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Strukturen
in der Welt

Ringvorlesung: Nächster Vortrag

RNZ. Zum Thema „Strukturen zwischen
Mathematik und Philosophie: Neue Allge-
meinbegriffe um 1900“ spricht Prof. Paul
Ziche, Wissenschaftler am Department für
Philosophie und Religiöse Studien der Uni-
versität Utrecht, am Montag, 15. November.
Sein Vortrag ist Teil der Ringvorlesung
„Structures“ der Ruperto Carola, in der
Wissenschaftler verschiedener Disziplinen
der Frage nachgehen, wo in unserer Welt
Strukturen auftreten und wie sie mit ge-
meinsamen Konzepten beschrieben werden
können. Die Veranstaltung in der Aula der
NeuenUnibeginntum19.30Uhr.

In der philosophiehistorisch ebenso wie
wissenschafts- und kulturgeschichtlich
bedeutsamen Zeit um 1900 werden auf vie-
len Gebieten – von der Architektur und Ma-
lerei über Mathematik und Physik bis hin
zur Philosophie – neue Ideen entwickelt. In
diesem kulturwissenschaftlichen Kontext
befasst sich der Referent mit dem Begriff
„Struktur“, der – so Ziche – in neuartiger
Weise allgemein ist und zugleich in unter-
schiedlichen Kontexten sehr konkrete
Funktionen erhält. Die Beiträge der Reihe
im Wintersemester 2021/2022 werden auch
aufgezeichnet und sind jeweils mittwochs
abrufbar über das Portal „Heionline“
(www.uni-heidelberg.de/de/heionline).

„Es macht Spaß, sich
sozial zu engagieren“

Lions Club Heidelberg-Palatina feiert 30-jähriges Bestehen – Einladung an den Nachwuchs

Von Birgit Sommer

Jetzt sindsiewieder invielenGeschäftenzu
kaufen, die Adventskalender des Lions
Clubs Heidelberg-Palatina. Mit ihnen zie-
hen alle ein großes Los: Hinter den Türchen
stecken Gewinne, gespendet von Heidel-
berger Geschäften, der Erlös dient den so-
zialen Projekten des Service-Clubs. Die
tolle Idee hatte Dr. Rainer Eder im Jahr
2003, und er hat alljährlich eine Menge
Arbeit mit der Organisation, 7500 Exem-
plare zu fünf Euro sind aber in jedem No-
vemberblitzschnellandenManngebracht.

30JahrenachseinerGründungziehtder
Lions Club Heidelberg-Palatina jetzt Bi-
lanz. 1991 war der erste Heidelberger Lions
Club aus dem Jahr 1956 zu groß geworden.
Dr. Wolfgang Luckenbach nahm die Aus-
gründung in die Hand und baute zusam-
men mit Wolfgang Lachenauer eine neue
Vereinigung auf. Heute zählt „Palatina“ 47
Mitgliederundisteinervoninzwischenfünf
Heidelberger Lions Clubs. Zwei von ihnen
nehmenauchFrauenauf.

Für die „Palatina“-Löwen war dies bis-
her keine Option. Angeklopft habe auch
noch keine Interessentin, meint Präsident
Bert Passek: „Die Tür steht sperrangelweit
offen.“ Es sei sicher nicht mehr zeitgemäß,
gibt auch Martin Göhler zu, der im Club für
die Weitergabe der Spenden zuständig ist
und sich gerne mal als Löwe verkleidet, um
demClubAufmerksamkeitzusichern.

Doch Bert Passek glaubt auch, dass
Frauen heute ganz andere Möglichkeiten
zur Vernetzung haben und einem Herren-
club vielleicht gar nicht beitreten wollen.
WobeidieserHerrenclubvomerstenTagan
fast alles zusammen mit Ehefrauen und
Partnerinnen organisierte – ob der Verkauf
von Sekt und Lachs-Häppchen beim Brü-
ckenfest, der inzwischen eingestellt wurde,
oder in den 90er-Jahren die Benefizkon-
zerte mit dem Dresdner Kreuzchor oder
dem Thomanerchor Leipzig in Heiliggeist.
Nur ein Stimmrecht haben die Partnerin-
nen nicht. Dafür machen sie das halbe
Clubleben aus, wenn die „Löwen“ bei-
spielsweise mit ihren Familien wandern

oder reisen. Der spektakulärste Trip, so
Luckenbach, war die Besteigung des Kili-
mandscharo, verbunden mit der Unter-
stützung des Krankenhauses in Arusha,
dem man einen Sterilisator und Arznei-
mittelmitgebrachthatte.

„Es macht Spaß, sich sozial zu engagie-
ren“, findet Martin Göhler. Denn genau das
ist der Zweck der Service-Clubs wie Lions,
Rotary, Kiwanis, Zonta. Und es bedeutet:
Gelder generieren, nicht einfach nur privat
zu spenden. Bei „Palatina“ sind das regio-
nal beispielsweise die Obdachlosenhilfe,
Stipendien für ausländische Studenten bei
den Sommerkursen, das Projekt „Manna“
von Kapellengemeinde und Diakonie, die
Spende an die RNZ-Weihnachtsaktion und
– national – das Projekt Lions Quest, ein
Präventionsprogramm für Lehrer, die Zeit
in die Persönlichkeitsbildung ihrer zehn-
bis 14-jährigen Schüler investieren wollen.
Alle Heidelberger Realschulen und Gym-
nasien waren schon dabei. Allein in den
letzten 20 Jahren hat der Club mehr als
650 000 Euro in seine sozialen Projekte ge-

steckt. Diesen Einsatz der Service-Clubs
für die Gesellschaft, ihre enorme Effekti-
vität – dafür wünscht sich Matthias Werm-
ke eigentlich mehr Aufmerksamkeit und
Anerkennung in der Stadt und von der
Stadt. „Man könnte hier auch Kräfte bün-
deln“, findeter.

Und auch das bekennen die Palatina-
Lions an ihrem 30. Geburtstag: Ein paar
jüngere, engagierte Leute mit Bezug zu

Heidelberg würden sie gerne noch aufneh-
men. Viele der jungen Menschen sind heute
viel zu beschäftigt und zu mobil, um sich in
Service Clubs fest zu engagieren, das wis-
sen die Mitglieder. Doch bieten sie den
Neuen eine schöne Gemeinschaft und in-
teressante Vorträge. „Mit so einer Club-
mitgliedschaft kann man gut alt werden“,
meint Präsident Bert Passek. „Ich freue
michdarauf.“

Seit 30 Jahren gibt es den Lionsclub Heidelberg-Palatina. Rainer Eder, Matthias Wermke, Martin
Göhler, Bert Passek und Wolfgang Luckenbach (v.l.) erzählen aus seiner Geschichte. Foto: Rothe

Die Woche fängt ja gut an ...

Warum nicht alle für das Tempolimit sind ... Karikatur: Christine Ball

Gehirntraining in der virtuellen Realität
Das Medizin-Start-up „Living Brain“ geht bei der Rehabilitation von Neurologiepatienten neue Wege – Der erste große Schritt ist gemacht

VonSteffenBlatt

Wenn Julian Specht und Barbara Stegmann
nicht in einer Vorlesung an der SRH-Hoch-
schule nebeneinander gesessen hätten,
würde es das Unternehmen „Living Brain“
heute vielleicht nicht geben. So aber lernten
sie sich kennen, arbeiteten für eine Prüfung
zusammen und merkten, dass das ziemlich
gut funktioniert. Sie hatten eine Idee, wur-
den Geschäftspartner, gründeten eine Fir-
ma – und sind dabei, die Rehabilitation für
Neurologie-Patientenzurevolutionieren.

Eine Küche, eine Kaffeemaschine. Die
Aufgabe: eine Tasse des Heißgetränks zu-
bereiten. Also Wasser einfüllen, Filter grei-
fen und platzieren, dann das Kaffeepulver
dazu,Tasseeinstellen,Maschineanschalten,
Tasse nehmen. Eine simple Tätigkeit aus
dem Alltag, über die die meisten nicht nach-
denken. Für Patienten mit neurologischen
Einschränkungen jedoch ist das häufig eine
große Herausforderung, denn die Tasse
Kaffee erfordert Handlungsplanung, Auf-
merksamkeit und Gedächtnisleistung – Fä-
higkeiten, die neu gelernt und trainiert wer-
denmüssen,etwanacheinemSchlaganfall.

In der Regel lernen die Patienten dafür
Zahlenreihen oder müssen bei Computer-
trainings auf verschiedenfarbige Symbole
drücken. „Living Brain“ geht mit dem Pro-
dukt „Teora Mind“ nun einen anderen Weg
– den der Virtuellen Realität (VR). Denn die
Küche mit der Kaffeemaschine existiert
nicht in Wirklichkeit, sie ist ein computer-
animiertes Umfeld, in dem die Patienten
mithilfe einer speziellen Brille und einem
Controller von der Größe einer Computer-
maus agieren können. „Die herkömmlichen
abstrakten Trainings haben nichts mit dem
Alltag zu tun. Bei ,Teora Mind’ lernen die
Patienten in dem Umfeld, in dem sie später
auch in der Realität funktionieren müssen“,
erklärt Geschäftsführer Julian Specht (26).
Neben der Küche gibt es noch zwei weitere

Umgebungen: In einem Gewächshaus kön-
nen Patienten Pflanzen säen, pflegen und
ernten, in einem Kiosk am Strand müssen
sieEisoderGetränkeverkaufen.

Mit diesem Ansatz umgeht „Living
Brain“ ein Problem der neurologischen Re-
ha:dassTraininginAlltagssituationeninder
Realitätnursehrschwerumzusetzenist.„Im
Idealfall würde man einen Patienten den
ganzen Tag begleiten, um alle Gefahren
auszuschließen, wenn etwas nicht klappt –
aber das geht natürlich nicht“, sagt Ge-
schäftsführerin Barbara Stegmann (27).
„Mit der Virtuellen Realität machen wir die
Umgebungen komplett kontrollierbar.“
Und niemand muss sich sorgen machen um
herunterfallendeTassenmitheißemKaffee.

Dabei geht es bei der Reha mit „Teora
Mind“ explizit darum, die geistigen Fähig-
keiten zu trainieren. Die Patienten bewegen
sich nicht in virtuellen Räumen, sie können
die Übungen auch im Sitzen absolvieren.
Laufensiedennoch los, sehensienacheinem
Schritt ein rotes Gitter, das sie nicht über-
schreiten sollten. Tun sie es doch, wechselt

das Bild auf die Außenkamera der VR-Bril-
le, und sie sehen, was tatsächlich vor ihnen
ist. Damit wird verhindert, dass sie beim
Herumlaufenstolpern.

Dass sich Specht ausgerechnet mit der
neurologischen Reha beschäftigt, hat mit
seiner persönlichen Geschichte zu tun. Er
litt seit seinem zehnten Lebensjahr an Epi-
lepsie, hatte mehrmals am Tag Anfälle. Mit
20 Jahren entschloss er sich zu einer Opera-
tion, bei der ihm sechs Zentimeter seines
Gehirns entfernt wurden – ein riskanter
Eingriff, der kognitive Einschränkungen
hätte nach sich ziehen können. Doch alles
ging gut, Specht hat seitdem keine Anfälle
mehr. In den Vorgesprächen mit seinen Ärz-
ten lernte er aber damals die unbefriedi-
genden Therapiemöglichkeiten kennen, die
auf ihn hätten zukommen können, das abs-
trakteLernen,oftmitStiftundPapier.

Das (und seine Angst davor) vergisst er
nicht – und als er Barbara Stegmann trifft
und ihr seine Geschichte erzählt, beginnen
sie zu überlegen. Die erste Idee: das Training
als Smartphone-Anwendung umsetzen.

Damit sitzen sie 2017 in einem Start-up-
Zentrum des Chemie- und Pharmariesen
Merck in Darmstadt. „Einer von uns hat ir-
gendwann die Frage gestellt: Was ist eigent-
lich der Unterschied zwischen Smartphone
und Computer? Dann lief zufällig jemand
mit einer VR-Brille in der Hand vorbei. Da
hat es bei uns klick gemacht, und wir saßen
die nächsten zwölf Stunden zusammen und
haben unser Konzept komplett umgeschrie-
ben“,erzähltStegmann.

Sie suchen sich Programmierer, unter
anderem Till Ikemann, der heute Chefent-
wickler des Start-ups ist, erstellen die ersten
Demo-Versionen ihres virtuellen Trainings,
nehmenKontaktzuReha-Klinikenauf.Dort
ist man zumeist offen für die neue Anwen-
dung, weil die Probleme der herkömmlichen
Therapie bekannt sind. Mit den Rückmel-
dungen von Patienten, Ärzten und Thera-
peutenverfeinerndieJungunternehmer ihre
Anwendung. Auch ihr Studium beenden
Specht und Stegmann in dieser Zeit, oft in
Nachtschichten. 2019 gründen sie „Living
Brain“ als GmbH. Sie beschaffen sich in
einer ersten Finanzierungsrunde Kapital,
gewinnen Preise und Auszeichnungen. Die
Firma zieht ins Gründerinstitut der SRH-
Hochschule in der ehemaligen Heideldruck-
Zentrale inderKurfürstenanlage.

Jetzt hat „Living Brain“ einen weiteren
großen Schritt gemacht: Das bisher vor al-
lem in klinischen Studien oder Pilotprojek-
ten eingesetzte System „Teora Mind“ wurde
nach einem neu eingeführten EU-Standard
zertifiziert und gilt nun als Medizinprodukt.
Damit darf es regulär vertrieben werden wie
etwa ein Röntgengerät. Hier will das Unter-
nehmen jetzt größer einsteigen, eine weitere
Finanzierungsrunde zur Kapitalakquise
beginnt gerade. Eine erste Studie zeigt, dass
Patienten das virtuelle Training gut anneh-
men und damit zurechtkommen. Einen
Grund dafür kennt Specht: „Es macht Spaß,
dableibensiegernedran.“

Sie haben Großes vor: Julian Specht, Till Ikemann und Barbara Stegmann (v.l.) Foto: Rothe

P O L I Z E I B E R I C H T

Mit fremdem Geldbeutel erwischt
Neuenheim. Ein 14-Jähriger ist am
Freitagabend gegen 19 Uhr auf der Ne-
ckarwiese bestohlen worden. Er hatte
seine Tasche bei den Tischtennisplat-
ten abgelegt. Dort hielten sich später
viermännlichePersonenauf.Alssiesich
entfernt hatten, fiel dem Jungen das
Fehlen seines Geldbeutels auf. Er ver-
ständigte die Polizei, die die Perso-
nengruppe am Bismarckplatz ausfin-
dig machte. Ein junger Mann aus der
Gruppe hielt den Geldbeutel in der
Hand. Gegen ihn wird jetzt ermittelt.

Taxi flüchtete vom Unfallort
Bergheim. Am Samstagmorgen um
2.10 Uhr verursachte ein bislang un-
bekannter Taxi-Fahrer einen Ver-
kehrsunfall in Höhe der Kreuzung
Kurfürstenanlage/Mittermaierstraße.
Der Fahrer bremste ohne erkennba-
ren Grund so stark ab, dass ein VW
trotz Gefahrenbremsung auffuhr, die-
sem wiederum fuhr ein BMW auf. Der
Taxi-Fahrer setzte seine Fahrt aller-
dingsunvermittelt fort.Esentstandein
Sachschaden in Höhe von je 1000 Euro.
Zeugentelefon: 06221/991700.

Einbruch in Zweifamilienhaus
Neuenheim. In ein Neuenheimer Zwei-
familienhaus ist eingebrochen worden.
Zwischen Freitagnachmittag und 0.30
Uhr hebelten ein oder mehrere Unbe-
kannte in dem Anwesen in der Ga-
belsbergerstraße ein Fenster im Erd-
geschoss auf und verschafften sich so
Zugang.Zeugentelefon:06221 / 4569-0.

Berauscht auf dem E-Roller
Bahnstadt. In der Nacht von Freitag
auf Samstag wurde nahe dem Gada-
merplatz ein 22-Jähriger mit einem E-
Scooter einer Verkehrskontrolle
unterzogen. Ein freiwilliger Alkohol-
test ergab 2,3 Promille, der Urintest
war zudem positiv auf Betäubungs-
mittel. Die Beamten beschlagnahm-
ten den Führerschein.

Konzert für einen
guten Zweck

„Live Music Now“ ist zurück

RNZ. Nach zwei Jahren kann der ge-
meinnützige Verein „Live Music Now
Rhein-Neckar“ endlich wieder Konzerte
organisieren und die Musik zu Menschen
bringen, die Musik nur selten live erle-
ben können. Der Verein organisiert
deutschlandweit Konzerte in Senioren-
heimen, Hospizen, Krankenhäusern, Ge-
fängnissen, Schulen für behinderte Men-
schen und in integrativen Kindergärten.
Finanziert wird dieses Engagement aus
Spenden. Herausragende Nachwuchs-
musiker gestalten diese Konzerte und
können zugleich ihr gesellschaftliches
Engagement zeigen.

Am Donnerstag, 18. November, um 19
Uhr veranstaltet der Verein ein Bene-
fizkonzert im Haus der Johannesgemein-
de, Lutherstraße 67. Studenten der Mu-
sikhochschule Mannheim spielen Kla-
viertrios von Schostakowitsch, Piazzolla
und Brahms. Zudem werden Mitglieder
der Gesangsklasse italienische Opern-
arien singen. Einlass ist ab 18 Uhr, es gilt
die 2G-Regel. Im Anschluss an das Kon-
zert bittet der Verein zu einem Empfang.
Eintrittskarten zum Preis von 25 Euro
können per E-Mail an mail@livemusic-
now-rheinneckar.de bestellt oder an der
Abendkasse erworben werden.
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