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Bessere Hilfe bei Long Covid
Von Michaela Roßner

Heidelberg. Schnellere und zielge-
richtetere Diagnose, leichterer Zu-
gang zu Rehabilitationsplätzen und
individuell gut angepasste Thera-
pien: In Baden-Württemberg sollen
Long-Covid-Patienten künftig bes-
ser begleitet und betreut werden.
Das hat Sozial- und Gesundheitsmi-
nister Manfred Lucha gestern bei ei-
nem Besuch in Heidelberg betont.
Das Land möchte dabei auf Erfah-
rungen und Erkenntnisse zurück-
greifen, die in der Metropolregion
Rhein-Neckar gewonnen wurden:
Das Long-Covid-Netzwerk Rhein-
Neckar soll zwischen Freiburg, Tü-
bingen, Karlsruhe und Stuttgart aus-
gerollt werden.

Auf seiner Sommertour machte
der Minister Station in der Rehakli-
nik auf dem Königstuhl. Hier sind
seit Beginn der Pandemie bereits
mehr als 1000 Patienten nach Coro-
na-Infektionen mit Langzeitfolgen
behandelt worden. Die Klinik hat
zwei Schwerpunkte: Pneumologie
und Kardiologie.

Jürgen Renner (60) erkrankte im
November 2020 zum ersten Mal an
Covid-19. „Nach der Booster-Imp-
fung, ein paar Monate später hat es
mich richtig erwischt“, blickt der aus
Wörth am Rhein stammende Mann
zurück. „Ein Leben lang habe ich
Ausdauersport getrieben. Doch
plötzlich ging gar nichts mehr.“ Wo-

Rehabilitation: Gesundheitsminister Manfred Lucha besucht Patienten in Rehaklinik auf dem Königstuhl

chenlang habe er versucht, bei ei-
nem Lungenfacharzt einen Termin
zu bekommen. „Ich wurde gefragt,
ob ich Privatpatient bin“, empört er
sich. Dabei zahle er – zusammen mit
seinem Arbeitgeber – im Monat rund
1500 Euro für die Krankenversiche-
rung und sei „seit 40 Jahren Beitrags-
zahler“.

Langes Warten auf Arzttermin
„Das System funktioniert nicht
mehr“, fasst der ehemalige Kranken-
pfleger resigniert zusammen, der
eine Ursache in der Privatisierung
des Gesundheitssystems ausmacht.
Erst nach Monaten habe er den
Reha-Platz bekommen und mache
nach nur zwei Wochen nun erhebli-
che Fortschritte. Dass Privatpatien-
ten bevorzugt Facharzttermine er-
halten, wo Kassenpatienten lange
warten müssen, findet auch Minister
Lucha „unerträglich“: „Da muss sich
etwas ändern.“

Hermann Willfath (57) kam
schon nach nur acht Wochen zu sei-
nem Rehaplatz – wohl auch deshalb,
weil er wegen einer anderen schwe-
ren Erkrankung bereits Patient am
Klinikum Würzburg ist und „mäch-
tig Druck gemacht hat“, wie auch der
Chefarzt der Rehaklinik Königstuhl,
Robert Nechwatal, diagnostiziert.

Der Patient aus Franken ist seit ei-
ner Woche in Heidelberg. Nach einer
Infektion mit dem Eppstein-Barr-Vi-
rus Anfang 2020 fünf Monate außer

Gefecht, verschlechterte sich die ge-
rade wieder etwas zurückgewonne-
ne Gesundheit nach der zweiten Co-
rona-Impfung im Januar 2022. „Ich
bekam Probleme mit der Psyche, litt
unter Ängsten und Schlaflosigkeit.“
Darauf setzte sich nach der Immuni-
sierung noch eine Atemwegserkran-
kung, die sich bis zu einer Lungen-
entzündung auswuchs.

„Wir wissen immer noch viel zu
wenig über das Coronavirus und die

Folgen einer Infektion“, sagte die ba-
den-württembergische Wissen-
schaftsministerin und Heidelberger
OB-Kandidatin Theresia Bauer, die
Lucha bei dem Besuch begleitete.
„Was wir aber schon wissen, ist, dass
die Erkrankung sehr viel komplexer
ist als zunächst angenommen.“ Bau-
er hatte kürzlich bekanntgegeben,
dass das Land die obduktionsbasier-
te Erforschung von Long-Covid zu-
sätzlich fördern möchte.

Forschung verstärkt
Dafür werden den Universitätsklini-
ken des Landes weitere 12,7 Millio-
nen Euro zur Verfügung gestellt.

Nach Angaben des Uniklinikums
Heidelberg leidet etwa jeder vierte
Corona-Patient noch sechs bis zwölf
Monate nach der Infektion unter er-
heblichen Symptomen, die die Ge-
sundheit und Arbeitsfähigkeit be-
einträchtigen. Auch als Berufskrank-
heit nimmt die Diagnose bundes-
weit zu.

Lucha beeindruckte vor allem der
individuelle und fächerübergreifen-
de Reha-Ansatz: Von Atemtherapie
und Ausdauer- sowie Krafttraining
über Gymnastik und Gespräche mit
Psychologen reicht das Therapiepa-
ket, das aus einzelnen Modulen zu-
sammengefügt wird.

Im vergangenen Jahr wurden laut
Lucha im Land 100 000 Long-Covid-
Diagnosen gestellt – bei drei Millio-
nen Infektionen.

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) besuchte die Rehaklinik Königstuhl, begleitet von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. BILD: PHILIPP ROTHE

Goethe feiert
Geburtstag

Schloss: Bank im Garten ist
auch Teil der Sonderführung

Heidelberg. Er gehört zu den bekann-
testen Dichtern und Denkern der
deutschen Literatur. Werke wie „Die
Leiden des jungen Werther“ oder
„Faust“ sowie das Gedicht „Der Erl-
könig“ werden bis heute im
Deutschunterricht an Schulen be-
handelt. Das Schloss Heidelberg
widmet dem bekannten Dichter so-
gar jedes Jahr anlässlich seines Ge-
burtstages eine Sonderführung.

So ist es schon fast Tradition, dass
am Sonntag, 28. August, Goethe ei-
nen besonderen Platz bei dem
Rundgang durch das Schloss und die
umliegenden Grünanlagen ein-
nimmt. Der Garten spielt in diesem
Jahr sogar eine ganz besondere Rol-
le. Denn die dort stehende Goethe-
Bank feiert ebenfalls Geburtstag –
wurde sie doch vor 100 Jahren im
Grünen aufgestellt. Die Führung an
Goethes Geburtstag führt deshalb
nicht nur durch die Räumlichkeiten
des Schlosses, sondern auch in den
Schlossgarten. Im Rundgang soll vor
allem die Frage beantwortet werden,
welche Geschichte hinter der Sitz-
bank, die zugleich auch Kunstwerk
ist, steht. Auch der geheimnisvolle
Wiedehopf darauf, der „Hudhud“
aus Goethes Versen, ist Teil der Füh-
rung. In der Dichtung heißt es unter
anderem: „O wie selig ward mir! Im
Lande wandl ich, wo Hudhud über
den Weg läuft.“ Das Tier wurde in
diesem Jahr außerdem als Vogel des
Jahres 2022 ausgezeichnet und ist
auch deshalb als Teil der Sonderfüh-
rung von besonderem Interesse.

Anmeldung erforderlich
Erwachsene zahlen für die Teilnah-
me an der Sonderführung anlässlich
Goethes Geburtstag neun Euro, zu-
züglich des Eintritts für das Schloss-
ticket, das ebenfalls nochmal neun
Euro kostet. Ermäßigt kostet das Ti-
cket für Teilnehmer sechs Euro. Für
den Eintritt in das Schloss kommen
noch 4,50 Euro hinzu. Eine Anmel-
dung zur Sonderführung beim Ser-
vice Center des Schlosses ist unter
Telefon 06221/658880 oder per Mail
an service@schloss-heidelberg.com
vorab erforderlich. vs

Das Heidelberger Schloss widmet Goethe
eine Sonderführung. BILD: PHILIPP ROTHE

Long Covid

! Mehr als 31 Millionen Men-
schen haben sich seit Beginn
der Pandemie in Deutschland
mit dem Coronavirus infiziert
(Quelle: RKI).

! Zwischen 7,5 und 41 Prozent
der erwachsenen Erkrankten
ohne Krankenhausaufenthalt
und bei 37,6 Prozent, die
wegen Covid-19 in einer Klinik
behandelt wurden, werden
gesundheitlicheLangzeitfolgen
berichtet („Long Covid“).

! Die Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung (DGUV)
meldet für 195 739 Menschen
Berufskrankheiten in Zusam-
menhang mit Covid-19 (Stand
30. Juni). miro

Dietmar Hopp unterstützt
Lebenshilfe-Wohnheim

Soziales: Einrichtung schließt Versorgungslücke in der Region

Mit dem neuen Wohnheim leiste
die Lebenshilfe einen Beitrag, um
eine Versorgungslücke in der Region
zu schließen und Familien zu entlas-
ten. Seit vielen Jahren bereits hätten
Betroffene und ihre Angehörigen auf
ein entsprechendes Angebot gewar-
tet, betonte Roland Bauer. „Die An-
gehörigen sorgen sich, wer sich um
ihren Sohn oder ihre Tochter küm-
mert, wenn sie dazu alters- oder ge-
sundheitsbedingt nicht mehr in der
Lage sind.“

In Wohngruppen mit je sechs bis
acht Plätzen finden Menschen mit
Behinderung nun ein Zuhause und
Betreuung in freundlicher und fami-
liärer Atmosphäre. Hinzu kommen
zwei Plätze für Kurzzeitbetreuung
sowie eine Tagesstätte für zwölf Per-
sonen, die nur tagsüber auf Hilfe an-
gewiesen sind.

Die vier Wohngruppen auf zwei
Etagen umfassen barrierefreie Ein-
zelzimmer mit Sanitärbereich und
Gemeinschaftsräume mit integrier-
ter Küche, hinzu kommen zwei Pfle-
gebäder, ein Veranstaltungsraum im
Erdgeschoss und ein Garten. red

Sinsheim. 27 Menschen mit Behin-
derung finden in den kommenden
Monaten in einem Neubau der Le-
benshilfe Sinsheim ein neues Zu-
hause. Die ersten Bewohner sind
schon eingezogen. Die Dietmar
Hopp Stiftung hat das Sieben-Millio-
nen-Euro-Projekt mit einer Spende
in Höhe von 1,6 Millionen Euro un-
terstützt. Einen Großteil der Innen-
ausstattung hat die Stiftung Wohn-
hilfe in Bonn finanziert, die das Pro-
jekt mit 200 000 Euro förderte.

„Wir sind sehr froh, dass wir unter
anderem dank der Dietmar Hopp
Stiftung das dringend benötigte
Wohnheim für geistig- und mehr-
fachbehinderte Menschen in der Re-
gion Sinsheim verwirklichen konn-
ten“, erklärte Roland Bauer, ge-
schäftsführender Vorstand der Le-
benshilfe. „Unser Ziel ist es, erwach-
senen Menschen mit geistiger oder
Mehrfachbehinderung Wohnange-
bote zu machen, in denen sie ein
selbstständiges und selbstbestimm-
tes Leben führen und am gesell-
schaftlichen Leben bestmöglich teil-
haben können“, so Bauer.

Kunst an
Häuserwand

Design: Abschluss der Jüdisch-
Muslimischen Kulturtage

Heidelberg. Die Jüdisch-Muslimi-
schen Kulturtage Heidelberg (JMKT)
gehen kommende Woche zu Ende.
Die Veranstaltungsreihe schließt am
Donnerstag, 11. August, mit einem
Videomapping ab. Am Germanisti-
schen Seminar am Karlsplatz wer-
den um 21 Uhr designte Bildsequen-
zen auf eine Oberfläche projiziert.
Präsentiert wird die besondere Akti-
on vom jüdisch-ukrainischen
Künstler Pavel Franzusov, der ei-
gentlich aus Berlin kommt. Begleitet
wird das Videomapping von Live-
musik. Hierzu ist der iranische Tan-
bourspieler Pouria Solhjou vor Ort.
„Geboren 1982 in Kermanshah und
später aufgewachsen in Teheran,
lernte er das Spielen der Tanbour, ei-
nes Instrumentes, das eine besonde-
re Bedeutung in verschiedenen mys-
tischen Traditionen Irans und Kur-
distans hat“, heißt es in der Presse-
meldung der Veranstalter JMKT.

Im Zusammenspiel beider Künst-
ler soll so das Palais Boisserée, das
Gebäude des Germanistischen Se-
minars der Universität Heidelberg,
zum Leben erweckt werden und eine
Geschichte erzählen. Es geht darin
um das Verlieren und Wiederfinden
in Freundschaften. vs

Polizei sucht
Räuber

Aufruf: Ermittler bitten Zeugen
um Hilfe nach Überfall

Heidelberg.Nach dem
Überfall in einem
Gartengrundstück
Ende Juli hat die Poli-
zei ein Fahndungsfo-
to des Tatverdächti-
gen veröffentlicht.
Der gesuchte Mann habe sich nachts
Zutritt auf ein Privatgrundstück zwi-
schen der Tiergartenstraße und dem
Mittelfeldweg verschafft. Dort habe
er einen schlafenden 18-Jährigen
überrascht, der sich auf dem Grund-
stück aufhielt. Der Tatverdächtige
haben den jungen Mann ausgeraubt
und dabei schwer verletzt.

Die Ermittler der Polizei erhoffen
sich mit der Veröffentlichung des
Fahndungsfotos weitere Hinweise
zum Mann. Dieser sei männlich, cir-
ca 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß.
Er habe einen sonnengebräunten
Teint und schwarze kurze Haare. In
der Nacht des Überfalls habe er eine
lange dunkle Hose, ein T-Shirt und
einen Rucksack getragen. Außerdem
soll der Tatverdächtige einen auffäl-
lig langen Vollbart gehabt haben.
Zeugenhinweise an Telefon 0621/
1744444. vs (BILD: POLIZEI)

Donnerstagnacht ist auf einem Gutshof bei Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) ein
Feuer ausgebrochen, das einen hohen Sachschaden verursacht hat. BILD: RENÉ PRIEBE/DPA

Fast 200 Kräfte bei Brand im Einsatz
Neckargemünd: Flammen greifen von einer Scheune auf ein Wohnhaus über. In Bammental bricht in einer Lagerhalle ein Feuer aus

beiten, anfangs sei sogar schwerer
Atemschutz nötig gewesen. Das
THW hatte auch die Logistik für die
Einsatzstelle übernommen, etwa die
Lieferung von Treibstoff für die Ein-
satzfahrzeuge und von Wasser.

Den Sachschaden schätzt die Po-
lizei auf rund 300 000 Euro. Verletzt
wurde niemand. Brandexperten der
Kripo ermitteln nun.

Verpackungsmaterial in Flammen
Ein weiteres Feuer ist am Donners-
tagnachmittag in der Halle einer
Verpackungsfirma in Bammental
ausgebrochen. Wie die Polizei mit-
teilte, kam es in der Lagerhalle gegen
12.30 Uhr zu einer starken Rauch-
entwicklung. „Ersten Ermittlungen
zufolge soll Verpackungsmaterial in
Brand geraten sein“, so die Polizei
weiter.

Die Feuerwehr konnte den Brand
hier schnell löschen. Auch in Bam-
mental waren mehrere Feuerweh-
ren aus den umliegenden Gemein-
den im Einsatz. Am Gebäude ent-
stand kein Schaden, bei dem Feuer
wurde niemand verletzt. Über die
Schadenshöhe liegen noch keine
Angaben vor.

Mannheim, der als Leiter des an-
strengenden Einsatzes zwischen-
zeitlich den Eberbacher Kollegen
abgelöst hatte. „Wir müssen das
Dach räumen und die Außenmau-
ern sichern“, erläuterte er die Arbeit.
Weil es immer noch Glutnester und
daher ständig Rauchentwicklung
gebe, müssten die THW-Mitglieder
noch mit Schutzmaske und Filter ar-

der gesamten Region zusammenge-
zogen, um die Feuerwehr zu unter-
stützen, darunter 25 Mannheimer
und Spezialisten aus Ladenburg mit
einem Einsatzstellen-Sicherungs-
system, das millimetergenau und
dreidimensional Veränderungen an
Gebäuden erkennt. „Der Hof ist teil-
weise einsturzgefährdet“, erklärte
Zugführer Ben Wenker vom THW

Von Vanessa Schmidt
und Peter W. Ragge

Rhein-Neckar. Ein Brand auf einem
Gutshof bei Neckargemünd (Rhein-
Neckar-Kreis) hat die Einsatzkräfte
am Donnerstag fast den ganzen Tag
lang beschäftigt. Das Feuer war ge-
gen 0.45 Uhr ausgebrochen. Der
Brand entstand im Bereich einer
Scheune, an und in der Heuballen
gelagert wurden. Die Flammen brei-
teten sich so laut Polizei schnell aus.
Die Scheune stand kurz danach lich-
terloh in Flammen und griff auch auf
das angrenzende Wohnhaus über.

Am späten Donnerstagnachmit-
tag war das Feuer immer noch nicht
gelöscht. Besonders problematisch:
Die auf dem Dach des Wohnhauses
installierte Photovoltaik-Anlage
flammte wegen der starken Hitze-
einwirkung immer wieder auf. Des-
halb gestalteten sich die Löscharbei-
ten und der Abbau der Anlage als
sehr schwierig.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus
dem gesamten Umkreis waren mit
mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort.
Das Technische Hilfswerk (THW)
hatte bis zu 80 Ehrenamtliche aus


