TÜBINGEN
Barrierefrei
durchs Kloster
Bebenhausen. Im Kloster Bebenhausen gibt es am Sonntag, 28. April, zum ersten Mal eine barrierefreie Führung für Menschen, die
in ihrer Mobilität eingeschränkt
sind. Das Konzept wurde in Zusammenarbeit mit Willi Rudolf,
dem Behindertenbeauftragten des
Landkreises Tübingen, entwickelt. Künftig wird es dieses Angebot an jedem vierten Sonntag
im Monat geben. Die Führung beginnt um 14.30 Uhr. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, muss
man sich anmelden unter Telefon
0 70 71 / 60 28 02.

Gottesdienst am
Tag der Diakonin
Tübingen. Seit 1998 setzt sich der

Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) am Gedenktag der
Heiligen Katharina von Siena mit
dem Tag der Diakonin öffentlich
für den Diakonat der Frau ein. Zu
einem Wortgottesdienst am Sonntag, 29. April, um 19 Uhr in der Kirche Sankt Michael lädt deren katholische Kirchengemeinde alle
Frauen und Männer, die diesem
Anliegen offen gegenüberstehen,
zu einem Wortgottesdienst ein.
Sein Thema: „Macht Kirche zukunftsfähig!“

Palmer sagt
„BigBrother“ ab
Tübingen. Tübingens Oberbürger-

meister Boris Palmer wird nicht in
den „BigBrother“-Container einziehen. Er habe schon am 12. April
abgesagt, was er jedoch erst am
Mittwochmittag mitteilte. „Die
Leute, die mich zur Strafe für
Meinungsäußerung in den Container schicken wollen, muss ich
also enttäuschen“, schrieb er auf
Facebook.

Notizen
Speckstein in der Scheune
Kilchberg. Die Ausstellung „Speckstein-Skulpturen“ von Gisela Marx
in der Dorfscheune in der Kilchberger Tessinstraße 8 ist am Sonntag,
28. April, von 15 bis 17 Uhr geöffnet.
Dort ist auch die Ausstellung von
Gottfried Rathfelder „Von Engeln,
Märchen und Träumen“ von 14.30
Uhr bis 17 Uhr zu sehen.
Die Avocado am Nordpol
Tübingen. Seinen Vortrag „Wie die
Avocado zum Nordpol kommt –
Klimawandel praktisch“ hält der
Geograph Cesar Leal Soto
vom Entwicklungspädagogischen
Informationszentrum Reutlingen
(Epiz) am Dienstag, 30. April,
ab 19.30 Uhr im interkulturellen
Mehrgenerationenhaus
Infö,
Mauerstraße 2.
Maifest an der Riedkelter
Hirschau. Der Akkordeonclub Hirschau lädt am Mittwoch, 1. Mai,
wieder zum Maifest an der Riedkelter ein (mit Festzelt). Es gibt
Mittagessen, Maibock, Kaffee und
Kuchen. Beginn ist um 11 Uhr.
Beetenfest in Bühl
Bühl. Der Gesangverein Bühl lädt
auf Mittwoch, 1. Mai, zum Beetenfest auf den Grundschulhof ein. Ab
11 Uhr wird bewirtet (unter anderem mit Kraut- und Zwiebelbeeten). Für kleine Besucher gibt es ein
Spielmobil. Die Kinderchöre Singbande und Singspatzen treten um
um 14 Uhr auf.
Spaziergang im Schönbuch
Tübingen. Der Stadtteiltreff Waldhäuser Ost lädt zu einem Waldspaziergang im Schönbuch mit
dem zuständigen Revierförster
am Freitag, 3. Mai, ein. Das Thema:
Der Schönbuch im Spannungsfeld
zwischen
forstwirtschaftlichen
und ökologischen Interessen
sowie der Nutzung für Naherholung. Treffpunkt ist um 17
Uhr beim Spielplatz am Römergraben.
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Anleitung zu sinnvollem Denken
Medizinische Klinik Nach 24 Jahren verabschiedet sich der Internist, Onkologe und langjährige Ärztliche Direktor
Lothar Kanz vom Uni-Klinikum. Von Angelika Bachmann

Z

um Abschied haben ihm
Studierende den „Ehrenpreis der Fachschaft Medizin“ verliehen: für die
„beste Vorlesungsreihe des Jahrhunderts“. Das hat Lothar Kanz
besonders gefreut, weil ihm das
immer am Herzen lag: Studierende zu motivieren, ihnen nahe zu
bringen, was es heißt, Arzt zu sein,
ihnen das Wissen und die Methodik zu vermitteln, um zu einer
treffenden Diagnose und zur richtigen Therapie zu kommen.
Denn das bestimmt die Arbeit
eines Internisten. „Man hat, im
Gegensatz zum Chirurgen, ja
nicht das Erfolgserlebnis eines gelungenen Eingriffs, wo man auf
begrenztem Raum eine komplexe
Operation durchführt“, sagt Kanz.
Vielmehr hat man einen Patienten
vor sich, der zum Beispiel anhaltend Fieber hat, oder eine Patientin, die über Bauchschmerzen
klagt und sich seit Wochen ausgelaugt fühlt.
Wie man von solchen Symptomen zu einer Diagnose kommt,
das brachte Kanz seinen Studierenden unter anderem in der Vorlesung zur Differentialdiagnostik
bei. Da saß er, zusammen mit einem Patienten, den Studierenden
gegenüber. Die mussten mit dem
Patienten reden, um herauszufinden, was ihm fehlt. Wer dann als
erstes meinte, man solle doch mal
eine CT-Untersuchung machen,
hatte offensichtlich noch einiges
zu lernen und Kanz antwortete
ihm: „Wenn Sie einen Hausbesuch
machen, schleppen Sie doch auch
nicht das Sonografie-Gerät mit!“
Allein über die Anamnese, über
das Gespräch mit dem Patienten
und die körperliche Untersuchung könne man schon 90 Prozent der Diagnosen stellen, so
Kanz’ Erfahrung. Die er offensichtlich erfolgreich weitergab.
Ein Student schrieb ihm zu seiner
Vorlesung: „Ich habe mich zum
ersten Mal im Studium wie ein
Arzt gefühlt. Wir wurden zu sinnvollem Denken angeregt.“
24 Jahre lang war der heute 67Jährige Ärztlicher Direktor an der
Tübinger Medizinischen Uni-Klinik. Dabei hätte es auch so kommen können, dass man ihn heute
über die Internationale Raumstation ISS interviewen hätte können. Denn als Jugendlicher träumte er davon, Luft- und Raumfahrttechnik zu studieren. Der Sohn eines Kaufmanns und Textilfabrikanten in Gauselfingen auf der
Alb hatte seine Schulzeit in einem
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Internat im bayrischen Mindelheim verbracht (das auch eine
Sternwarte hatte). Erst beim Zivildienst am Reutlinger Krankenhaus wurde das Interesse an der
Medizin geweckt. 1972 begann
Kanz sein Studium in Freiburg.
Dort machte er seine Dissertation
und seinen Facharzt, wurde Ober-

Wenn Sie einen
Hausbesuch
machen, schleppen
Sie ja auch nicht das
Sonografie-Gerät mit.
Lothar Kanz

arzt. 1994 kam erst ein Ruf an die
Medizinische Hochschule in Hannover, dann aus Tübingen – für
das er sich letztendlich entschied.
1995 zog er mit Frau Evelyn und
seinen beiden Söhnen nach Tübingen.
Seine Abteilung am Uni-Klinikum umfasste die Onkologie, Hämatologie (also alles, was mit Erkrankungen des Blutsystems und
der Lymphe zu tun hat), die Immunologie, Rheumatologie und
die Pulmologie (Lungenerkrankungen). Zuletzt wurden in dieser
Abteilung jährlich 3490 stationäre
Behandlungen und mehr als 6000
teilstationäre Behandlungen geleistet.

Sein Rückblick lässt einen staunen, wie sehr sich die Krebsmedizin in all den Jahren verändert hat.
Als Kanz in den 70er Jahren studierte, blieben Krebsmedizinern
nur wenig Möglichkeiten: solide
Tumore wurden operiert, systemisch versuchte man mit Chemotherapie, Krebszellen im Körper
zu zerstören, lokal wurde die
Strahlentherapie angewandt.
Das alles ist auch heute noch
Standardtherapie. Doch bereits in
Kanz’ Tübinger Anfangsjahren,
Mitte der 90er Jahre, wuchs die
Hoffnung, mit Immuntherapien
einen neuen Weg beschreiben zu
können. Fruchtbar sei hier insbesondere die Zusammenarbeit mit
dem Tübinger Immunologen Prof.
Hans-Georg Rammensee gewesen, so Kanz. Die Hochdosis-Chemotherapie, auf die man noch in
den 90er Jahren setzte, spielt dagegen bei soliden Tumoren heute
kaum noch eine Rolle. Bald kamen
die monoklonalen Antikörper hinzu, die bei Lymphomen und ab Ende der 90er Jahre auch bei Brustkrebs große Fortschritte in der
Krebstherapie brachten. Die Immun-Therapien sind derzeit dabei,
eine ganz wichtige Säule in der
Krebsmedizin zu werden. Damit
Patienten von solchen neuen Forschungsergebnissen profitieren,
förderte Kanz klinische Studien in
seiner Abteilung. Bis zu 400 Patienten pro Jahr seien innerhalb von
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Studien behandelt worden, berichtet der Onkologe.
Krebsmedizin ist heute nicht
mehr denkbar, ohne die Zusammenarbeit vieler Fachdisziplinen
(„Interdisziplinarität“). Dass Tübingen in diesem Sinne mit seinem Interdisziplinären Tumorzentrum (ITZ) wegweisend war
und unter seiner Leitung zum Exzellenzzentrum (Comprehensive
Cancer Center – CCC) wurde, darauf ist dessen langjähriger Sprecher stolz.
Selber mit der Pipette in der
Hand wissenschaftlich zu arbeiten sei ihm irgendwann nicht
mehr möglich gewesen: „Irgendwo muss man Abstriche machen.“ Bei der Lehre wollte er
das nicht tun. Beim Arztsein ohnehin nicht. Und bei geschäftsführenden Aufgaben kann man
auch nicht alles delegieren. Zumal Kanz von 2004 bis 2017 auch

geschäftsführender Direktor der
gesamten Medizinischen Klinik
und damit aller Abteilungen war.
„Das frisst viel Zeit.“ Und: „Wir
haben viel gebaut“: den Bettenbau West, den rückwärtigen Anbau, die Intensivmedizin.
Allerdings war es ihm immer
sehr wichtig, die Forschergruppen in seiner Abteilung zu fördern und zu koordinieren. Dass
dies nicht ohne Erfolg war, zeigt
sich unter anderem darin, dass
aus seiner Abteilung 5 Lehrstuhlinhaber hervorgingen sowie 16 Chefärzte und weitere
Ärztinnen und Ärzte in leitender Position. 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden habilitiert.
Nach 24 Jahren ist jetzt die
Tätigkeit am Klinikum definitiv
beendet. Er habe ohnehin schon
zwei Jahre verlängert, sagt Kanz
und schließt gleich an, dass er
auf gar keinen Fall privat eine
Praxis eröffnen wolle. Dann wäre er ja wieder täglich terminlich
gebunden. Wahrscheinlich werde er sich als Ansprechpartner
für Zweitmeinungen zur Verfügung stellen. Mal schauen.
Die Faszination für Astronomie und Luftfahrt hat übrigens
49 Jahre Berufsleben überstanden. Jetzt, wo er Zeit hat, würde
er gerne den Flugschein machen. „Aber da muss ich erst den
Gesundheitscheck
bestehen.“
Im Wohnzimmer liegt die BluRay- Disc des Kino-Films „Aufbruch zum Mond“. Und auf der
Alb, bei Buttenhausen, hat er
schon vor einigen Jahren von der
Bruderhausdiakonie ein altes
Milchhäuschen gepachtete, in
das irgendwann eine Sternwarte
mit Teleskop eingebaut wurde.
Er habe in den letzten Jahren
kaum Zeit gehabt, sich darum zu
kümmern. Wie auch? Wer die
Nacht am Teleskop verbringt,
kann am nächsten Tag keinen
Dienst machen. Jetzt im Ruhestand bleibt Zeit für die Sterne.

Wolfgang Bethge ist kommissarischer Direktor
Das Berufungsverfahren für die Nachfolge von Lothar Kanz ist
bereits in die Wege geleitet. Das Dekanat der
Medizinischen Fakultät
geht davon aus, dass es
noch dieses Jahr abgeschlossen wird. Wäh-

rend der Übergangszeit
ist Wolfgang Bethge
kommissarischer Ärztlicher Direktor der Abteilung. Bethge wurde
2007 Oberarzt an der
Medizinischen Klinik
und erhielt 2012 eine
Professur.

Er ist zudem Leiter des
Zentrums für klinische
Studien. Zu seinen fachlichen Schwerpunkten
gehören die Hämatologie, die Onkologie,
Stammzelltransplantationen und die Palliativmedizin.

Bildung und Gleichstellung als Schwerpunkt
Im EU-Wahlkampf (1) Die Rottenburger Religionslehrerin Christine Jerabek, 59, wirbt als Ersatzkandidatin des
Abgeordneten Norbert Lins um Wählerstimmen für die CDU.
Tübingen. Christine Jerabek, die

am Friedrich-List-Gymnasium in
Reutlingen und in Pfullingen Katholische Religion unterrichtet,
hat schon vor fünf Jahren bei der
EU-Wahl kandidiert. Damals
stand sie auf Platz 14 der CDULandesliste. Dieses Mal wurde sie
für den Platz 4e nominiert: als
Zweitkandidatin des EU-Abgeordneten Norbert Lins. Mit ihm
spricht sie sich über Wahlkampftermine ab. Jerabek geht meist zu
kirchlichen Podien und solchen
mit Schülern. In beiden Fällen hat
sie es kaum mit grundsätzlicher
Kritik an der EU zu tun, sondern
eher mit der Frage, was man verbessern kann.
Ohne die Fürsprache von Lins
hätte sie die Kandidatur nicht
übernommen, sagt Jerabek: „Man
muss als Team zusammenarbeiten.“ 2011 war sie auch Stellvertreterin der damaligen CDU-Landtags-Kandidatin Lisa Federle. Seit
2015 ist die Lehrerin Kreisvorsitzende der Frauen Union, außerdem stellvertretende Bezirksvorsitzende. Als Delegierte des Landesfrauenrats gehört die Mutter

eines 31-Jährigen auch dem Landesfamilienrat an. Am 26. Mai
kandiert sie zudem für den Ortschaftsrat ihres Wohnorts Weiler,
den Rottenburger Gemeinderat
und den Kreistag.

Für außenpolitische Fehler zahlt
der normale Mensch,
der die Entscheidung
nicht getroffen hat.
Christine Jerebek ist seit 2002
in der CDU. „Ich hätte mir nie
vorstellen können, dass man mal
für Europa kämpfen muss“, beschreibt sie ihr Motiv für die Kandidatur. Ihr gefällt, dass im Europäischen Parlament hohe Sachkompetenz erwartet werde. Man
spüre weniger als in anderen Parlamenten persönliche Eitelkeit.
Niemand könne bestehen, der
nicht konsensorientiert ist.
Beim Brexit wünscht sich die
59-Jährige klare Verhältnisse.
Doch man müsse mit dem geplan-

ten Austritt verantwortungsvoll
umgehen – dafür werbe auch Norbert Lins. Bei einem harten Brexit
drohe Großbritannien ein Minus
des Bruttoinlandsprodukts von
3,9 Prozent, was steigende Arbeitslosigkeit bedeute. „So etwas
darf man nicht mittragen, nur weil
man sich ärgert“, ist Jerabek überzeugt – möge sie den Brexit auch
für falsch halten: „Für außenpolitische Fehler zahlt der normale
Mensch, der die Entscheidung
nicht getroffen hat.“
In Deutschland werde das
Bruttoinlandsprodukt durch den
Brexit um 0,5 Prozent sinken, in
Baden-Württemberg seiner exportorientierten Wirtschaft wegen noch stärker.Mit Sorge betrachtet Jerabek auch den zunehmenden Nationalismus in der EU.
Die EVP, der auch die CDU angehört, wolle eine vertiefte Wirtschafts- und Währungsunion, lehne eine gesamteuropäische Haftung jedoch ab. „Sünder gegen die
Grundwerte“ gebe es in jeder Parteienfamilie. Die EVP habe auf
Viktor Orban zunächst mit Dialog, dann durch Aussetzen der

Christine Jerabek, CDU

Mitgliedschaft der Fidesz reagiert, was der erste Schritt zum
Ausschluss sei. Orban habe sich
ursprünglich als Schützer Europas verstanden, sich aber dann radikalisiert und „jedes Maß und jede Mitte“ verloren.
Für sich persönlich nennt Jerabek drei Schwerpunkte: Bildung,

Gleichstellungspolitik und Sicherheit. Das Europaparlament
habe zwar keine unmittelbare Zuständigkeit für Bildung, die als
Grundrecht und wirtschaftliche
Ressource betrachtet werde, aber
ein Programm, um bildungspolitische Projekte zu unterstützen.
Im EU-Parlament gebe es aber
einen Ausschuss zur Durchsetzung der Gleichberechtigung der
Geschlechter – Jerabeks zweites
großes Interessengebiet. Er beschäftige sich auch mit der
Situation von Frauen in der Arbeitswelt.
‚Auch die Friedensfrage beschäftigt Jerabek. Sie gehört dem
Landesfachausschuss der CDU
für äußere Sicherheit und Entwicklungspolitik an und dem Landesfachausschuss Europa. Wobei
sie sich nicht mit militärischen,
sondern mit philosophischen Fragen beschäftige. Frieden sei nur
politisch und zivilgesellschaftlich
zu erreichen. Man brauche gute
wirtschaftliche Grundlagen, gemeinsame Werte und Rechtssicherheit. Renate Angstmann-Koch
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