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Firmen unzufrieden 
mit Kfz-Zulassung

Autohändler und Innung kritisieren  
Zulassungsverfahren in Wetzlar und Burg

WETZLAR/HERBORN-BURG 
(red/jli). Die Kreisverwaltung 
hat vorige Woche eine positi-
ve Bilanz der aktuellen Arbeit 
der Kfz-Zulassungsstellen in 
Wetzlar und Burg gezogen. 
Das sehen Autohäuser und 
Kraftfahrzeug-Innung im 
Lahn-Dill-Kreis anders. Sie 
seien nach wie vor unzufrie-
den, erklärte die Innung in 
einer Pressemitteilung. 

Landrat Wolfgang Schuster 
(SPD) hatte vergangene Wo-
che mitgeteilt: „Wir sind, trotz 
aller Herausforderungen, die 
es in den vergangenen Mona-
ten zu meistern galt, auf 
einem sehr zufriedenstellen-
den Stand angelangt.“ Die Ter-
minvergabe funktioniere und 
die Kundschaft sei zufrieden. 

Das trifft offenbar nicht auf 
die Autohändler zu. Für das 
Kfz-Gewerbe im Lahn-Dill-
Kreis sei bei der Verfügbarkeit 
der Zulassungsstellen keine 
Besserung in Sicht, so die In-
nung. „Immer wieder errei-
chen uns in der Geschäftsstel-
le der Kreishandwerkerschaft 
Lahn-Dill Beschwerden über 
die Zulassungsstellen in Burg 
und in Wetzlar“, erklärte Se-
bastian Hoffmanns, Ge-
schäftsführer der Innung des 
Kraftfahrzeuggewerbes Lahn-
Dill.  

Kein Nachreichen von 
Dokumenten möglich 

Der häufigste Grund für Be-
anstandungen sei, dass „unse-
re Mitgliedsbetriebe es nicht 
nachvollziehen können, dass 
fehlende Angaben oder Doku-
mente bei einem Zulassungs-
vorgang nicht angemahnt 
werden und nachgereicht wer-
den können, sondern dass das 
Autohaus den gesamten Vor-
gang wieder zurücknehmen 
und neu einreichen muss“. 

Da sich die Beschwerden im 
August wieder gehäuft hätten, 
nachdem es zunächst ruhig 
um das Thema geworden sei, 
habe die Innung vom 13. Au-
gust bis 2. September eine 
Umfrage bei ihren Mitgliedern 
vorgenommen, um herauszu-
finden, ob Betriebe negative 
Erfahrungen mit einer der Zu-
lassungsstellen im Lahn-Dill-
Kreis gemacht hatten. Knapp 
60 Prozent der beteiligten Be-
triebe gaben demnach an, be-
reits negative Erfahrungen ge-
macht zu haben. 

Bearbeitungszeit von 
bis zu fünf Tagen 

Auch die Bearbeitungszeit 
von zum Teil drei bis fünf Ta-
gen sei von mehreren Teilneh-
mern an der Umfrage bemän-
gelt worden. 

Laut Innungsobermeister 
Andreas Groß müsse es das 
Ziel sein, ein für alle Händler 
akzeptables Verfahren anzu-
bieten. Die markengebunde-
nen Händler hätten oftmals 
Herstellervorgaben zu erfüllen 
und seien hierzu auf kurzfris-
tige Zulassungen angewiesen. 

Groß sieht beim Ablauf in 
den Zulassungsstellen durch-
aus Potenzial, mit „kleinen 
Änderungen im Organisa-
tionsablauf“ den Händlern 
entgegenzukommen: etwa 
durch ein einfaches Verfahren 
zum Nachreichen von Unter-
lagen. Und: „Gerade der Vor-
gang der Kfz-Zulassung bietet 
sich für ein digitales Verfahren 
an, bei dem der Händler kei-
nen Mitarbeiter mehr inner-
halb eines kurzen Zeitfensters 
bei der Zulassungsstelle vor-
sprechen lassen müsste. Hier 
fordere ich die Verantwortli-
chen ausdrücklich auf, ein 
solches Verfahren zeitnah zu 
installieren.“

Wie aussagekräftig sind Haarproben?
Zehnter Verhandlungstag im Cortison-Prozess vor dem Wetzlarer Amtsgericht wirft Fragen auf

WETZLAR/ASSLAR. Der zehnte 
Verhandlungstag im Cortison-
Prozess war der bisher kürzes-
te. Nach zwei Stunden beende-
te Richter Konrad Velten am 
Donnerstag die Sitzung in der 
Wetzlarer Stadthalle. Und es 
bleiben Fragen. Belastende für 
die wegen gefährlicher Körper-
verletzung angeklagte Aßlarer 
Akupunktur-Ärztin, wie: Wa-
rum bestellte sie bis Mitte 
2016, also bis zu den Ermitt-
lungen gegen sie und zu den 
Polizei-Durchsuchungen in 
ihrer Praxis, fast wöchentlich 
200 Ampullen Cortison und 
danach kaum noch welche? 
Und Fragen, die teilweise ent-
lastend sein könnten: Wie aus-
sagekräftig sind die gemesse-
nen Cortisonwerte in Haarpro-
ben von einigen Patienten?  

In vorangegangenen Prozess-
tagen hatten die Ärztin und 
eine ehemalige Arzthelferin 
aus der Praxis einen Einblick 
in das Geschäftsmodell der 
Akupunkturbehandlung in der 
Aßlarer Praxis gegeben: 25 
Euro kassierte die Ärztin von 
jedem Patienten in bar. Macht 
90 000 Euro im Jahr, wenn 
man die von der Ärztin ge-
nannte Zahl von 3600 Aku-
punktur-Patienten im Jahr 
2016 zugrunde legt. Bezie-
hungsweise rund 200 000 Euro, 
wenn man die von der Arzthel-
ferin genannte Zahl von etwas 
über 200 Akupunktur-Patien-
ten pro Woche hochrechnet. 

Prozessbeobachter fragten 
sich daraufhin, was dem an 
Kosten gegenüberstand, sollte 
die Ärztin, wie von der Staats-
anwaltschaft behauptet, bei 
den Akupunkturen heimlich 
Cortisonspritzen gesetzt ha-
ben? Darauf gab es nun eine 
Antwort. Richter Velten berich-
tete aus den Akten und las 
Rechnungen einer Apotheke 
an die Arzt-Praxis vor. Dem-
nach kostete ein Kasten mit 
100 Ampullen Triamcinolon 
262,80 Euro, also 2,63 Euro 
pro Spritze. 

Aus den Rechnungen geht 
auch hervor, dass die Praxis 
Anfang 2015 insgesamt 1200 
zuvor bestellte und gelieferte 
Ampullen Cortison, konkret 
Triamcinolon, bezahlen muss-
te. Drei Monate später die 
nächste Rechnung vor allem 
für 1600 Ampullen Cortison. 
Anfang 2016 eine Rechnung 
für unter anderem 1200 Am-
pullen, Mitte 2016 für 1100 Am-
pullen. Laut dieser und einer 
folgenden Rechnung bestellte 
die Praxis bis Ende April 2016 

fast wöchentlich je 200 Ampul-
len, dann nur noch mal 200 
Ende Mai, 200 Ende Juni und 
später 100 im September sowie 
100 im März 2017.  

Ende April 2016 hatte die 
Polizei erstmals die Praxisräu-
me in Aßlar durchsucht. 

Darüber hinaus las der Rich-
ter Labor-Ergebnisse zu Haar- 
und Urinproben von Patienten 
vor und brachte sie so in den 
Prozess ein. In den 22 ange-
klagten Fällen hatten betroffe-
ne Patienten solche Proben 
untersuchen lassen. In fast al-
len Fällen wiesen Labore den 
Cortisonwirkstoff Triamcinolo-
nacetonid nach.  

Aber: Ob Antidopinglabor im 
sächsischen Kreischa oder Ins-
titut für Rechtsmedizin in Gie-
ßen, gemessen haben sie die 
Cortisonwerte stets in Ab-
schnitten von der Haarspitze 
bis zum sechsten Zentimeter. 
Da Haare etwa einen Zentime-
ter pro Monat wachsen, lassen 
diese Ergebnisse laut dem me-
dizinischen Gutachter Dr. Ger-
hard Kernbach-Wighton nur 
Rückschlüsse bis zu einem hal-
ben Jahr vor der Probenahme 

zu. Das heißt nicht, dass es da-
vor keine Cortisonspuren in 
den Haaren gegeben haben 
könnte, bloß gemessen wur-
den sie nicht. Kernbach-Wight-
on erklärte: Das Messen dieser 
Zentimeter-Abschnitte sei 
eben die Standarduntersu-
chung der Labore. 

Das wirft Fragen zur Aussa-
gekraft der Messwerte bei eini-
gen Patienten auf. Ein Beispiel: 
Ein Professor aus Wetzlar hat-
te nach eigenen Angaben bei 
der Akupunktur zuletzt im Ja-
nuar 2016 den starken Stich in 
den Po gespürt und geht davon 
aus, dass er damals (letztmals) 

eine Cortisonspritze von der 
Ärztin erhalten habe. Und er 
versicherte vor Gericht, dass er 
selbst seit 20 Jahren kein Cor-
tison mehr genommen habe. 
Seine Haarprobe wurde elf Mo-
nate später, im Dezember 
2016, nachdem er von dem 
Verdacht erfahren hatte, bei 
der Uni in Gießen genommen 
– und zeigte im Haarabschnitt 
von drei bis sechs Zentimetern 
eine, wenn auch sehr geringe, 
Konzentration von Triamcino-
lonacetonid auf. Laut Labor 
weist dies auf eine „länger zu-
rückliegende Aufnahme des 
Kortikoids hin“. Laut Gutachter 
kann dieser Nachweis aber nur 
bis maximal sechs Monate, al-
so einem halben Jahr, zurück 
gelten, nicht aber elf Monate 
zurück. 

Der Strafverteidiger der ange-
klagten Ärztin, Rechtsanwalt 
Dietmar Kleiner, zweifelte zu-
dem, ob alle Haarproben kor-
rekt zustande gekommen sind. 
Teilweise wurden sie von 
einem Arzt genommen und an 
das Labor nach Kreischa wei-
tergereicht. Dieser hatte den 
Fall erst ins Rollen gebracht. 

Bei ihm hatten sich damals Pa-
tienten mit typischen Cortison-
Nebenwirkungen vorgestellt. 
Diese Patienten waren zuvor 
auch zu Akupunkturbehand-
lungen in Aßlar gewesen.  

Allerdings zeigen sich solche 
Laborergebnisse auch in den 
Haarproben, die die Polizei 
oder das Institut für Rechtsme-
dizin in Gießen genommen ha-
ben. Zudem stellte das Antido-
pinglabor in Kreischa auch kei-
ne Fälschung der Proben fest: 
„Es gibt keine Hinweise auf 
eine nachträgliche Kontamina-
tion (der Haarprobe mit später 
aufgetragenem Cortison; Anm. 
d. Red.).“ Der Wirkstoff muss 
also aus dem Körper über die 
Haarwurzeln in den Haaren 
gelandet sein.  

Richter Velten bat die Pro-
zessbeteiligten am Ende, „sich 
ernsthaft Gedanken über den 
weiteren Verlauf des Verfah-
rens zu machen und darüber, 
wie lange wir hier noch sitzen 
wollen“. Es war der zehnte 
Prozesstag, drei weitere sind 
bislang noch angesetzt: 8. und 
13. Oktober sowie 3. Novem-
ber.

Von Jörgen Linker

Richter Konrad Velten berichtet aus den Akten und liest Rechnungen über Cortison-Ampullen sowie Laborbefunde vor.  Foto: Jörgen Linker

WETZLAR/DILLENBURG (red). 
Das Gesundheitsamt betreut ak-
tuell 16 Covid-19-Fälle – zwei 
mehr als am Mittwoch. Im 
Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 
27. Februar 461 Corona-Infektio-
nen bestätigt. Das hat die Pres-
sestelle des Kreises mitgeteilt.  

425 dieser Infizierten gelten als 
genesen. 24 Personen sind ge-
storben (davon 20 positive Fäl-
le, also durch Test bestätigt, so-
wie vier Fälle mit klinisch-epide-
miologischem Zusammenhang, 
also ohne bestätigten Test, son-
dern durch Diagnostik). 109 
Kontaktpersonen befinden sich 
derzeit in Quarantäne (Mitt-
woch: 217). Die Sieben-Tage-In-

zidenz für den Lahn-Dill-Kreis, 
also die Zahl der Neu-Infizierten 
in den vergangenen sieben Ta-
gen pro 100 000 Einwohnern be-
trägt 4,30. Die Zahlen beziehen 
sich auf den Stand Donnerstag, 
10. September, 12 Uhr.

Zahl der Quantänefälle halbiert
CORONA-DATEN

Weitere Texte, 
Videos und 
 Grafiken zum 
Thema  
„Coronavirus“ 
finden Sie online 

in  unserem Dossier unter der Adres-
se: https://tinyurl.com/mhcorona

Coronavirus

43 808 Zulassungsvorgänge 
im Lahn-Dill-Kreis

Landrat berichtet Zahlen im Kreistag

WETZLAR/HERBORN-BURG 
(jli). Von März bis August 
dieses Jahres, also während 
der Corona-Pandemie sind in 
den beiden Kfz-Zulassungs-
stellen im Lahn-Dill-Kreis, in 
Wetzlar und in Burg insge-
samt 43 808 Zulassungsvor-
gänge bearbeitet worden – 
10 000 weniger als im glei-

chen Zeitraum des vergange-
nen Jahres. Diese Zahlen hat 
Landrat Wolfgang Schuster 
(SPD) in der Kreistagssitzung 
am Montag in Wetzlar auf 
eine Anfrage des SPD-Kreis-
tagsabgeordneten Jan-Moritz 
Böcher genannt. Der Rück-
gang habe auch mit dem 
Lockdown zu tun gehabt.

Reisebusse sind auch keine Lösung
Fahrgastbeirat diskutiert über den Schülertransport in Zeiten der Corona-Pandemie

WETZLAR/HERBORN (pre). In 
Zeiten der Corona-Pandemie 
rufen Bilder voller Schulbusse 
bei Eltern besondere Ängste 
hervor. Was tun? Darüber hat 
der Fahrgastbeirat diskutiert. 

Eine schnelle Lösung wird es 
jedenfalls nicht geben. Selbst 
wenn mittlerweile klar sei, 
dass auch Reisebusse für den 
Schülertransport genutzt wer-
den dürften, sei deren Zahl 
schlicht viel zu klein, sagte 
der ehrenamtliche Kreisbeige-
ordnete Heinz Schreiber (Grü-
ne) und ergänzte: „Daher rate 
ich aktuell und nur wegen Co-
rona zum Elterntaxi für alle 

Familien, zu denen Risikoper-
sonen gehören.“ Auch Räder 
könnten eine Alternative sein. 

Zahlen für Hessen gebe es 
nicht, aus Bayern aber wisse 
er von rund 10 000 Bussen im 
Linienverkehr und nur 650 
Reisebussen, die Unternehmer 
wegen Corona für den Schü-
lertransport bereitgestellt hät-
ten, berichtete Manfred Schie-
che von der Lokalen Nahver-
kehrsbehörde der Stadt Wetz-
lar. In Hessen dürften die Ka-
pazitäten vergleichbar sein. 
Auch wenn im Lahn-Dill-Kreis 
mit der Firma Gimmler in 
Wetzlar ein großer Reiseveran-

stalter seinen Sitz habe, so lie-
ge die Entlastung durch den 
Einsatz von Reisebussen wo-
möglich nicht viel höher als 
bei 20 Prozent. 

Corona als Chance sehen, um 
Anfangszeiten zu entzerren 

„Über Probleme beim Schü-
lertransport reden wir seit 
Jahrzehnten. Jetzt mit Corona 
haben wir die Chance, die An-
fangszeiten der Schulen zu 
entzerren“, warb Friedrich 
Lang (Verband Pro Bus und 
Bahn) für eine umfassende 
Lösung des Problemes. 

Einen flexiblen Schulstart 
hatte zuvor auch Schreiber ins 
Gespräch gebracht. Die Land-
kreise als Schulträger hätten 
das Kultusministerium ange-
schrieben und darum gebeten, 
den Schulstart flexibel verle-
gen zu dürfen, zum Beispiel 
könne eine Schule zur ersten, 
die Nachbarschule erst zur 
dritten Stunde anfangen, so 
Schreiber. Es sei dann genug 
Zeit für einen zweiten Umlauf 
der Busse, die vorhandenen 
Linienbusse könnten also 
zweimal für den Schülerver-
kehr eingesetzt werden. 

Der Kreiselternbeiratsvorsit-

zende Holger Pagels hatte zu-
vor davon berichtet, dass sein 
Email-Postfach aktuell über-
laufe. „Die Eltern haben Sor-
gen.“ Schließlich gelten in den 
Schulen besondere Hygiene- 
und Abstandsregeln, in den 
Bussen aber stehen die Schü-
ler teils Schulter an Schulter. 
Den Unterschied zwischen 
Schule und Öffentlichem Ver-
kehr nannte auch Schreiber 
„eklatant“. Er hoffe, dass es 
bis nach den Herbstferien eine 
Lösung für die Probleme im 
Schülerverkehr gebe. Auch 
der Ausbau des Homeschoo-
lings sei hier eine Option.

Ich bitte Sie, sich 
ernsthaft Gedanken 
über den weiteren 
Verlauf des Verfahrens 
zu machen und 
darüber, wie lange wir 
hier noch sitzen wollen. 

Konrad Velten, Richter


