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Der Blinddarm war ein Gummibärchen
Das St. Josefskrankenhaus feierte sein 125-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür

Von Daniela Biehl

Es gehört Größe dazu, tagein,
tagaus rund um die Uhr für
andere da zu sein. Aber das
hattensichdieNonnenausdem
Orden der barmherzigen
Schwestern vom heiligen Vin-
zenz von Paul im Oktober 1890
aufdieFahnengeschrieben,als
sie den Grundstein legten für
das St. Josefkrankenhaus in
der Landhausstraße. 125 Jah-
re ist das jetzt her. Zur Feier
des Jubiläums lud die Klinik
zu einem „Tag der offenen
Tür“. Und da gab es natürlich
eine Menge zu sehen. Wer
wollte, der konnte die haus-
eigene Kapelle besuchen, ei-
nen Erste-Hilfe-Kurs absol-
vieren oder er blieb einfach am
Eingang stehen.

Dort hängen Bilder, mit
denen Freunde des Hauses die
Arbeit der Nonnen über die
Zeit hinweg fotografisch do-
kumentiert hatten. Die Or-
densschwestern hatten zu-
nächst Kranke im St. Anna-
hospital in der Plöck gepflegt,
mit einem eigenen Kranken-
haus aber schon geliebäugelt und ihren
lang gehegten Wunsch 1890 schließlich in
die Tat umgesetzt. Manche der Nonnen –
gerade jene, die in den 1990ern noch in
St. Josef arbeiteten – haben Schriftstü-
cke hinterlassen, die am „Tag der offe-
nen Tür“ ausgestellt waren. Und in de-
nen die Ordensschwestern allesamt
schreiben, sie wären eigentlich am liebs-
ten Chirurginnen geworden. So sehr ge-
fiel ihnen, was die Ärzte täglich leisteten.

Und das konnte man als Besucher auch
hautnah erleben und einen Blick in die
OP-Säle werfen. Bei Anästhesistin Bär-
bel Deck etwa tummelten sich allerhand
Paare und Kollegen um eine an Schläu-
chen angeschlossene Puppe. Die Aufgabe
der Besucher: Einen Blinddarm ganz oh-
ne Schnitt, nur über ein paar kleine Lö-
cher in der Bauchwand, zu entfernen. Der
Blinddarm war zwar in diesem Fall ein
Gummibärchen. Doch beim minimal-in-

vasiven Eingriff eine ruhige Hand zu be-
wahren, blieb für viele eine Herausfor-
derung.

Bärbel Deck stand an die Wand ge-
lehnt, sprach von ihrem Arbeitsalltag und
der Anästhesie, ihrem Fachgebiet. „Wenn
ich eine Narkose vorbereite, die Erste am
Tagmeistum7.17Uhr,dannfälltderBlick
zuerst in die Unterlagen des Vorge-
sprächs“, sagt sie. Ein Vorgespräch sei
nötig, um abzuklären, ob ein Patient Al-

lergien hat. Denn das könne
Einfluss auf die Narkose ha-
ben. Es sei jedoch auch dazu
da, Angst zu nehmen. „Nar-
kose bedeutet für die Pati-
enten absoluten Kontroll-
verlust. Sie liefern sich den
Ärzten aus, haben oft Angst,
nicht mehr aufzuwachen.
Aber da kann ich sie beruhi-
gen: In den letzten 20 Jahren
ist bei mir nur ein einziger Pa-
tient nicht mehr aus der Nar-
kose aufgewacht“, erzählt die
Anästhesistin. Nach dem
Blick in die Unterlagen lasse
sie dann Schmerz- und
Schlafmittel in den Körper
desPatientenströmen.Beider
Operation ist sie dann dabei,
um die Narkose aufrechtzu-
erhalten.

Hygiene im OP? Beim „Tag
der offenen Tür“ zumindest
ein großes Thema. Auch wenn
Katrin Röhrig, Hygiene-
fachbeauftragte im Kran-
kenhaus, die negativen
Schlagzeilen der letzten Zeit
eigentlich nicht mehr lesen
will. „Ja, in Mannheim gab es
verschmutzte OP-Bestecke“

und „Nein, hier läuft alles nach Vor-
schrift. Man kontrolliert sich gegensei-
tig, schult das junge Personal. Bemüht
sich um Hygiene“, sagt sie den Besu-
chern immer wieder. Dass nach dem
Mannheimer Fall aber auch die Patien-
ten wachsamer seien, erlebe sie im Kli-
nikalltag durchaus. „Das ist im Prinzip
aber auch gut so. Es bringt uns in die
Pflicht.“ Das Erbe der Ordensschwes-
tern soll schließlich nicht verblassen.

Der fünfjährige Julius und der zweijährige Maximilian probierten im St. Josefskrankenhaus eine minimalinvasive Ope-
ration aus und ergatterten dabei Gummibärchen. Foto: Philipp Rothe

Mann belästigte
zwei Mädchen
Exhibitionist im Boxberg

pol. Vor den Augen zweier Mädchen
spielte am Freitagnachmittag gegen 17
Uhr im Buchwaldweg im Boxberg ein bis-
lang nicht ermittelter Mann an seinem
Geschlechtsteil herum. Als die Mädchen
den Exhibitionisten sahen, rannten sie
nach Hause. Eine sofort eingeleitete
Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Mädchen, neun und zehn Jahre alt,
beschreiben den Exhibitionisten wie
folgt: 40 bis 50 Jahre alt, 1,60 Meter groß,
normale Statur, lockige, kurze, grau-
braune Haare, dunkle Augen; er trug ei-
ne Jogginghose und eine graue Jacke mit
Kapuze. Zeugen, die auf den Vorfall auf-
merksam wurden und/oder Hinweise zur
beschriebenen Person geben können,
melden sich beim Revier Süd, Telefon
06221 / 34180, oder beim Kriminaldau-
erdienst, Telefon 0621 / 174-5555.

Bekommt Heidelberg eine Alterns-Professur?
Geriatrietag morgen in der Print-Media-Academy – Dabei geht es auch um Lebensqualität

HR. Unter dem Motto „Geriatrie der Zu-
kunft“ findet am morgigen Mittwoch, 23.
September, der 24. Geriatrietag des Lan-
des in der Heidelberger Print-Media-
Academy statt. Organisation und Durch-
führung liegt in den Händen des Aga-
plesion-Bethanien-Krankenhauses Hei-
delberg, das den Kongress der Alters-
medizinernachHeidelberggeholthat.Die
Teilnehmer diskutieren neben Fachfra-
gen auch ganz konkret, was Lebensqua-
lität für ältere Menschen ausmacht. Auch
dass Heidelberg eine Geriatrie-Professur
bekommen soll, ist Thema. Der Kongress
richtet sich an Fachpublikum.

Neben aktuellen Fragen zur Verbes-
serung der Weiterbildung von Ärzten und
des pflegenden Personals geht es unter
dem Zukunftsmotto um ganzheitliche
bessere Lebensqualität für ältere Men-
schen. Dabei reicht das Kongress-Spekt-
rum von der neuesten Medikamenten-

forschung über altersgerechte Kran-
kenhausarchitektur bis zu technikge-
stützten Kommunikationssystemen spe-
ziell für ältere Menschen.

Den Fachvortrag über moderne kör-
perliche Trainingsmöglichkeiten in einer
alternden Gesellschaft hält die Chefärz-
tin der Akutklinik im Geriatrischen
Zentrum Bethanien, Dr. Tania Zie-
schang. Mit ihrer Trainingsforschung für
die Verbesserung der Mobilität und Be-
weglichkeit älterer Menschen gilt die
Heidelberger Altersmedizinerin euro-
paweit als führend.

Dem fachorientierten Kongress-
nachmittag geht – nach der Begrüßung
durch Heidelbergs Sozialbürgermeister
Joachim Gerner und dem Geschäftsfüh-
rer der Agaplesion-Einrichtungen im
Rhein-Neckar-Kreis, Rüdiger Woll – ei-
ne politische Standortbestimmung der
Geriatrie von heute voraus. Unter der

Moderation des Chefarztes der Reha-Kli-
nik am Geriatrischen Zentrum Bethani-
en in Heidelberg, Dr. William Micol, ge-
ben Regierungsvertreter aus Stuttgart,
der Vorstandsvorsitzende des gemein-
nützigen Agaplesion-Gesundheitskon-
zerns, Dr. Markus Horneber, die Robert-
Bosch-Stiftung, die AOK, die Kranken-
hausgesellschaft, die Landesarbeitsge-
meinschaft Geriatrie und die Medizini-
sche Fakultät der Universität Heidel-
berg Impulse. Fakultätsdekan Professor
Dr. Wolfgang Herzog beleuchtet die mög-
liche Zukunft eines neuen Lehrstuhls für
Geriatrie an der Universität Heidelberg.

Die Bilanz des Kongresses wird Chef-
ärztin Dr. Tania Zieschang ziehen, die
auch den Ausblick nach dem Heidelber-
ger Zukunftskongress für die kommen-
den Jahre wagt, in denen die Altersfor-
schung immer mehr an Bedeutung ge-
winnen wird.

Patiententag an
der Kopfklinik

Morgen ab 14 Uhr geht es um
Kopf-Hals-Tumoren

RNZ. Im Rahmen der dritten Aktions-
woche zum Thema „Kopf-Hals-Tumo-
ren“ laden die Hals-Nasen-Ohrenklinik
des Universitätsklinikums, die Klinik für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, die
Klinik für Radio-Onkologie und Strah-
lentherapieunddasNationaleCentrumfür
Tumorerkrankungen (NCT) zu einem Pa-
tiententag ein. Am Mittwoch, 23. Sep-
tember, informieren Ärzte aus allen Fach-
richtungen von 14 bis 17 Uhr über Krebs-
erkrankungen von Mundhöhle, Rachen,
Schlund und Kehlkopf. Themen sind Vor-
beugung und Früherkennung, Behand-
lungsmöglichkeiten, Risikofaktoren und
psychische Bewältigungsstrategien für die
Erkrankten und ihre Angehörigen. Die
Veranstaltung findet in der Kopfklinik im
MZK-Hörsaal auf Ebene 02, Im Neuen-
heimer Feld 400, statt. Der Eintritt ist frei,
um Anmeldung wird gebeten.

Beim Patiententag sprechen die Refe-
renten in Kurzvorträgen unter anderem
über die Entstehung von Kopf-Hals-Tu-
moren, über Chancen der Früherken-
nung, schonende Verfahren der Tumor-
entfernung, verschiedene Therapieformen
und weitere Aspekte der Krankheit. Bei
der Frage- und Antwortrunde zum Ende
der Veranstaltung haben die Teilnehmer
Gelegenheit, ihre Fragen direkt an die Ex-
perten zu richten.

Tumorenzahl steigt deutlich

Wie dringlich das Thema ist, zeigt die
Tatsache, dass weltweit in den letzten zehn
Jahren ein deutlicher Anstieg von Kopf-
Hals-Tumoren, besonders auch bei Frau-
en, zu verzeichnen ist. Diese Art von Tu-
moren macht rund fünf Prozent aller
Krebserkrankungen weltweit aus. Auf-
grund der unspezifischen Symptome ge-
hen Patienten oft erst sehr spät zum Arzt,
sodass sich die Erkrankung bereits in ei-
nem fortgeschrittenen Stadium befinden
kann. Dagegen kann eine rechtzeitige Di-
agnose die Heilungschancen von Patien-
ten erhöhen.

Daher raten Ärzte bei Heiserkeit,
Halsschmerzen, einseitig verstopfter Na-
se, Wunden oder Flecken im Mund, zum
Arzt zu gehen, wenn diese Symptome län-
ger anhalten. Philippe Federspil, Ge-
schäftsführender Oberarzt der Hals-Na-
sen-Ohrenklinik, gibt folgenden Rat: „Ei-
ne anhaltende Lymphknotenschwellung
am Hals, unklare Schluckbeschwerden
und insbesondere jede über drei Wochen
anhaltende Heiserkeit sollte unbedingt
durch einen Facharzt abgeklärt werden.“
Wer raucht, erhöht sein Risiko einen Kopf-
Hals-Tumor zu entwickeln um ein Viel-
faches. Aber auch Personen, die täglich
mehrere Gläser Alkohol zu sich nehmen,
sind stärker gefährdet.

Interessenten können sich per Tele-
fon 06221 / 566558 oder per E-Mail an
hso@nct-heidelberg.de zur Veranstal-
tung anmelden.

„Es ist eine aufwendige Prüfung“
Große Nachfrage bei Beratungsstelle zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse

Von Maria Stumpf

„Der Berufsabschluss ist das eine, die An-
erkennung das andere. Und dann muss
man ja auch noch einen Job bekommen“,
weiß Dörthe Domzig, Leiterin des Amts
für Chancengleichheit. Zusammen mit
Oberbürgermeister Eckart Würzner freut
sie sich deshalb über den Erfolg eines Mo-
dellprojekts der Stadt, das sich diesem
Problem stellt: Seit einem Jahr gibt es ei-
ne Beratungsstelle zur Anerkennung
ausländischer Berufsabschlüsse. Ziel ist
es, Migranten zu helfen, auf dem Ar-
beitsmarkt Fuß zu fassen.

„Seit dem Start der Reihe haben sich
insgesamt 236 Menschen Hilfe geholt“,
informierte der OB in einem Pressege-
spräch. Mit im Boot sitzt Maryam Sha-
riat-Razavi, die im Auftrag des bundes-
weiten Netzwerks „Integration durch
Qualifizierung“ vor Ort zwei Mal im Mo-
nat im Bürgeramt Pfaffengrund fach-
kundig berät. Sie koordiniert das För-
derprogramm. „Es ist oft eine aufwen-
dige Prüfung, welche ausländischen Uni-
versitätsabschlüsse, berufliche Qualifi-
kationen oder Zeugnisse in Deutschland
anerkannt werden können“, erklärt sie.
Rund zehn Prozent der Beratungen seien
bislang erfolgreich verlaufen – inklusive
neuer Arbeitsstelle. „Die Nachfrage nach
Beratungsterminen ist groß. Zurzeit muss
man leider bis zu acht Wochen warten.“

Für den Oberbürgermeister steht fest,
dass das Beratungsangebot „ein ent-
scheidendes Instrument mit doppelter
Wirkung“ sei: „Wir helfen sowohl den
Menschen, mit ihrer Qualifikation hier
Fuß zu fassen, und wir helfen unserer Ge-

sellschaft, die auf diese Arbeitskräfte an-
gewiesen ist.“ Die meisten Ratsuchenden
kommenausRusslandunddemIran.Auch
Menschen aus Polen, Italien, Syrien und
Ungarn haben Fragen. „Wir haben viel
mit Akademikern zu tun“, ergänzt Ma-
ryam Shariat-Razavi. Viele Lehrer, In-
genieure, Ärzte und Gesundheitsberufe
im nichtakademischen Bereich seien da-
runter. „Aber auch aus dem handwerk-
lichen Bereich.“

Ob ein Berufsabschluss dann aber an-
erkannt wird, entscheidet nicht das Büro
in Heidelberg. Hier sind die Bundesmi-
nisterien und Berufsverbände am Zug.
Shannon Rogers ist ein Beispiel. Die 37-

jährige US-Amerikanerin stammt aus
Virginia. „Ich bin Logopädin. Es war
kompliziert, mit den richtigen Papieren
die richtigen Anlaufstellen zu finden.“
Sechs Monate habe sie gebraucht, um
endlich eine Anerkennung und einen Job
zu bekommen. „Die Beratungsstelle hat
mir sehr geholfen.“ Das bestätigt die 28-
jährige Nertila Korcari aus Albanien. Seit
einem Jahr ist die gelernte Kranken-
schwester in Deutschland. „Mit der Un-
terstützung des Büros hat es dann auch
mit einem Job geklappt.“

Fi Info: Terminvereinbarung mit dem Be-
ratungsbüro: Telefon 0621 / 437 73113.

Dörthe Domzig, OB Eckart Würzner, Maryam Shariat-Razavi, Expertin für Anerkennungsfra-
gen vom IQ Netzwerk, und deren erfolgreiche Klientin Shannon Rogers (v.l.). Foto: Rothe

„Das Heer
der Ringe“

Vortrag am Mittwoch im DKFZ

RNZ. Einen öffentlichen Vortrag unter
dem Titel „Das Heer der Ringe: Der zu-
künftige Teilchenbeschleuniger Fair“ hält
Jens Stadlmann am morgigen Mittwoch,
23. September, um 15 Uhr im Hörsaal des
Kommunikationszentrums des Deutschen
Krebsforschungszentrums (DKFZ), Im
Neuenheimer Feld 280. Am internatio-
nalen Teilchenbeschleuniger „Fair“ (Fa-
cility of Antiproton and Ion Research), der
zurzeit bei der Gesellschaft für Schwer-
ionenforschung (GSI) in Darmstadt ent-
steht, werden Wissenschaftler 17 Meter
unter der Erde in einem Ring mit 1100 Me-
tern Umfang zukünftig winzige Teilchen
auf annähernd Lichtgeschwindigkeit be-
schleunigen. Stadlmann entwickelt Teil-
chenbeschleuniger und ist maßgeblich am
Bau der neuen Anlage beteiligt. Mithilfe
von „Fair“ wird man Ionenstrahlung mit
höchster Energie und nie dagewesener In-
tensität und Qualität erzeugen können.

Experimente mit „Fair“ werden Wis-
senschaftlern ein tieferes Verständnis für
die Entwicklung des Universums ver-
mitteln. „Fair“ wird an die bestehenden
Anlagen der GSI angekoppelt, so dass die-
se in Zukunft als Beschleunigungsstufen
genutzt werden.

Der bestehende Beschleuniger trug in
den letzten Jahren dazu bei, die For-
schung an Ionenstrahlen entscheidend vo-
ranzutreiben. Eine bedeutende Anwen-
dung ist die Ionenstrahl-Therapie, mit der
Ärzte seit 2010 erfolgreich im Heidelber-
ger Zentrum für Ionenstrahltherapie (HIT)
Patienten mit schwer zugänglichen Tu-
moren behandeln.

Geld-Vortrag
für den guten Zweck

RNZ. Im „Urban Kitchen“ in der Post-
straße 36/5 geht es am Freitag, 25. Sep-
tember, um Geld. Der Wirtschaftspsy-
chologe Thomas Weidlich stellt dort ab 19
Uhr unter dem Titel „Mein Geld und ich –
die Komödie meines Lebens“ einen spie-
lerischen Ansatz vor, um die „künstlich
verkomplizierte Thematik“ zu vereinfa-
chen, wie er selbst sagt. Dabei geht es un-
ter anderem darum, wie man den eigenen
Kindern den Umgang mit Geld beibringen
kann oder wie das „Geldspiel“ eigentlich
funktioniert. Der Abend kostet pro Person
15 Euro, inklusive eines kleinen Büffets.
Der Reinerlös der Veranstaltung geht an
den „Kinderladen Heuhüpfer“ in der
Kaiserstraße. Einlass ist ab 18.30 Uhr,
Karten können unter www.thomasweid
lich.com bestellt werden.

Innenansichten
der Kreativen

RNZ. Gibt es ein Patentrezept für den
wirtschaftlichen Erfolg in der Kultur-
und Kreativwirtschaft? Drei Unterneh-
mer – Philomena Höltkemeier, Kai Krie-
ger und Peter Verclas – sprechen unter
dem Motto „Innenansichten“ am Diens-
tag, 22. September, im Foyer des Dezer-
nats 16, Emil-Maier-Straße 16, über ihre
Fehler, Erfolge und kreatives Unter-
nehmertum. Los geht es um 19 Uhr, der
Eintritt ist frei. Der Gesprächsabend
wurde vom Kompetenzzentrum des Bun-
des und der Heidelberger Stabsstelle
Kreativwirtschaft organisiert.


