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Die persönliche

Kundenkarte
aus Ihrer Apotheke

Nutzen Sie die Vorteile
Arzneimittelsicherheit
Dank der gespeicherten Daten können wir Wechselwirkungen zwischen den Ihnen verordneten Medikamenten feststellen. Das erhöht Ihre Sicherheit bei Verschreibungen.
Auch für Ihre Selbstmedikation können wir Sie noch besser
beraten.

Warnung vor Risiken
Als Inhaber unserer persönlichen Kundenkarte werden Sie
bei Bekanntwerden von Risiken oder Rückrufen von Arzneimitteln gezielt und in kürzester Zeit durch uns informiert.

Kontinuität
Sie erhalten bei uns viele

Tees & Homöopatika
aus eigener Herstellung!
Genauere Informationen
haben wir für Sie in unserer
Einzelmittel-Liste
zusammengestellt.

Sie können sich darauf verlassen, daß Sie Ihre bewährten
Mittel von uns wieder erhalten. Denn wir speichern alle Präparate, die Sie von uns bekommen haben. So wissen wir
auch im nächsten Jahr noch, welcher Hustensaft Ihnen in
diesem Winter so gut geholfen hat.

Befreiung
Sie zeigen uns Ihren Befreiungsbescheid nur einmal. Von da
an merken wir uns, daß Sie von der Zuzahlungspflicht befreit sind. Auch die Dauer der Befreiung wird von uns gespeichert.

Sammelbelege
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen am Jahres-ende eine Auflistung aller Arzneimittelkosten und Rezeptgebühren zur
Vorlage bei Ihrer Krankenkasse oder dem Finanzamt.

...wir stehen für
mehr Lebensqualität
• Venen- und Lymph-KompetenzZentrum, Lymphfachberater

• Bandagen, Orthesen, Prothesen
und orthopädische Einlagen,
Sitzschalen

Das Spektrum
dens
des Wohlbeﬁn
• Brustprothetik
Breast-Care-Fachberaterin,
Amonea-3-Sterne Haus

• Antidekubitus

Lagerungssysteme

• Wundmanagement
Wundexpertin

• Reha-Hilfsmittel, Pﬂegebetten,

Rollstühle, Sauerstoff-Versorgung,
RehaKind-Fachberater

• Hilfsmittel für Bad und WC
• Großes Wäschesortiment
• Gesundheitsschuhe
• Naturkosmetik
Obere Straße 7 – 9 · 73479 Ellwangen · Tel. (0 79 61) 98 68 82-0
gesundheitshaus-petrogalli.de
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Ein Haus der Vielfalt
Liebe Leserinnen und Leser,
in kaum einer anderen Branche arbeiten
so viele unterschiedliche Berufsgruppen
zusammen wie im Krankenhaus. Neben
den Ärzten und Pflegepersonal sind
auch Verwaltungs- und Servicemitarbeiter beteiligt, wenn es um das Wohl des
Patienten geht. Nur wenn alle
zusammenarbeiten, kann ein bestmögliches Ergebnis erzielt werden. Um auch
weiterhin qualifizierte und engagierte
Mitarbeiter für das Team der St. AnnaVirngrund-Klinik gewinnen zu können,
legen wir viel Wert darauf, selbst ausund weiterzubilden. In der Ihnen vorliegenden Ausgabe der KlinikPlus wollen
wir Ihnen deshalb einen Einblick in das
Leben der Schülerinnen und Schüler der
Gesundheits- und Krankenpflegeschule
an der St. Anna-Virngrund-Klinik und
der Auszubildenden im kaufmännischen
Bereich gewähren. Ebenso erfahren Sie,
liebe Leserinnen und Leser, wie Medizinstudenten als Famulanten praktische Erfahrung auf unseren medizinischen Abteilungen sammeln.
Blicken Sie mit uns hinter die Kulissen
der Unfallchirurgie und lesen Sie, welche
Erfahrungen der Reporter während einer
Nachtschicht mit unserem Team der
Notaufnahme erlebt hat. Erfahren Sie
weiterhin, wie in der Abteilung für
Zentralsterilisation das Operationszubehör gereinigt und wieder aufbereitet
wird, welche Möglichkeiten es beim
Ersatz von Kniegelenken gibt und wie

Das Leitungsteam der St. Anna-Virngrund-Klinik, Ärztlicher Direktor PD Dr. Andreas Prengel, Pflegedirektor Berthold
Vaas und Krankenhausdirektor Jürgen Luft (von links) wünschen den Lesern von KlinikPlus viel Vergnügen.

Entzündungen im Dickdarm vermieden
und behandelt werden können.
Außerdem möchten wir Ihnen in der
letzten Ausgabe des Jahres 2011 zwei
neue Kolumnen präsentieren: So wird
Ihnen zukünftig das Physiotherapeutenteam einfache, aber effektive Übungen
anschaulich näher bringen. Zum Start
erklärt Ihnen Frau Reichwein, welche
Bewegungsabläufe Sie schnell und
leicht am Arbeitsplatz ausführen
können, um somit Rückenbeschwerden
vorzubeugen. In der zweiten neuen Ru-

brik werden Ihnen kleine, schmackhafte
aber dennoch gesunde Rezepte von unserem Küchenteam vorgestellt. Zur
kälteren Jahreszeit passend wird Ihnen
zum Auftakt der Reihe ein warmer Schokopunsch und Nougatkipferl präsentiert.
Die Besonderheit dabei ist, dass diese
auch für Menschen mit Laktoseintoleranz geeignet sind.

letzten Bauabschnittes an der St. AnnaVirngrund-Klinik im Juli 2012
einstimmen. In diesem Baukörper soll
eine Erweiterung des Arzt- und Therapie- Zentrums (ATZ) stattfinden, um die
Vernetzung des stationären mit dem
ambulanten Sektor zu intensivieren und
neue Kooperationen zu entwickeln.

Schließlich möchten wir den Blick in die
Zukunft richten und Sie bereits heute
auf den Abschluss der Bauarbeiten des

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
wünschen wir viel Vergnügen beim
Lesen!
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Alexander Kraus, der Leiter der Zentralsterilisation, und seine Mitarbeiter sorgen für saubere Instrumente.

Foto: Schneider

Zentralsterilisation garantiert Sicherheit
Ein Instrumentenset zählt bis zu 200 Einzelinstrumenten. Im Jahr fallen bis zu 20 000 Sterilguteinheiten an

K

eimfreiheit ist in einer Klinik
oberstes Prinzip. Auf der anderen Seite kommen die bei Untersuchungen und Operationen verwendeten Instrumente mit Sekreten
der Patienten in Berührung, mit Blut,
Speichel, Urin und Kot. So ist die Zentralsterilisation an der St. Anna-Virngrund-Klinik denn auch eine eigene,
mit modernster Technik ausgestattete Abteilung: die ZSVA, die Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung.
Früher sprach man nur kurz vom „Steri“.
Hier kommen zur Reinigung und Aufbereitung die ganzen Instrumente für Verbandswechsel und Untersuchungen sowie für Operationen an, und zwar für alle
Bereiche im Krankenhaus, für den Zentral-OP, die Anästhesie-Abteilung, die
Ambulanzen und die verschiedenen Stationen der Klinik. Die Palette reicht von
der einzelnen Pinzette über das kleine
Verbandset mit zwei Pinzetten und einer
Schere bis hin zum Instrumentenset für
eine aufwändige OP mit 50 bis 200 Einzelinstrumenten in einem Instrumentensieb.
Und wenn man bedenkt, dass für eine OP,
für eine Knie- oder Hüftprothese bis zu
zehn solcher Instrumentensiebe benötigt
werden, kommen im „Steri“ Berge von
Instrumenten zusammen, einschließlich

spezieller Bohrmaschinen. Nur mit Zugangsberechtigung kommt man in die
2007 bezogene ZSVA-Abteilung, sinnvollerweise gehört sie zum OP-Bereich.
Denn viele Instrumente kommen direkt
aus den Operationssälen. Für minimal-invasive Eingriffe, so genannte Schlüssellochverfahren am Bauch, werden immer
aufwändigere Instrumente benötigt.
Auch in der Unfallchirurgie gibt es umfangreiche technische Instrumentensets,
beispielsweise beim Knie- oder Hüftersatz.
Sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
machen hier ihren Dienst, in Voll- und in
Teilzeit, insgesamt sind es vier Stellen.
Früher wurde diese Tätigkeit vom OP-Personal mit erledigt, erzählt Alexander
Kraus, der Leiter der Abteilung. Es gibt für
die Tätigkeit eigentlich keine Berufsausbildung, sondern drei Fachkunde-Lehrgänge, die vom Robert-Koch-Institut in
Berlin gefordert werden. Der Fachkunde1-Kurs zum Technischen Sterilisationsassistenten dauert zwei Wochen und ist
Grundvoraussetzung, um in der ZSVA arbeiten zu dürfen. Vor Ort, also in der Klinik, erfolgt dann die eigentliche praktische Einarbeitung, die circa ein Jahr dauert. Der Fachkunde-2- und der Fachkunde-3-Kurs sind dann der Schichtleitungs- und Abteilungsleitungskurs, sie
dauern zwei und fünf Wochen. Alle

Kurse müssen an dafür von der Deutschen Gesellschaft für Sterilgutversorgung akkreditierten Bildungsstätten
durchgeführt werden.
Die Dekontaminationszone ist der unreine Bereich, in dem die kontaminierten,
mit Keimen kontaktierten Instrumente
aus den verschiedenen Abteilungen ankommen. Hier beginnt die Aufbereitung.
Das bedeutet, dass die Instrumente im Ultraschallbecken, wenn notwendig, zuerst vorgereinigt und dann auf die verschiedenen Beladungswagen der Reinigungs- und Desinfektionsgeräte (Instrumentenwaschmaschine) kommen. In
den Reinigungs- und Desinfektionsgeräten werden die Instrumente gereinigt
und desinfiziert. Dadurch werden alle
Keime unschädlich gemacht.

Prozess dauert gut eine Stunde

In der Packzone beginnt der absolut reine
Bereich, gleich zu setzen mit einem OPSaal. Hier werden die Instrumentensets
zunächst auf Sauberkeit geprüft und
dann zum Verpacken am PC freigegeben. Die Instrumente werden kontrolliert, gepflegt und verpackt.
In der Sterilisations- und Freigabezone
schließlich werden die Sterilisationswa-

gen mit den gepackten Instrumentensets
beladen und in einem der drei Dampfsterilisatoren sterilisiert. Der Sterilisationsprozess dauert ungefähr eine Stunde.
Nach der Kontrolle der Sterilgüter erfolgt
erneut eine Freigabe per PC. Danach können die völlig keimfreien Instrumente im
Sterilgutlager gelagert werden oder den
Außenbereichen wieder zur Verfügung
gestellt werden, zum Beispiel den Ambulanzen.
„Ein Aufbereitungszyklus dauert zwischen drei und vier Stunden“, erklärt Alexander Kraus. Pro Tag fallen in der St.Anna-Virngrund-Klinik 15 bis 20 Operationen an, pro Jahr sind es 5000 bis 6000
Operationen. Das heißt, dass im Jahr zwischen 15 000 und 20 000 Sterilguteinheiten anfallen. Und Alexander Kraus betont die Kontrolle: „Durch unser EDVSystem mit Barcodes kann ich verfolgen,
wo sich das Instrumentensieb gerade befindet und welche Aufbereitungsschritte
es durchlaufen hat. Jedes Sieb hat einen
sechsstelligen Zahlencode und einen Barcode. Dadurch ist immer nachvollziehbar,
was zusammengehört.“
Nur durch diese lückenlose Prozessüberwachung kann Qualitätssicherheit erreicht werden und somit auch für die erfolgreiche Behandlung (zum Beispiel
Operation) der Patienten garantiert werden.
sj
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Experten bilden weiter
Diesjährige Veranstaltung „FOCUS PFLEGE“ widmet sich dem Thema Dickdarmtumore. Neben Fachleuten wird auch der
Vertreter einer Selbsthilfegruppe über seine eigenen Erfahrungen berichten
In der Reihe der innerbetrieblichen

Fortbildungen des Pflegedienstes
2011/2012 findet am Donnerstag,
24. November, von 13 bis 17 Uhr, im
Großen Saal der Gesundheits- und
Krankenpflegeschule an der St.
Anna-Virngrund-Klinik die jährliche
Veranstaltung „FOCUS PFLEGE“
statt. Eingeladen zu dieser Forbildungsmaßnahme sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der St.
Anna-Virngrund-Klinik und alle Pflegenden aus Alten- und Pflegeheimen, ambulanten Pflegediensten
und Sozialstationen.
Zum diesjährigen Thema „Dickdarmtumore“ haben die Organisatoren
Uschi Küstermann und Gebhard
Heckmann verschiedene Experten
gewinnen können. So wird Professor

Dr. Rainer Isenmann, Leiter des „Zentrums kolorektale Chirurgie“ an der
St. Anna-Virngrund-Klinik, den Teilnehmern die unterschiedlichen
Möglichkeiten der Therapie sowie
Behandlungsstrategien aufzeigen.
Zur Versorgung von Stomata, welche
häufig zwischenzeitlich für Patienten
mit Dickdarmtumor notwendig werden, wird Gabi Hofmann als Enterostomatherapeutin der Firma Hollister
verschiedene Produkte und deren
Anwendung vorstellen.
Besonders wichtig ist jedoch der Austausch mit Betroffenen im Umgang
mit diesem Thema. Als Vertreter der
Selbsthilfegruppe ILCO wird Dieter
Belschner aus diesem Grund über
seine eigenen Erfahrungen berichten.

ie-beyer.de

www.ergotherap

marienstraße 8 . 73479 ellwangen
tel. 07961 / 2404

dalkingerstr. 8 . 73479 ellwangen
tel. 07961 / 969 78-80

• Ergotherapie
• Marburger Konzentrationstraining
• Fit mit dem Stift
• Lerntherapie bei LRS + Dyskalkulie

Termine
auf
Anfrage
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Divertikulitis: Vernünftige Ernährung hilft
Wie Entzündungen im Darm diagnostiziert und behandelt, aber auch nach Möglichkeit vermieden werden können, erklärt
Professor Dr. Rainer Isenmann, Chefarzt der Allgemein- und Visceralchirurgie der St. Anna-Virngrund-Klinik

Z

u viel Fleisch, zu viel Fett, zu
wenig Ballaststoffe und oft
auch zu wenig Flüssigkeit: Dass
die Ernährungsgewohnheiten in unseren Breiten nicht unbedingt gesundheitsfördernd sind, ist bekannt –
weniger bekannt ist eine Folge daraus, die etliche Menschen betrifft,
ohne zunächst bemerkt zu werden.
Die Rede ist von Aussackungen des
Dickdarms, so genannten Divertikeln. Wenn sich diese entzünden,
spricht man von einer Divertikulitis –
einer Krankheit, mit der die Ärzte der
St. Anna-Virngrund-Klinik relativ
häufig konfrontiert sind. „Zwei bis
drei Fälle behandeln wir hier jede
Woche“, erklärt Professor Dr. Rainer
Isenmann, Chefarzt der Allgemeinund Visceralchirurgie. In den meisten
Fällen helfen eine Behandlung mit
Antibiotika und eine Beruhigung des
Darmtraktes durch Schonkost. Bei
wiederholten Fällen oder Komplikationen wie der Bildung von Abszessen oder dem Durchbruch eines Divertikels, raten die Ärzte zu einer
Operation.
Darmaussackungen sind ein so weit verbreitetes wie relativ ungefährliches Phänomen. „In Mitteleuropa haben gut 70
Prozent der 70-Jährigen Divertikel im
Dickdarm“, erklärt Professor Isenmann –
in 20 bis 30 Prozent der Fälle bereiten sie
Probleme.
Aussackungen im Dickdarm entstehen
dort, wo ein Blutgefäß einen den Darm
umgebenden Muskel durchdringt. An

Dr. Rainer Isenmann

solch einer „Sollbruchstelle“ wölbt sich
der Darm nach außen, es entsteht also
praktisch ein kleiner Sack. Ursache dafür
ist zu hoher Druck im Darm, wie Professor
Isenmann erklärt. „Ernährung mit zu wenig Ballaststoffen, zu viel Fett und Fleisch
fördert das.“ Bis zu diesem Punkt wird
der Patient von einem Divertikel rein gar
nichts bemerken – so lange es sich nicht
entzündet. „In Divertikeln sammelt sich
Stuhl, und das kann zu Entzündungen
führen“, erläutert der Chefarzt. Schmerzen, zumeist im linken Unterbauch, Unregelmäßigkeiten beim Stuhlgang und
Verdauungsprobleme können auf diese
Erkrankung hinweisen.
Eine Divertikulitis kann durch die Computertomographie relativ leicht diagnostiziert werden – und ist in den meisten Fällen auch konservativ heilbar. „Die Patienten bekommen Antibiotika und werden
meist ein, zwei Tage nüchtern gehalten
und dann langsam mit Schonkost wieder
aufgebaut“, erklärt Professor Isenmann.
Zudem sollen sie sich auch ein wenig mit
ihren Ernährungsgewohnheiten auseinandersetzen. „Es geht nicht darum, auf
alles zu verzichten, aber die Butter muss
ja nicht zentimeterdick aufs Brot und es
muss auch nicht immer die fetteste Wurst
sein“, gibt Dr. Isenmann zu bedenken.
Weniger Fleisch und Fett, mehr Gemüse,
Ballaststoffe und ausreichend Flüssigkeit
würden bereits dabei helfen, das Risiko
einer Divertikulitis zu vermindern. Sechs
bis acht Wochen nach der Erkrankung raten die Ärzte der St. Anna-Virngrund-Klinik zu einer Darmspiegelung.

Schnitt oder Schlüsselloch
Entscheidet sich der Patient in Absprache
mit den Ärzten für eine Operation, etwa
im Falle von Komplikationen wie Darmverengungen durch einen Abzess oder
bei häufiger Divertikulitis, so wird der Sigmadarm, das direkt vor dem Enddarm liegende letzte Stück des Dickdarms, das
am häufigsten von Divertikeln betroffen
ist, entfernt und der verbleibende Dickdarm mit dem Enddarm verbunden. Dies
geschieht entweder klassisch mit einem
großen Schnitt oder durch die Schlüssellochmethode. Welche von beiden vorzuziehen ist, klären die Patienten mit den
behandelnden Ärzten. „Beide Methoden
haben ihre Vorteile“, gibt Professor Isenmann zu bedenken.
job

Divertikel sind für die Mediziner relativ leicht zu entdecken (oberes Bild: roter Pfeil, Bild unten: weiße Pfeile). Sie müssen nicht grundsätzlich zum Problem werden, das passiert erst bei Entzündungen.
Bilder: Klinik
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Das Kreuz mit dem Knie
Gut 120 Patienten werden jährlich in der St. Anna-Virngrund-Klinik künstliche Kniegelenke oder auch Teilprothesen
eingesetzt. Oberarzt Dr. Bertrand Muller erklärt, warum diese Operation so anspruchsvoll ist

D

ie Endoprothetik bildet einen
Schwerpunkt der Chirurgie der St.
Anna-Virngrund-Klinik. In Knien,
Hüften und Schultern ersetzen die Ärzte
abgenutzte Gelenke gegen künstliche,
um die Schmerzen der Patienten zu lindern und ihnen wieder zu mehr Beweglichkeit zu verhelfen. Alleine rund 120
Knieoperationen zählt die St. Anna-Virngrund-Klinik im Jahr. Es ist eines der Spezialgebiete von Dr. Bertrand Muller, Oberarzt der Chirurgie an der St. Anna-Virngrund-Klinik. Dr. Muller weiß genau, wie
anspruchsvoll das Einsetzen einer Knieprothese ist. Bei der Endoprothetik am
Kniegelenk handelt es sich um einen
Oberflächenersatz, das heißt es wird zum
Einbau der Prothese passgenau nur wenig Knorpel und Knochen reseziert.

Es ist bekannt, dass 20 bis 30 Prozent der
Patienten nach Implantation eines Oberflächenersatzes des Kniegelenks unzufrieden sind. Das hat mehrere Gründe:
Zum einen muss nach der entsprechenden Indikationsstellung die Wahl des prothetischen Ersatzes kritisch in Frage gestellt werden. Neben dem konventionellen kompletten Oberflächenersatz des
Kniegelenkes gibt es auch Teilprothesen,

Die Endoprothetik ist eines der
Spezialgebiete von Oberarzt Dr.
Bertrand Muller.

wenn zum Beispiel nur ein Anteil des
Kniegelenks abgenutzt wäre, speziell gekoppelte oder teilgekoppelte Prothesen
bei Bandinsuffizienz oder anderen Leiden. Daneben besteht auch ein Druck
durch Marketing: Vor zwei, drei Jahren
wurde eine so genannte „Frauenprothese“ für das Kniegelenk vorgestellt,
welche sich nur bezüglich der Führung
der Kniescheibe gegenüber des herkömmlichen Ersatz unterschieden und
sich dennoch nicht bewährt hat.

Es ist der letzte Ausweg
Vor einigen Jahren war die Computernavigation bei Oberflächenersatz des Kniegelenkes im Aufschwung. Die Erfahrung
hat aber gezeigt, dass die Computernavigation keinen wesentlichen Vorteil gegenüber der herkömmlichen Methode –
konventionelle Achsausrichtung und
passgenaue Sägelehren – beim erfahrenen Operateur bringt, der Aufwand und
die Dauer der Operation aber dadurch
deutlich erhöht ist. Aus diesem Grund ist
vielerorts diese Computernavigation
wieder eingestellt worden, so auch in Ellwangen. „Die Hüfte zum Beispiel ist ein
sehr stabiles und einfaches Gelenk, das
zudem noch von vielen Muskeln gehalten wird. Das Knie wird nur durch Bänder
gehalten, der Einsatz einer Prothese ist in
diesem Falle eigentlich eher eine Weichteiloperation. Es gilt, die richtige Balance
zwischen Stabilität und Festigkeit des Gelenkes zu finden“, erklärt Dr. Muller. Dies
ist allerdings nicht das einzige Problem,
vor dem die Ärzte stehen.
„Seitens der Patienten besteht auch eine
sehr große Erwartungshaltung, was die
Resultate solch einer Operation betrifft“,
erklärt Dr. Muller. „Alles soll stabil sein
und auch voll beweglich.“ Auf Grund
dieser hohen Erwartungshaltung könnten Patienten die Verbesserungen, die
eine Knieprothese bringt, bisweilen nicht
richtig einordnen. „Viele neigen dazu,
ein wenig zu verdrängen, wie schlecht es
ihnen vorher ging , wie stark ihre Schmerzen waren und wie eingeschränkt ihre
Mobilität war“, so Dr. Muller.
Der Leidensdruck der meisten Patienten
sei allerdings bereits sehr groß, erklärt der
Chirurg. „Sie waren oft schon lange in
Behandlung, haben es mit Krankengymnastik, Aufbaupräparaten für den Knorpel oder anderen Therapien versucht.“

Diese Röntgenaufnahmen zeigen eine neu eingesetzte Knieprothese von
vorne (Bild links) und von der Seite.
Bilder: Klinik
Ein Oberflächenersatz ist das letzte Mittel. Patienten, die sich in der Chirurgie der
Klinik vorstellen, haben in der Regel einen
langen Leidensweg hinter sich. Bei ihnen
wurde bereits bei den niedergelassenen
Orthopäden alle konservativen, das heißt
nicht operative Maßnahmen wie Krankengymnastik, Knorpelaufbau mit Tabletten oder Spritzen oder ähnliches über
Monate durchgeführt ohne Verbesserungen zu bringen.
Viele Patienten haben bereits eine oder
mehrere Arthroskopien beziehungsweise Kniespiegelungen sowie Teilresektion der Menisken oder Knorpelglättung
und –anbohrung hinter sich. „Leidet ein
Patient vier, fünf Wochen unter Schmerzen im Knie, schauen wir erst einmal, ob
wir das mit anderen Mitteln in den Griff
kriegen können. Neben der entsprechenden Röntgenuntersuchung haben wir
auch die Möglichkeit, ein Kernspin des
Kniegelenkes durchzuführen, um den
Zustand der Menisken und des Knorpels
beziehungsweise die Ausprägung der
Knorpelabnutzung einzuschätzen“, erklärt Dr. Muller. Neben der Krankengymnastik kann in manchen Fällen eine Kniespiegelung mit so genannter Gelenktoi-

lette eine deutliche Beschwerdebesserung manchmal auch für mehrere Jahre
bewirken. Entscheidet sich der Patient in
Absprache mit den Ärzten schließlich zu
einer Knieprothese , ist neben medizinischem Können auch Geduld gefragt.
Etwa zwölf Tage verbleibt der Patient stationär im Krankenhaus, bei einer so genannten Schlittenprothese, die nur einen
Teil des Kniegelenks ersetzt, reichen laut
Dr. Muller bereits acht bis zehn Tage. Eine
dreiwöchige Reha, die auch ambulant erfolgen kann schließt sich an. „Dann können die Patienten das Gelenk wieder voll
belasten, am Anfang empfehlen wir ihnen allerdings, Gehstöcke zu nutzen“,
erklärt der Chirurg.
Auch Sport zu treiben sei für die Patienten mit dem neuen Kniegelenk dann
möglich – wenn auch in Maßen: „Fußball
oder andere Sportarten mit schnellen,
kurzen Richtungswechseln sind nicht so
gut“, erklärt Dr. Bertrand Muller. Doch
Bewegung, wie zum Beispiel Wandern,
bleibt natürlich erlaubt und gesund – das
gilt auch mit einem künstlichen Kniegelenk. Für Patienten, die sich in der St.
Anna-Virngrund-Klinik operieren lassen,
besteht kein Anlass zur Sorge.
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Die Pflege ist ein attraktives Berufsfeld
60 junge Menschen werden derzeit in Ellwangen zu qualifizierten und kompetenten Pflegeexperten ausgebildet. In
diesem Berufsfeld werden sich in Zukunft immer mehr Akademiker finden

Ü

ber Pflege spricht angesichts
des demografischen Wandels
der Gesellschaft heutzutage
jeder – Pflege von Familienangehörigen, Pflegenotstand, Pflege in Krankenhäusern, Kliniken und Seniorenheimen, gute und weniger gute ambulante Pflegedienste und nicht zuletzt die Angst, selbst pflegebedürftig zu werden, sind allgegenwärtige
Themen.
Mit den steigenden Anforderungen,
hohe Versorgungs- und Betreuungsqualität für die Patienten zu gewährleisten,
ist die klinische Pflege zunehmend akademisch geworden. Die Hälfte der 60
Schülerinnen und Schüler, die derzeit in
Ellwangen ihre Ausbildung absolvieren,
erfüllt mit Abitur oder Fachhochschulreife die Zugangsvoraussetzungen für ein
Hochschulstudium. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart
bietet einen in die Ausbildung integrierten Bachelor-Studiengang der Angewandten Gesundheitswissenschaften für
Pflege und Gesundheit an. Durch das
Studium eröffnet sich zukünftigen Angehörigen der Pflegeberufe und des Hebammenwesens eine Vielzahl attraktiver
Berufs- und Karrieremöglichkeiten. Zu

den Handlungsfeldern umfassend ausgebildeter, qualifizierter und kompetenter Pflegeexperten gehören Pflegepädagogik, Pflegewissenschaft und Pflegemanagement in integrierten Versorgungszentren und Pflegestützpunkten
sowie verantwortungsvolle Tätigkeiten
als Prozessmanager, die den Ablauf von
Behandlungsvorgängen steuern und optimieren, als Studienkoordinator, als Familiengesundheitspflegende und Hebammen, die .in der Gesundheitsfürsorge
und –vorsorge tätig sind. Wer nicht über
die klassischen Voraussetzungen für den
Besuch einer Hochschule verfügt, der
kann nach zweijähriger Berufspraxis in
das Studium einsteigen.
„Langfristig wird es mehr und mehr Akademiker in den Pflegeberufen geben“,
erläutert Jasmin Wandel, ausgebildete
Krankenschwester, Lehrerin an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule der
St. Anna-Virngrund-Klinik und Bachelor
of Arts der Gesundheits- und Pflegewissenschaften.
Derzeit bereitet sie sich auf den Abschluss
als Master of Arts in Bildungswissenschaften und Management für Pflegeund Gesundheitsberufe vor. An der Ellwanger Gesundheits- und Krankenpflegeschule unterrichtet sie Qualitätsmana-

Genaue Kenntnisse der menschllichen Anatomie sind für die angehenden
Pflegeexperten natürlich unerlässlich.
Foto: Rapp-Neumann
gement, Pflegetheorie und interkulturelle Pflege. Letztere liegt ihr besonders
am Herzen: „Ich möchte die jungen Menschen für kulturelle Unterschiede und
Werte sensibilisieren.“ Durch das hohe
Ausbildungs- und umfassende Weiterbildungsniveau, wie es in Ellwangen garantiert ist, steigert sich die Attraktivität ver-

antwortungsvoller pflegender und gesundheitsvorsorgender Berufe, die lange
ein Schattendasein geführt haben, erheblich. Bleibt zu hoffen, dass sich mehr
junge Menschen für die Pflege begeistern und mit guter Ausbildung dem drohenden und bereits bestehenden Pflegenotstand abgeholfen werden kann. R.

Diese Ausbildung macht vieles möglich
Die Gesundheits- und Krankenpflegeschule der St. Anna-Virngrund-Klinik bildet kompetent und auf hohem Niveau aus

S

eit 1992 unterrichtet Erika Kuhn
an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule der St. AnnaVirngrund-Klinik Anatomie, Physiologie und allgemeine Pflegethemen.
Seit dem Jahr 2000 leitet sie die
Schule. Als sie ihre Lehrtätigkeit begann, sah die Ausbildung in den pflegenden Berufen noch ganz anders
aus, als im Jahr der Pflege 2011.
Auch die Ellwanger Gesundheits- und
Krankenpflegeschule ist mit der Zeit gegangen und bildet nach neuesten und allgemein anerkannten pflege- und bezugswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnissen aus. 60 Ausbil-

dungsplätze stehen zur Verfügung. Die
angehenden Pflegeexperten erwerben
Kompetenzen „zur verantwortlichen
Mitwirkung bei der Erhaltung von Gesundheit, Verhütung, Erkennung und
Heilung von Krankheiten“. Um dieses
hohe Ausbildungsziel zu erreichen, erhalten die Auszubildenden mindestens
2100 Stunden praxisorientierten theoretischen Unterricht im Blocksystem. Ergänzt wird die Theorie durch mindestens
2500 Stunden praktischer Ausbildung in
der Klinik und in Partnereinrichtungen.
Ein fünfköpfiges Lehrerteam unterrichtet
die Auszubildenden, wobei drei Lehrer
auch als Praxisanleiter tätig sind und ihren Schülern in der praktischen Ausbil-

dung zur Seite stehen. Die Zusammenarbeit von Lehrenden und Lernenden an
der Schule ist hervorragend, Schulleitung
und Lehrer stehen für Gespräche jederzeit zur Verfügung.
Nach dem Abschluss der Ausbildung besteht an der St. Anna-Virngrund-Klinik
die Möglichkeit einer Weiterbildung zur
Psychiatriefachkraft, zur Fachkraft in Anästhesie und Intensivpflege und zur Operationstechnischen Assistenz (OTA).
Auch eine Weiterbildung im Bereich der
Onkologie ist möglich. Den Auszubildenden steht ein modern und komfortabel
ausgestattetes
Schulgebäude
mit
Schwimmbad zur Verfügung.
Weitere Vorteile sind preisgünstiges

Wohnen im angeschlossenen Wohnheim, Dienstkleidung und ein Personalkasino. Voraussetzungen für die Aufnahme sind die Vollendung des 17. Lebensjahrs, ein Realschulabschluss oder
eine gleichwertige Schulausbildung.
Abiturienten können schon während der
Ausbildung oder direkt danach ein Bachelor-Studium in Bereichen der Gesundheitswissenschaften absolvieren. Auch
die gesundheitliche Eignung ist Voraussetzung. Die Ausbildung beginnt jährlich
am 1. Oktober. Wer sie nach drei Jahren
erfolgreich beendet, dem stehen interessante Berufsfelder und Studiengänge offen, auf der Ostalb und weit darüber hinaus
R

Gesundheitsdienste
im Überblick

Pﬂegedienste
A L S TAT I O N
wir pflegen S O Z IBrigitte
Munz
Büro (0 73 62) 95 61 56

Alten- und
Krankenpflege

• NEU: 24 Stunden Pflege • Behandlungspflege
• Intensivpflege • Urlaubs-Verhinderungspflege

Brille
Marcel Fuchs lässt sich an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule der St.
Anna-Virngrund-Klinik ausbilden. Der junge Ellenberger, der zunächst ein
Studium bei einer Bank angefangen hatte, hat seinen Traumberuf nun gefunden.
Foto: Rapp-Neumann

Alles klar...

Brillen
Kontaktlinsen
Brauergasse 2 . 73479 Ellwangen
07961-54004 . www.stade-optik.de

Mit Leib und Seele
Marcel Fuchs hat gerade sein zweites Ausbildungsjahr an
der Gesundheits- und Krankenpflegeschule begonnen

E

r heißt Marcel Fuchs, ist 21 Jahre
jung, kommt aus Ellenberg, hat
im Oktober sein zweites Ausbildungsjahr an der Gesundheits- und
Krankenpflegeschule der St. AnnaVirngrund-Klinik begonnen und ist
jetzt im Mittelkurs der in drei Kurse
aufgeteilten Ausbildung.
Eigentlich war sein Start ins Berufsleben
nach dem 2009 bestandenen Abitur
ganz anders geplant: „Ich habe ein BAStudium bei einer Bank begonnen“, sagt
der sympathische junge Mann. Doch er
merkte schnell, dass die nüchterne Welt
der Zahlen auf die Dauer nicht das Richtige für ihn war. „Wirklich wohl habe ich
mich nur im Servicebereich gefühlt, weil
ich gerne mit Menschen zusammen bin.
Im Service hätte ich aber nach Abschluss
meines Studiums kaum etwas zu tun gehabt.“
Nach langen Gesprächen mit seiner Mutter, die als Altenpflegerin bei den St.
Anna-Schwestern tätig ist, und einem
Praktikum an der Gesundheits- und
Krankenpflegeschule der St. Anna-Virngrund-Klinik sattelte Marcel Fuchs um.
Und hat es bis heute nicht bereut. Mit
Leib und Seele ist er dabei. „Ich bin froh,
mich für diesen Beruf entschieden zu haben.“ Auch in der Klasse mit 14 Azubis,
darunter einige junge Männer, fühlt er
sich wohl, „und die Lehrer sind einfach
super“. Im Wechsel mit dem theoretischen Blockunterricht übernimmt der
junge Pfleger in spe Früh- und Spätschichten in der Klinik und in Partnereinrichtungen wie Ambulanten Diensten,

Rehazentren und sozialen Einrichtungen.
Derzeit ist er am Rabenhof eingesetzt.
Auch Nachtdienste leistet Marcel Fuchs,
selbstverständlich immer unter erfahrener Aufsicht, und muss auch schon mal
am Wochenende ran.
„Das Pflegerische steht im Vordergrund“, sagt er und lernt, Blutdruck zu
messen, Infusionen anzuhängen, Vitalfunktionen zu kontrollieren und Spritzen
zu setzen. Die Zeiten im praktischen Einsatz liebt er besonders, denn da ist im
nicht leichten Umgang mit Patienten soziale Kompetenz gefragt. Und über die
verfügt Marcel Fuchs in hohem Maße. Ein
Medizinstudium reizt ihn nicht, eventuell
aber ein Studium in Pflegepädagogik
oder Pflegemanagement. Eine Tätigkeit
in der Erwachsenenpsychiatrie, die an der
Ellwanger Klinik im Aufbau ist, kann er
sich nach erfolgreichem Abschluss seiner
Ausbildung in zwei Jahren gut vorstellen.
„Vielleicht habe ich Glück, und die Station ist dann fertig, wenn ich meine Ausbildung beende.“
Sollte das nicht klappen, würde er auch
gerne auf einer Intensivstation arbeiten.
Er ist offen für alles, dieser junge Mann,
der bereit ist, in einem Beruf, der den
ganzen Menschen fordert, Verantwortung zu übernehmen und der es schon
jetzt bedauert, im Berufsalltag nicht
mehr Zeit für die Patienten zu haben.
„Man nimmt die Menschen anders wahr
und lernt, sich in sie hinein zu versetzen“,
sagt Marcel Fuchs und hat am Ende einer
Schicht das gute Gefühl, „dass ich etwas
geleistet und Menschen geholfen habe“.
Er hat seinen Traumberuf gefunden.. R.

Orthopädie
Wir
Wir fertigen
fertigen

Wir
Wir bieten
bieten

• Orthopädische Maßschuhe
• Orthopädische Schuhzurichtungen
• Neuropathische, propriozeptive
und allgemeine Einlagenversorgung
• Kompressionsstrümpfe

• Computergestützte Ganganalyse
• 3D-Rückenscannung
• Pedographie
• MBT Comfort-Schuhe
• Hausbesuche nach Vereinbarung

Aalener Str. 11 · 73441 Bopfingen · Telefon 0 73 62 - 91 92 21 · Telefax 91 92 23
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Simon Ernst und Christan Meiser waren während ihrer Famulatur als Medizinstudenten der klinischen Semester im praktischen Jahr an der St. Anna-VirngrundKlinik. Eine Zeit, die beide als äußerst positiv erlebt haben.
Foto: Rapp-Neumann

„Hier gehört man als Famulant dazu“
Eine Famulatur in der St. Anna-Virngrund-Klinik gibt angehenden Ärzten wertvolle Einblicke in den Klinikalltag. Zwei
Medizinstudenten schildern ihre Erfahrungen

S

imon Ernst und Christian Meiser
sind sich einig in ihrem ehrlichen Lob: An der St. Anna-Virngrund-Klinik ist man als Famulant,
also als Studierender der klinischen
Semester im praktischen Jahr, bestens aufgehoben. Die beiden Medizinstudenten Ernst und Meiser, 24
und 23 Jahre alt, haben nach dem bestandenen Physikum vier Monate Famulatur absolviert, davon 60 Tage in
verschiedenen Fachabteilungen des
Hauses, 30 Tage in der Ambulanz und
einen Monat, in dem sie ihren Tätigkeitsbereich frei wählen konnten.
Christian Meiser entschied sich hierbei
für die Kinder- und Jugendpsychiatrie, Simon Ernst für die Viszeralchirurgie. „Ich
kannte die Klinik bereits durch ein Praktikum und habe hier sehr gute Erfahrun-

gen gemacht“, sagt der angehende Arzt
Christian Meiser. Der gebürtige Ellwanger studiert seit 2007 Medizin in Ulm.
„Die Zusammenarbeit mit den Ärzten
und Schwestern klappt großartig, die Atmosphäre ist wohltuend familiär. Man
wird von allen gut aufgenommen.“ Auch
Simon Ernst, der im achten Semester Medizin in Würzburg studiert, bestätigt:
„An großen Universitätskliniken wird
man als Famulant oft hintan gestellt. Hier
lernt man genauso viel. Die Zahl der
Krankheitsfälle mag geringer sein, aber
sie sind in der Breite des Spektrums genauso interessant. Und manchmal kann
man die Ärzte sogar unterstützen.“
Dr. Denise Rossaro, seit April Chefärztin
der weit über Ellwangen hinaus renommierten Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik begrüßt es sehr, wenn

sich junge Mediziner für ihr Fachgebiet
interessieren, das im Studium kein
Pflichtfach ist und nur als Teil der Psychiatrievorlesung unterrichtet wird: „Wir bilden Assistenzärzte weiter und freuen uns
über am Fachbereich Kinder- und Jugendpsychiatrie interessierte Mediziner.“

Motivation ist wichtig
Ihr .liegt daran, die Kinder- und Jugendpsychiatrie transparenter zu machen in
der Vielfalt unterschiedlicher Krankheitsbilder, die in der Ellwanger Klinik mit ihrem ganzheitlichem medizinischen Angebot und mit überregionalen Versorgungsschwerpunkten täglich auftreten.
Durch seine Teilnahme an Familiengesprächen erhielt Christian Meiser einen
wichtigen Einblick in diesen Bereich, der

seinen weiteren beruflichen Weg möglicherweise bestimmen und in Richtung
Psychiatrie führen wird.
Das gilt auch für Simon Ernst und eine
mögliche spätere Laufbahn als Chirurg.
Neben einem guten Notendurchschnitt
ist für eine erfolgreiche Famulatur vor allem, da sind sich die beiden einig, Motivation wichtig. Die familiäre Atmosphäre
in der Klinik, in der Famulanten nicht als
„Knechte“ in der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs, sondern als gleichberechtigte Mitglieder des Klinikteams betrachtet und ernst genommen werden,
trägt dazu und damit zum Erfolg der 120
Tage praktischer Erfahrung wesentlich
bei. „Man gehört hier dazu“, stellten Simon Ernst und Christian Meiser am Ende
ihrer Famulatur fest. Beide würden jederzeit gerne in die St. Anna-Virngrund-Klinik zurückkehren.
R.
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Wo die Klinik niemals schläft
In der Notfall-Ambulanz der St. Anna-Virngrund-Klinik herrscht fast immer Betrieb, auch wenn woanders die Lichter längst
erloschen sind. Eine Nacht zwischen Zecken und ausgerenkten Fingern

E

s ist ein Freitagabend kurz nach
18 Uhr in der St. Anna-Virngrund-Klinik. Die allermeisten
Besucher sind gegangen, die Patienten auf ihren Zimmern, es kehrt Ruhe
ein – zumindest auf den meisten Stationen der Klinik, aber längst nicht
überall: Krankheiten und Verletzungen halten sich nun einmal weder an
Öffnungs- noch an gängige Arbeitszeiten: In der Ambulanz, den Operationssälen auf den Stationen sind immer wieder die diensthabenden
Ärzte gefragt – 24 Stunden am Tag,
rund um die Uhr wenn es sein muss.
An diesem frühen Freitagabend sind bereits zwei der drei Behandlungsräume der
Notfall-Ambulanz belegt, und es werden
noch mehr Patienten werden in dieser
Nacht.
Die ersten beiden Hilfesuchenden haben
recht ähnliche Beschwerden: Ein 71-jähriger Mann und eine junge Frau haben
beide Unterleibsoperationen hinter sich,
sie sind bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Nun sind ihnen
allerdings die Schmerzen zu groß geworden, und so liegen beide nun in den Behandlungsräumen der Ambulanz. In beiden Fällen kümmert sich der Assistenzarzt Cosimo Izzi um die Patienten, untersucht beide auch mittels Ultraschall.
Akute Gefahr besteht offenbar für beide
nicht, trotzdem werden sie die Nacht in
der Urologie verbringen und nicht im heimischen Bett: Gleich am nächsten Morgen werden die Fachärzte ihren Beschwerden auf den Grund gehen.
Etwas einfacher gestaltet sich beim
nächsten Patienten die Diagnose: Der 31Jährige, der noch in Arbeitskleidung und
mit einem feuchten Handtuch um die
Hand gewickelt auf der Behandlungsliege sitzt, hat sich seinen Freitagabend
gewiss auch anders vorgestellt. Nach der
Arbeit wollte er zu Hause am Haus noch
schnell ein Loch bohren, bevor’s dunkel
wird – das war keine so gute Idee. Der Patient kam dem Bohrer mit dem Handschuh zu nahe, so dass sich dieser in der
noch drehenden Maschine verfing. Das
wiederum war für den Ringfinger zu viel:
Das Röntgenbild zeigt eine Verletzung,
die selbst der medizinische Laie sofort erkennen kann: eine Fingerluxation: Die
ersten beiden Fingerglieder sitzen nicht

mehr übereinander, wie’s eigentlich sein
soll, das mittlere Glied ist seitlich versetzt.
Dem Mann wird geholfen, und zwar
blitzschnell. „Ich habe ihn ein bisschen
überrascht“, lächelt der diensthabende
Oberarzt Dr. Bertrand Muller. Rasch hat
der Unfallchirurg den Finger wieder eingerenkt, mit einem festen Verband um
den schmerzenden Finger wird der 31Jährige ins Wochenende entlassen. Ein
Lkw-Fahrer, Mitte 40, kann nicht so
schnell ins Wochenende starten. Die
ganze Woche hat er sich mit starken Beschwerden im Bauch zur Arbeit geschleppt und immer wieder erbrechen
müssen. Am Freitagabend ist der Leidensdruck dann schließlich zu groß geworden. Jetzt bremsen die Ärzte der St.
Anna-Virngrund-Klinik den Trucker aus:
Auch er bleibt gleich da, ein Bett steht für
ihn in der Abteilung für Innere Medizin
bereit.

Am Ende ein Abszess
Mittlerweile ist es bereits kurz nach 20
Uhr, vier Patienten haben in den vergangenen zwei Stunden bereits in der Notaufnahme um Hilfe gesucht.
Der nächste Fall bedeutet für das KlinikPersonal die letzte Operation des Tages:
Ein 25-jähriger Mann stellt sich mit einem
Abszess an der Innenseite des Oberschenkels vor: Es ist nicht sein erster und
er weiß schon sehr genau, was ihn in der
Klinik erwartet: Seit dem Mittag ist er
nüchtern geblieben wegen der zu erwartenden Narkose. Eine so späte Operation
wegen eines vergleichsweise harmlosen
Abszesses? Warum wird nicht am Samstagmorgen operiert? Das ist eine Sache
des Abwägens, wie der Assistenzarzt Cosimo Izzi erklärt: „Wenn wir am Samstagmorgen operieren, fehlen in dieser Zeit ja
auch zwei Ärzte, und samstags ist in der
Ambulanz in der Regel eine Menge los.“
Da ist man froh um jede Kraft, die gerade
nicht im OP stehen muss. Also wird jetzt
der OP-Termin per Telefon mit den Kollegen abgestimmt: „Schnitt um 20.40 Uhr,
okay?“ Es spricht nichts dagegen, also
kommt das sechsköpfige OP-Team noch
einmal zusammen.
Nicht mal eine halbe Stunde später ist der
Abszess bereits entfernt, Ärzte und
Schwestern wieder im Umkleideraum
und der Patient schon auf dem Weg auf
zur Station. Assistenzarzt Izzi hat gerade

Oberarzt Dr. Bertrand Muller (links) und Assistenzarzt Cosimo Izzi während
der letzten Operation eines langen Tages.
noch Zeit, die Operation mit Hilfe eines
Diktiergerätes zu dokumentieren, wie es
Pflicht ist, und einen Schluck zu trinken.
In der Notaufnahme wartet nämlich
schon der nächste Patient. Der geht gerade in die zweite Klasse, ist mit seiner besorgten Mutter da und hat noch jemanden mitgebracht: Eine Zecke, die sich im
wahrsten Sinne des Wortes festgebissen
hat. Mit einer Pinzette zieht der Assistenzarzt den kleinen Blutsauger heraus,
Teile des Kopfes, die unter der Haut steckengeblieben sind, entfernt er vorsichtig mit einer dünnen Nadel. Sein kleiner
Patient hält sich relativ tapfer, macht
kaum einen Mucks.
Nach wenigen Minuten ist die Zecke entfernt, die Behandlungsräume der Notaufnahme sind das erste Mal seit vielen
Stunden leer – was nicht bedeutet, dass
es nichts mehr zu tun gibt. Schließlich
brauchen auch die Patienten auf den Stationen manchmal nachts ärztliche Hilfe –
nun steht die Entscheidung an, einen
Mann nach einer schweren Magenoperation auf die Intensivstation zu verlegen,
um ihn besser beobachten zu können. Es
ist ein Abwägungsprozess für die Ärzte,

die Kapazitäten einer Intensivstation sind
schließlich begrenzt. Dennoch wird der
Patient schließlich dorthin verlegt.
Cosimo Izzi hat das erste Mal ein wenig
Zeit, der Zeiger der Uhr steht bald auf Mitternacht, sein Dienst endet erst am
nächsten Morgen gegen acht Uhr.
„Heute ist es noch ein relativ ruhiger
Abend“, erklärt der Assistenzarzt. Er
weiß allerdings auch, dass man die Nacht
nicht vor dem Morgen loben soll, schließlich gibt es gewisse Erfahrungswerte:
„Seltsamerweise kommen zwischen 1
und 5 Uhr immer die urologischen Notfälle“, erzählt der Mediziner, und nicht
nur die. Zu dieser Zeit sind – gerade an
den Wochenenden – auch immer wieder
volltrunkene Jugendliche zu behandeln,
viele von ihnen mit Platz- oder Schnittwunden.
Bisher ist noch keiner von ihnen aufgetaucht, vielleicht liegt’s ja am Fußball im
Fernsehen, vielleicht am Wetter. Nun ist
es auch für den Assistenzarzt an der Zeit,
sich ein wenig hinzulegen und vielleicht
ein bisschen zu schlafen – wenigstens bis
zum nächsten Notfall. Denn der schaut
gewiss nicht auf die Uhr.
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Stefanie Gaugler (links) und Katja Walter werden aktuell in der St. Anna-Virngrund-Klinik zu Bürokauffrauen ausgebildet. Den beiden jungen Frauen aus Rattstadt gefällt das Arbeitsklima und die Abwechslung.
Foto:job

Kein Job wie jeder andere
An der St.Anna-Virngrund-Klinik wird nicht nur medizinisches Personal ausgebildet. Katja Walter und Stefanie Gaugler sind
angehende Bürokauffrauen

E

s ist ja gar nicht so schlecht,
wenn Erwartungen auch mal
enttäuscht werden. So wie die
von Katja Walter. Die 18-jährige
junge Frau hatte schon eine Vorstellung, was sie während ihrer Ausbildung zur Bürokauffrau in der St.
Anna-Virngrund-Klinik wohl erwarten würde. „Ich dachte, ich sitze den
ganzen Tag im Büro“, erinnert sich
die junge Rattstädterin, und das dem
eben nicht so ist, scheint ganz nach
ihrem Geschmack zu sein: „Man
durchläuft viele Abteilungen, die
Ausbildung ist sehr vielseitig und abwechslungsreich.“
Ihre Kollegin Stefanie Gaugler kann ihr da
nur zustimmen. Sie ist zwar erst seit Anfang September in der Ausbildung zur
Bürokauffrau, hat aber auch schon einiges erlebt. „Zuerst war ich vier Wochen
am Empfang eingesetzt, jetzt bin ich in
der Personalabteilung“, erklärt sie. Und
das wird nicht alles sein. Schließlich gibt’s
da ja auch noch die Abteilungen Einkauf,
Zentraler Schreibdienst, Abrechnung,

Controlling/Finanzwesen, Zentrale Buchhaltung, Zentrale Vergütungsstelle und
das Sekretariat der Geschäftsführung.
Für ihre Ausbildung in der zentralen
Buchhaltung aller drei Kliniken des Ostalbkreises werden die angehenden Bürokauffrauen auch in Aalen eingesetzt.
Die St. Anna-Virngrund-Klinik: ein etwas
anderer Ausbildungsplatz für angehende
Bürokauffrauen, den man zunächst dort
vielleicht nicht unbedingt erwarten mag
– doch eine Klinik braucht für die vielfältigen Aufgaben, die dort anstehen, eben
nicht nur medizinisches Personal.
Immer im jährlichen Wechsel werden an
der Klinik ein/e Bürokauffrau/-mann und
ein/e DHBW-Student/in der Fachrichtung
BWL-Gesundheitswirtschaft ausgebildet. Beide Ausbildungen dauern drei
Jahre. Von der Bereitschaft der Klinik zur
Ausbildung junger Menschen profitieren
nicht nur die Jugendlichen aus der Region, die nach der Schule auf den Arbeitsmarkt drängen. „Wir bilden aus, um
qualifizierte Fachkräfte zu bekommen“,
erklärt Ruth Aurnhammer-Leicht, die
stellvertretende Personalleiterin. Die Kli-

nik beweist damit angesichts der
schrumpfenden Zahl junger Schulabgänger Weitsicht. „Auch wenn es in Zukunft
schwieriger werden wird, möchten wir
frei werdende Stellen gerne mit eigenem
Nachwuchs besetzen“, erklärt die stellvertretende Personalchefin. „Das sind
schließlich Leute, die wir kennen, und die
wiederum um die besonderen Voraussetzungen der Arbeit in unserem Haus wissen.“

Sie erleben Trauer und Freude
Denn auch wenn die angehenden Bürokauffrauen in der Verwaltung eingesetzt
werden, bleibt die St. Anna-VirngrundKlinik für sie ein besonderer Arbeitsplatz:
Man hat mit kranken Menschen zu tun,
erlebt trauernde Angehörige nach einem
Todesfall oder die Freude einer Familie
nach einer Geburt. „Der Umgang mit Patienten und deren Familienmitgliedern
erfordert Einfühlungsvermögen. Die
Menschen kommen mit Problemen zu
uns, sie sollen das Gefühl haben, dass sie
gut behandelt und betreut werden“, so

Ruth Aurnhammer-Leicht. Dies schlage
sich auch im Bewerbungsverfahren nieder. „Letzten Endes zählt nämlich der
persönliche Eindruck“, erklärt sie. Natürlich müsse das Zeugnis – die Klinik verlangt einen Realschulabschluss – auch soweit in Ordnung sein, vor allem auf die
Zensuren in Deutsch und Mathematik
wird genau geschaut. „Für uns ist die
Note in Englisch nicht ganz so entscheidend“, sagt die stellvertretende Personalchefin.
Stefanie Gaugler und Katja Walter hatten
all diese Klippen umschifft. Katja Walters
Ausbildung neigt sich mittlerweile dem
Ende zu, im nächsten Mai stehen ihre Abschlussprüfungen an. Sie würde gerne an
der St. Anna-Virngrund-Klinik bleiben,
die Arbeit macht ihr Spaß. Außerdem
kann man sich auch innerhalb des Hauses
weiterentwicklen. „Wir bieten Möglichkeiten für weitere Qualifikation“, sagt
Ruth Aurnhammer-Leicht. Sie muss es
wissen: Ihre berufliche Karriere begann
schließlich an der St. Anna-VirngrundKlinik als Auszubildende zur Bürokauffrau.
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Kooperationsnetz soll wachsen
Im Neubau der St. Anna-Virngrund-Klinik ist noch Raum für Arzt- und Therapiepraxen
An diesem Termin lässt Jürgen Luft, Direktor der St. Anna-Virngrund-Klinik,
nicht rütteln: „Am 1. Juli des kommenden Jahres wird unser Neubau bezogen.“
Der Gebäudetrakt, der aktuell neben
dem Haupteingang der Klinik in Richtung
Dalkinger Straße entsteht, wächst stetig.
„Der vergangene, harte Winter hat die
Arbeiten ein wenig verzögert, danach
ging’s aber richtig los. Jetzt geht es an den
Innenausbau“, beschreibt der Direktor.
Was dort gerade entsteht, dient nicht nur
der Vergrößerung der Klinik-Kapazitäten
wie etwa für die Innere Medizin und die
Physiotherapie: Auf Höhe der Eingangsebene entsteht auf einer Fläche von gut
750 Quadratmetern viel Raum für das
„Arzt + Therapie Zentrum“ (ATZ).
„Dort werden wir konsequent unseren
Ansatz der Vernetzung fortführen“, er-

klärt Jürgen Luft. Bisher geht die Klinik
diesen Weg der Kooperation mit externen Anbietern bei der Dialyse, in der
Schmerztherapie sowie in der Logopädie
und Ergotherapie.
Nun werden also Flächen geschaffen für
weitere Partner. „Zuerst denken wir da an
Facharztpraxen mit einem speziellen
Raum- und Gerätebedarf, die von der unmittelbaren Nähe zur Klinik profitieren
können“, erklärt Luft. „Es geht uns um
bilaterale Kontakte und Kooperationen,
vielleicht kann man auch etwas gemeinsam entwickeln“, so der Klinikdirektor.
Sowohl der Ansatz des ATZ als auch der
reichliche Platz im neuen Klinikanbau lassen dazu viel Raum. „Allerdings sind uns
Therapeuten, Allgemeinmediziner und
Zahnärzte genauso herzlich willkommen“, macht der Direktor klar.

GESUNDHEIT AUS IHRER APOTHEKE

Wilfried Bodensteiner
Dr.-Adolf-Schneider-Str. 20
Tel. 0 79 61/9 05 10

73479 Ellwangen
Fax 0 79 61/90 51 31

Wussten Sie schon, dass...
... wir durchgehend von Montag – Samstag

08.00 – 20.00 Uhr

von
geöffnet haben?
...unser Arzneimittelsortiment und die schnelle Lieferfähigkeit
zu unseren Stärken zählen?
...wir neben 750 verschiedenen Homöopathika außerdem über
12000 verschiedene Artikel vorrätig halten, auf Wunsch auch
Ihre persönlichen Medikamente?

Wir sind für Sie da und freuen uns auf Ihren Besuch!

Sorglos
 Wohnen
 Zuhause
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www.malteser-now.de



Der Neubau von der Dalkinger Straße aus gesehen.
Aktuell laufen bereits Gespräche mit potenziellen Mietern, noch sind Flächen für
Interessenten vorhanden, die vielleicht

nicht nur die räumliche Nähe zur Klinik –
im Höchstfall beträgt die Distanz 50 Meter – besonders reizt.
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Auf dem linken Bild zeigt Christina Reichwein, wie man möglichst nicht vor dem Computer sitzen soll. Wenn der Rücken schon krumm wie ein Fragezeichen ist,
ist es auch nur eine Frage der Zeit, wann die Rückenschmerzen kommen. Auf dem Bild rechts hat sie eine gesunde Sitzhaltung eingenommen.
Foto: uhm

Alles eine Frage der Haltung
Die Leiterin der Physiotherapie-Abteilung der St. Anna-Virngrund-Klinik, Christina Reichwein, gibt Tipps, wie sich Rückenoder Nackenbeschwerden nach Möglichkeit vermeiden lassen

O

b im Büro, beim Autofahren
oder vor dem PC zuhause: Einen nicht unerheblichen Teil
des Tages verbringt man heutzutage
häufig in sitzender Haltung. Kommen Stress und Anspannung dazu,
schleichen sich fast schon von alleine
Haltungsfehler ein, die sich früher
oder später in Rücken- oder Nackenbeschwerden äußern können.
Christina Reichwein, Leiterin der Physiotherapie-Abteilung in der St. Anna-Virngrund-Klinik, ist mit der Thematik bestens vertraut und ihr Ratschlag lautet
klar: „Vorbeugung ist - wie immer - das
Beste. Häufig haben wir verlernt, auf unsere Körpersignale zu hören“, weiß die
33-jährige Physiotherapeutin aus Erfahrung und zählt einige Angewohnheiten
auf, die quasi als „Klassiker der Fehlhaltungen gelten. Ob hochgezogene Schultern, eingesunkene Körperhaltung,
schräge Sitzposition, der zwischen Schulter und Ohr eingeklemmte Telefonhörer
oder der angestrengte Blick zum Bildschirm – Verspannungen sind so schon
vorprogrammiert. Fazit: Rücken- und Na-

ckenbeschwerden werden häufig von
eben diesen Verspannungen (im Fachjargon als „Erhöhung des Muskeltonus“
bezeichnet) verursacht.
Tipps, um solchen Verspannungen entgegenzuwirken oder bestenfalls ganz zu
verhindern, hat Christina Reichwein jede
Menge parat. „Ausgleich“ heißt das Zauberwort, Bewegung spielt dabei eine
große Rolle, wobei der Berufsalltag genauso angesprochen ist wie der Freizeitbereich. „Dynamisches Sitzen“ am Arbeitsplatz ist angesagt, möglichst häufig
die Position wechseln, mal etwas weiter
vorn auf dem Stuhl, mal weiter hinten.
Und für zwischendurch Ausgleichsbewegungen, quasi in Gegenrichtung zur üblichen Haltung die Arme über den Kopf
nehmen und sich nach hinten lehnen.

In den Pausen auch bewegen
Wenn dann bei der Arbeit noch frontal
vor dem Bildschirm gesessen wird, die
Haltung aufrecht, die Oberschnekle waagerecht und die Füße flächig auf dem Boden stehen, ist schon einiges geschafft.
Dass der Arbeitsplatz nach ergonomischen Gesichtspunkten ausgestattet sein

sollte, versteht sich von selbst. „Pausen
sind nicht nur zum Essen da, sondern
auch zum Bewegen“, erinnert die engagierte Physiotherapeutin.
Welche Sportart in der Freizeit betrieben
wird, ist für Reichwein eher unerheblich.
Jeder wie er mag, Sport soll vor allem
Spaß machen. „Ob schwimmen, tanzen,
joggen oder reiten, alles ist erlaubt.“
Kommen Patienten mit Nacken- und Rückenbeschwerden in die PhysiotherapieAbteilung, wird besonderes Augenmerk
auf die Krankengeschichte gelegt und
die beruflichen Tätigkeiten sowie der jeweilige Tagesablauf werden berücksichtigt, bevor über die Art der Behandlung
entschhieden wird. Da stoßen dann die
allgmeinen Tipps an ihre Grenzen, und es
geht häufig zunächst einmal darum, dem
Patienten wieder ein Körpergefühl zu
vermitteln. Welche Techniken und Übungen schließlich zur Anwendung kommen, wird ganz individuell abgestimmt.
„Die Patienten erwarten von uns eine
Schmerzlinderung durch die Behandlung“, sagt Reichwein und macht gleichzeitig deutlich: „Ich habe aber auch eine
Erwartungshaltung an die Patienten und

erkläre ihnen, dass man nur dann veränderungen schaffen kann, wenn man selber bereit ist, etwas zu tun.“
Und wie hält sich die Physiotherapeutin,
die eigenen Aussagen zufolge ihren
„Traumberuf“ ausübt, selber fit? „Joggen im Sommer, Badmonton im Winter
und in der Klinik benutze ich lieber die
Treppe statt den Aufzug“, lautet die präzise Antwort.
uhm

nfo
In der Physiotherapie-Abteilung
der St. Anna-Virngrund-Klinik
kümmern sich sechs Physiotherapeutinnen sowie ein Masseur und
medizinischer Bademeister um die
Patienten. Neben Behandlungsräumen stehen auch ein Geräteraum und ein Bewegungsbecken
zur Verfügung. Behandelt wird im
stationären und ambulanten Bereich, Termine nach Vereinbarung
montags bis freitags von 7 bis 18
Uhr.
Telefon: 07961/881-3300

PR-Anzeige

Mehr Lebensqualität mit Implantaten
Die künstlichen Zahnwurzeln sind
eine moderne und langfristige Lösung
zur Versorgung von Zahnlücken - und
die bessere Alternative zu herkömmlichen Brücken wie auch herausnehmbaren Prothesen.
Beim Genuss von Mahlzeiten sind unsere Zähne unentbehrlich. Ist Zahnersatz notwendig, entscheiden sich
heute immer mehr Patienten für ein
Implantat, um ihre Zahnreihe wieder
komplett herzustellen - aus guten
Gründen. Studien zeigen, dass Implantatträger deutlich weniger Einschränkungen an Lebensqualität in
Kauf nehmen müssen als Menschen
mit herkömmlichen Zahnersatz - sei
es im Privat- oder Berufsleben.

Hoher Komfort
Ein Implantat fügt sich nahtlos und
unauffällig in die Zahnreihe ein und
sorgt für ein natürliches Kaugefühl.

Unsere Praxis führt sowohl chirurgische als auch andere zahnärztliche
Maßnahmen wie Füllungen, Kronen
und Brücken im ambulanten OP-Zentrum des Ostalbklinikums durch.

Kein Beschleifen u. kein Knochenabbau
Es muss keine gesunde Zahnsubstanz beschliffen werden, der Kieferknochenabbau durch Zahnverlust
wird verhindert.

Mit Implantaten zu mehr Lebensfreude

Generation 60 plus: fit, aktiv und jung geblieben
- geistig wie körperlich

Ein Implantat ist eine künstliche und
fest mit dem Kiefer verwachsene
Zahnwurzel, auf die der Zahnersatz
sicher befestigt werden kann. Äußerlich ist der Zahnersatz kaum von einem natürlichen Zahn zu unterscheiden, und auch im Mund fühlt er sich
sehr natürlich an. Im Gegensatz zur
Brücke muss beim Setzen des Implantates kein - oftmals gesunder Nachbarzahn angeschliffen werden.
Neben einzelnen Zähnen lassen sich
zudem ganze Zahnreihen mit Hilfe
von Implantaten wiederherstellen. Sie
dienen als Pfeiler zur Befestigung von
Prothesen und Brücken. Für den Patienten bietet das Implantat einen hohen Komfort. Das Hineinbeißen und
Kauen auch harter Nahrung wie z. B.
Brotkrusten ist kein Problem.

Fester Halt für die Dritten
Implantate geben einer Prothese festen Halt, mangelnde Haftung und
Druckstellen sind passe.
Das Einsetzen der künstlichen Wurzel
ist bis ins hohe Alter möglich. Grundsätzlich müssen Zähne und Zahnfleisch gesund sein, Zudem sollte genügend Knochensubstanz vorhanden
sein, die andernfalls erst wieder aufgebaut werden muss. In unserer Praxis werden die Implantate nach ausführlicher Beratung, Voruntersuchung
und ggf. Vorbehandlung unter lokaler
Betäubung gesetzt.
Bei größeren chirurgischen Eingriffen,
wie z.B. aufwendigen Knochenrekonstruktionen, bei einer hohen Implantatanzahl oder wenn es die Patienten
wünschen, führen wir die Maßnahmen
auch in Narkose (ITN = Intubationsnarkose) im ambulanten OP-Zentrum
im Ostalbklinikum durch. Vorteil für
den Patienten ist, das er sozusagen
die Behandlung „verschläft” und das
wir bei evtl. auftretenden Komplikationen unmittelbar auf die Infrastruktur
des Ostalklinikums zugreifen können.

Während der Einheilungsphase trägt
der Patient einen provisorischen
Zahnersatz. Erst danach wird der
endgültige Zahnersatz am Implantat befestigt. Eine sorgfältige Pflege
ist die Voraussetzung für eine lange
Lebensdauer des Implantates. Dann
kann es sehr lange halten, evtl. sogar
ein Leben lang.

Praxis für
Zahnheilkunde
Dr. med. dent. Robert Schneider M.Sc.
Master of Science in Oral Implantology
Tätigkeitsschwerpunkte:
Implantologie & Prophylaxe
Dr. med. dent. Karin Schneider
Tätigkeitsschwerpunkt:
Kieferorthopädie
Tannenstraße 2
73491 Neuler
Telefon: 07961/923456
Telefax: 07961/923455
Web: www.zahnarzt-neuler.de
Email: info@zahnarzt-neuler.de
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So schmeckt’s auch ohne Laktose
Die Worte „Schonkost“ oder „Diät“ fördern bei etlichen Zeitgenossen nicht gerade den Appetit. Dass sie aber damit
falsch liegen, beweisen die Ernährungsexperten der St. Anna-Virngrund-Klinik jeden Tag

D

ie Küche eines Krankenhauses
steht jeden Tag vor keiner einfachen Aufgabe: Möglichst
fettarm soll das Essen sein, nicht zu
stark gewürzt – und schmecken soll’s
zudem. Selbstverständlich auch den
Patienten, die sich nur von Schonkost
ernähren, die eine spezielle Diät halten müssen oder nur bestimmte Allergiekost zu sich nehmen können.
Spezielle Diäten und guter Geschmack,
geht das denn überhaupt zusammen?
„Natürlich geht das, man kann auch
Schonkost geschmackvoll kochen“, erklärt Joachim Friedel mit dem Brustton
der Überzeugung. Der Mann muss es
wissen: Schließlich steht er an der Spitze
des 22-köpfigen Küchenteams der St.
Anna-Virngrund-Klinik.
Die Mannschaft weiß, wie man bekömmlich und schmackhaft kocht. Zauberei, erklärt Joachim Friedel, ist das nicht. "Diätisch kochen kann man auch zu Hause,
man braucht eben ein wenig Engagement und muss auch mal in das eine oder
andere Kochbuch schauen."
In KLINIK PLUS präsentieren die Ernährungsspezialisten der St. Anna-Virngrund-Klinik künftig Kochrezepte, die
zwei Kriterien genügen: Sie sind gesund
und schmackhaft gleichermaßen. In dieser Ausgabe stellt Jutta Köder, Diätassistentin, für Menschen, die unter Laktoseintoleranz leiden, zwei jahreszeitlich gerechte Rezepte vor. Unter der Unverträglichkeit von Milchzucker leidet jeder
siebte Deutsche – das muss aber noch
lange kein Grund sein, auf süße Naschereien – gerade in der Vorweihnachtszeit –
zu verzichten. Also stellen wir einen laktosefreien Schokopunsch sowie Nougatkipferl vor. Übrigens: Beide Rezepte
schmecken natürlich auch Menschen, die
nicht unter einer Laktoseintoleranz leiden.
Das Küchenteam der St. Anna-Virngrund-Klinik und KLINIK PLUS wünscht
gutes Gelingen beim Kochen und Backen
sowie einen guten Appetit!

Nougatkipferl
100 g laktosefreie Margarine
200 g laktosefreier Nougat

In der Küche der St. Anna-Virngrund-Klinik geht es nicht nur darum, den Patienten gesundes Essen zuzubereiten, das
für sie bekömmlich ist. Es muss schließlich auch schmecken, aber guter Geschmack und Gesundheit müssen in der Küche keine Gegensätze sein, im Gegenteil.
2 Eier, Salz
1 Päckchen Vanillezucker
300 g Mehl
0,5 TL Backpulver
50 g Zartbitterkuvertüre
Zubereitungszeit: ca. 40 Min.
Ruhezeit: ca. 1. Std.
Backzeit: ca. 15 Min.
80 Kcal, 1 g Eiweiß, 4 g Fett, 10 g Kohlenhydrate
1. Margarine und Nougat verkneten, Eier,
eine Prise Salz und Vanillezucker untermischen. Mehl und Backpulver nach und
nach unter die Nougatmasse kneten.
Den Teig zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln und eine Stunde. kalt
stellen.
2. Backofen vorheizen. Ein Backblech mit
Backpapier belegen. Den Teig in fünf Portionen teilen und jeweils zu einer 50 Zentimeter langen Rolle ausformen. Davon je
acht gleich lange Stücke abschneiden

und zu Kipferln formen.
3. Die Kipferl im Backofen bei 180 Grad
(Mitte, Umluft: 160 Grad) in etwa zehn
bis 15 Minuten hellbraun backen. Kurz
abkühlen lassen, mit einem breiten Messer vorsichtig vom Backbleck heben und
auf einem Kuchengitter weiter abkühlen
lassen.
4. Die Kuvertüre im Wasserbad schmelzen lassen und die Kipferl mit den Spitzen
in die Kuvertüre tauchen. Danach auf einem Kuchengitter gut trocknen lassen.

Schokopunsch

25 g Edelbitterschokolade
100 ml laktosefreie Schlagsahne, ungesüßt
50 ml Kokosmilch
200 ml heißer Kaffee

1 Prise gemahlener Kardamom
Zimtpulver
Puderzucker
Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten
235 kcal, 2 g Eiweiß, 21 g Fett, 10 g Kohlenhydrate.
1. Schokolade in Stücke brechen. Die
Hälfte der Schlagsahne in einem kleinen
Topf erhitzen, Schokolade unter Rühren
darin auflösen.
2. Kokosmilch und Kaffee unter die Schokoladenmilch rühren und den Schokopunsch erhitzen.
3. Nach Geschmack mit Kardamom und
Zimtpulver abschmecken.
Die restliche Schlagsahne mit einer Prise
Puderzucker steif schlagen. Den Schokopunsch in zwei Gläser füllen und jeweils
mit einem Sahnehäubchen garnieren.
Lösung von Seite 18:
Der Schlaf ist die beste Medizin
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Rätselspaß mit Sudokus

So geht’s: Jedes Rätsel besteht aus 81 Feldern, die unterteilt sind in neun Quadrate. In einigen Feldern
sind bereits Zahlen von 1 bis 9 eingetragen. Das Sudoku muss so vervollständigt werden, dass in jeder Spalte
und in jeder Zeile und auch in jedem Quadrat jede Ziffer von 1 bis 9 nur einmal vorkommt. Links oben ist das
Kästchen mit der einfachsten Variante, rechts daneben wird’s schon etwas schwerer, das untere Feld ist
schon ziemlich anspruchsvoll.
Viel Spaß!

Des Rätsels Lösung

Haben Sie die Sudokus lösen
können? Herzlichen Glückwunsch.
Falls nicht, ist das auch nicht ganz
so tragisch: In den drei kleinen
Feldern auf der linken Seite finden
Sie die Lösungen der Sudokus. Hier
können Sie prüfen ob Sie auch richtig gelegen haben – oder sich auch
eine kleine Hilfe holen, wenn’s zu
schwierig wird...

18

klinikplus

Klinikum

Hier wird gequizt

Witze,Witze,Witze
Kommt ein Mann zum Arzt...

Wer hat die KlinikPlus-Ausgabe aufmerksam gelesen?
er das Heft aufmerksam gelesen hat, der dürfte mit unserem Rätsel keine allzu großen
Probleme haben. Und wenn doch?
Dann schauen Sie einfach noch mal in
der entsprechenden Geschichte nach.
Einfach die Buchstaben hinter der jeweils richtigen Antwort zum Lösungssatz zusammenfügen. Die richtige
Antwort finden Sie auf Seite 16.

W

1. Bis zu wie viele Instrumente zählt ein
OP-Set?
a) 200
b) 500
c) 80

DE
FA
GI

2. Wie viele Mitarbeiter zählt die zentrale
Sterilgutversorgungsabteilung?
a) 4
b) 6
c) 10

TN
RS
CK

3. Wieviel Prozent der 70-Jährigen in Mitteleuropa haben Divertikel im Darm?
a) 30 Prozent
b) 15 Prozent
c) 60 Prozent

a) zum Shoppen
b) zum Schlafen
c) zum Bewegen

DU
GH
DI

7. Darf man mit einer Knieprothese noch
Sport treiben?
a) Na klar, alles geht
b) In Maßen ist Sport möglich
c) ausgeschlossen, das geht nicht

MG
EB
QU

8. Wie viele junge Leuten lassen sich in
Ellwangen aktuell zu Pflegeexperten ausbilden?
a) 38
b) 110
c) 60

ZU
PT
ES

9. Seit wann unterrichtet Erika Kuhn an
der Gesundheits- und Krankenpflegeschule der St. Anna-Virngrund-Klinik?
a) seit 2001
b) seit 1992
c) seit 1985

PM
TE
AM

CHL
DGH
PI
10. Dem Wortsinn nach ist ein Famulant
ein?

4. Worauf sollte man bei seiner Ernährung achten, nicht nur wegen der Gefahr
von Divertikeln?

a) Knecht
b) Schüler
c) Schlitzohr

a) sich ruhig mal was gönnen
b) viel Ballaststoffe, wenig Fett
c) immer mal einen Schnaps

11. Und was ist eine Famulatur?

AU
AF
MO

5. Wie viele Knieoperationen zählt die St.
Anna-Virngrund-Klinik im Jahr?
a) rund 120
b) über 400
c) knapp 50

IST
MUG
BEL

6. Wozu sind laut Physiotherapeutin
Reichwein Pausen auch da?

ME
RI
JB

a) Das praktische Jahr von Medizinstudenten
DI
b) Ein Praktikum für Schüler gleich nach
dem Abitur
GH
c) ein freiwilliges Helferjahr in einem
Krankenhaus
TM

Wie vermeidet man Rückenschmerzen
im Büro?
a) bloß nicht bewegen
MA
b) durch dynamisches Sitzen
ZIN
c) möglichstviel liegen
HO

Ein Patient aufgeregt zum Hautarzt:
„Sehen Sie sich bitte mal diese
widerlichen Pusteln auf meinem ganzen
Körper an!“ Der Arzt bleibt ganz gelassen: „Das ist doch nicht so schlimm.“
Darauf entgeistert der Patient: „Was,
das ist nicht schlimm? Dann sagen Sie
mir mal bitte, was denn wirklich
schlimm wäre?“ „Nun“, entgegnet der
Arzt, „schlimm wäre, wenn ich diese
widerlichen Pusteln hätte.“
Der Oberarzt zum Professor: „Der Simulant von Station 52 ist gestern doch tatsächlich gestorben.“ Der Professor zieht
die Augenbrauen hoch: „Na, jetzt übertreibt er aber wirklich.“
Im Opernhaus ist gerade der letzte Ton
der Oper verklungen, und noch bevor
der Beifall einsetzt, springt ein Mann
auf, blickt umher und ruft: „Hallo! Ist
hier ein Arzt? Gibt es irgendwo einen
Arzt?“ Ein anderer Mann steht mit
besorgter Miene auf und antwortet:
„Jawohl, ich bin Arzt.“ Darauf der
erste: „Und, wie hat es Ihnen gefallen,
Herr Kollege?
Ein Mann kommt zum Arzt und hat
fürchterliche Schmerzen in seinem rechten Bein. Der Arzt untersucht ihn,
schaut ihm tief in die Augen und sagt:
„Tja, mein Lieber, da können wir nichts
gegen machen. Es scheinen sich die ersten Altersbeschwerden bemerkbar zu
machen.“ Darauf erwidert der Patient
nun völlig erbost: „Ach was! Mein
anderes Bein ist genauso alt und da tut
mir überhaupt nix weh!“
Der Narkosearzt erwischt den Patienten
noch gerade soeben an seinem dünnen
Hemdchen und fragt ganz besorgt:
„Guter Mann, warum rennen Sie denn
aus dem OP-Saal raus?“ Darauf der Patient: „Es war die Schwester. Die hat
doch tatsächlich gesagt: ,Regen Sie sich
doch nicht auf und hören Sie auf so zu
zittern. Das ist doch nur eine harmlose
Blinddarmoperation, das werden Sie
doch wohl noch schaffen’.“ „Recht hat
sie“, sagt der Narkosearzt. „Warum haben Sie denn auch solch eine Angst vor
so einer einfachen Operation?“ Darauf
sagt der Patient: „Na, weil sie das nicht
zu mir gesagt hat, sondern zum Chirurgen.“
Der Patient offenbart seinem Arzt: „Ach
Herr Doktor, immer wenn ich Kaffee
trinke, kann ich nachts nicht schlafen.“
„Ist ja seltsam“, entgegnet der Mediziner. „Bei mir ist es genau umgekehrt:
Immer wenn ich schlafe, kann ich
keinen Kaffee trinken.“
Ein Arzt muss mitten in der Nacht leider
feststellen, dass sein gesamter Keller
unter Wasser steht. Sofort ruft er einen
Klempner an. Der ist jedoch überhaupt
nicht erfreut über die späte Störung und
will partout nicht rausfahren, um dem
Arzt bei seinem Problem zu helfen.
Irgendwann platzt dem Mediziner der
Kragen und er erklärt dem Handwerker,
dass er ja auch mitten in der Nacht raus
muss, wenn er zu einem Notfall gerufen
wird. Eine Viertelstunde später steht der

Klempner dann tatsächlich vor der
Haustür des Arztes und klingelt. Der erfreute Mediziner bittet den Mann
herein und führt ihn zur Kellertreppe,
die bereits in den Fluten versinkt. Der
Klempner öffnet gemächlich seine
Tasche, holt zwei Dichtungsringe
heraus, wirft die ins Wasser und sagt
zum Arzt: „Wenn es bis morgen nicht
besser ist, rufen Sie mich einfach wieder
an.“
Ein Mann lässt sich bei seinem Hausarzt
mal wieder richtig durchchecken. Der
Patient hängt offenbar sehr am Leben,
er fragt seinen Arzt nämlich um Rat:
„Herr Doktor, wie kann ich es schaffen,
über 100 Jahre alt zu werden?“ Darauf
fragt der Arzt: „Rauchen Sie?
„Niemals!“, entgegnet der Patient.
„Trinken Sie denn?“, will der Hausarzt
wissen. „Nicht einen Tropfen“, erklärt
der Mann. „Haben Sie denn Frauengeschichten?“ „Nein, auch dieses Laster
verkneife ich mir.“ „Tja“, sagt der Arzt
und schaut seinen Patienten fragend
an: „Dann will ich mal gerne wissen,
warum Sie überhaupt so alt werden
wollen?“
Ein Arbeiter kommt in leicht gebückter
Haltung ins Behandlungszimmer erklärt
dem Doktor: „Herr Doktor, ich habe
schon seit Tagen keinen Stuhl mehr.“
Der Doktor: „Sie armer Kerl! Dann
setzen Sie sich doch erst mal hin.“
Oma sitzt im Wartezimmer eines sehr
berühmtes Arztes. Da kommt die
Sprechstundenhilfe herein und erklärt
der alten Dame: „Es tut mir leid, aber
heute hält der Professor keine
Sprechstunde.“ Oma schaut die junge
Dame mit freundlichen Augen an,
macht aber keinerlei Anstalten,
aufzustehen und zu gehen. Die Sprechstundenhilfe spricht die Seniorin nun etwas lauter an, und sie erntet wieder nur
ein freundliches Kopfnicken. Beim dritten Mal hat die junge Frau schließlich
genug und brüllt in Richtung Oma, dass
die Scheiben klirren. Keine Reaktion,
Oma bleibt sitzen und lächelt freundlich
weiter. Da schreibt die
Sprechstundenhilfe ihre Botschaft ganz
einfach auf einen Zettel: „Heute keine
Sprechstunde beim Professor!“ Den
Zettel hält sie der alten Dame dann
direkt vor die Nase. Die wird nun ein
bisschen verlegen und schaut die junge
Frau mit großen Augen an: „Ach
Schwester, wenn Sie mir doch
bitteschön vorlesen würden, was auf
dem Zettel steht. Ich habe nämlich
meine Brille vergessen.“
Eine Frau bekommt von einem Arzt
Zäpfchen verschrieben, weiß aber nicht,
wie sie die einnehmen soll. Da ruft sie
von Zuhause noch mal den Arzt an.
„Die werden anal eingeführt“, erklärt
der Mediziner. Die Frau legt auf, obwohl
sie nicht weiß, wovon der Mediziner gesprochen hat. Ganz verunsichert wählt
sie noch mal seine Nummer. „Rektal
einführen“, rät der Arzt. Die Frau hat
keine Ahnung, was das bedeutet.
„Mensch, stecken Sie sich die Zäpfchen
in den Hintern“, sagt der Arzt. Die Frau
legt entsetzt auf: „Huch, nun ist der
Herr Doktor sauer auf mich.“

FSJ – Freiwilliges Soziales Jahr
Das FSJ bietet jungen Menschen im Alter zwischen 16 und 26 Jahren
die Möglichkeit, sich sozial und bürgerschaftlich zu engagieren, wichtige
berufliche Qualifikationen und Kenntnisse zu erwerben, sich gezielt auf
spätere Ausbildungen oder Studiengänge vorzubereiten und sich ein Jahr
in der Berufswelt zu orientieren.
Das FSJ Dauer 6-18 Monate ist eine praktische, ganztägige Hilfstätigkeit
in sozialen, pflegerischen und pädagogischen Aufgabenfeldern.
Das FSJ wird in vielen Ausbildungen oder Studiengängen, v.a. im Gesundheits- und Sozialwesen, als bereits abgeleistetes Praktikum und zur Verbesserung des Notendurchschnitts anerkannt.

Freiwilliges Soziales Jahr
Bundesfreiwilligendienst
Kreisverband Aalen e.V.

BFD- Bundesfreiwilligendienst
Der Bundesfreiwilligendienst ist neben dem Freiwilligen Sozialen Jahr
(FSJ) ein gesetzlich geregelter Freiwilligendienst. Er bietet insbesondere
auch Menschen über 27 Jahren die Möglichkeit, sich in verschiedenen
Bereichen zu engagieren, z.B. Fahrdienste, Betreuung und Pflege etc. und
parallel entsprechende Qualifizierungsangebote wahrzunehmen.
Ein Einsatz ist sowohl in den Einrichtungen des DRK-KV Aalen als auch in
Einrichtungen von Kooperationspartnern möglich.
Er verbindet somit soziales Engagement mit persönlichem Kompetenzgewinn und ermöglicht eine berufliche (Neu-) Orientierung und lebenslanges
Lernen.
Ab dem 27. Lebensjahr kann der Bundesfreiwilligendienst auch in Teilzeit
(mindestens 20 Stunden pro Woche) geleistet werden.

Kooperation zwischen dem DRK und der
St. Anna Virngrund-Klinik
Die St. Anna Virngrund-Klinik und der DRK-KV Aalen sind Kooperationspartner in Sachen Freiwilligendienste. Die St. Anna Virngrund-Klinik bietet
attraktive FSJ und BFD-Plätze in den Bereichen
- Einkauf,
- Zentralsterilisation,
- Intensivstation,
- Patientenbegleitdienst und
- Pflege.
Der DRK-KV vermittelt und begleitet die InteressentInnen. Die AnsprechpartnerInnen der Klinik und des DRK stehen Ihnen für Fragen jederzeit
gern zur Verfügung. Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Deine Entscheidung.
Dein Weg. Deine Erfahrung.
Wir bieten Ihnen in der Region interessante und vielfältige
Betätigungsfelder an:
• Altenpflegeheime / Tagespflege
• Ambulante Pflege
• Rettungsdienst und Krankentransport
• Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
• Kindergärten / Jugendhaus / Schulen
• Fahrdienste
• Krankenhaus
DRK-KV Aalen e.V., Bischof-Fischer-Straße 119, 73430 Aalen
Weitere Infos unter www.drk-aalen.de, Tel.: 07361- 951 244

