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Gelungene Premiere bei der Nürnber-
ger Jugendversammlung „laut!“: Erst-
mals konnten entwicklungsverzögerte
und geistig behinderte Kinder und
Jugendliche ihre Anliegen bei dem
städtischen Partizipationsmodell vor-
bringen. Ein Wunsch-Projekt setzen
sie diese Woche in die Tat um.

Felix hat den Schwung raus. Der
Jugendliche arbeitet an seinem Graffi-
to. Mal sprüht er selbst, mal führt sein
Betreuer behutsam die Dose in der
Hand. Die Feinarbeiten erledigen bei-
de mit einem weißen Acrylstift. „Hier
könnt ihr noch ein paar Linien nach-
ziehen“, empfiehlt Carlos Lorente von
den „Style Scouts“. „Dann kommen
sie besser raus!“

Felix und fünf Mitschüler von der
Jakob-Muth-Tagesstätte der Nürnber-
ger Lebenshilfe hatten einen sehnli-
chen Wunsch bei „laut!“ geäußert: Sie
wollten etwas mit Graffiti machen.
Zuerst sollte es der Hartplatz auf dem
Schulhof sein, erläutert Katharina
Dembowski, stellvertretende Leiterin
der Tagesstätte. Doch das wäre zu
kompliziert geworden, nutzen doch
auch andere Gruppen den Platz.

„Von den Jugendlichen kam dann
die Idee, eine Wand in der Aula der
Schule zu gestalten“, sagt Katarina
Stein, pädagogische Mitarbeiterin des
Kreisjugendrings (KJR) und „laut!“.
Die Fläche ist bereits grundiert, heute
legen die Jugendlichen los. Jeder hat
ein Thema, Felix beispielsweise nennt
sein Motiv DJ. Gestern wurde geübt.

Profi Carlos bereitet die Felder und
Motive vor, die Mädchen und Jungen
vollenden dann ihre Werke im Laufe
der Woche. „Wenn Jugendliche sich

kreativ und aktiv einbringen können,
ist es immer am besten“, sagt Lorente
(Künstlername: „Kid Crow“). Der
Coach ist Geschäftsführer bei den
„Style Scouts“ mit ihrer Akademie im
Nürnberger Z-Bau.

Für Katarina Stein und die Mitar-
beiter(innen) von „laut!“ war es eine
neue Erfahrung, mit den entwick-
lungsverzögerten und geistig behin-
derten Jugendlichen zu arbeiten.
„Das ist eine ganz andere Art von Par-
tizipation“, sagt die pädagogische Mit-

arbeiterin. Während die Jugendlichen
bei den üblichen Runden es meist
gewohnt sind, sich zu artikulieren
und ihre Ideen einzubringen, lief die
Kommunikation bei der Runde mit
rund zwölf Jugendlichen von der Ta-
gesstätte – die bereits im Herbst 2016
stattfand – eher über künstlerische
Aktionen. Unter anderem mit dem
Ergebnis des Graffiti-Projekts.  fra

 (Siehe auch StandPunkt links)

Z www.laut-nuernberg.de

VON JOHANNES HANDL

Sommer, Sonne und Temperaturen
jenseits der 30 Grad. Was nach einem
perfekten Ferienauftakt klingt, ist für
viele ein echtes Problem. Gerade älte-
re Menschen leiden unter der Hitzewel-
le. In den Notaufnahmen herrscht
Hochbetrieb.

Die Szenen in den Nürnberger Kran-
kenhäusern ähneln sich. Vor allem
ältere Patienten werden eingeliefert,
weil sie zu wenig getrunken haben,
die Nieren versagen oder
ihnen der Blutkreislauf ent-
gleitet. Während das There-
sien-Krankenhaus einen
spürbaren Anstieg bei der
Patientenzahl verzeichnet,
musste sich die Notaufnah-
me des Nordklinikums ges-
tern Nachmittag sogar pha-
senweise bei der Integrier-
ten Leitstelle abmelden.

„Momentan herrscht Vollauslas-
tung“, sagt Prof. Alexander Dechêne,
Chefarzt der Klinik für Innere Medi-
zin 6 am Klinikum Nürnberg. Ganz so
schlimm wie im Winter, als viele Grip-
pepatienten mindestens eine Woche
stationär behandelt werden mussten,
sei die Situation aber noch nicht.

Solange keine Organkomplikationen
dazwischenkommen, sind die meisten
Patienten, die unter den Folgen der
Hitze leiden, laut Dechêne nach ein
bis zwei Tagen zumindest so weit wie-
derhergestellt, dass sie das Kranken-
haus verlassen können.

Klimaanlagen sind in den Kranken-
häusern keine Selbstverständlichkeit.
Im Martha-Maria-Krankenhaus, das
derzeit nicht mehr Patienten auf-
grund der Hitzewelle feststellt, gibt es
solche in der Regel meist nur im
OP-Bereich und der Intensivstation,

da sie dort gesetzlich vorge-
schrieben sind.

Im Theresien-Kranken-
haus versuchen die Mitar-
beiter, die selbst unter der
Hitze ächzen, die Patienten
dazu zu bewegen, mehr zu
trinken. Personen, die
nicht bettlägrig sind, soll-
ten sich ein wenig bewe-
gen, um den Kreislauf in

Schwung zu bringen, erklärt Spreche-
rin Anja Müller. „Allerdings nur
innen“, fügt sie hinzu. Neugeborene
sollten derzeit am besten überhaupt
nicht ins Freie. Die Babys brauchen
laut Müller keine Extraflüssigkeit,
sollten aber öfter angelegt werden.
Folglich hilft es auch stillenden Müt-

tern, deutlich mehr zu
trinken.

In England, hat Müller
kürzlich gelesen, gebe es
eine Kampagne, die jun-
ge Menschen aufruft,
ihre Großeltern anzuru-
fen und zu motivieren,
ausreichend zu trinken.
„Das ist doch eine nette
Idee“, sagt Müller. Denn
gerade im Alter lässt das
Durstempfinden nach.
1,5 Liter sollten es schon
sein, sagt Müller. Älteren
Menschen, die auf was-
sertreibende Medikamen-
te angewiesen sind, rät
sie, dringend Rückspra-
che mit ihrem Hausarzt
zu halten, damit die
gewünschte Wirkung
nicht durch zu viel Trin-
ken verloren geht.

Übrigens vergessen
nicht nur ältere Men-
schen, ausreichend zu
trinken. „Mir geht es der-

zeit genauso“, sagt Falk Stirkat und
lacht. Der selbstständige Notfallmedi-
ziner, der einen Podcast („DocPod“)
auf www.nordbayern.de hat, sagt,
worauf es jetzt ankommt. Neben aus-
reichend Flüssigkeit – nur Wasser und
ungesüßter Tee – bleibt Sonnencreme
unverzichtbar. Lieber bleiben lassen
sollte man belastende Sportarten,
übermäßigen Alkoholkonsum und
hohe Temperaturwechsel, die zu einer
Sommergrippe führen können. Für
Dechêne gehört auch ein Blick auf die
Uhr dazu. Viele haben noch immer die
klassische Mittagshitze im Sinn.
Dabei seien die Temperaturen oft erst
am Nachmittag am höchsten.

Im BRK-Seniorenzentrum Am Zelt-
nerschloss bieten die Mitarbeiter was-
serhaltiges Obst an und achten da-

rauf, dass sich niemand zu lange im
Freien aufhält. Viele ältere Menschen
trauen sich laut Heimleiterin Edel-
traud Rager nicht so viel zu trinken,
aus Angst, sich gleich wieder an Pfle-
ge- und Betreuungskräfte wenden zu
müssen, um auf die Toilette gehen zu
können. Das Personal sei jedoch
geschult und erkläre den Bewohnern,
wie wichtig ausreichend Flüssigkeit
gerade bei diesen Temperaturen sei.
Gleichzeitig sei die Gefahr von Erkäl-
tungen hoch, wenn sie draußen sitzen,
schwitzen und dann der Wind kommt.

Und wie sieht es in den kommuna-
len Kindertagesstätten aus? Das
Jugendamt hat stets ein Auge darauf,
ob die Ozonwerte die für Kinder, Men-
schen mit Vorerkrankungen und Se-
nioren wichtige Informationsschwelle

von 180 Mikrogramm oder gar die
Alarmschwelle von 240 Mikrogramm
Ozon pro Kubikmeter Luft überschrei-
ten. Der Luftinformationsdienst teilt
die am Flughafen und am Jakobsplatz
registrierten Messwerte telefonisch –
(0911) 2132050 – und auch per
Newsletter mit. Gestern lag der höchs-
te Ein-Stunden-Mittelwert bei 149
Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Unabhängig davon achten die Erzie-
her laut dem stellvertretenden Jugend-
amtsleiter Georg Reif in den kommu-
nalen Kindertagesstätten ohnehin da-
rauf, dass die Kinder entsprechend
gekleidet und eingecremt sind. Son-
nensegel und Markisen sollen dafür
sorgen, dass die Kleinen im Schatten
spielen können. Und ist es doch mal
zu heiß, müssen sie eben drinbleiben.

Unter Anleitung gelingt es Felix, ein gelungenes Gaffito auf die Übungsfläche zu
bringen. Der Junge hat Talent. Foto: Andreas Franke

Vor allem älteren Menschen macht die Hitze zu schaf-
fen.  Foto: Franco Sivi/dpa

Fast zwei Jahre hat es gedauert,
bis die Jugendlichen der Jakob-
Muth-Tagesstätte ihr Graffiti-
Projekt umsetzen können. Nor-
mal legen die Betreuer der Jugend-
versammlung „laut!“ großen
Wert darauf, dass angestoßene
Ideen möglichst zügig umgesetzt
werden. Jugendliche verlieren
sonst schnell die Lust an langwie-
rigen Prozessen.

Dass es hier in der Jakob-Muth-
Tagesstätte etwas länger gedau-
ert hat, lag auch an der
Finanzierung des Projekts. Dass
es seit Gründung des Nürnberger
Partizipationsmodells Ende 2012
überhaupt das erste Mal eine Ver-
sammlung mit entwicklungsverzö-
gerten und geistig behinderten
Mädchen und Jungen gegeben
hat, ist zu begrüßen. Auch wenn
die Zusammenarbeit mit dieser
Zielgruppe anders ablaufen muss
und viele Fachkenntnisse erfor-
dert, sollte es bei dem einen Pro-
jekt nicht bleiben.

Die Organisatoren überlegen
nun, behinderte und nicht behin-
derte Jugendliche gemeinsam in
einer „laut!“-Sitzung zusammen-
zubringen. Das ist klassische
Inklusion. Und sicher können bei-
de Seiten voneinander lernen.

Neue Anlaufstelle für Patienten:
Am Südklinikum eröffnet die Kassen-
ärztliche Vereinigung Bayerns (KVB)
heute eine neue Bereitschaftspraxis.
Sie steht all jenen offen, die außer-
halb der üblichen Sprechstunden
ambulante medizinische Hilfe benöti-
gen.

Die Praxis an der Breslauer Straße
201 hat täglich abends (18 bis 23 Uhr),
am Mittwoch- und am Freitagnach-
mittag (13 bis 23 Uhr) sowie an
Wochenenden und Feiertagen ganztä-
gig (8 bis 23 Uhr) geöffnet. Eine
Kooperation mit dem Klinikum
ermöglicht darüber hinaus auch die
ambulante Versorgung in den Nacht-
stunden. Selbstverständlich können
Patienten die Bereitschaftspraxis
ohne Voranmeldung aufsuchen. Die
oben angegebenen Sprechzeiten am
Südklinikum gelten seit heute übri-
gens auch für die Bereitschaftspraxis
am Nordklinikum in der Prof.-Ernst-
Nathan-Straße 1.

Grundsätzlich hat die Einrichtung
zentraler Bereitschaftspraxen für die
Patienten den Vorteil, dass mühsame
Recherchen, welcher niedergelassene
Arzt Dienst hat und wo sich dessen
Praxis befindet, entfallen. Außerdem
werden die Notaufnahmen der Kran-
kenhäuser von leichteren Fällen ent-
lastet. Sollten Patienten aus gesund-
heitlichen Gründen die Bereitschaft-
spraxen nicht selbst aufsuchen kön-
nen, werden ergänzend — wie bisher
auch — medizinisch notwendige Haus-
besuche durchgeführt. Erreichbar
sind die Praxen unter Tel. 116117.  nn

Sie haben den größten Spaß: Die Kinder toben im Planschbecken und genießen die Ferien. Doch ohne Sonnencreme geht
es dieser Tage nicht. Zu lange sollte sich niemand in der prallen Sonne aufhalten. Foto: obs/CeWe Color AG & Co. OHG

Schwungvoller Einstieg in Graffiti-Welt
Geistig behinderte Jugendliche gestalten Wand in der Aula ihrer Tagesstätte

DER STANDPUNKT

Bitte wiederholen
Muth-Projekt macht Mut, die

Jugendversammlung zu öffnen

VON ANDREAS FRANKE

Hilfe außerhalb
der Sprechstunden
Am Südklinikum öffnet
eine neue Bereitschaftspraxis

Junge jubeln, Ältere ächzen: Hitze dominiert Stadtklima
Nicht nur Schwimmbäder, auch die Notaufnahmen der Nürnberger Kliniken sind in diesen hochsommerlichen Tagen überfüllt

…Tracht!…Sonne…Sommer…
EINKAUFSERLEBNIS AUF ÜBER 800 m2

Josef-Eigner-Straße 1 · 86682 Genderkingen/Rain
Tel: 09090 9679-0 · www.lechtaler.de

Dienstag, 31. Juli 2018  Seite 11S T A D T N Ü R N B E R G


