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Gut lachen: Die Kursteilnehmer im ELKA-Sprachkurs lernen spielerisch. Hier wird in sympathischen
Gruppen Englisch sprechen gelernt – für die Reise, den Alltag und manchmal für den Beruf. BILD: ELKA

ELKA Neue Kurse ab Oktober / Sprachen in jedem Alter lernen

Englisch für „Senioren“
Heidelberg. Kleine Gruppen, we-
nig Grammatik, viel sprechen und
ein besonderes Lehrmaterial, das
genau auf die Lernbedürfnisse äl-
terer Erwachsener zugeschnitten
ist, stehen bei ELKA (Erfolgreich
lernen. Konzepte im Alter) im Vor-
dergrund. Im Oktober beginnen
die besonderen Sprachkurse für
aktive Menschen ab 50 Jahren
wieder in Heidelberg.
Vielseitige Übungen und direktes
Sprachtraining von Dialogen –
die übrigens jeder Teilnehmer auf
CD auch daheim üben kann, ma-
chen das Lernen leicht. Erfahrene
Dozenten, die überwiegend
selbst der Generation 50+ ange-
hören, leiten die speziellen Eng-
lischkurse. Mit Geduld und Hu-
mor motivieren sie die Lernenden

ab der ersten Stunde zum freien
Sprechen. „Hier geht es nicht da-
rum, möglichst viele Vokabeln in
kurzer Zeit auswendig zu lernen
und höchstwahrscheinlich
schnell zu vergessen“, verdeut-
licht Vanessa Neu, Leiterin der
ELKA-Sprachschule in Heidel-
berg. Mit Erfolg Englisch spre-
chen lernen heißt bei ELKA: Weni-
ger ist mehr! Darum erweitern die
Lernenden ihr Wissen von Woche
zu Woche um wenige – dafür ge-
zielt ausgesuchte Wörter und Re-
dewendungen.
Vanessa Neu betont: „Sprechen,
sprechen und nochmals sprechen
sind die Faktoren, um möglichst
schnell die Grundlagen einer
Sprache zu beherrschen.“ Und die
Kursziele decken sich mit den Er-

wartungen der Teilnehmer: Eng-
lisch mit den Enkeln sprechen
können, englische Begriffe ver-
stehen, die einem im Alltag im-
mer häufiger begegnen oder sich
im Auslandsurlaub zu verständi-
gen. Bevor neue Sprachkurse
starten, können alle Interessier-
ten eine kostenlose „Schnupper-
stunde“ besuchen. Hier wird das
Lernkonzept erläutert und die ge-
nauen Termine der neuen Kurse
besprochen.
Diese besonderen ELKA-Kurse
werden monatlich bereits ab
81 Euro angeboten. pr/elka/msg

ELKA Heidelberg
06221/ 599 0916
Vanessa Neu
www.elka-lernen.de
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Wahnsinn: Vera Deckers ist am 16. Oktober in der Gemeindebiblio-
thek Sandhausen zu Gast. Es wird narzisstisch. . . BILD: MAGER

KABARETT

Vera Deckers lässt
Narzissten erblühen
Sandhausen. Die Narzissten ha-
ben die Macht übernommen.
Verpackung ist wichtiger als In-
halt. Aufmerksamkeit ist die glo-
bale Währung. Existent ist nur
noch, wer online ist und der
Lauteste gewinnt. Das ist einer-
seits schrecklich, andererseits
zum Schreien komisch. Heli-
kopter-Eltern halten ihre Kinder
auf der Schaukel an und Zucker
für das neue Heroin. Teenager
experimentieren nicht mehr mit
Drogen, sondern posieren für
Selfies und schuften als Influen-
zer im YouTube-Tagebau.
Selbstverwirklichung ist das Ge-
bot und jeder kann ein Star sein.
Aber wenn jeder die erste Geige
spielt, wie klingt dann das Or-
chester?

Und wieso kann man Schrei-
hälsen nicht einfach den Twit-
ter-Account sperren? Selbstop-
timierer tragen Fitness-Tracker
und zählen Schritte, Kalorien,

Schweißtropfen, Rülpser und
das Geschnarche im Schlaf.

Solche Zeiten erzeugen
Selbstzweifel: Kann Kabarett am
Puls der Zeit sein, wenn man
nicht mal ‘ne Pulsuhr hat? Wie
soll ich mich selbst verwirkli-
chen, wenn ich als Freiberufler
nicht mal eine Wohnung finde?
Warum ist ein Vollbart nicht
mehr Mathelehrern mit Cord-
hosen vorbehalten? Seit wann
wird nicht mehr auf Begabung
hin gefördert, sondern auf Ver-
dacht? Und wieso werden im
Flugzeug eigentlich keine Nüss-
chen mehr gereicht?

Ist also doch noch nicht alles
verloren?

Vera Deckers klärt diese Fra-
gen am Freitag, 16. Oktober, ab
20 Uhr in der Gemeindebiblio-
thek Sandhausen. msg/gb

i Kartenreservierung unter
der Telefonnummer 06224/
933 230 oder auf www.bi-
bliothek-sandhausen.de

BÜRGERNETZWERK

Spieletreff Mauer
am 13. Oktober
Mauer. Wenn zu Hause keiner
mit dir spielen will; dann geh’
zum Spieletreff Mauer: „Wir
treffen uns am zweiten und vier-
ten Dienstag des Monats jeweils
in der Zeit von 16 bis 20 Uhr zum
gemeinsamen Spielen im Pavil-
lon des Mauki-Familientreffs.
Egal ob mit Karten, Würfel oder
klassisch auf dem Brett, jeder
der gerne spielt, ist herzlich will-
kommen“, so die Veranstalter
des Bürgernetzwerkes.

„Es ist auf die bestehenden
Hygiene-Regeln zu achten“, be-
tonen die Verantwortlichen. „Es
besteht keine Maskenpflicht.
Aufgrund der Dokumentations-
pflicht müssen Namen und Te-
lefonnummern in eine Liste ein-

getragen werden, die bei Bedarf
an das zuständige Gesundheits-
amt weitergegeben wird. Bei
nicht abgeklärten Krankheits-
symptomen wie Fieber, Husten,
Halsschmerzen und ähnlichem
bitten wir von einem Besuch im
Spieletreff abzusehen.“

Zurzeit ist nur eine begrenzte
Anzahl von Spielen vorhanden.
Die benutzten Spiele werden so-
weit es das Material zulässt, je-
des Mal desinfiziert.“

Die nächsten Termine des
Spieletreffs im Überblick:
13. Oktober, 27. Oktober, 10. No-
vember, 24. November und
8. Dezember. mau

i Weitere Informationen
unter der Telefonnummer
06226/ 8799.

GESUNDHEIT: Heidelberger Klinik für Prostata-Therapie kombiniert zwei Laser-Verfahren

Blasensteine zerstören
und Ursachen bekämpfen
Heidelberg. An der Heidelber-
ger Klinik für Prostata-Therapie
wird neben dem bewährten Ver-
fahren der Laser-Lithotripsie
zur Zerstörung von Blasenstei-
nen auch deren Ursache behan-
delt –ebenfalls mit einem Laser.
Die Kombination beider Laser-
Technologien bringt dem Pa-
tienten ein Optimum an Kom-
fort. Während der Behandlung
und vor allem danach, denn das
Risiko einer erneuten Steinbil-
dung wird deutlich reduziert.

Die Klinik hat sich schon seit
gut 25 Jahren auf die schonende
Behandlung spezialisiert. Sie
war Vorreiter bei der deutsch-
landweiten Einführung des so-
genannten Greenlightlasers, ei-
ner besonders schonenden Me-
thode, gutartige Prostata-Ver-
größerungen rasch und mit ei-
ner kurzen Behandlung zu the-
rapieren. Inzwischen setzen vie-
le renommierte urologische Kli-
niken auf die Wirkung des grü-
nen Laserlichtes. Die meiste Er-
fahrung im Umgang mit dem
„Skalpell aus Licht“ dürfte die
Heidelberger Klinik haben. Eini-
ge hundert Patienten verlassen
die Klinik jedes Jahr befreit von
Schmerzen und häufigem Harn-
drang.

Doch auch eine andere, recht
häufige Erkrankung hat ihre Ur-
sachen in der unzureichenden
Entleerung der Blase, bedingt
durch ein gutartiges Wachstum

der Prostata: Blasensteine. Sie
sind mitunter nicht nur sehr
schmerzhaft, sondern führen
wie die Prostata-Vergrößerung
zu Problemen beim Wasserlas-
sen, zu häufigem Harndrang, zu
Harnwegsinfekten oder gar Blut
im Urin. Eine Ultraschall- oder
Röntgenaufnahme kann rasch
den Verdacht von Blasensteinen
bestätigen. Nicht selten findet
sich in der Blase eine ganze
Sammlung von Steinen, die alle
einzeln behandelt beziehungs-
weise entnommen werden müs-
sen. In der Regel erfolgt eine of-
fene Operation durch die
Bauchdecke, die einen langwie-
rigen Klinikaufenthalt nach sich
zieht. Nicht zuletzt ist beson-

ders für ältere Menschen eine
Operation mit Vollnarkose mit
Risiken behaftet.

Doch die eigentliche Ursache
des Blasensteins ist damit nicht
beseitigt: eine Nervenschädi-
gung oder in vielen Fällen eine
gutartige Vergrößerung der
Prostata, die die Blase daran
hindert, sich vollständig zu ent-
leeren. „Es kommt zu Ausflo-
ckungen von Urinsalzen und
zur Bildung von Konkremen-
ten“, erklärt Urologe Thomas
Dill, zusammen mit Martin Löhr
Geschäftsführer der Klinik. Die-
se Steine sind in der Regel
schmerzhaft und bilden häufig
Infektionsherde im Blasen- und
Prostata-Bereich.

Die Klinik geht seit einigen
Jahren einen anderen Weg: Statt
der klassischen OP nutzt sie ei-
nen sogenannten Holmium-
YAG-Laser zur Therapie. Die Fa-
ser eines ‚MegaPuls 30+’-Lasers
wird mittels Zystoskop, einem
Instrument zur Blasenspiege-
lung, über die Harnröhre in die
Blase geleitet und zerstört dort
mit gepulsten Energiestößen
die Blasensteine. „Wir durch-
fahren während der Behand-
lung ein Impuls-Spektrum, da
jeder Stein anders aufgebaut ist
und jeder Stein bei einer ande-
ren Impulsfolge zerplatzt“, be-
schreibt Martin Löhr das Ver-
fahren. Jeder Puls ist dabei ex-
trem kurz.

Je nach Zahl und Größe der
Blasensteine dauert eine Laser-
Behandlung zwischen wenigen
Minuten und einer Stunde. Da
sich der Patient in einer leichten
Narkose befindet, spürt er von
alledem nichts. Nach dieser La-
ser-Lithotripsie werden die
Stein-Überreste abgesaugt oder
fließen mit dem Harn ab. „Die
für den Harnstau verantwortli-
che Prostata-Vergrößerung be-
handeln wir wenige Wochen
später sehr schonend mit unse-
rem Greenlight-Laser“, so Löhr.

Das grüne Laserlicht trägt da-
bei das überflüssige Gewebe
nach dem Prinzip der Photose-
lektiven Vaporisation schonend
ab, so dass der Patient schon am
Folgetag wiederhergestellt ist
und seiner Arbeit nachgehen
kann – ohne langwierige und be-
lastende Operation mit gravie-
renden Nebenwirkungen.
„Auch das Risiko einer Ein-
schränkung der Potenz oder
Zeugungsfähigkeit ist bei den
beschriebenen Laser-Verfahren
extrem gering“, bestätigt Kolle-
ge Thomas Dill.

Auch Frauen leiden nicht sel-
ten unter Blasensteinen. Das
Verfahren der Laser-Lithotrip-
sie ist grundsätzlich auch für Pa-
tientinnen geeignet. Ihnen wird
nach der Blasenstein-Entfer-
nung eine fachneurourologi-
sche Weiterbetreuung angera-
ten. kpt

Neue Methode: Drei große Blasensteine (links) vor der Behandlung. Das Bild rechts zeigt die Spitze des
Blasenstein-Lasers während der Lithotripsie; gepulste Energie lässt den Stein zerplatzen.

BILD: KLINIK FÜR PROSTATA-THERAPIE

ADFC: Neutrale Helmberatung am 21. Oktober

Sitzt, passt, wackelt nicht
Heidelberg. Der ADFC Rhein-
Neckar/Heidelberg bietet ein-
mal monatlich vor dem Zen-
trum für umweltbewusste Mo-
bilität (ZuM) in der Kurfürsten-
Anlage 62 in Heidelberg eine
neutrale Helmberatung an. Die
letzte Beratung in diesem Jahr
findet am Mittwoch, 21. Okto-
ber, von 14.30 bis 18 Uhr statt.
Danach geht die Helmberatung
in die Winterpause.

Der ADFC bietet die Möglich-
keit, unter fast 110 Helmen –
vom Kleinkind-, Kinder-, Ju-
gend-, Erwachsenenhelm und
Helmen aus dem Sportbereich –
den passenden herauszufinden,
dazu erhalten die Interessenten
eine Händlerliste, auf der der
optimal sitzende Helm ver-
merkt wird.

Der Allgemeine Deutsche
Fahrrad-Club e.V. (ADFC) ist

mit rund 200 000 Mitgliedern die
größte Interessenvertretung der
Radfahrerinnen und Radfahrer
in Deutschland und weltweit.

Er berät in allen Fragen rund
ums Fahrrad: Recht, Technik
und Tourismus. Politisch enga-
giert sich der ADFC auf regiona-
ler, nationaler und internatio-
naler Ebene für die konsequente
Förderung des Radverkehrs.

adfc

Informativ: Am dritten Mittwoch des Monats bietet der ADFC Interes-
sierten eine umfassende Fahrradhelmberatung an. Das nächste Mal
am 21. Oktober. BILD: ADFC

VOLKSHOCHSCHULE

Römer-Workshop
für Kinder
Heidelberg. Die alten Römer
lebten vor vielen Jahrhunder-
ten, aber ihre Kunst, Architektur,
ihre Götter und Gladiatoren fas-
zinieren bis heute. Die zahlrei-
chen Funde aus römischen
Städten, Festungen, Villen und
Schiffen helfen Archäologen,
ein realistisches Bild dieser Zeit
nachzuzeichnen.

In einem interessanten Work-
shop am Samstag, 10. Oktober,

ab 10 Uhr können Kinder von
acht bis zehn Jahren gemein-
sam mit der Archäologin Irina
Shvets auf eine Zeitreise in die
Welt der alten Römer gehen und
zum Beispiel auf einer römi-
schen Schreibtafel mit Schilf-
rohr schreiben oder selbst Mo-
saike herstellen. vhs

i Weitere Informationen:
www.vhs-hd.de

Englisch für „Senioren“ 50+
Die besonderen Sprachkurse in Heidelberg starten wieder

• in kleinen Gruppen
• tagsüber
• einmal pro Woche
• mit und ohne Vorkenntnisse
•  viel sprechen, wenig 

Grammatik
• neue Leute kennenlernen
• Mindestalter: 50 Jahre

  ELKA®

     Erfolgreich lernen. 
Konzepte im Alter

Sie wollen …ein paar Wor-
te Englisch mit ihren Enkeln 
sprechen? …englische Begrif-
fe verstehen, die uns täglich 
begegnen? ...in Gesellschaft 
aktiv sein und geistig am Ball 
bleiben?
Informieren Sie sich über diese 
besondere Möglichkeit in Ihrem 
ELKA®

 06221 5990916
www.elka-lernen.de


