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Hilfe für Kinderklinik
Spende ermöglicht Kauf spezieller Medizingeräte
VON WOLFGANG
HEILIG-ACHNECK
Eine großzügige Spende des Vereins
„Kinderschicksale Mittelfranken“ hilft
der Nürnberger Kinderklinik am Klinikum Süd, auch auf einigen Spezialgebieten medizinische Versorgung auf
höchstem Niveau zu gewährleisten.
Für 100 000 Euro wurden unter anderem ein Lungenfunktionsgerät, mehrere Monitore und ein Instrument für
Hauttransplantationen angeschafft.
Der Stab aus Metall mit einer scharfen Klinge nimmt sich ganz unscheinbar aus. Laien tippen im ersten
Moment vielleicht eher auf eine Art
Gemüseschäler. Und eine Verwandschaft ist nicht ganz von der Hand zu
weisen. Aber in Händen von versierten Chirurgen wie Karl Bodenschatz
dient das Gerät dazu, mit äußerster
Behutsamkeit hauchdünne Scheiben
von Kinderhaut an geeigneten Körperstellen abzunehmen, um sie dorthin
zu verpflanzen, wo sich die kleinen
Patienten schwere Verbrennungen
oder Verbrühungen zugezogen haben.
Rund 180 Mädchen und Jungen – aus
der ganzen Metropolregion — werden
jährlich wegen schweren und schwersten Hautverletzungen in der Kinderklinik stationär aufgenommen, bei 30
bis 40 sind zumindest kleinere Hautverpflanzungen nötig.
„Die Haut von Kindern ist bekanntlich besonders zart und dünn“, erläutert der Kinderchirurg. „Deshalb sind
besonders angepasste Geräte schonender als solche für Erwachsene, mit
denen die Eingriffe prinzipiell natürlich auch möglich wären.“ Dickere
Transplantate hinterlassen aber größere Narben – und die können gerade in

Kein Aufruf
zum Bürgerasyl
Villa Leon: Rechtsamt intervenierte

der Pubertät leicht auch als stigmatisierend empfunden werden. Weil
aber der Bedarf an solchen Spezialutensilien vergleichsweise gering ist,
lohnt sich für die Hersteller keine Produktion in großen Stückzahlen – und
die „Mini-Hobel“ sind entsprechend
teuer.
Speziell auf die Untersuchung von
(Klein-)Kindern ist auch ein neues
Lungenfunktionsgerät abgestimmt.
Benötigt wird es beispielsweise bei
Verdacht auf Asthma und Allergien –
und zur Auswahl geeigneter Therapien. „Das ist wie ein Telefonhäuschen;
dort eingeschlossen zu sein, löst oft
Angst aus“, weiß Pflegedienstleiterin
Judith Peltner. Mehr Licht und Messeinrichtungen für die Allerkleinsten
auch außerhalb der Zelle sorgen jetzt
für Entspannung.

Mobile Monitore
Narbenfreie, minimalinvasive Eingriffe ermöglicht ein ebenfalls dank
der Großspende beschaffter Laparoskopieturm. Und schließlich reichte
die Summe auch noch für vier mobile
Monitore zur Überwachung kleiner
Unfallpatienten, etwa mit Schädelund Hirnverletzungen. „Wir hatten
bisher sechs Monitorstationen, die
reichten aber nicht aus“, erläutert
Chefarzt Christoph Fusch. Die Geräte
entlasten Patienten wie Pflegekräfte
gleichermaßen – unter anderem, weil
die Kinder nachts nicht geweckt werden und die Schwestern nur bei Alarmsignalen eingreifen müssen.
„Leider erlaubt unser Budget nicht
alle Anschaffungen, die wünschenswert wären“, gibt Klinikumschef
Prof. Achim Jockwig unumwunden
zu. Gerade in der Kindermedizin seien die von den Kassen gezahlten Fall-

Mit diesem „Haut-Hobel“ kann Chirurg Dr. Karl Bodenschatz bei brandverletzten Kindern hauchdünne Hautstreifen für eine
Transplantation abtragen.
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pauschalen kaum ausreichend. „Deshalb waren wir auch früher schon
immer wieder auf Spenden angewiesen und sind auch jetzt dafür außerordentlich dankbar.“
Das Dilemma der unzureichenden
Krankenhausfinanzierung lasse sich
erst überwinden, wenn einerseits
nicht mehr gebetsmühlenartig behauptet werde, es gebe in Deutschland zu
viele Krankenhäuser, und andererseits bei Krankenhäusern wie dem
Nürnberger Klinikum auch honoriert
werde, dass die Notfall-Ausstattung
grundsätzlich bereitgehalten wird
und mit entsprechenden Kosten ver-

Räuber riss Seniorin die Kette vom Hals
Überwachungskamera führte auf die Spur des 26-Jährigen — Zwei Jahre Freiheitsstrafe

voller Hinweis für die spätere Festnahme.
Sie war schon beinahe zu Hause
angekommen, als ihr einer der beiden
Männer von hinten die Kette vom
Das Rechtsamt der Stadt hat dem
Hals riss. Acht Monate später gibt sie
Kulturladen in St. Leonhard entspreEs war um die Mittagszeit, zwi- im Amtsgericht Nürnberg einen Schachende Auflagen gemacht und damit schen 12.30 und 13 Uhr, als eine Nürn- den von rund 100 Euro an, schildert,
auch auf Kritik aus der CSU reagiert bergerin mit der Linie 6 der Straßen- dass der Hals ein wenig geschmerzt
(wir berichteten). Anlass dazu war bahn vom Dokuzentrum zur Haltestel- habe und Rötungen aufwies – doch
eine Veranstaltung zum sogenannten le Immelmannstraße fuhr – die Frau, sehr viel schwerer sei der ideelle VerBürgerasyl in der Villa Leon; dabei 82 Jahre und gebrechlich, stützte sich lust. Das Schmuckstück war ein
nehmen Privatpersonen von Abschie- auf ihren Rollator. Was sie nicht ahn- Geschenk ihres verstorbenen Gatten.
bung bedrohte Flüchtlinge in ihre te: Bereits am Hauptbahnhof war sie
Nach dem Raub rannten die Täter
Wohnungen auf und verhindern an jenem 20. Juli 2017 ins Visier zwei- weg, doch konnten sie später unter
dadurch die Ausweisung.
er Männer geraten, beide waren ihr in anderem aufgrund der Bilder, aufgeMan habe sich an die Auflagen ge- die Straßenbahn gefolgt und hefteten nommen von der Überwachungskamehalten, teilte die Initiative nach einem sich an ihre Fersen, als sie ausstieg. ra in der Straßenbahn, identifiziert
zweiten Abend zu dem Thema mit. Doch die Männer fielen ihr auf, sie und geschnappt werden. Der KompliAuch wenn man die Ansicht, dass es unterhielten sich in einer osteuropäi- ze des Angeklagten wurde bereits versich hier um einen Aufruf zu Straf- schen Sprache, gab die Frau später urteilt, der 26-Jährige wurde erst im
taten handelt, nicht teile.
c.s. bei der Polizei zu Protokoll – ein wert- Dezember 2017 festgenommen und
In der Villa Leon darf nicht mehr
dazu aufgerufen werden, Geflüchteten Bürgerasyl zu gewähren.

bunden ist, auch wenn sie im Einzelfall nicht rund um die Uhr benötigt
wird.
Nicht im Geringsten berücksichtigt
werde von den Kassen wie der Politik
bisher die zusätzliche Belastung, die
sich allein schon aus der gegenüber
allen Prognosen deutlich gestiegenen
Geburtenzahl ergibt. „Es ist ja
logisch, dass dann auch mehr Patienten zu versorgen sind“, so die Pflegedienstleiterin. Aber an der Kinderklinik müsse das vorhandene Personal
das alles mitbewältigen.
Der Verein „Kinderschicksale Mittelfranken“ besteht inzwischen 16

Der Überfall gemein, das Opfer
gebrechlich, der Tatort direkt vor ihrer
Haustür – auf offener Straße riss ein
Räuber (26) einer hilflosen Seniorin
eine Kette vom Hals.

verhaftet – seither saß er in Untersuchungshaft.
Raub und Körperverletzung bringt
ihm, der mit seiner hinterlistigen Attacke den Sturz der Rentnerin riskierte,
nun zwei Jahre Haft ein – brummen
wird er rein rechnerisch (die U-Haft
wird angerechnet) jedoch länger, ist
er doch alles andere als ein unbeschriebenes Blatt: Nur zehn Tage vor dem
Raub stand er in Offenbach vor
Gericht und kassierte eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten, dort noch
zur Bewährung ausgesetzt. Doch der
enge zeitliche Zusammenhang erlaubt
die Bildung einer Gesamtfreiheitsstrafe, etwa mit zwei Jahren und drei
Monaten muss der 26-Jährige rechnen. Auch in seinem Heimatland saß
er wegen Raub, Erpressung und Körperverletzung knapp acht Jahre im
Gefängnis.
ULRIKE LÖW

Samurai-Spiel mit dem Mann vom „Tatort“
Ercan Karacay als Lehrer beim Schauspiel-Workshop des Filmbüros Franken — Das perfekte Franken-R kann er noch
VON CLAUDINE STAUBER
Die Bretter, die eines fernen Tages die
Welt bedeuten könnten, knarzen
geräuschvoll. Beim Schauspiel-Workshop im Künstlerhaus stört das keinen
der Eleven, denen „Tatort“-Darsteller
Ercan Karacay (50) ein erstes Rüstzeug verpasst.
Kai kann man sich als den perfekten Film-Bösewicht vorstellen. Starrer Blick, kaltes, schnell verlöschendes Lächeln, der schmale 16-Jährige
hat etwas Düsteres an sich. Er will
vielleicht Schauspieler werden, so
einer wie der kleine drahtige Mann
mit den lebhaften schwarzen Augen,
der in der Mitte des Parketts Regie
führt.
Ercan Karacay dirigiert die acht
Frauen und Männer freundlich, aber
bestimmt durch den Raum. „Mach
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und sich dann zwischen Klatschen
und Stampfen restlos verheddert. Erste Lektion: Was einfach aussieht,
muss nicht einfach sein.

Jahre und zählt rund 200 Mitglieder.
Dank guter Kontakte auch zu Firmen
dürfe er sich auch immer wieder über
namhafte Spendenbeträge freuen, so
die Gründerin und Vorsitzende Birgid
Schwenk.
In zahlreichen Fällen hat der Verein
bisher schon einzelne Familien mit
schwer kranken Kindern in Not unterstützen können, in Nürnberg häufig
vermittelt über den Verein „Klabautermann“. Diesmal entschlossen sich
die Verantwortlichen – auch dank
eines noch vorhandenen Polsters – zu
einer gezielten Förderung der Kinderklinik.

100 neue Stationen
an nur einem Tag
Refill-Bewegung wächst weiter
Der Trend zum Nachfüllen hält an:
Pünktlich zum Weltwassertag haben
sich deutschlandweit 100 neue Stationen dem Projekt Refill angeschlossen.
Auch in Nürnberg bieten immer mehr
Läden kostenlos Leitungswasser an.
Gerade mal 368 Tage alt ist die Initiative Refill in Deutschland. Am
24. März 2017 hat die Bloggerin Stephanie Wiermann die 2015 in Bristol
geborene Idee adaptiert und in Hamburg an den Start gebracht. Seitdem
beteiligen sich in allen Ecken des Landes Geschäfte, Vereine, Cafés und
Restaurants, die Kunden und Passanten, die eine Flasche mitbringen, kostenlos Leitungswasser aus- beziehungsweise nachschenken. Pünktlich
zum Weltwassertag am 22. März konnte die Initiative 100 neue Punkte auf
ihrer Landkarte ausweisen. Innerhalb
eines Jahres haben sich 1316 RefillStationen in 60 Städten etabliert.
Auch die Nürnberger können sich
über zwölf neue Anlaufstellen freuen.
Insgesamt gibt es derzeit 58 Refill-Stationen in der Stadt. „Wenn wir nicht
vier Stationen mit Refill Erlangen geteilt hätten, die sich in den Wochen
neu gegründet haben, wären es sogar
62 gewesen“, sagt Frank Braun vom
Verein BluePingu. Mit Fürth stehe
schon die nächste Stadt in der Metropolregion in den Startlöchern.
Die Bewegung möchte Plastikmüll
vermeiden, die Umwelt schützen, gutes Wasser trinken und Menschen inspirieren, plastikfreier zu leben. Das
Konzept sieht vor, dass Läden mit
dem blauen Refill-Aufkleber am Fenster oder an der Tür kostenfrei Leitungswasser in mitgebrachte Wasserflaschen nachfüllen.

Für eine Welt ohne Plastikmüll
Innerhalb und in umliegenden Regionen der Städte setzen sich die Einrichtungen und vor allem jede Menge
Menschen dafür ein, die Idee von
Refill zu verbreiten und Leitungswasser kostenfrei zugänglich zu machen.
Zahlreiche Ehrenamtliche und einige
Klimaschutzbeauftragte,
die Refill in
Powered by TECNAVIA
ihren Städten organisieren, engagieren sich, um die Verschmutzung
durch Plastikmüll anzuprangern und
dem Wegwerf-Wahnsinn ein Ende zu

