
Unverschämt
Zu Streit um Ambulanz für Drogensubstitu-
tion, 10. April 2019

Zu der Aussage von Herrn Rainer Lang vom
Kontaktladen High Noon über die Klischees
von Suchtkranken: die kommen ja auch nicht
von ungefähr.
Wer sich an den Brennpunkten Haltestelle
Stadtmitte oder vor einer Imbisskette an der
Marienstraße, vor dem Gerber bei der Pauli-
nenbrücke oder bei einer Arztpraxis für
Substitution Rotebühl-Schwabstraße um-
schaut weiß, was damit gemeint ist. Sicher-
lich gibt es auch suchtkranke Menschen, die
zur Arbeit gehen, Familie haben und ein ge-
regeltes Leben führen.
Warum ausgerechnet die Stadtteile Süd oder
Mitte als Sündenbock für eine verfehlte
Drogenpolitik der Stadt herhalten müssen,
ist unverschämt – so viel zum Thema Sankt
Florian. Wir haben doch eine große städti-
sche Klinik oder das Gesundheitsamt in
West (wo bereits jetzt schon Substitution
stattfindet), schließlich sehe ich die Aufgabe
bei der Stadt Stuttgart. Auch der Vorschlag
von Bezirksvorsteherin Kienzle, das neu zu
bebauende Züblin-Areal nicht auszuschlie-
ßen, ist vernünftig.
Andere Städte im Land sind da schon we-
sentlich weiter und besser aufgestellt mit
ihrer Drogenpolitik. Städtische Einrichtungen
sind ja schon vorhanden, warum drückt sich
die Stadt Stuttgart um ihre Verantwortung
für diese hilfsbedürftigen Menschen und
überlässt dieses Problem den Bewohnern
dieser Stadtbezirke? Für mich ist das
schlichtweg unverständlich.
Manfred Schmauder, S-Süd

Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Kritik üben
oder Anregungen loswerden wollen. Leser-
briefe müssen nicht der Meinung der Redak-
tion entsprechen. Das Recht auf Kürzungen
behalten wir uns vor.
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LesermeinungWer alles die Medizin
am Laufen hält

E ine dichte Traube an Menschen hat
sich im Eingang des Diakonie-Klini-
kums um das Schild mit den Wör-

tern „OP-Führung“ versammelt. „Nach der
Krankenhausführung und dem Reanima-
tions-Workshop will ich mir einen der Ope-
rationssäle anschauen“, sagt ein junger
Mann. Eine Frau berichtet, im Hörsaal ha-
be sie gerade einen Vortrag über Medizini-
sche Fachangestellte gehört, während ihr
Gatte just bei „Arbeiten in der Intensiv-
und Notfallmedizin“ sei. Sie meint: „Wenn
man schon mal die Chance hat, sollte man
möglichst viel mitnehmen.“

Die Chance bestand bei der ersten „Kar-
rierenacht“ des Diakonie-Klinikums am
Freitag bis 22 Uhr. „Wir präsentieren uns
erstmals als Arbeitgeber, zeigen die Band-
breite unserer Berufe“, erläutert Frank
Werdin, Chefarzt an der Chirurgischen Kli-
nik. Dazu gehörten nicht nur Pflegende,

Ärzte und Ärztinnen, sondern auch Medi-
zinische Fachangestellte, Medizinisch-
Technische Labor- und Radiologie-Assis-
tenten, OP-technische Assistenten, Medi-
zincontroller, Fachkräfte in Hauswirt-
schaft und Küche, Hausmeister, IT-Fach-
leute, Techniker, Schreiner und vieles
mehr. „Was man eben braucht, um ein sol-
ches Haus am Laufen zu halten“, erläutert
der Facharzt für Plastische, Ästhetische
Chirurgie und Handchirurgie.

Am Empfang informiert ein Stand über
die über 40 Veranstaltungen: Das Pro-
gramm reicht von Vorträgen und Führun-
gen zu allerlei Übungen, etwa für den
Ernstfall aus dem Schockraumtraining, bis
hin zu Kunstbetrachtungen und Kurzan-
dachten der Seelsorge. An Tischen erklären
Mitarbeiter ihre jeweiligen Berufe anhand
von Gerätschaften, Schaufensterpuppen
und mehr. Mittendrin: die Mitarbeiterband
„Sandy & the Pacemakers“, sie spielen just
„Easy“ von Faith No More.

„Wir haben die Professionen nach Tätig-
keiten heruntergebrochen, es wie eine
Messe gestaltet“, schildert derweil Werdin.
Wie in allen Krankenhäusern und Senio-
renheimen sei auch im Diakonie-Klinikum
der Fachkräftemangel besonders in der
Pflege zu spüren. Obschon die Situation
nicht so angespannt sei wie in Häusern jen-
seits der Stadt. „An Ärzten fehlt es da, wo
die Work-Life-Balance manchmal schwer
auszutarieren ist, etwa bei den Chirurgen.“
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sei
jungen Kolleginnen und Kollegen wichtig.

Zurück zu den OP-Führungen, die sind
bestens besucht. Frieder Stotz, Gesamt-
funktionsleiter für den OP und die „Aufbe-
reitungseinheit für Medizinprodukte“,
kurz AEMP, vertröstet Interessierte. „Las-
sen Sie sich unten auf die Anmeldeliste set-
zen, wir können immer nur mit zehn Leu-

ten in die Räume“, sagt er. Er geleitet sein
Trüppchen – blaue OP-Kleidung tragend –
vom Aufwachraum zur „roten Linie“. Dort
wird der Patient, nachdem er nochmals
nach Befund und Allergien befragt wurde,
auf die OP-Liege gelegt und kommt in den
Eingriffsraum der Orthopädie.

„Hier ist eine Bandscheiben-OP vorbe-
reitet“, sagt er und zeigt auf die Liege, deren
Teile höhenverstellt sind. „Der Patient
kniet.“ Die lebhaft fragenden Besucher er-
fahren, dass die Temperatur des Saals bei 18
Grad liegt, kommentieren schmunzelnd
„ganz schön frisch“, bestaunen die zehn
Bildschirme, auf denen allerlei Aufnahmen

zugeschaltet werden können, zudem ein
halbmondförmiges Röntgengerät, das bei
Bedarf bereit steht. Danach erfahren sie,
dass die Stromversorgung mit Stadtan-
schluss, Notstromaggregat und eigenen
Batterien dreifach abgesichert sei.

„Spannend“, nicken ein älteres Ehepaar
und eine jüngere Frau. Letztere ist eine
ausgebildete Krankenschwester aus der
Ukraine, die eine Stelle in Stuttgart sucht.
Auch eine Werkrealschülerin und eine Abi-
turientin aus der Gruppe überlegen, in den
medizinischen Bereich zu gehen. Sie sind
sich einig: „So eine Karrierenacht ist prima,
um alles kennenzulernen.“

S-West Rund 400 Interessierte haben die erste „Karrierenacht“ des
Diakonie-Klinikums besucht. Von Petra Mostbacher-Dix

Die Besucher stehen Schlange, um sich die Arbeit im OP-Saal anzusehen. Fotos: Mostbacher-Dix

Manche waren nur neugierig, andere Inte-
ressierten sich für die Klinik als Arbeitgeber.
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Trauben dunkel 
mit Kern, lose
•  Chile/Peru/Südafrika
• Klasse I
•  Sorte: Red Globe
• Kg-Preis
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