
Laserstrahlen gegen
zuckende Herzen
ZweiMillionen
Deutsche leiden unter
,,Vorhffiimmem" -die
AZwar bei der OP dabei
MtltlcHEil Tim Cole (61) ist be-
geisterter Sportler. Aber beim
Laufen bekam der Miinchner
starke Herz-Rhythmus-Stdrun-
gen. Die Arzte nennen das
,,Vorhofflimmern", es ist etwa
mit Atemnot und Leistungsab-
fall verbunden, vor allern bei
6lteren Menschen. Bis zu zwei
Millionen Deutsche trifft es.

Am Isar Herz Zentrum ver-
sprechen sich die Arzte eine
nachhaltige Heilung - dank ei-
ner ,,in SUddeutschland so
noch nicht dagewesenen La-
ser-Ablation", sagt Klinik-Di-
rektor Thorsten Lewalter. Die

Technik erkl5rt der Kardiologe
so:,,Es handelt sich um eine
Veraidungsbehandlung der
Lungenvenen mittels Laser-
technik." Die chaotischen
Herzbewegungen sollen still-
gelegt werden, die betroffe-
nen Nervenenden in den ln-
nenseiten der Vorkammer
werden via Laserstrahl erfasst.

Wie das funlrioniert? Der
Arzt fuhrt einen kleinen Bal-
lon mit Mini-Endoskop via Ka-
theter bis in den Herz-Vorhof.
,,Liegt der Ballon in der richti-
gen Herzhdhe, wird er mit
scbwerem Wasser gefiillt und
aufgeblasen." Laser und Ka-
mera komn]en nun ,,gleichzei-
tig zum Einsatz": Damit die
Strahlen besser treffen, ver-
folgt der Arzt das Geschehen
five aufeinem Monitor. ah

Seit diesemJahr zieht Wab-
ner die gleiche Kleidung an
wie seine 20 Lehrer und 272
Schiiler - zumindest oben-
rum. Da tregt jeder stolz den
Schriftzug der Realschule
Poing aufder linken Brust.

Das ist keine Schuluniform,
warnt der Schulleiter. SchlieG-
lich gabe es Blusen, Hemden,
Tshirts, Kapuzenjacken oder
Pullis zur Auswahl, und die
wiederum in WeiB, Hell- und
Dunkelblau. Wer darunter
Markenkleidung tragen will,
kann das gerne tun - man
wird sie nur nicht sehen.

Das ist der eigentliche
Crund ftir die neue Poin-
ger Kleiderordnung.,Ju-
gendliche definieren 

-sich sehr viel iiber lt
Handys und Kleidung", - \
sagt Wabner. ,,Wir wol- "'d\
len zeigen, dass der
Mensch im Vordersrund
steht." Wenn obenrum :
alle gleich sind, so die Lo-
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Hochzeitsanzug mit

dem silbernen Logo besticken
lassen. ,,Nicht ganz zur Freude
meiner Frau", sagt der 37-Jiih-
rige. ,,Aber ich bin ja mit der
Schule verheiratet."

iit,-.'iii'iii.ii"i'*' r/*'
noch die Persiinlichkeit. '"i; ,

Wabner hofft auch,
dass die Kinder sich in. .,
Halb-Uniform besser mit
ihrer Schule identifizie- .! '
ren. Und: Laut Studien Iseien Schtiler in EinheiB-
kfuft entspaDnter - der Sozi- /
aldruck seija weg. ,,Und dann I
konzentrieren sie sich mehr
aufden Unterricht."

Schiiler In
Elnheitskluft
sind entspannter

Friede, Freude, viel mehr
Einser? Das sieht nicht jeder
so. Als 20'10 Eltern, Lehrer und
Schiiler die Schulkleidung vor-
schlugen, waren viele dage-
gen. Die Entscheidung im
Mdrz fiel erst nach langen Dis-
kussionen.

Auch danach musste WaF
ner noch viele Gespriiche fuh-
ren - mit Kritikem, die rno-
nierten, man diirfe Kindem
nicht vorschreiben, was sie arF
zuziehen hetten. Oder mit
Zweiflern, die sagten: Wer
kein teures T-Shirt tregl kauft
sich eben Schmuck oder dicke
Uhren. Letztendlich konnte
Wabner sie iiberzeugen. Oder
zumindest iiberreden.

Die Schule gri.indete einen
Modeausschuss, der Schnitte
und Farben auswehlte. Die Kol-
lektion stellte eine Textilfa-

schtiler dort
einkaufen.

80 bis '100
Euro mussen El-
tem pro Kind
at|sgeDen, um ge-
nug Kleidung zu
haben, sagt Wab-
ner. Teuer findet
er das nicht. ,,lch
glaube eher, dass
sich viele so den
ein- oder anderen
teuren Markenarti-
kel sparen." AuBer-
dem sei die Kleidung ron st:
guter Qualitet. ,,Besonders &
Logo ist sehr widerstanG
hig."

Und wenn einer mal nidn
in Uni kommen will? Schlie&
lich darf die Schule juristisch
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