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Die Woche fängt ja gut an ...

Impfpriorisierung kennt keine Gnade Karikatur: Christine Ball

Viele Menschen suchen Rat
Probleme zwischen Partnern und in Familien spitzen sich zu – Drei Beratungsstellen berichten

Von Marion Gottlob

Homeschooling, Homeoffice, Existenz-
ängste: Paare und Familien müssen ak-
tuell besonders viele Herausforderungen
meistern. In der Unsicherheit der Coro-
na-Zeit kann schon ein Streit über einen
nicht geleerten Mülleimer eskalieren. Die
RNZ hat in Heidelberg beim Caritas-
Verband, bei Pro Familia und beim Inter-
nationalen Frauen- und Familienzen-
trum nachgefragt – und alle drei An-
laufstellen berichten, dass seit Beginn der
Pandemie mehr Menschen bei ihnen Rat
suchen.

„Viele Menschen erleben die Corona-
Krise mit Gefühlen der Ohnmacht, Un-
sicherheit und Hilflosigkeit“, sagt Irene
Gandras, Diplom-Psychologin bei Pro
Familia. Das Leben sei bei vielen weni-
ger selbstbestimmt. Mal ist ein Partner
im Beruf überlastet und der andere im
Homeoffice frustriert, mal sind Kinder-
betreuung und Homeschooling schwer
unter einen Hut zu bringen.

Der Wandel ist nicht selbst gewählt,
er wurde den Menschen durch Corona
aufgezwungen. „Wir erforschen mit
unseren Klienten, was ihnen Gefühle von
Selbstwirksamkeit und Stabilität geben
kann“, sagt Gandras. Was bringt Freude?
Das können ein Hörbuch, eine Aufräum-
aktion oder eine gelungene Reparatur
sein. „Man erlebt sich als jemand, der et-
was gestalten kann und weniger der Si-
tuation ausgeliefert ist.“

Gerade für Paare ist die Situation
konfliktträchtig. „Konflikte werden
rasch grundsätzlich: Es geht in Sekun-
denschnelle nicht mehr um die Sache al-
lein, sondern um Solidarität und Loya-
lität“, sagt Irene Gandras. Zwei Tipps der
Expertin: auf Vorwürfe verzichten und
aufdasPositiveschauen.Denanderenmit
seiner Intimsphäre achten, statt ihn zu
bedrängen.

Die Sorgen und Anspannung von El-
tern wirken sich natürlich auch auf Kin-
der aus. „Je mehr die Eltern belastet sind,
desto mehr leiden die Kinder“, sagt Ste-
phanie Hoffmann, Leiterin der psycholo-
gischen Beratungsstelle beim Caritas-
Verband Heidelberg. „Die Kinder ma-
chen sich Sorgen um ihre Eltern und Fa-
milien.“ Zudem fehlen natürlich Ablen-

kung und Ausgleich wie geregelte Schule,
Freunde, Vereine und ehrenamtliches En-
gagement. Wenn die Kinder fast den gan-
zen Tag in der Wohnung sein müssen, be-
schwerensichauchmaldieNachbarnüber
den Lärm. „Es entsteht ein enormer Druck
für Eltern, die Kinder ruhig zu halten“, so
Hoffmann. „Einige Eltern beschreiben
Ängste, die Wohnung zu verlieren, wenn
die Beschwerden der Nachbarn sich häu-
fen.“ Aber es gibt auch positive Entwick-
lungen: In einer Familie war der Mann be-
ruflich viel auf Reisen. Jetzt arbeitet er
komplett im Homeoffice – und hat viel
mehr Zeit für seine zwei kleinen Kinder.

„In binationalen und Migranten-Fa-
milien gibt es vermehrt Existenzängste“,
beobachtet wiederum die systemische
Paar- und Familientherapeutin Gülten
Öz vom Internationalen Frauen- und Fa-
milienzentrum. Viele sind in Kurzarbeit
oder haben gar ihren Job verloren – und
es gibt kaum Reserven für eine Krise, die
nun schon fast ein Jahr andauert. Und Öz
nennt einen weiteren Aspekt der Corona-
Krise, der manche sorgt: „Die ständige
Angst vor einer Infektion schafft Distanz
und Misstrauen – auch und gerade in-
nerhalb der Familie.“ So habe sich eine
Frau von ihrem Mann und den Kindern
gewünscht, dass sie nach jeder Rückkehr
in die Wohnung nicht nur die Hände wa-
schen, sondern auch die Kleidung wech-
seln. Öz rät: „Man sollte gemeinsam nach
Lösungen suchen – und sich nicht aus den
Augen verlieren.“

I N F O

> Pro Familia Heidelberg: E-Mail:
heidelberg@profamilia.de, Telefon:
06221 / 184440

> Caritas Heidelberg: E-Mail:
info@caritas-heidelberg.de, Telefon:
06221 / 33030

> Internationales Frauen- und Fami-
lienzentrum Heidelberg: E-Mail:
info@ifz-heidelberg.de, Telefon:
06221 / 182334

> Weitere Beratungsstellen unter
www.heidelberg.de

Die universitäre
Palliativmedizin
wird ausgebaut
Neue Abteilung am Klinikum –

Direktor ist Prof. Bernd Alt-Epping

RNZ. Die Palliativmedizin lindert Lei-
den bei unheilbaren Erkrankungen. Dem
einer alternden Gesellschaft geschulde-
ten steigenden Bedarf an palliativmedi-
zinischer Versorgung begegnet das Uni-
versitätsklinikum Heidelberg mit der
Einrichtung einer neuen Abteilung für
Palliativmedizin zum 1. März. Ärztlicher
Direktor ist Prof. Bernd Alt-Epping, der
bisher als leitender Oberarzt am Pallia-
tivzentrum des Universitätsklinikums
Göttingen tätig war.

„Wir freuen uns sehr, mit Professor
Alt-Epping einen erfahrenen Palliativ-
mediziner gewonnen zu haben, der in den
kommenden Jahren die stationäre und
ambulante palliative Versorgung von Pa-

tienten aller Fachdis-
ziplinen des Universi-
tätsklinikums weiter
ausbauen wird“, sagt
Klinik-Chef Prof. Ingo
Autenrieth. Ab sofort
gebe es neben der be-
stehenden Palliativ-
station im Kranken-
haus St. Vincentius und
einer etablierten häus-
lichen Betreuung auch
einen Palliativdienst
für alle Stationen des
Universitätsklinikums.
„Damit tragen wir da-
für Sorge, dass insbe-
sonderePatienteninder
letzten Lebensphase
bestmögliche Unter-
stützung erfahren“, so
Autenrieth. Zusätzlich
wird eine Ambulanz mit
Sprechstunde am Na-
tionalen Centrum für
Tumorerkrankungen
NCT Heidelberg einge-
richtet.

Bisher war die Pal-
liativmedizin in das „Zentrum für
Schmerztherapie und Palliativmedizin“
unter Leitung von Prof. Hubert J. Bar-
denheuer integriert. Mit seiner Pensio-
nierung werden beide Bereiche getrennt:
In einer eigenen Sektion „Schmerzmedi-
zin“ der Universitätsklinik für Anästhe-
siologie wird dieser Bereich ab 1. März in
Forschung, Lehre und klinischer Versor-
gung unter Leitung von Privatdozent Dr.
Jens Keßler deutlich ausgeweitet. Patien-
tinnen und Patienten mit chronischen
Schmerzerkrankungen werden weiterhin
im Schmerzzentrum behandelt.

Die ambulante Einrichtung Im Neu-
enheimer Feld 131 deckt durch die An-
wendung multimodaler Therapiekonzep-
te das gesamte Spektrum der Schmerz-
erkrankungen mit Schwerpunkt in der Be-
handlung tumorbedingter Schmerzen ab.
Die Abteilung für Palliativmedizin wird
am geplanten Zentrum für Anästhesiolo-
gie und Palliativmedizin angesiedelt sein
und bezieht ihren Hauptsitz zunächst Im
Neuenheimer Feld 305, zukünftig im neu-
en Erweiterungsbau des NCT Heidelberg.
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Bahnstadtkinder
dürfennichtmalen

Stadt befürchtet Nachahmer

bms. Grundsätzlich sei eine Malaktion für
Kinder eine sehr gute Idee und man bedan-
ke sich für die Initiative, aber: „Die Mauer
an der Bahnstadtpromenade ist nicht der
richtige Ort dafür.“ Die Antwort der Stadt
zum Thema „Kindermalwand“ wird wohl
für Enttäuschung sorgen. Der Heidelberger
Franz Noack versuchte mehrere Wochen,
von der städtischen Verwaltung eine Ge-
nehmigung für ein Malprojekt für die
Bahnstadtkinder zu bekommen (die RNZ
berichtete). Der Plan sah vor, dass profes-
sionelle Künstler entlang eines Teilstücks
der Promenadenmauer Motive aufzeichnen
und Kinder diese dann mit Kreidefarben
ausmalen. Laut Noack gefällt die Idee dem
Stadtteilverein, der Kinderbeauftragte
scheint angetan, Lokalpolitiker sind infor-
miertundSchulenundKitas involviert.

Bei der Stadt sieht man allerdings „die
Gefahr, dass dieses Angebot zahlreiche
Nachahmenden anlockt, Sprayende, die das
als Einladung verstehen und die Mauer auf
ihrer ganzen Länge bemalen“. Es benötige
einen anderen Rahmen. „Ein Angebot die-
ser Art besteht mit den drei Mal- und Graf-
fitiwänden, die ab Mitte 2021 wieder auf der
Pfaffengrunder Terrasse aufgestellt wer-
den.“ Man überlege auch, weitere Wände an
anderer Stelle aufzustellen. Wie die Stadt in
weitermitteilt, sollendieaktuellenGraffitis
bei der nächsten Reinigung der Promena-
denmauer entfernt werden. Zuletzt sei die
Mauer imApril2020gereinigtworden.

Frank Noack wollte, dass Kinder die Mauer an
derBahnstadt-Promenadebemalen.Foto:Rothe

Handschuhsheim:
Postfiliale bleibt
Gerüchte bestätigen sich nicht

shy. Die gute Nachricht vorweg: Die Post-
filiale in Handschuhsheim bleibt. Dem
dortigen Stadtteilverein war zu Jahresbe-
ginn zu Ohren gekommen, dass die Postfi-
liale in der Dossenheimer Landstraße im
Sommer schließen soll. Stadtteilvereins-
vorsitzender Gerhard Genthner hatte sich
daraufhin im Januar schriftlich an den
Kundenservice der Post gewandt. Die Ant-
wort blieb jedoch kryptisch, eine klare
Aussage fehlte. Die RNZ hat deshalb bei
der Pressestelle der Deutschen Post erneut
nachgefragt. Diesmal war die Antwort ein-
deutig. Ein Mitarbeiter teilte schriftlich
mit: „Es gibt unsererseits keine Planun-
gen, diese Filiale zu schließen. Wir können
uns diese Gerüchte nicht erklären.“
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