
NACHRICHTEN

CORONA

345 Neuinfektionen
im Städtedreieck
Baar – Das Gesundheitsamt
Schwarzwald-Baar informiert
(Stand: Dienstag, 8.30 Uhr)
wie folgt über das Corona-Ge-
schehen im Städtedreieck: In
Donaueschingen haben sich
weitere 212 Personenmit dem
Coronavirus infiziert, sodass
hier nun 5421 Personen er-
krankt sind. 4764 Personen
(+0/statistisch korrigiert) sind
wieder genesen. In Bräunlin-
gen sind 1408 Personen (+41)
erkrankt, die Zahl der Genese-
nen blieb bei 1238 Personen (+0
zumVortag). Hüfingenmeldet
1968 Erkrankte (+92), 1697 Per-
sonen (+0) sind gesundet.

KLEINKUNSTKREIS

Eine Hommage
an Heinz Erhardt
Donaueschingen – Im Rahmen
desMusik- und Kleinkunstfes-
tes Hörbaar bringt der Klein-
kunstkreis am Freitag, 20. Mai,
20 Uhr, die Neuauflage der ge-
nialen Heinz-Erhardt-Show auf
die Bühne der Donauhallen.
Günter Fortmeier, Frank Sauer
und Volkmar Staub präsen-
tieren eine einzigartige Hom-
mage an den Urvater deutscher
Comedy und Spaßmacher des
Wirtschaftswunders. Das Trio
lässt seine Texte, Lieder und
Sketche neu aufleben, ohne
den Versuch zu wagen, ihn
nachzuahmen. Es gelten die
2G-Plus-Regel sowie die Pflicht
zum Tragen einer FFP2-Maske.
Zuschauer bringen einen Impf-
oder Genesenen-Nachweis
mit sowie einen Testnachweis,
der nicht älter als 24 Stunden
ist. Der Eintrittspreis beträgt
20 Euro. Karten gibt es in der
Tourist-Information, Karlstra-
ße 58, oder über https://tickets.
vibus.de

KARLSTRASSE

Feuerwehr deckt
Lichtschächte ab
Donaueschingen – Eine klei-
ne Hilfeleistung erbrachte die
Feuerwehrabteilung Stadt am
Sonntag um kurz nach 17.30
Uhr. In einem Fußgängerbe-
reich der Karlstraße waren die
Lichtschächte entfernt wor-
den, wasmit einer drohen-
den Absturzgefahr einherging.
Wie aus einemEintrag auf der
Feuerwehr-Homepage gemel-
det wird, wurden die Licht-
schächtemit Holzplatten abge-
deckt und somit gesichert.

WELTWASSERTAG

Führung beim
Donauzusammenfluss
Donaueschingen –Mit dem
Weltwassertagmachen die
Vereinten Nationenweltweit
auf die Bedeutung des Grund-
wassers aufmerksam. In Ba-
den-Württemberg bieten aus-
gebildete Gewässerführer
Entdeckungstouren entlang
der großen Flüsse. In Donau-
eschingen findet die Führung
„Warum ist die Donau 300Me-
ter länger“ am Sonntag, 20.
März, 14 Uhr, mit Ronny Krei-
demeier statt. Treffpunkt ist
der Parkplatz Brigachweg 20.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
UmAnmeldungwird per E-
Mail an ranatra@gmx.de ge-
beten. Bei den Gewässerfüh-
rungen geht es unter anderem
umdie Geschichte von Flüssen
und Bächen und um ihre Tier-
und Pflanzenarten. Themen
sind auch die zunehmendeGe-
fahr durchHochwasser und
die naturnahe Umgestaltung
von Flüssen. Infos im Internet:
www.gewässerführer.de.

Hilfsbereitschaft in Donaueschingen ist groß

Donaueschingen – Er habe Russland
immer bewundert, erzählt der Do-
naueschinger Andy Merz. Als russi-
sche Truppen die Ukraine überfielen,
konnte er es nicht fassen: „Ich war ent-
täuscht undgeschockt.“ Ihmsei klar ge-
wesen: „Wir müssen helfen.“ Das habe
man auch niemandem sagen müssen,
„das haben alle sofort gespürt“. Andy
und seine Söhne Adrian und Silas ha-
ben einen Anhänger, mit dem die Go-
Karts der beiden Jungs transportiert
werden. VaterAndyhat denHänger vor-

bereitet und einen Spendenaufruf ge-
startet: „Ich wollte das Ganze bis nach
Polen fahren.NachWarschauoderKra-
kau.“Dannhabe aber eineHilfsorgani-
sation angerufen, die mit der ukraini-
schen Botschaft im Austausch steht.
„Sie haben uns gebeten, nicht blind-
lings zu handeln, sondern koordiniert
vorzugehen“, erklärt Merz. Bestimmte
Dinge sollen nach Schwenningen ge-
bracht werden, „Kleidung und Decken
nach Sumpfohren. Dort kommen die
ersten Leute an“. Von den Reaktionen
auf seinenAufruf ist ermehr als begeis-
tert: „Die Resonanz war gigagroß.“ Ob
Verbandskästen aus Autohäusern, Es-
sen oder sortierte und gebügelte Klei-
dung – etliche Menschen engagieren
sich und helfen: „Sie haben sich richtig
Mühe gegeben.“ In 48 Stundenwurden
„16Kubikmeter besteWare“ gespendet.

V O N G U Y S I M O N

Als Andy Merz in den TV-Nachrich-
ten sieht, was in der Ukraine pas-
siert, startet er einen Aufruf – und
ist von der Resonanz begeistert

Andy Merz mit sei-
nen Söhnen Adrian
und Silas vor dem
Anhänger, in dem
normalerweise die
Go-Karts der Jungs
transportiert wer-
den. Damit wollte er
gespendete Hilfsgü-
ter nach Polen brin-
gen. BILD: MERZ

Bräunlingen –Mehr als 190Kilogramm
zeigt die Waage im Frühjahr 2019 an,
als Timo Schwarz sich auf sie stellt. Zu
diesem Zeitpunkt kann die Waage zu
Hause sein Gewicht schon nicht mehr
korrekt anzeigen. Dafür ist sie nicht
ausgelegt. „Sie war überlastet“, sagt der
44-Jährige. Erst im Adipositas-Zent-
rumdes Schwarzwald-Baar-Klinikums
kommt das tatsächliche Gewicht zuta-
ge: 196 Kilogramm.
Adipositas ist dermedizinischeFach-

begriff für starkes Übergewicht. Laut
DeutscherAdipositas-Gesellschaft sind
inderBundesrepublik rund zweiDrittel
der Männer und die Hälfte der Frauen
übergewichtig. Ein Viertel der Erwach-
senen ist stark übergewichtig.
Aus Frust über das Ergebnis auf der

Waage habe er gegessen, schildert
Schwarz – und weitere vier Kilogramm
zugenommen. Er hat zu dieser Zeit
einen Punkt in seinem Leben erreicht,
an dem es bereits um Leben oder Tod
geht. „MeineHausärztinhatmir gesagt,
dass mein Gewicht problematisch für
meine Lebenserwartung sei.“ Sie habe
ihn dann ins Adipositas-Zentrum ge-
schickt, „um die verschiedenen Mög-
lichkeiten abzuklopfen“.
Dort wird jedoch schnell klar: „Auf-

grundmeines Body Mass Index sprach
man bereits von einer morbiden Adi-
positas, die definitiv den Tod herbei-
führen würde“, so Schwarz. Der Body
Mass Index (BMI) ist eine Maßzahl für
dieBewertungdesKörpergewichts.Die
Masse anGewicht sorgt damals für Be-
wegungseinschränkungen und belas-
tet das Herz-Kreislauf-System. „Ich be-
kamdann schondieAnsage:Ohne eine
Operation geht es nicht mehr.“ Diver-
se Operationen sind möglich, Schwarz
bekommt im September 2019 einen
Schlauchmagen. Dabei wird das Volu-
men seinesMagens verkleinert, einTeil
davonwird entfernt.
Schwarz arbeitet als chemisch-tech-

nischer Assistent im Labor beim Dög-
ginger Farben- und Lackhersteller
Freilacke. Er sei als Kind schon prop-
per gewesen, so Schwarz, er nahm
leicht zu. Essen, das sei für ihn Aus-
gleichshandlung gewesen: „Stress,
negative Gefühle – das habe ich alles
mit Essen negiert. Das ging dann bis
ins Binge-Eating.“ Dabei wird in kurzer
Zeit sehr viel zu sich genommen: „Ein
Kühlschrank mit Lebensmitteln für
eineWochewurde dann innerhalb von
zwei bis drei Stunden niedergemacht.“
Das ist jetzt Vergangenheit.
Als Timo Schwarz nach der Magen-

OP erwacht, hat der Appetit schon

nachgelassen: „Am ersten Tag war ich
nach drei Löffelchen Brei schon satt.“
Schon vor der Operation wird er in
einemmultimodalenKonzept vorberei-
tet. Er bekommt Ernährungsberatung,
Trainingspläne für das Fitnessstudio:
„Empfohlen wird, die ersten drei bis
vier Wochen nach der OP mit Suppen
anzufangen, dannüber Brei wieder zur
festen Nahrung zu kommen“, erklärt
Schwarz. Er bleibt etwa acht Wochen
bei den Suppen, merkt, wie ihm die
neueDiät gut tut.
Bevor die OP in Betracht kam, habe

er es immer wieder mit verschiedenen
Diäten versucht: „3mal 3, FDHoder die
Brigitte-Diät – ich habe alles durchge-
macht.“DieErfolge stellen sich auch zu-
erst ein: Zehn bis 15 Kilo sind schnell
unten. Nach der Diät aber auch schnell
wieder drauf – undnochmehr. „Es kam

schlagartig wieder.“ Und so steigert
sich das Gewicht immer weiter. Wenn
Schwarz jetzt zum Wiegen geht, dann
hat er dendreistelligenKilogramm-Be-
reichhinter sich gelassen: „Vor zweiWo-
chenhabe ichdieseGrenzeunterschrit-
ten.“ Ein Gewicht, das er über einen
Zeitraumvon30 Jahrennichtmehrhat-
te: „Das ist absolut umwerfend.“
Gefühlsmäßig gehe es ihm mittler-

weile richtig gut, sagt Schwarz. Als Fan
von Freizeitparks war er letztes Jahr in
verschiedenen Parks in der Bundesre-
publik unterwegs, um Achterbahnen
auszuprobieren: „Das ging ja früher ir-
gendwann nicht mehr. Da gab es dann
Momente, alsmanmir inder Bahn sag-
te: ‚Tut uns leid,wir bekommendenBü-
gel nichtmehr zu’.“ Als ob die Schmach
vor all den fremden Menschen schon
groß genug wäre, fingen sie auch noch

zu klatschen an. Jetzt mit den Bahnen
wieder fahren zu können: „Ein absolut
grandioses Gefühl“.
Schwarz hat Kleidung von damals

aufbewahrt: alte T-Shirts, Hosen. „Sie
erinnern mich, wie groß der Umfang
damals war.“ Denn auch, wenn der
Magen kleiner ist: „Der Magen wurde
operiert, derKopf nicht“. Sein Selbstbild
habe er vor Jahren abgelegt, erklärt der
44-Jährige: „Wenn ich Bilder von heu-
te und damals vergleiche, dann sehe
ich immer noch keinen großen Unter-
schied.“ An den Klamottengrößen er-
kenne er dann, dass sich etwas getan
habe. „Für den Kopf ist das nicht ein-
fach. Er überlegt, warumdas passiert.“
Der Magen könne sich wieder deh-

nen, sollten die Mengen an Essen ent-
sprechend groß werden. Aber das hat
Schwarz geändert: „Ich schaue, dass die
Portionen kleiner bleiben.“ Außerdem
sei Sport ein großer Faktor in seinem
Leben geworden. Was früher über das
Essen lief, funktioniert jetzt viermal die
Woche beim Sport. Mit den Arbeitskol-
legen nimmt er dann etwa beimMega-
marsch teil, bei dem an einem Tag 50
Kilometer abgelaufen werden.
Dankbar ist Timo Schwarz auch für

den Rückhalt, den er bei Freunden, Fa-
milie und Arbeitskollegen gefunden
habe: „Ich konnte dort immer wieder
darüber reden.“ Das tun zu können,
sei ein wichtiges Element der Gene-
sung gewesen. Erst seit zwei Jahren ist
Adipositas als Krankheit anerkannt.
Bis das in der Gesellschaft so weit ist,
scheint es noch ein langerWeg zu sein.
Das spürt auch Schwarz. So habe er bei
seinemWeg auch immerwieder zu hö-
ren bekommen: „Nimm doch einfach
ab“. Das hat er geschafft – aber einfach
war der Weg nicht.

Von 196 Kilo unter die 100er-Marke
➤ Wie Timo Schwarz mit

Erfolg Adipositas bekämpft
➤ Ohne Wandel hätte ihm

der Tod gedroht
➤ Wenn das Essen nichts

mehr kompensieren muss

Timo Schwarz 2021: Er steht komplett in einem Bein seiner früheren
Hose. Einige Klamotten von damals bewahrt er auf. BILDER: SCHWARZ

Adipositas
Viele Institutionen sehen Fettleibig-
keit oder Adipositas mittlerweile als
Krankheit, erklärt die Deutsche Adipo-
sitas-Gesellschaft. Die WHO charakte-
risiert die Adipositas als Krankheit, das
Bundessozialgericht spricht von einer
„Krankheit im krankenversicherungs-
rechtlichen Sinne“, das EU-Parlament
hat die Staaten aufgefordert, Fettleibig-
keit als chronische Krankheit anzu-
erkennen. Und auch in einem Kommen-
tar der Ärzte-Zeitung heißt es klar: „Viel
zu lange wurde in Deutschland Adiposi-
tas als Charakterschwäche angesehen
und nicht als schwere Krankheit mit
extrem reduzierter Lebensqualität und
frühem Tod.“ (ebr)

V O N G U Y S I M O N
guy.simon@suedkurier.de

Timo Schwarz im September 2019: Er musste dringend Gewicht ver-
lieren. Das Bild entstand eine Woche nach seiner Magen-OP.

196 Kilogramm war das Maximalgewicht,
das Timo Schwarz auf die Waage brachte.
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