich hergeben lassen“, betonte er –
ebenso sein Verteidiger und Vorsitzen-
der Richter Markus Sand. Außerdem

hegte der Staatsanwalt Zweifel an der
Begründung des Angeklagten, er habe
seine Taten nur in „eigentherapeuti-
scher Absicht“ begangen. Er forderte
eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei
Jahren und drei Monaten, auch ange-
sichts dessen, dass die Taten während
einschlägiger Bewährung begangen
wurden.

Umfassendes Geständnis, Reue, Ent-
schuldigung und eigentherapeutische
Gesinnung führte Verteidiger Rechts-
anwalt Stephan Schultheis positiv an.
Außerdem seien die Bilder nicht wei-
ter im Internet verbreitet worden, son-
dern „nur an wenige Personen
geschickt“ worden. Schließlich habe
sein Mandant versucht, sich professio-
nelle Hilfe zu holen. „Michael T. befin-
det sich auf einem sehr guten Weg.
Den sollte man ihm lassen“, appellier-
te er. Weil sein Mandant auch sozial
gut eingegliedert sei mit fester Freun-
din, fester Arbeitsstelle und freiwilli-
ger Therapie, plädierte er auf Milde.
Ein Jahr und drei Monate Freiheitss-
trafe – ausgesetzt zur Bewährung –
hielt er für Schuld und Tat angemes-
sen.

Das Schöffengericht unter Vorsitz
von Richter Markus Sand sprach
Michael T. des Besitzes von kinderpor-
nografischen Schriften und deren Ver-
breitung in fünf Fällen schuldig und
verurteilte ihn zu einem Jahr und
sechs Monaten Freiheitsstrafe, ausge-
setzt auf vier Jahre zur Bewährung,
1500 Euro Geldstrafe, den Kosten des
Verfahrens sowie strengen Auflagen.
„Er ist sozial eingebunden und lässt
sich freiwillig therapieren. Um den
eingeschlagenen Weg des Angeklag-
ten zu unterstützen, ist eine nochmali-
ge Bewährungschance angebracht“,
heißt es in der Urteilsbegründung.

AUERBACH — Das deutlich
gestiegene Einsatzaufkommen im
Rettungsdienst des Bayerischen
Roten Kreuzes hat sich auf den
Hintergrund-Dienst der Rettungs-
wache Auerbach ausgewirkt. So
wurden die ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfer bereits im ers-
ten Monat des neuen Jahres insge-
samt zu 34 Einsätzen gerufen.

Zum Vergleich, im Jahr 2016
wurden gesamt 170 Einsätze im
Auerbacher Hintergrund-Dienst
durchgeführt. Der Hintergrund-
Rettungswagen kommt immer
dann zum Einsatz, wenn sich der
öffentlich-rechtliche bereits im
Einsatz befindet und noch zusätz-
lich ein Notfall auftritt.

Besetzt wird dieser Dienst aus-
schließlich mit ehrenamtlichen
Kräften, welche in ihrer Freizeit
durch die Integrierte Leitstelle
Amberg alarmiert werden. Die
durchschnittliche Ausrücke-Zeit
von der Alarmierung bis zur Ein-
satzübernahme liegt durchschnitt-
lich bei drei Minuten. Der nächst-
gelegene Rettungswagen würde
15 Minuten bis zum Eintreffen
am Notfallort brauchen.

Besondere Einsätze für die Hel-
fer der Unterstützungsgruppe
waren im Januar unter anderem
der Busunfall bei Thurndorf im
Zuge des Sturms Egon, eine Reani-
mation, aber auch der schwere
Verkehrsunfall auf der AS43 bei
Reichenbach. Gefordert waren
die ehrenamtlichen Retter auch
während des „Blitz-Eises“ Ende
Januar. Teilweise wurden durch
die Auerbacher BRKler drei Fahr-
zeuge parallel besetzt. nn

Kinderpornos verbreitet: Mann erhält Bewährung
28-Jähriger aus nördlichem Landkreis steht vor Schöffengericht in Amberg — Betroffener will sich selbst heilen

VON BRIGITTE GRÜNER

„Vom Keller bis zum Dach in der Hygie-
ne: alles top.“ Über dieses Lob freute
sich Petra Frohnhöfer bei der letzten
Zertifizierung der Auerbacher
St.-Johannes-Klinik. Als Hygienefach-
kraft ist sie für diesen wichtigen
Bereich zuständig.

AUERBACH — Vor wenigen
Wochen erst war zu lesen, dass in vie-
len stationären Einrichtungen in
Deutschland qualifiziertes Hygiene-
Personal fehlt. Dies sei ein wesentli-
cher Grund für Infektionen mit so
genannten „Krankenhauskeimen“.
Petra Frohnhöfer ist über solche Mel-
dungen etwas überrascht. Sie treffe
sich regelmäßig zum Austausch mit
Kollegen anderer bayerischer Klini-
ken. „Alle mir bekannten Häuser
haben Hygiene-Fachkräfte“, berich-
tet die Auerbacherin im Gespräch.

Sie könne sich nur vorstellen, dass
Hygieniker fehlen. Für diese Fachrich-
tung der Medizin gebe es in Deutsch-
land noch zu wenige Ausbildungsstät-
ten. Die Krankenhäuser in Auerbach
und Sulzbach-Rosenberg arbeiten seit
längerem mit dem Hygiene-Institut
Nürnberg unter der Leitung von Prof.
Dr. Heinz-Michael Just zusammen.
Just ist Facharzt für Hygiene und
Umweltmedizin. Dr. Ingo Johnscher
betreut die beiden Krankenhäuser.

Für die täglichen Aufgaben rund
um die Hygiene und den Kampf gegen
Keime jeder Art ist in Auerbach Petra
Frohnhöfer zuständig. Sie machte
ihre Ausbildung am Theresienkran-
kenhaus in Nürnberg und war danach
als OP-Schwester zunächst in Pegnitz
und später in Sulzbach-Rosenberg
beschäftigt. In Sulzbach absolvierte
sie die Ausbildung zur Leitung einer
Sterilgutversorgungsabteilung und
war stellvertretende Leiterin der Ste-
rilgutversorgung und Hygiene-Beauf-
tragte im Operationssaal.

Für die Aufgaben einer Hygiene-
Fachkraft war sie daher schon sensibi-
lisiert. Zusammen mit Kollegin
Andrea Pfab machte die Auerbache-
rin ab 2010 ihre zweijährige Fachaus-
bildung in Halle/Saale. Blockunter-
richt und Praktika in größeren Klini-
ken gehörten zur Fortbildung.

Austausch ist unerlässlich
Seit 2012 ist Frohnhöfer als Hygie-

nefachkraft fest an der St.-Johannes-
Klinik, betreut aber zusätzlich noch
einige Aufgabengebiete in Sulzbach-
Rosenberg. Mit ihrer Kollegin, die das
St.-Anna-Krankenhaus Sulzbach
betreut, erarbeitet sie im Team alle
wichtigen Hygiene-Pläne und Maß-
nahmen, um eine Übertragung von
Erregern – diese werden meist bei der
Aufnahme der Patienten schon festge-
stellt – auf andere Patienten zu vermei-
den. Auch regelmäßige Absprachen
mit den Hygiene beauftragten Ärzten
Thomas Rauner in Sulzbach und
Roland Hofmann in Auerbach sind
wichtig, ebenso wie ein regelmäßiger
Austausch mit dem Gesundheitsamt.

Petra Frohnhöfer hat mehr mit den
Mitarbeitern als mit den Patienten zu
tun. Sie bietet regelmäßig Schulungen
rund um Hygiene an. Geschult wer-
den alle Mitarbeiter des Krankenhau-
ses, die Ärzte, das Pflegepersonal, die
Therapeuten, die Reinigungskräfte
und das Küchenteam.

Alle diese Mitarbeiter wirken
zusammen, um die gute Umsetzung
der Hygiene-Vorgaben zu realisieren.
Nur so sei eine gute Hygiene-Qualität
im Haus umsetzbar, betont Petra
Frohnhöfer. Als Hygiene-Fachkraft
bekommt sie alle Befunde in Kopie.
Wenn gefährliche und ansteckende
Erreger diagnostiziert werden, wird

sie sofort tätig. Für die notwendigen
Isolierungsmaßnahmen hat das Hygie-
ne-Team ein Formblatt erarbeitet, das
an der Zimmertüre des Betroffenen
angebracht wird. Darauf ist ersicht-
lich, welche Schutzmaßnahmen beim
Betreten des Zimmers nötig sind und
welches Reinigungsmittel verwendet
werden soll. Die Anweisungen gelten
selbstverständlich auch für Besucher.

In regelmäßigen Abständen kom-
men Patienten mit Noro- oder Grippe-
viren in die Klinik. Am meisten
Respekt haben die Fachleute aller-
dings vor den so genannten multiresis-
tenten Erregern. Diese lassen sich oft
nicht mehr mit allen herkömmlichen

Antibiotika behandeln. Die Fälle neh-
men zu, da diese resistenten Erreger
oft von Auslandsreisen mitgebracht
oder über Lebensmittel aufgenommen
werden. Bei gesunden Menschen
bleibt das in der Regel meist völlig
unbemerkt.

Erst, wenn diese Erreger sich an
Stellen im Körper einnisten, wo sie
eine Infektion auslösen, werden sie
erkannt und können dann aber oft nur
sehr schwer behandelt werden. Auch
nehmen viele Menschen schon bei klei-
neren Infekten Antibiotika, oder sie
nehmen diese Medikamente nicht so
wie der Arzt verordnet hat, ein, so
dass diese hochwirksamen Medika-
mente dann bei schwierigen Erregern
nicht mehr anschlagen. Chefarzt
Roland Hofmann spricht von der
„Post-Antibiotika-Zeit“, eine Gefahr,
die auch von der Weltgesundheitsorga-
nisation immer wieder angesprochen
wird. Hofmann weiß, wovon er
spricht, hat er doch selbst eine Zusatz-
qualifikation als Hygiene beauftrag-
ter Arzt gemacht.

„Kurze Wege und ein ständiger
Informationsfluss“ sind für die Kran-
kenschwester und Hygiene-Fachkraft
Frohnhöfer ein großer Vorteil, den
gerade ein kleines Krankenhaus bie-
tet. „Die Zusammenarbeit mit den
Vorgesetzten ist optimal“, betont sie.
Jeder nehme die Hygiene ernst. Sie
berät auf Wunsch auch Patienten und
deren Angehörige. Für sie hat das
Hygiene-Team auch einen Flyer mit
wichtigen Tipps im Umgang mit anste-
ckenden Krankheiten erarbeitet.

AUERBACH/GRAFENWÖHR —
Am Donnerstag, 9., und Freitag,
10.Februar, werden auf dem Truppen-
übungsplatz der US-Army Helikopter-
Militärs ausgebildet.

Während der militärischen Übun-
gen kann es zu vermehrter Geräusch-
entwicklung auf und rund um den
US-Truppenübungsplatz kommen.
Zeitraum und Übungsort auf dem
Truppenübungsplatzgelände können
sich je nach Wetterlage und den dar-
aus resultierenden Anweisungen der
Schießbahnkoordinierungsabteilung
ändern.

Das Ausbildungskommando der
US-Armee in Grafenwöhr (7th-Army
Training-Command) bittet die Bürger
der Truppenübungsplatz-Randge-
meinden um Verständnis.

Gemäß dem Nato-Truppenabkom-
men ist die offizielle Schießzeit auf
dem Truppenübungsplatz Grafen-
wöhr für den Monat Februar auf acht
bis 24 Uhr für die Nutzung von Muniti-
on von 20 Millimetern und höher fest-
gelegt.

Munition unter 20 Millimeter kann
täglich, rund um die Uhr verschossen
werden. Das 7th-Army-Training-Com-
mand ist sich der Auswirkungen der
militärischen Übungen auf die Bevöl-
kerung bewusst und stets bestrebt, die
Anwohner über die Übungstätigkei-
ten zu informieren, heißt es in einer
Mitteilung. Wann immer möglich, wer-
den militärische Übungen tagsüber
und an Wochentagen durchgeführt,
wird darin beteuert. nn

ZWeitere Information gibt es unter
www.eur.army.mil/7ATC

Januar hatte es
für BRK in sich
Mehr Einsätze, mehr
Stunden für Auerbacher

Diesen Flyer hat Petra Frohnhöfer mit ihrem Hygiene-Team erarbeitet. Er soll jeden, der das Zimmer eines infektiösen Patien-
ten in Auerbachs St.-Johannes-Klinik betritt, über hygienische Maßnahmen informieren.  Fotos: Brigitte Grüner

Auch das Reinigungspersonal wird von Petra Frohnhöfer (r.) beraten. Manche Kei-
me lassen sich nur mit bestimmten Putzmitteln entfernen.

Zufahrten gesperrt
AUERBACH — Anlässlich des Mark-

tes am Sonntag, 5. Februar, müssen
die Zufahrten zum Oberen Markt-
platz/Unteren Markt von 5 Uhr bis
Ende der Aufräumarbeiten gesperrt
werden. Weiterhin können in der
Nacht auf Sonntag keine Fahrzeuge
in der Innenstadt geparkt werden;
Ersatzparkplätze stehen am Place de
Laneuveville zur Verfügung. Auch die
Bushaltestelle am Unteren Markt
kann nicht angefahren werden; die
Ersatzhaltestelle ist ebenfalls am
Place de Laneuveville.

Ergebnis von Sammlungen
MICHELFELD — Bei den Samme-

laktionen der Pfarrei kamen folgende
Beiträge zusammen: Bei der Aktion
Adveniat wurden 1990,87 Euro
gespendet, die Sternsinger sammelten
3795,48 Euro und die Kinder spende-
ten im Rahmen der Krippenopfer
96,73 Euro.

AUS DEM GERICHTSSAAL

Eine Frau kämpft gegen fiese Keime
Petra Frohnhöfer ist in der St.-Johannes-Klinik in Auerbach für die Einhaltung der Hygiene zuständig

Helikopter im
Übungseinsatz
US-Army informiert über erhöhten
Fluglärm Ende kommender Woche

Samstag, 4. Februar 2017  HPE / Seite 35A U E R B A C H U N D U M G E B U N G

Nordbayerische Nachrichten 
vom 04.02.2017


