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HEUTE

Nadal gewinnt French Open
Der Spanier Rafael Na-

dal (AFP-Foto) hat
gestern in Paris Sand-
platzgeschichte ge-
schrieben: Mit dem Fi-

nalsieg über No-
vak Djokovic

krönte er
sich mit

seinem
siebten Ti-
tel bei den
French

Open zum al-
leinigen Re-

kordhalter des Turniers. > Sport S. 27

„Lebendiger Neckar“ am Sonntag
Zum elften Mal heißt es am kommen-
den Sonntag „Lebendiger Neckar“:
Auf einer Strecke von 60 Kilometern
entlang des Flusses gibt es zwischen 11
und 19 Uhr ein umfangreiches Pro-
gramm. > Metropolregion S. 11

Merkel verabschiedet Petra Roth
„Das waren gute 17 Jahre für Frank-
furt“, würdigte Kanzlerin Merkel die
scheidende Frankfurter Oberbürger-
meisterin. Vor der Paulskirche de-
monstrierten unterdessen rund 500
Menschen. > Südwest S. 12

Norbert Nüssle zum Achtzigsten
Der Mannheimer Maler und Collagist
Norbert Nüssle, der kurz vor seinem
80. Geburtstag gestorben ist, wird
derzeit in Mannheim präsentiert: Ei-
ne kleine, aber feine Schau gibt Ein-
blicke in seine ungewöhnlichen Ar-
beiten. > Feuilleton S. 15

Nancy allein im Pub
Nancy Cameron dürfte eines der best-
bewachten Kinder Großbritanniens
sein – aber das hat die Achtjährige
nicht davor bewahrt, in einem Pub von
ihrem Vater vergessen zu werden. Und
der ist kein geringerer als Premier-
minister David Cameron.
> Aus aller Welt S. 17

Freispruch wegen Verjährung
Vor 30 Jahren wurde Lolita Brieger
getötet und im Müll verscharrt. Der
Täter ist nach Ansicht des Landge-
richts Trier ihr Ex-Freund. Doch er
kommt nun frei – weil der Totschlag
verjährt ist. > Aus aller Welt S. 17

Solarbranche unter Druck
Eine Pleite nach der anderen er-
schüttert derzeit die Solarindustrie in
Deutschland. Von der Politik sind die
Unternehmen enttäuscht. Auf einer
Branchenmesse in München werden
daher hitzige Debatten erwartet. Mit
dabei sind auch die Wettbewerber aus
China. > Wirtschaft S. 21

FINANZMARKT

Dax: 6.141,05 Punkte (+ 0,17 %)
Gewinner: SAP (+ 1,56 %)
Verlierer: ThyssenKrupp (– 2,82 %)
TecDax: 739,51 Punkte (– 0,75 %)
Euro: 1,2544 (1,2468)
Dollar: 0,7972 (0,8021)

GEBURTSTAGE

Geburtstage: Bert Sakmann (70, dt. Me-
diziner u. Physiologe, Nobelpreis 1991),
Chick Corea (71, Jazz-Pianist und -Kom-
ponist, Mitgründer des Jazzrock)
Namenstag: Leo, Andrea, Marinus

WETTER

Regnerisch, nachmittags
auch starke Schauer und
Gewitter möglich. > S. 18
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DIE ECKE

Bescheidenheit
Es liegt im Wesen des Fans, dass er
Fakten verdrängen und seinen Seh-
winkel so verengen kann, dass er vor
lauter Schwarz-Rot-Gold all die an-
deren Farben nicht mehr sieht. Aber
beim bisherigen Highlight des Hoch-
geschwindigkeits-Spiels Spanien-
Italien fiel doch immerhin auf, dass
auch andere kicken können. Viel-
leicht nicht so gründlich durchdacht,
so fundamental strategischwiewir,die
späten Erben von Clausewitz. Dafür
mit einem Spielwitz, der uns noch die
Socken ausziehen könnte. Insofern
sollten wir es bescheiden angehen las-
sen, was überzogene Titelhoffnungen
betrifft. Und morgen erst mal die
Lieblingsgegner und Nachbarn im
Nordwesten mit unseren legendären
Sekundärtugenden anständig bedie-
nen. Dann sehen wir weiter.

Ziegenkäsehof
beliefert Nationalelf

Nußloch. (cm) Käse aus Nußloch soll die
deutschen Fußballer bei der Europa-
meisterschaft in Polen und der Ukraine
stärken: Der Ziegenkäsehof von Stefanie
Schott und Joachim Kamann beliefert die
Nationalmannschaft im Quartier in Dan-
zig in dieser Woche mit insgesamt 30 Ki-
logramm Joghurt, Quark und Frischkäse.
Da offenbar einige Kicker Kuhmilch nicht
vertragen, suchten die Verantwortlichen
nachAlternativen.AssistenztrainerHansi
Flick aus Bammental kaufte vor Kurzem
auf dem Neuenheimer Wochenmarkt am
Stand der Nußlocher ein und stellte den
Kontakt her. „Es ist eine ganz normale
Bestellung, aber der Kunde ist sensatio-
nellerweise der Deutsche Fußball-Bund“,
erzählt Joachim Kamann. Die Order sei
eine „tolle Auszeichnung“ für den Hof.

Elternportal noch
ohne Metropolregion

Heidelberg. (mün) Das Elterninformati-
onsportal „www.meinkinde.de“ baut
seine Dienstleistungen aus. Ab sofort
können Plätze in Krippen und Kinder-
gärten auch online reserviert werden. Das
Projekt der Günter-Reimann-Dubbers-
Stiftung entstand in Zusammenarbeit mit
dem Jugendamt und 32 freien Trägern von
Heidelberger Kitas. Bislang gibt es auf
„meinkind.de“ Informationen zu den
mehr als 100 Betreuungseinrichtungen in
der Stadt und ob es freie Plätze gibt. Gün-
ter Reimann-Dubbers betonte, dass das
Angebot nicht auf das Stadtgebiet be-
schränkt sein sollte. Jederzeit könnten
weitere Kommunen aus der Metropolre-
gion und ihre Kita-Betreiber in das kos-
tenfreie Angebot einsteigen. Erste Ge-
spräche sollen jetzt geführt werden.

Mannheimer
schwer verletzt

Heidelberg. (mün) Am gestrigen Mon-
tagabend wurde ein 49-jähriger Fahrer
eines Ford Focus bei einem Unfall schwer
verletzt. Nach Angaben der Polizei kön-
ne Lebensgefahr nicht ausgeschlossen
werden. Der Mannheimer fuhr im Stadt-
teil Schlierbach kurz vor 19 Uhr Rich-
tung Neckargemünd und kam nach rechts
von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit
dem einzigen dort stehenden Baum und
wurde in seinem Fahrzeug einge-
quetscht.DieBerufsfeuerwehrmusste ihn
aus seinem Auto herausschneiden, damit
er in eine Klinik transportiert werden
konnte. Die Polizei musste den Verkehr
beidseitig bis 20.15 Uhr regeln. An dem
Neuwagen entstand Totalschaden. Wa-
rum der Mann mit seinem Fahrzeug von
der Fahrbahn abkam, ist noch unklar.
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Grün-Rot verärgert über Porsche
Mit einem Steuertrick entgehen dem Staat bei der VW-Fusion 1,5 Milliarden Euro – Hauk: Fahrlässig

Von Henning Otte

Stuttgart. Grün-Rot in Baden-Würt-
temberg sieht sich dem Steuertrick bei der
Fusion von Volkswagen und Porsche
machtlos gegenüber. Finanz- und Wirt-
schaftsminister Nils Schmid (SPD)
nannte es am Montag in Stuttgart „är-
gerlich“, wenn keine Steuern gezahlt und
Schlupflöcher genutzt werden. Er be-
tonte aber: „Die Landesverwaltung hält
sich an Recht und Gesetz.“ Die Auto-
bauer können durch den Trick etwa 1,5
Milliarden Euro sparen. Schmid will nun
eine Änderung des Umwandlungssteu-
ergesetzes auf Bundesebene prüfen.

Die Opposition aus CDU und FDP
macht dem Finanzminister schwere Vor-
würfe. CDU-Fraktionschef Peter Hauk

hielt dem SPD-Mann vor, er setze Steu-
ergelder in Milliardenhöhe aufs Spiel:
Schmids Beamten hätten VW ohne Not
„vorschnell eine Blankogarantie“ aus-
gestellt. „Ich hätte erwartet, dass sich die
Finanzverwaltung zunächst mal zu-
rückhaltend äußert.“ Bei einer Rechts-
auskunft sei auch immer wichtig zu be-
rücksichtigen, was der Gesetzgeber mit
seinen Gesetzen bewirken wolle.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Hans-
Ulrich Rülke beklagte, das Ministerium
habe VW offensichtlich „bei der Steuer-
vermeidung beraten und unterstützt“.
Das Haus von Schmid mache sich zum
„Dienstleister“ für den Milliardär und
VW-Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch,
während kleinere Unternehmen ausge-
presst würden wie eine Zitrone.

Für den Steuertrick muss Volkswa-
gen lediglich die Übernahme des Por-
sche-Sportwagengeschäfts nicht als
Kauf, sondern als Umstrukturierung
ausweisen. Alles, was benötigt wird, ist
das Verschieben einer VW-Stammaktie.
Finanzminister Schmid deutete jedoch
an, dass Volkswagen und Porsche doch
nicht gänzlich ungeschoren davonkom-
men könnten. Wenn Unternehmen das
Schlupfloch nutzen, bedeute das nicht,
„dass man gar keine Steuern zahlt“.

Bisher war ein schneller Zusammen-
schluss von VW und Porsche an einer mil-
liardenschweren Steuerlast gescheitert.
Die Behörden haben den Trick, der sich
aus einer Bestimmung im Umwand-
lungssteuergesetz ergibt, schon abge-
segnet. > Kommentar S. 2/ Wirtschaft S. 21

Viele Wünsche
bleiben offen

Frankreich – England 1:1

Heidelberg. (red) Mit
schnödem Ergebnisfuß-
ball haben Frankreich
und England gestern
Abend viele Wünsche of-
fengelassen. In einer von
Taktik und Kampf ge-
prägten Partie trennten
sich beide Teams am Montag in Donezk 1:1
(1:1) und konnten ihre Ambitionen auf das
Viertelfinale noch nicht untermauern.
Englands Innenverteidiger Joleon Lescott
(30. Minute) ließ mit seinem Führungs-
treffer den gesperrten Stürmerstar Wayne
Rooney auf der Tribüne jubeln.

Nach Vorlage von Bayern-Star Franck
Ribéry erzielte Samir Nasri (39.) vor
48 500 Zuschauern in der Donbass-Are-
na den Ausgleich für spielerisch überle-

gene Franzosen, die nach dem frühen Aus
bei der EM 2008 und der WM-Schmach
von 2010 seit 2 168 Tagen auf einen Sieg
bei einem großen Turnier warten.

Im zweiten Spiel der Vorrunden-
gruppe D besiegte EM-Gastgeber Ukra-
ine die Schweden letztlich verdient mit
2:1 (0:0). > Sport, S. 24
> Heute spielen in der Gruppe A:

Griechenland – Tschechien 18 Uhr
Polen – Russland 20.45 Uhr

Streicheleinheit nach dem Klassiker: Die
Franzosen Mexes (l.) und Martin. Foto: AFP

Putin-Gegner
müssen zum Verhör

Moskau. (dpa) Harter Schlag gegen die
russische Opposition: Kurz vor neuen
Protesten gegen Kremlchef Wladimir Pu-
tin nimmt die Staatsmacht prominente
Regierungsgegner ins Visier. Ermittler
durchsuchten am Montag die Wohnun-
gen von etwa einem Dutzend Oppositi-
onsführern. Es werde wegen der Anstif-
tung zu Massenunruhen während einer
Anti-Putin-Demonstration am 6. Mai er-
mittelt. Experten in Moskau sprachen von
EinschüchterungundProvokationvorder
für diesen Dienstag geplanten Groß-
kundgebung. Alle Betroffenen seien für
heute zum Verhör bestellt, sagte ein Spre-
cher der Ermittlungsbehörde. Dadurch
müssen sie der Demonstration fernblei-
ben. > Kommentar S. 2/Politik S. 20

OECD: Betreuungsgeld
schadet mehr

Berlin. (dpa) Das von der Bundesregie-
rung geplante Betreuungsgeld für daheim
erziehende Eltern bekommt von der Or-
ganisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit (OECD) schlechte Noten. In ei-
ner Studie kommt sie am Beispiel Nor-
wegens zu dem Schluss, das Betreuungs-
geld wirke sich auf die Beschäftigungs-
quote von Frauen wie auf die Integration
von Zuwandererkindern negativ aus.

Die Bundesregierung sieht die Vor-
behalte der OECD nicht gegen das deut-
sche Modellvorhaben gerichtet, da die
OECD dazu rate, für Kinder ab drei Jah-
ren kein Betreuungsgeld zu zahlen. Dies
sei in Deutschland der Fall. Auch wür-
den in Norwegen 400 Euro Betreuungs-
geldgezahlt, inDeutschland100bzw.150.

Spanien gelobt
weiteren Sparwillen

Madrid. (AFP)Spanienwillauchnachden
zugesicherten Milliardenhilfen Europas
für seine Banken an seinem Reformkurs
im Kampf gegen die Wirtschaftskrise
festhalten. Die Regierung werde ihr
striktes Programm zu Defizitabbau und
Strukturreformen fortsetzen, bekräftigte
das Wirtschaftsministerium am Montag.
Angesichts zahlreicher offener Fragen
war die Freude an den Märkten über die
Hilfen allerdings nur von kurzer Dauer.

In Berlin begrüßte Regierungsspre-
cher Steffen Seibert die Entscheidung
Madrids, für ihren kriselnden Banken-
sektor Hilfen aus dem Euro-Rettungs-
schirm in Anspruch zu nehmen. Das sei
für die EU-Partner und für die Märkte
ein „Zeichen“. > Wirtschaft S. 21

Wie viel Gentechnik ist erlaubt?
Geht es nach der EU, dürfen sich künftig in allen Lebensmitteln Spuren

von Gentechnikprodukten finden: Hintergrund S. 2/Service S. 19
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Den Kita-Platz online reservieren
Elternportal „meinkind.de“ erweitert Service für Eltern – Ein Modell für die ganze Metropolregion?

Von Götz Münstermann

Das Heidelberger Elternin-
formationsportal
„www.meinkind.de“ erwei-
tert sein Angebot: Ab sofort
können Eltern sich nicht nur
informieren, welche der über
100 Betreuungseinrichtun-
gen in der Stadt welche Er-
ziehungskonzepte und mög-
licherweise freie Plätze ha-
ben. Eltern können nun auch
ihre Kinder per Mausklick
voranmelden. Das Projekt
sollte aber nicht nur auf das
Heidelberger Stadtgebiet be-
grenzt bleiben, wenn es nach
Förderer Günter Reimann-
Dubbers geht.

Der Ausbau des Portals ist
für Jugendamtsleiterin My-
riam Feldhaus „ein riesiger
und wichtiger Schritt“, denn
es sorge für eine Entlastung
der vielen Krippen und Kin-
dergärten. Bislang haben je-
ne das Problem, dass die El-
tern vor Ort ihre Kinder an-
melden – und das nicht nur bei
einer, sondern verständli-
cherweise bei mehreren Ki-
tas, damit der Nachwuchs bessere Chan-
cen auf einen Betreuungsplatz hat. Diese
Mehrfachanmeldungen machen es den
Kitabetreibern nicht unbedingt leicht,
weil ihre Wartelisten nicht immer auf dem
neuesten Stand sind. Das soll sich zu-
künftig ändern, zum Wohle der Eltern.

In einem ersten Schritt sollen Eltern
in diesem Jahr ihre Kinder mit einem On-
line-Formular anmelden dürfen. Das ist
bequemer, als vor Ort die verschiedenen
Formulare handschriftlich auszufüllen.
Online können sie überprüfen, ob ihr Re-

servierungsantrag bearbeitet wurde,
wenn eine Zusage kommt, wird reguläre
der Betreuungsvertrag geschlossen. In
dieser ersten Phase ändert sich nicht un-
bedingt viel für die Eltern: Sie werden si-
cherlich auch weiterhin die Einrichtun-
gen aufsuchen, um sich selbst ein Bild zu
machen. Und das Warten auf die eine oder
andere Zusage wird nicht unbedingt ent-
spannter, als bislang.

Interessant und damit besser soll es in
der zweiten Phase ab dem kommenden
Jahr werden, wenn die Krippen und Kin-

dergärten einsehen können, wo ein Kind
überall angemeldet wurde und vor al-
lem, wann es eine Zusage bekommen hat.
Dann sollen die Wartelisten der anderen
Einrichtungen automatisch bereinigt
werden, die Platzvergabe verbessert. Ju-
gendamtsleiterin Feldhaus sieht, das als
wichtigen Baustein, zumal Stadt und
Freie Träger die Vergabe von Plätzen
schon um vier Monate in den Januar vor-
gezogen hatten, um Eltern genug Zeit für
die weitere Suche zu geben. Diese zweite
Phase soll aber nur umgesetzt werden,

falls der Zuspruch zu dem On-
lineportal groß genug ist. Nach
Angaben von Sven Buchardt
von der Firma Webcreations,
der das System programmiert
hat, liegen die Zugriffe ohne
Werbung derzeit bei 300 bis
3500 Besuchen im Monat. Seit
Januar beobachte man eine
Steigerung der Besuche von 15
bis 20 Prozent.

Eine zentrale stadtweite
Kita-Anmeldung im Jugend-
amt lehnen Feldhaus und auch
Oberbürgermeister Eckart
Würzner weiterhin ab. Eine
zentrale Anmeldung funktio-
niere nur in Städten mit we-
nigen Anbietern, Heidelberg
habe aber mit 32 eine große
Vielfalt. „Sie können das
zentral nicht leisten, sie ma-
chen immer jemanden un-
glücklich.“ Würzners Philo-
sophie lautet, der „Staat muss
die Struktur für Angebote
schaffen“ und er wolle den El-
tern die Entscheidung der Ki-
ta-Auswahl überlassen. Freie
Platzwahl funktioniert aber
nur dann, wenn es genug Plät-
ze gibt.

Das Elternportal meinkind.de wird
von der Stiftung von Günter Reimann-
Dubbers betrieben und finanziert. Für ihn
hat das Portal, das auf Initiative seines
Sohnes Daniel entstand, „erkennbare
Vorteile für die Elternhäuser“. Derzeit
werden Gespräche geführt, das Projekt
auf die Metropolregion auszuweiten.
Auch in anderen Städten bestehe der Be-
darf, Kita-Informationen zentral zu-
sammenzufassen. Wenn es nach Rei-
mann-Dubbers geht, könnte sich mein-
kind.de „sofort“ regional vergrößern.

Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder gut umsorgt werden – wie hier in der Kita Kanzleigasse in der Altstadt. Aber bis
ein Platz gefunden ist, sind gute Nerven bei den Erziehungsberechtigten gefragt. Archivfoto: Hoppe

Wirtschaft soll
sich beteiligen
Würzner fordert Hilfe für

Kita-Ausbau in Heidelberg

mün. Heidelberg belegt beim Ausbau der
Krippenplätze in Westdeutschland den
Spitzenplatz. Für 42 Prozent der Kinder
unter drei Jahren in der Stadt steht ein
Krippenplatz derzeit zur Verfügung, mit
den Plätzen bei Tagesmüttern beträgt die
Quote sogar 47 Prozent. Angestrebt wird
nach Angaben von Oberbürgermeister
Eckart Würzner eine Versorgungsquote
von 50 Prozent. Bislang stemmt die Stadt
den Ausbau der Betreuungsplätze fast al-
leine. So wurden neue Krippen in der
Stadt in den Jahren 2007 bis 2011 mit et-
wa 16,3 Millionen Euro aus dem Stadt-
säckel an Investitionszuschüssen be-
dacht; 2,5 Millionen Euro davon für städ-
tische Kitas, der Rest ging an Freie Trä-
ger. Auch in diesem Jahr wird der Kita-
Bau wieder mit etwa 3,5 Millionen Euro
gefördert. Hinzukommen für den lau-
fenden Betrieb von 21 städtischen und 83
Kitas freier Träger 41 Millionen Euro im
Jahr 2012, die die Stadt Heidelberg be-
zahlt – Tendenz steigend.

Nein zu höherer Gewerbesteuer

Deshalb fordert OB Würzner, dass sich
auch Unternehmen und das Land an den
Kosten beteiligen. Das könnten Be-
triebs-Kitas von Unternehmen sein oder
die Buchung von Belegplätzen in Kitas.
Sozialbürgermeister Joachim Gerner
findet es wichtig, „gerade auch mittel-
ständische und kleinere Unternehmen als
Partner beim Betrieb von Kitas zu ge-
winnen“. Laut Jugendamtsleiterin My-
riam Feldhaus würden Studien belegen,
dass beim Ausbau der Kitaplätze die
Wirtschaft „der klare Gewinner“ ist, die-
se sich aber bislang kaum beteiligt.

EineErhöhungderGewerbesteuer,um
die Wirtschaft am Kita-Ausbau zu be-
teiligen, lehnt Würzner aber ab. Dann
würde man nicht die landeseigenen For-
schungs- und Lehreinrichtungen erfas-
sen, die nämlich keine Gewerbesteuer
zahlen. Und gerade dieser Bereich pro-
fitiere von Betreuungsangeboten. Bei-
spielhaft für ein solches Engagement
nannte Feldhaus das DKFZ, das einen
Freien Träger unterstütze, der der For-
schungseinrichtung Betreuungsplätze
reserviert.

Schüler wollte nur schlichten und bekam ein Messer in Bauch
Prozess vor dem Landgericht: 20-Jähriger soll einen 18-Jährigen am Neujahrsmorgen auf dem Bismarckplatz attackiert haben

Von Holger Buchwald

Couragiert versuchte ein 18-jähriger
Schüler am Neujahrsmorgen auf dem
Bismarckplatz einen Streit zwischen zwei
jungen Männern zu schlichten. Doch dann
wurde er selbst attackiert. Ein Angreifer
sprühte ihm Pfefferspray in den Augen,
ein anderer rammte ihm ein Messer in den
Bauch. Leber und Lunge wurden ver-
letzt, nur durch eine Notoperation konn-
te der Jugendliche gerettet werden. Seit
gestern wird die brutale Attacke vor dem
Heidelberger Landgericht verhandelt.

Sowohl der mutmaßliche Messerste-
cher als auch das Opfer kommen aus Hei-
delberg. Altersmäßig trennen sie nicht
einmal zwei Jahre, beide hatten Silvester
mit ihren Freunden gefeiert und waren
gerade auf dem Nachhauseweg. Doch
trotz dieser Gemeinsamkeiten könnte das
Leben der beiden jungen Männer, die sich
am Neujahrsmorgen gegen 5.15 Uhr be-
gegneten, unterschiedlicher nicht sein.
Der Geschädigte berichtete im Zeugen-
stand von großen Zukunftsplänen: Er
macht gerade Abitur, plant ein Sport-
studium und möchte herumreisen. Un-
terstützt wurde er gestern von seiner Fa-
milie und vielen Freunden.

Auf der anderen Seite saß Maximili-
an S. (20) in Fußfesseln auf der Ankla-
gebank. Ihm wirft die Staatsanwalt-
schaft versuchten Totschlag vor. Schon
seit seiner Grundschulzeit galt er als
schwererziehbar, fiel immerwiederdurch
Schlägereien und Diebstähle auf. „Die
Schule hat mir nicht so gefallen“, gibt der
Angeklagte zu: „Ich bin nicht immer hin-

gegangen.“ Spätestens mit 13 Jahren traf
er sich lieber mit Freunden, um zu kif-
fen, Alkohol zu trinken oder zu stehlen.
Als er zum zweiten Mal die achte Klasse
in der Internationalen Gesamtschule
Heidelberg wiederholte, wurde er wegen
Angriffen auf Mitschüler der Schule ver-
wiesen. Als sein Vater ihn aus der Woh-
nung warf, wurde der nur mit Boxer-
shorts bekleidete Jugendliche von der
Polizei aufgegriffen und in ein Jugend-
heim gesteckt. Zwei Jahre saß S. in der Ju-
gendstrafanstalt in Adelsheim, wegen ei-
ner brutalen Prügelei, bei der er seinen
Kontrahenten mit Fußtritten gegen den
Kopf malträtiert hatte, Einbrüchen und
Diebstählen. Im Spätjahr 2011 kam er
wieder auf freien Fuß. Zum Tatzeitpunkt
lebte er im Karl-Bähr-Haus, einer An-
laufstelle für Haftentlassene.

War Maximilian S. der Messerstecher
vom Neujahrsmorgen? Diese Frage soll
nun der Prozess klären. Der 20-Jährige
selbst schweigt. Und der 18-jährige Ge-
schädigte konnte den Angreifer nicht

identifizieren. Als er den Stich spürte,
konnte er wegen des Pfeffersprays be-
reits nichts mehr sehen. Und so sind die
Richter bei der Wahrheitsfindung auf an-
dere Zeugen angewiesen. Es wird nicht
einfach, die Tat zu rekonstruieren. Alles
ging blitzschnell. Einige waren betrun-
ken. Und so existieren etliche Versionen
von ein- und derselben Geschichte.

Fest steht, dass in einem Wartehäus-
chen zunächst ein Streit zwischen S. und
einem Wohnungslosen entbrannt war. Als
ein Passant dazwischenging, zog dieser
die Aufmerksamkeit auf sich. In dieser
Situation versuchte der 18-Jährige zu
schlichten. Sekunden später hatte er das
Messer im Bauch. Glücklicherweise hat
er keine dauerhaften Schäden davonge-
tragen. Nur die Stich- und Operations-
narben werden ihn sein Leben lang an den
Neujahrsmorgen 2012 erinnern.

Fi Info: Der Prozess wird am Donnerstag
um 9 Uhr im Schwurgerichtsaal, Kur-
fürsten-Anlage 15, fortgesetzt.

Nicht nur die modernste Technik, auch
die psychische Betreuung ist wichtig

Neue Station am Uniklinikum für Patienten mit schwerer Herzschwäche

Von Arndt Krödel

Patienten, die an schwerer Herzschwä-
che, auch Herzinsuffizienz genannt, lei-
den, können an der Heidelberger Uni-
versitätsklinik jetzt noch besser versorgt
werden als bisher: Auf einer neu eröff-
neten Intensivstation mit Modellcha-
rakter kümmert sich ein Spezialisten-
team um sie, rund um die Uhr und un-
terstützt von modernster Technik. Auf der
Station liegen Menschen, die zum Bei-
spiel an einer akuten Herzmuskelent-
zündung erkrankt sind, gerade einen In-
farkt hinter sich haben oder auf ein Spen-
derherz warten. Die an der Medizini-
schen Klinik angesiedelte „Wachstation
für Patienten mit fortgeschrittener Herz-
schwäche“ ist eine Einrichtung, die es so
bislang weder in Deutschland noch in Eu-
ropa gab.

„Wir sind froh, dass sich hier vom Be-
reich der Kinder- über die Erwachse-
nenmedizin bis hin zu den operativen Fä-
chern alle zusammengeschlossen haben,
um ein spezifisches Zentrum für diese
schwer kranken Patienten zu betreiben“,
erklärte Prof. Peter Nawroth, der kom-
missarische Leitende Ärztliche Direktor
der Uniklinik, auf einer Pressekonfe-
renz.

Immer mehr Menschen leiden in

Deutschland unter einer Herzschwäche,
und die Erkrankungshäufigkeit wird
nach offiziellen Schätzungen in den
nächsten Jahren sogar noch um 60 Pro-
zent steigen. Gerade in der kritischen
Phase einer schweren Form dieser Er-
krankung kommt es auf das Zusam-
menwirken aller spezialisierten medizi-
nischen Fächer an: „Das ist eine wirkli-
che Herausforderung, die nur ein Ex-
pertenteam bestehen kann“, betonte Prof.
Hugo A. Katus von der Medizinischen
Klinik.

Die neue Heidelberger Wachstation
verfügt über vier Zimmer mit insgesamt
acht Betten. Etwa 400 Patienten können

hier pro Jahr versorgt
werden. Die Räume
sind extra größer zu-
geschnitten, damit bei
Bedarf zum Beispiel so
genannte minimal-in-
vasive Herzunterstüt-
zungssysteme direkt an
das Bett des Patienten
geschoben und ange-
schlossen werden kön-
nen – sie halten vorü-
bergehend den Kreis-
lauf und damit die
Blutversorgung der
Organe aufrecht oder
entlasten das Herz.
„Wir möchten die vie-
len technischen Inno-
vationen im Bereich der schweren Herz-
insuffizienz schnell an den Patienten he-
ranbringen und umsetzen“, erläuterte
Oberarzt Dr. Philip Raake, der die Sta-
tion leitet und einen speziellen Thera-
pieplan entwickelte.

Dass bei der Betreuung auch die psy-
chische Situation der Patienten eine
wichtige Rolle spielt, unterstrich Pfle-
gedirektor Edgar Reisch. Ein Mitarbei-
ter komme auf zwei Patienten, damit sei
eine sensible Pflege gewährleistet. Das
Wachteam betreut auch junge Erwach-

sene mit angeborenem Herzfehler und ar-
beitet dabei mit Kinderkardiologen zu-
sammen, die die jungen Patienten vorher
am Zentrum für Kinder- und Jugend-
medizin behandelt haben. Darüber hi-
naus besteht eine enge Kooperation mit
den Herzchirurgen, wenn ein Patient auf
der Hochdringlichkeitsliste für ein Spen-
derherz steht und in der Zeit bis zur
Transplantation intensiv betreut werden
muss. Auf die Möglichkeit, ein Kunst-
herz einzupflanzen, müsse allerdings we-
gen des nach wie vor ausgeprägten Man-

gels an Organspendern vor allem bei ei-
ner kurzfristigen schweren Erkrankung
immer mehr zurückgegriffen werden,
stellte Prof. Matthias Karck von der Kli-
nik für Herzchirurgie fest.

Franz P. (Name geändert) liegt seit
zehn Tagen auf der neuen Station. Der 53-
Jährige wartet nach einem Herzinfarkt
auf eine Transplantation und fühlt sich
hier bestens darauf vorbereitet. „Man be-
kommt so viel Motivation und Unter-
stützung–alleinewürdemandasgarnicht
schaffen“, ist er überzeugt.

Franz P. liegt auf der neuen Intensivstation des Uniklinikums und wartet auf eine Herztransplantation. Vom Kran-
kenbett aus warb er für den Organspendeausweis. Fotos: Kresin

Prof. Hugo A. Katus (l.) und Oberarzt Dr. Phi-
lip Raake setzen auf die Zusammenarbeit der
Experten auf der neuen Intensivstation.
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