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Mann belästigte
zwei Mädchen
Exhibitionist im Boxberg
pol. Vor den Augen zweier Mädchen
spielte am Freitagnachmittag gegen 17
Uhr im Buchwaldweg im Boxberg ein bislang 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, graubraune Haare, dunkle Augen; er trug eine Jogginghose und eine graue Jacke mit
Kapuze. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden und/oder Hinweise zur
beschriebenen Person geben können,
melden sich beim Revier Süd, Telefon
06221 / 34180, oder beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0621 / 174-5555.

Geld-Vortrag
für den guten Zweck
RNZ. Im „Urban Kitchen“ in der Poststraße 36/5 geht es am Freitag, 25. September, um Geld. Der Wirtschaftspsychologe Thomas Weidlich stellt dort ab 19
Uhr unter dem Titel „Mein Geld und ich –
die Komödie meines Lebens“ einen spielerischen Ansatz vor, um die „künstlich
verkomplizierte Thematik“ zu vereinfachen, wie er selbst sagt. Dabei geht es unter 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 Kulturund Kreativwirtschaft? Drei Unternehmer – Philomena Höltkemeier, Kai Krieger und Peter Verclas – sprechen unter
dem Motto „Innenansichten“ am Dienstag, 22. September, im Foyer des Dezernats 16, Emil-Maier-Straße 16, über ihre
Fehler, Erfolge und kreatives Unternehmertum. Los geht es um 19 Uhr, der
Eintritt ist frei. Der Gesprächsabend
wurde vom Kompetenzzentrum des Bundes und der Heidelberger Stabsstelle
Kreativwirtschaft organisiert.

Bekommt Heidelberg eine Alterns-Professur?
Geriatrietag morgen in der Print-Media-Academy – Dabei geht es auch um Lebensqualität
HR. Unter dem Motto „Geriatrie der Zukunft“ findet am morgigen Mittwoch, 23.
September, der 24. Geriatrietag des Landes in der Heidelberger Print-MediaAcademy statt. Organisation und Durchführung liegt in den Händen des Agaplesion-Bethanien-Krankenhauses Heidelberg, das den Kongress der Altersmediziner nach Heidelberg geholt hat. Die
Teilnehmer diskutieren neben Fachfragen auch ganz konkret, was Lebensqualität für ältere Menschen ausmacht. Auch
dass Heidelberg eine Geriatrie-Professur
bekommen soll, ist Thema. Der Kongress
richtet sich an Fachpublikum.
Neben aktuellen Fragen zur Verbesserung der Weiterbildung von Ärzten und
des pflegenden Personals geht es unter
dem Zukunftsmotto um ganzheitliche
bessere Lebensqualität für ältere Menschen. Dabei reicht das Kongress-Spektrum von der neuesten Medikamenten-

forschung über altersgerechte Krankenhausarchitektur bis zu technikgestützten Kommunikationssystemen speziell für ältere Menschen.
Den Fachvortrag über moderne körperliche Trainingsmöglichkeiten in einer
alternden Gesellschaft hält die Chefärztin der Akutklinik im Geriatrischen
Zentrum Bethanien, Dr. Tania Zieschang. Mit ihrer Trainingsforschung für
die Verbesserung der Mobilität und Beweglichkeit älterer Menschen gilt die
Heidelberger Altersmedizinerin europaweit als führend.
Dem
fachorientierten
Kongressnachmittag geht – nach der Begrüßung
durch Heidelbergs Sozialbürgermeister
Joachim Gerner und dem Geschäftsführer der Agaplesion-Einrichtungen im
Rhein-Neckar-Kreis, Rüdiger Woll – eine politische Standortbestimmung der
Geriatrie von heute voraus. Unter der

Moderation des Chefarztes der Reha-Klinik am Geriatrischen Zentrum Bethanien in Heidelberg, Dr. William Micol, geben Regierungsvertreter aus Stuttgart,
der Vorstandsvorsitzende des gemeinnützigen Agaplesion-Gesundheitskonzerns, Dr. Markus Horneber, die RobertBosch-Stiftung, die AOK, die Krankenhausgesellschaft, die Landesarbeitsgemeinschaft Geriatrie und die Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg Impulse. Fakultätsdekan Professor
Dr. Wolfgang Herzog beleuchtet die mögliche Zukunft eines neuen Lehrstuhls für
Geriatrie an der Universität Heidelberg.
Die Bilanz des Kongresses wird Chefärztin Dr. Tania Zieschang ziehen, die
auch den Ausblick nach dem Heidelberger Zukunftskongress für die kommenden Jahre wagt, in denen die Altersforschung immer mehr an Bedeutung gewinnen wird.

„Es ist eine aufwendige Prüfung“
Große Nachfrage bei Beratungsstelle zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse
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Patiententag an
der Kopfklinik
Morgen ab 14 Uhr geht es um
Kopf-Hals-Tumoren
RNZ. Im Rahmen der dritten Aktionswoche zum Thema „Kopf-Hals-Tumoren“ laden die Hals-Nasen-Ohrenklinik
des Universitätsklinikums, die Klinik für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, die
Klinik für Radio-Onkologie und Strahlentherapie und das Nationale Centrum für
Tumorerkrankungen (NCT) zu einem Patiententag ein. Am Mittwoch, 23. September, informieren Ärzte aus allen Fachrichtungen von 14 bis 17 Uhr über Krebserkrankungen von Mundhöhle, Rachen,
Schlund und Kehlkopf. Themen sind Vorbeugung und Früherkennung, Behandlungsmöglichkeiten, Risikofaktoren und
psychische Bewältigungsstrategien für die
Erkrankten und ihre Angehörigen. Die
Veranstaltung findet in der Kopfklinik im
MZK-Hörsaal auf Ebene 02, Im Neuenheimer Feld 400, statt. Der Eintritt ist frei,
um Anmeldung wird gebeten.
Beim Patiententag sprechen die Referenten in Kurzvorträgen unter anderem
über die Entstehung von Kopf-Hals-Tumoren, über Chancen der Früherkennung, schonende Verfahren der Tumorentfernung, 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 Experten zu richten.

Tumorenzahl steigt deutlich
Wie dringlich das Thema ist, zeigt die
Tatsache, dass weltweit in den letzten zehn
Jahren ein deutlicher Anstieg von KopfHals-Tumoren, besonders auch bei Frauen, zu verzeichnen ist. Diese Art von Tumoren macht rund fünf Prozent aller
Krebserkrankungen weltweit aus. Aufgrund der unspezifischen Symptome gehen Patienten oft erst sehr spät zum Arzt,
sodass sich die Erkrankung bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befinden
kann. Dagegen kann eine rechtzeitige Diagnose die Heilungschancen von Patienten erhöhen.
Daher raten Ärzte bei Heiserkeit,
Halsschmerzen, einseitig verstopfter Nase, Wunden oder Flecken im Mund, zum
Arzt zu gehen, wenn diese Symptome länger anhalten. Philippe Federspil, Geschäftsführender Oberarzt der Hals-Nasen-Ohrenklinik, gibt folgenden Rat: „Eine 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 KopfHals-Tumor zu entwickeln um ein Vielfaches. Aber auch Personen, die täglich
mehrere Gläser Alkohol zu sich nehmen,
sind stärker gefährdet.
Interessenten können sich per Telefon 06221 / 566558 oder per E-Mail an
hso@nct-heidelberg.de zur Veranstaltung anmelden.

„Das Heer
der Ringe“

Von Maria Stumpf

Vortrag am Mittwoch im DKFZ

„Der Berufsabschluss ist das eine, die Anerkennung 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 Modellprojekts der Stadt, das sich diesem
Problem stellt: Seit einem Jahr gibt es eine Beratungsstelle zur Anerkennung
ausländischer Berufsabschlüsse. Ziel ist
es, Migranten zu helfen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
„Seit dem Start der Reihe haben sich
insgesamt 236 Menschen Hilfe geholt“,
informierte der OB in einem Pressegespräch. Mit im Boot sitzt Maryam Shariat-Razavi, die im Auftrag des bundesweiten Netzwerks „Integration durch
Qualifizierung“ vor Ort zwei Mal im Monat im Bürgeramt Pfaffengrund fachkundig berät. Sie koordiniert das Förderprogramm. „Es ist oft eine aufwendige Prüfung, welche ausländischen Universitätsabschlüsse, berufliche Qualifikationen 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 entscheidendes Instrument mit doppelter
Wirkung“ sei: „Wir helfen sowohl den
Menschen, mit ihrer Qualifikation hier
Fuß zu fassen, und wir helfen unserer Ge-

RNZ. Einen öffentlichen Vortrag unter
dem Titel „Das Heer der Ringe: Der zukünftige 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 internationalen Teilchenbeschleuniger „Fair“ (Facility of Antiproton and Ion Research), der
zurzeit bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) in Darmstadt entsteht, werden Wissenschaftler 17 Meter
unter der Erde in einem Ring mit 1100 Metern Umfang zukünftig winzige Teilchen
auf annähernd Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Stadlmann entwickelt Teilchenbeschleuniger und ist maßgeblich am
Bau der neuen Anlage beteiligt. Mithilfe
von „Fair“ wird man Ionenstrahlung mit
höchster Energie und nie dagewesener Intensität und Qualität erzeugen können.
Experimente mit „Fair“ werden Wissenschaftlern ein tieferes Verständnis für
die Entwicklung des Universums vermitteln. „Fair“ wird an die bestehenden
Anlagen der GSI angekoppelt, so dass diese in Zukunft als Beschleunigungsstufen
genutzt werden.
Der bestehende Beschleuniger trug in
den letzten Jahren dazu bei, die Forschung an Ionenstrahlen entscheidend voranzutreiben. Eine bedeutende Anwendung ist die Ionenstrahl-Therapie, mit der
Ärzte seit 2010 erfolgreich im Heidelberger Zentrum für Ionenstrahltherapie (HIT)
Patienten mit schwer zugänglichen Tumoren behandeln.

Dörthe Domzig, OB Eckart Würzner, Maryam Shariat-Razavi, Expertin für Anerkennungsfragen vom IQ Netzwerk, und deren erfolgreiche Klientin Shannon Rogers (v.l.). Foto: Rothe
sellschaft, die auf diese Arbeitskräfte angewiesen ist.“ Die meisten Ratsuchenden
kommen aus Russland und dem Iran. Auch
Menschen aus Polen, Italien, Syrien und
Ungarn haben Fragen. „Wir haben viel
mit Akademikern zu tun“, ergänzt Maryam Shariat-Razavi. Viele Lehrer, Ingenieure, Ärzte und Gesundheitsberufe
im nichtakademischen Bereich seien darunter. „Aber auch aus dem handwerklichen Bereich.“
Ob ein Berufsabschluss dann aber anerkannt wird, entscheidet nicht das Büro
in Heidelberg. Hier sind die Bundesministerien 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 28jährige Nertila Korcari aus Albanien. Seit
einem Jahr ist die gelernte Krankenschwester in Deutschland. „Mit der Unterstützung des Büros hat es dann auch
mit einem Job geklappt.“
F
i Info: Terminvereinbarung mit dem Beratungsbüro: Telefon 0621 / 437 73113.

