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Geriatrische Rehabilitationsklinik

Aalen

Es geht trotzdem weiter
Seit mehr als zehn Jahren haben
Patienten nach Schlaganfällen,
Knochenbrüchen oder schweren
Operationen einen Platz, wo sie gut
aufgehoben und versorgt sind: In der
Geriatrischen Rehabilitationsklinik
Aalen, einer Einrichtung der Samariterstiftung, erhalten sie umfassende
medizinische und pflegerische Hilfe.
Das multiprofessionelle therapeutische Team bietet eine individuelle
Behandlung. Dabei werden Wege
aufgezeigt, wie Sie als Patient wieder mobil werden und so weit als
möglich in ein selbstständiges Leben
zurückfinden können. Der Soziale
Dienst der Rehaklinik klärt nach
solch schweren Schicksalsschlägen
mit Betroffenen und Angehörigen
weitsichtig und einfühlsam die Frage
„Wie soll es weiter gehen?“

Geriatrische Rehabilitation ist eine
Regelleistung der Krankenkassen,
die allerdings auch bei gegebener
Indikation beantragt werden muss.
Während des Krankenhausaufenthaltes helfen Ihnen gern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das
Nötige in die Wege zu leiten. Nach
Eingang einer Kostenübernahmezusage erhalten Sie baldmöglichst
oder nach Vereinbarung einen Aufnahmetermin. Gern stehen wir auch
vor einer Rehabilitation für Ihre
Fragen zur Verfügung.
Geriatrische Rehabilitationsklinik
Aalen
Jahnstraße 10-12, 73431 Aalen
Telefon: 07361/564300,
Fax:
07361/564333
email:
reha.aalen@samariterstiftung.de

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.
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Aus Beinahe-Fehlern in der Medizin lernen
Liebe Leserinnen und Leser,

seits gefährdet wird. Nur wenn die
Schwachstellen im System Patientensicherheit bekannt werden, können Lösungsmöglichkeiten abgeleitet und umgesetzt werden.

„Sie wissen, dass Sie mit eingefahrenem
Fahrwerk gelandet sind, wenn Sie den
vollen Schub benötigen, um zu Ihrer
Parkposition zu gelangen.“
Anekdoten aus dem faszinierenden Bereich der Luftfahrt kursieren im Internet
und sind natürlich nicht ernst gemeint,
wenn auch ähnlich wie in der Medizin,
Zwischenfälle und Beinahe-Zwischenfälle ernste Folgen haben können. Zwischenfall-Meldesysteme (Critical Incident
Reporting Systems) haben ihren Ursprung in der Fliegerei und werden auch
in der Medizin zunehmend genutzt. Ziel
dieser Systeme ist, in einer geschützten
Umgebung den Benutzern die Möglichkeit zu geben, unter Wahrung der Anonymität über kritische Vorfälle in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld zu berichten. Die
Erkenntnis aus anderen Bereichen, wie
zum Beispiel der Luftfahrt hat nämlich
gezeigt, dass in diesen Berichten oft Wissen über Schwachstellen zu finden ist.
Nachteil der jeweiligen Systeme ist allerdings, dass sie wegen des anonymen
Charakters der Meldungen nur beschränkt Rückschlüsse auf detaillierte
Hintergründe eines Falles zulassen. Eine
regelrechte Fehleranalyse, das Aufspüren
der Beziehung zwischen Ursache und
Auftreten eines Fehlers auf Grundlage einer Einzelmeldung ist somit problematisch. Dennoch können Häufungen einzelner Meldungen zu einem Thema (zum
Beispiel Fehler in der Verabreichung von
Medikamenten aufgrund unzureichender Kennzeichnung) zugeordnet werden

Dr. Andreas Prengel ist Ärztlicher
Direktor der St. Anna VirngrundKlinik.
Foto: privat
und Grundlage für eine systematische
Fehler-Analyse darstellen.
Fehler in der Medizin gehören nach verschiedenen Forschungsgutachten zu den
zehn häufigsten Todesursachen. Im Gegensatz zu vielen anderen Hochsicherheitsbereichen ist der Umgang mit Fehlern und deren Analyse in der Medizin immer noch häufig von der Suche nach
Schuldigen geprägt und endet meist
auch dort. Analysen medizinischer Fehler
zeigen, dass sich die Patientensicherheit
aus dem komplexen Zusammenspiel vieler Faktoren wie Mensch, Technik und Organisation einerseits ergibt und anderer-

Incident Reporting Systeme ermöglichen
die Sammlung und Analyse von Fallberichten mit sicherheitsrelevanten Ereignissen. Als „sicherheitsrelevante Ereignisse“ werden Fehler, kritische Ereignisse
und Beinahe-Zwischenfälle bezeichnet,
welche die Patientensicherheit konkret
gefährdet haben oder auch nur hätten
gefährden können. Im Incident Reporting sollen für alle Mitarbeiter anonyme
Meldemöglichkeiten bestehen - außerhalb der Hierarchie einer Organisation –
um zur Verbesserung eines Systems beizutragen. Die Meldungen sollen einfach
und überall verfügbar sein. Das einzigartige an Incident-Reporting Systemen ist
die Möglichkeit, durch konkrete Ereignisse Einblicke in mögliche Schwachstellen und Problembereiche zu erhalten und
die Patientensicherheit nachhaltig zu erhöhen. Andererseits könnte der konstruktive Umgang mit „Fehlern in der
Medizin“ zum kontinuierlichen Aufbau
einer Sicherheitskultur führen, die zusätzlich zum Lernen aus Zwischenfällen
motiviert.
Mich würde interessieren was Sie, liebe
Kolleginnen und Kollegen, von der Anwendung solcher Incident Reporting Systeme in unserer Klinik oder auch innerhalb einzelner Abteilungen halten würden. Wenn Sie möchten, teilen Sie mir
doch Ihre Meinung per Mail oder einfach
per Zettel hierzu mit.

Weniger exotisch als die Fliegerei, jedoch
nicht weniger interessant ist die Themenauswahl der aktuellen „KlinikPlus“, die
Sie gerade in den Händen halten.
Schwerpunk ist die Vorstellung ganz unterschiedlicher Arbeitsbereiche unserer
Klinik. Ich bin der festen Überzeugung,
dass in einer hochkomplexen Arbeitsumgebung wie der St. Anna-Virngrund-Klinik, Spitzenergebnisse nur dann erzielt
werden können, wenn alle Arbeitsbereiche sehr gut ineinander greifen, wobei
die Kenntnis der speziellen Arbeitsweisen
und eine gegenseitige Rücksichtnahme
unabdingbare Voraussetzungen darstellen.

Pilot: „Guten Morgen, Bratislava.“
Tower: „Guten Morgen. Zur Kenntnis: Hier ist Wien.“
Pilot: „Bin jetzt im Landeanflug auf
Bratislava.“
Tower: „Hier ist wirklich Wien.“
Pilot: „Wien?“
Tower: „Ja.“
Pilot: „Aber warum? Wir wollten
nach Bratislava.“
Tower: „Okay. Dann brechen Sie
Landeanflug ab und fliegen Sie nach
links.“

Priv.-Doz. Dr. med. Andreas Prengel,
Ärztlicher Direktor.
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Ein selbsthilfefreundliches Krankenhaus
Selbsthilfegruppen geben den Betroffenen eine Heimat, denn dank der Laienkompetenz wird die Behandlung erst rund.
Josef Lingel blickt inzwischen auf vier Jahre Arbeit zurück. 30 Gruppen haben sich zur Kooperation verpflichtet.

K

reuzbund, Anonyme Alkoholiker
und Rheumaliga kennt jeder. Es gibt
aber eine Vielzahl von Selbsthilfegruppen, auch in und um Ellwangen, und
die St. Anna-Virngrund-Klinik weiß sie zu
schätzen. Denn die Klinik will ein selbsthilfefreundliches Krankenhaus sein. Im Juli
dieses Jahres ist sie eine Kooperation mit
rund 30 Selbsthilfegruppen eingegangen.

Das Krankenhaus hat den Auftrag, Akutmedizin zu betreiben. Die Krankenhausliegezeit beträgt mittlerweile im Durchschnitt nur
noch sieben Tage. Was für eine vollständige
Genesung meist viel zu wenig ist. Denn nach
einer Prostata-Operation kann es sein, dass
der Patient über eine gewisse Zeit inkontinent
ist. Aufgrund einer Nierenerkrankung ist es
möglich, dass man zu einem Dialysepatienten wird, und wegen einer Darmkrebserkrankung muss man eventuell mit einem künstlichen Ausgang leben.
In der Akutphase seiner Krankheit will der
Patient aber in der Regel nichts von Selbsthilfe
wissen, denn eine schlimme Krankheit ist wie
ein Schlag mit dem Gummiknüppel ins Gesicht.
Chronische Krankheiten wie Krebs, Diabetes,
Rheuma und Sucht, aber auch der Tod eines
Kindes haben vielfältige Auswirkungen. Da
verändert sich der Alltag total, da steckt viel an
psychosozialer Arbeit dahinter, da kommt die
Medizin mit ihrem Fachwissen schnell an ihre
Grenzen.
Aber genau dort setzen die Selbsthilfegruppen mit ihrem reichen Erfahrungsschatz
an. Man spricht von Laienkompetenz. „Da
wird die Behandlung erst rund“, sagt Josef
Lingel, der seit März 2009 Selbsthilfebeauftragter der St. Anna-Virngrund-Klinik ist. Jeder stationäre Patient erhält mit der Aufnahme in die Klinik einen Informationsflyer, in
dem er Grundgedanken zur Selbsthilfe erfährt und Adressen genannt bekommt. Der
Flyer wird von der AOK finanziert und gedruckt.
Selbsthilfegruppen sind nötig, um den Betroffenen eine Heimat zu geben, Ansprechpartner zu sein, Verständnis aufzubringen
und Wege aufzuzeigen, mit bestimmten Problemen fertig zu werden. Das bestätigt der
Sprecher der Selbsthilfegruppen, Dr. Volkmar
Dondorf. Die Selbsthilfegruppen treffen sich
in der Regel alle vier Wochen. Es gibt auch
Selbsthilfegruppen, die vierzehntägig zusammenkommen. Bilaterale Kontakte, das heißt
solche von Betroffenem zu Betroffenem, sind
aber für viele genauso wichtig.

Auf den reichen Erfahrungsschatz der Selbsthilfegruppen greift die St. Anna-Virngrund-Klinik gerne zurück. „Da wird die
Behandlung erst rund“, weiß Josef Lingel (rechts), der Selbsthilfebeauftragte der Klinik. Das bestätigt auch der Sprecher der
Selbsthilfegruppen, Dr. Volkmar Dondorf, und präsentiert den Flyer „Selbsthilfegruppen“.
Foto: Josef Schneider

Der Selbsthilfegedanken soll in der Klinik
systematisch zum Thema gemacht werden.
Am 28. Juni 2006 gab es ein Treffen mit rund
50 verschiedenen Selbsthilfegruppen primär
aus der Raumschaft Ellwangen. Der damalige
Ärztliche Direktor Professor Dr. Bernd Ultsch
hat sich den Gedanken der Zusammenarbeit
mit der Selbsthilfe zu eigen gemacht. Unter
seiner Leitung gründete sich am 2. August
2006 ein Arbeitskreis. Ingrid Winter von der
Selbsthilfegruppe Rheumaliga war bis September 2008 erste Sprecherin der Selbsthilfegruppen. Der Arbeitskreis tagt zwei- bis dreimal im Jahr.
„Inzwischen blicken wir auf vier Jahre in-

tensiver Arbeit zurück“, sagt Josef Lingel und
meint, dass die Klinik in Sachen Selbsthilfe auf
einem guten Weg ist. Am 15. Juli 2010 wurde
eine formelle Kooperationserklärung der Klinik mit rund 30 Selbsthilfegruppen unterzeichnet. Die Vertragspartner verpflichten
sich dabei unter anderem zu einer gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit, zu einer gegenseitigen Unterstützung und zu einem gemeinsamen regelmäßigen Austausch. Die Klinik
benennt laut Vertrag einen Selbsthilfebeauftragten, zurzeit ist es Josef Lingel, und informiert ihre Patienten über die existierenden
Selbsthilfegruppen.
„Ohne die Unterstützung von KIGS, der

Kontakt- und Informationsstelle für gesundheitliche Selbsthilfegruppen der AOK Ostwürttemberg, wäre das Projekt so nicht zustande gekommen“, unterstreicht Lingel mit
Blick auf die Med&More-Reihe, die verschiedene Themen wie Prostatakrebs, Schlaganfall
und Suchterkrankungen aufgreift.
Überregional gibt es in Baden-Württemberg eine Agentur mit dem Namen „Selbsthilfefreundlichkeit Baden-Württemberg“,
die ihren Sitz in Mannheim hat. Die St. AnnaVirngrund-Klinik ist eine Selbstverpflichtung
eingegangen, sich ständig an den Kriterien
dieser Selbsthilfefreundlichkeit prüfen zu lassen .
(sj)
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Selbsthilfegruppe gibt Lebensmut
Krebs der Vorsteherdrüse ist eine existenziell lebensbedrohende Erfahrung, aber heilbar. Betroffene sollen nicht überstürzt
unters Messer, sondern eine Zweitmeinung einholen und sich Zeit lassen zur Entscheidungsfindung

D

er Krebs der Vorsteherdrüse ist in Deutschland die
häufigste Krebserkrankung beim Mann. Nach
Schätzungen des Robert-Koch-Instituts Berlin erkranken jährlich über 58 000 Männer neu daran.Wird die
Erkrankung frühzeitig erkannt, sind die Heilungschancen
gut. Eine Krebsdiagnose stellt für jeden Betroffenen jedoch zunächst eine existenziell lebensbedrohende Erfahrung dar. Bei der Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Ellwangen finden die betroffenen Männer wieder Selbstvertrauen und Lebensmut.
Als Bruderkrebs zum Brustkrebs, dem häufigsten Krebs bei
Frauen, sieht Dr. Volkmar Dondorf den Prostatakrebs an. Denn
beide sind hormonabhängig, beim Mann vom Testosteron, bei
der Frau vom Östrogen. „Der wesentliche Unterschied dabei
ist der, dass Frauen schon in jungen Jahren daran erkranken
können, Männer, von Ausnahmen abgesehen, erst nach dem
50. Lebensjahr, meist erst ab dem 60.“, unterstreicht der Mediziner als Ansprechpartner der Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Ellwangen.
Einmal im Monat kommen betroffenen Männer im AOK
Gesundheitszentrum zusammen. Sie tauschen sich aus, verstehen aus eigener Erfahrung, was jeden bewegt, begleiten
und stärken einander. Dabei kommen auch heikle Themen zur
Sprache, wie Radikaloperation, Inkontinenz und Impotenz.
Und gerade deshalb rät die Selbsthilfegruppe Männern, bei
denen Prostatakrebs festgestellt wurde, in Bezug auf eine Operation nichts zu überstürzen, nichts zwischen Tür und Angel zu
entscheiden und nicht innerhalb von acht Tagen unters Messer
zu gehen. „Informieren Sie sich erst bei Selbsthilfegruppen, bevor Sie eine Entscheidung treffen!“, unterstreicht Dondorf:
„Keine Überstürzung! Zeit zur Entscheidungsfindung ist wichtig! Wir empfehlen, eine Zweitmeinung einzuholen.“

symptomlos. „Nur die regelmäßige Vorsorge mit dem Bluttest
PSA vermag die Frühstadien zu erkennen, mit vollständiger
Heilungsaussicht“, bekräftigt Dondorf.
Die Selbsthilfegruppe Ellwangen besteht seit November
2007 als offener Gesprächskreis. Man trifft sich einmal im Mo-

nat (jeweils am dritten Mittwoch eines Monats) im AOK Gesundheitszentrum in Ellwangen, Schlossvorstadt 1. Betroffene
und ihre Partner sowie Interessierte sind willkommen. Ansprechpartner der SHG Prostatakrebs Ellwangen ist Dr. Volkmar Dondorf, Telefon (07963) 841543.
(sj)

Altenpflegeheim Bopfingen

Altenhilfezentrum im Wiesengrund, Aalen

Altenhilfezentrum im Haus „Schillerhöhe“, Aalen

Offene Gespräche sind erforderlich
„Wir haben viel Zeit füreinander, hören zu und sprechen
ganz offen über unsere Erkrankung, Sorgen und Nöte. Wir versuchen zu vermitteln, dass auch mit Prostatakrebs eine gute Lebensqualität zu erreichen ist“, so Volkmar Dondorf weiter, der
rät, sich nicht gehen zu lassen: „Körperliche Aktivität bringt etwas, stärkt das Immunsystem und bringt Glückshormone.“ Er
betreibt vor allem Nordic Walking und fährt Rad.
Die Gruppe setzt sich für die Vorsorge und besonders für
die Krebsvorsorge mit dem Bluttest PSA für Männer ab 45 Jahren ein. PSA ist ein organspezifischer Test für die Prostata, PSA
ist die Abkürzung für prostataspezifisches Antigen, ein Eiweißstoff, der hauptsächlich der Verflüssigung des Samens
dient. „Ich finde die Begriffe ‚ProstataSelbstAuskunft‘ oder
‚Pass Selbst Auf!!!‘ besser“, sagt Dr. Dondorf. Der PSA sei
nicht spezifisch für Prostatakrebs, aber der wichtigste Fingerzeig.
Viele betroffene Männer jedoch haben erst auf Umwegen
von ihrer Grunderkrankung erfahren, und wurden beispielsweise wegen starker Rückenschmerzen oder sonstiger Knochenbeschwerden erfolglos behandelt, bis über einen stark
erhöhten PSA-Wert die endgültige Diagnose gestellt wurde:
Knochenmetastasen bei fortgeschrittenem Prostatakrebs. Bis
dahin verläuft diese heimtückische Erkrankung weitgehend

Altenpflegeheim Lauchheim

Altenpflegeheim Oberkochen

Seniorenzentrum Hüttlingen
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Warum Bonding so wichtig ist
Der erste Kontakt mit der Haut der Mutter tut Baby und Mama gut. Bonding sollte in jedem
Kreißsaal angewendet werden, denn es bringt für Mutter und Kind erstaunlich viel Positives mit sich

In den Kreißsälen der St. Anna-Virngrund-Klinik wird das „Bonding“ konsequent betrieben.

n den drei Kreißsälen der St. Anna-Virngrund-Klinik wird das sogenannte „Bonding“ einfühlsam praktiziert. Dieser erste
Kontakt des Neugeborenen mit der Haut der
Mutter fördert nicht nur das Wohlbefinden
des Babys, sondern tut auch der frischgebackenen Mama gut.

I

„Bonding sollte in jedem modernen Kreißsaal Standard sein“, erklärt Katrin Bauer vom
Hebammenteam der St. Anna-Virngrund-Klinik. Sie und ihre Kolleginnen arbeiten im
Kreißsaal der Klinik und sind Fachfrauen fürs
Bonding. Bonding steht für erste, ein emotionales Band knüpfende Kontakte zwischen einer Mutter und ihrem neugeborenen Kind
und folgt Maximen der Entwicklungspsychologie. Die von dem britischen Kinderpsychiater John Bowlby und der kanadischen Psychologin Mary Ainsworth entwickelte Bindungs-

theorie gründet auf dem urmenschlichen Bedürfnis, eine enge und von tiefen Gefühlen
geprägte Beziehung zu den Mitmenschen
aufzubauen.
Während früher die Neugeborenen erst
einmal gewogen, gemessen, untersucht und
angezogen und erst dann der Mutter gebracht wurden, wird das Baby heutzutage
unmittelbar nach der Geburt der Mutter auf
den Bauch gelegt und sollte zuvor möglichst
wenig Kontakt mit anderen Personen haben.
„Bei diesem ersten Haut-zu-Haut-Kontakt
verlieben sich Mutter und Kind sozusagen ineinander“, erklärt Katrin Bauer. „Das Kind soll
die Mutter spüren und Vertrautes aus neun
Monaten im Bauch der Mama wieder erkennen“.
Gut zwei Stunden bleiben Mutter und
Kind im Kreißsaal und können diese erste
Phase des gegenseitigen Kennenlernens, die

später im Wochenbett fortgesetzt wird, auskosten und gemeinsam genießen. Optimal ist
es, wenn das Baby erst dann gründlich untersucht wird, wenn es bereits einmal an der
Brust der Mutter gesaugt hat. „Das Kind findet den Weg zur mütterlichen Brust alleine,
wenn man ihm die Möglichkeit dazu lässt“, so
Katrin Bauer.
Bonding bringt für Mutter und Kind erstaunlich viel Positives mit sich. Der Stoffwechsel des Babys wird angeregt, Körpertemperatur und Blutzuckerspiegel sind stabiler.
„Die Kinder schreien weniger und haben weniger Atemprobleme“, weiß Katrin Bauer aus
Erfahrung. Bei der Mutter werden hormonelle
Vorgänge stimuliert. Das Stillen klappt besser,
und die Stilldauer wird insgesamt deutlich verlängert. Hierbei steht den Müttern die Stillund Lactationsberaterin der St. Anna-Virngrund-Klinik hilfreich zur Seite.

Foto: privat
Ist eine Geburt nicht reibungslos verlaufen
und wurde ein Kaiserschnitt erforderlich,
sollte dennoch Bonding versucht werden. Im
Aufwachraum ist das möglich. „Wenn die
Mütter nicht dazu in der Lage sind, können
auch die Väter bonden“, erklärt Hebamme
Katrin. „Wichtig ist das Aufbauen des Körperkontakts“.
Auch bei Neugeborenen mit Fehlbildungen, die nicht sofort ärztlich versorgt werden
müssen, ist Bonding möglich und empfehlenswert. „Manchmal muss man die Eltern
zum Bonding anleiten, damit sie diese Chance
ergreifen“, sagt Katrin Bauer. Je früher, desto
besser. Das erfahrene Hebammen- und Geburtshilfe-Team der St. Anna-Virngrund-Klinik unterstützt Eltern und Kind nicht nur vor
und während der Geburt, sondern auch danach mit Rat und Tat bei den ersten, noch tastenden Schritten als junge Familie.
(sj)
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Die Psychotherapie steht im Vordergrund
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie in der St. Anna-Virngrundklinik ist für Ostwürttemberg zuständig. Gezielt
eingesetzte Medikamente ergänzenbewährte Verfahren.

D

ie Kinder- und Jugendpsychiatrie
der St. Anna-Virngrund-Klinik ist
für den gesamten Ostalbkreis zuständig. Unter der Leitung von Professor
Dr. Hellmuth Braun-Scharm wendet das
erfahrene Team, das sich aus verschiedenen Berufsgruppen zusammensetzt, bei
der Behandlung der jungen Patienten weniger Medikamente als anerkannte und
bewährte psychotherapeutische Verfahren an.
Er ist von Anfang an dabei: Professor Dr.
Hellmuth Braun-Scharm hat die Abteilung für
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der St. Anna-Virngrund-Klinik aufgebaut und leitet sie als Chefarzt seit 2003. Seit damals ist diese besondere
Abteilung der Ellwanger Klinik kontinuierlich
gewachsen. Das Team um Braun-Scharm, gebürtiger Tauberbischofsheimer, der in Heidelberg studierte, in München und Zürich praktische Berufserfahrungen sammelte und durch
zahlreiche Veröffentlichungen hervorgetreten ist, versteht sich multiprofessionell. Es umfasst neben den Fachärzten auch Psychologen, Sozialpädagogen, Ergo-, Musik- und
Sporttherapeuten, Erzieher und zahlreiche
Mitarbeiter des Pflege- und Erziehungsdienstes.
„Wir arbeiten weit weniger mit Medikamenten, als mit Psychotherapie“, erklärt Pro-

Professor Dr. Hekkmuth BraunScham ist Chefarzt der Kinder- und
Jugendpsychiatrie der St. Anna
Virngrund-Klinik.
Foto: privat
fessor Braun-Scharm. „Das ist viel zu wenig
bekannt.“
Gezielt eingesetzte Medikamente ergänzen wirksam bewährte psychotherapeutische
Verfahren wie Spiel-, Musik- oder Bewegungstherapie, die je nach Alter und Krankheitsbild individuell verordnet werden. Oft

werden überwiegend gesprächsorientierte
psychotherapeutische Verfahren wie Familien- oder Verhaltenstherapie angewendet.
Auf der fundierten Grundlage umfassender Diagnostik werden vor allem Kinder mit
dem im Volksmund als „Zappelphilipp-Syndrom“ bekannten Mangel an Ausdauer und
mit überschießender Aktivität behandelt. Depressive Verstimmungen und Störungen des
Sozialverhaltens nehmen ebenfalls breiten
Raum ein. Auch Persönlichkeits- und Entwicklungsstörungen in unterschiedlicher Ausprägung, frühkindliche Beeinträchtigungen sozialer Funktionen sowie des Gefühlslebens
werden in der St. Anna-Virngrund-Klinik erfolgreich behandelt.
Bipolare Störungen wie manisch-depressive Erkrankungen, Phobien, Psychosen, Suizidgefahr und Essstörungen wie Anorexia
nervosa (Magersucht) und Ess-Brech-Sucht
(Bulimie) zählen zu den komplexen und komplizierten Krankheitsbildern, die Professor
Braun-Scharm und sein Team behandeln.
Stoffgebundene Suchterkrankungen werden
zu den Spezialabteilungen vermittelt.
Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der
Behandlung von mutistischen Kindern. Für
diese zumeist wegen diffuser Ängste verstummten Kinder, die nur im engsten Familienkreis sprechen, wurde ein eigenes Therapiekonzept entwickelt, das im positiven Sinne
Aufsehen erregt und Schule gemacht hat.

Die psychiatrische Station verfügt über 20
Betten, zehn für Kinder, zehn für Jugendliche.
Die Altersgrenze liegt bei 18 Jahren. Im Schnitt
beträgt die stationäre Verweildauer 40 Tage.
„Die Nachfrage ist groß und kann, was die stationäre Versorgung angeht, gut gedeckt werden. Es fehlt aber im ambulanten Bereich",
sagt Professor Braun-Scharm. Daher arbeitet
die Ellwanger Kinder- und Jugendpsychiatrie,
die die gesamte Region Ostwürttemberg abdeckt, eng mit anderen Institutionen wie
Schulen, Heimen wie dem Ellwanger Kinderdorf Marienpflege und dem Kinderheim Graf,
Ämtern und Gerichten zusammen. Zusätzlich
zur psychiatrischen Instituts- und Notfallambulanz der St. Anna-Virngrund-Klinik gibt es
in Kooperation mit St. Canisius in Gmünd eine
psychiatrische Ambulanz. Eine weitere, ebenfalls an die St. Anna-Virngrund-Klinik angeschlossene Ambulanz, wird voraussichtlich
Ende des Jahres in Aalen ihre Arbeit aufnehmen.
Angesichts der Häufigkeit seelischer Erkrankungen mit somatischen Symptomen,
auch bei Kindern und jungen Erwachsenen,
gibt es viel zu tun für Prof. Hellmuth BraunScharm und seine Mitarbeiter. Wie entspannt
sich der Arzt von seinem gewiss befriedigenden, aber auch anstrengenden Beruf? „Mit
Skifahren und Rudern", sagt der sportliche
Chefarzt mit wohltuend unspektakulärem
Büro, das von viel Arbeit kündet.
(R.)

Eine Investition in die Zukunft
Hochmodernes, leistungsstarkes Videokonferenzsystem erleichtert interdisziplinäre Kommunikation der Ärzte

A

usgestattet mit einem hochmodernen, leistungsstarken
Videokonferenzsystem,
nimmt die St.Anna-Virngrund-Klinik
in der interdisziplinären Kommunikation eine Vorreiterrolle ein. Hier
hat man zum Nutzen der Patienten
bewusst in die Zukunft investiert.
Seit Frühherbst 2009 verfügt die St.
Anna-Virngrund-Klinik über ein hochmodernes Videokonferenzsystem auf
neuestem technischen Stand, das die interdisziplinäre Kommunikation der Ärzte
unterschiedlicher Fachrichtungen an verschiedenen Standorten ganz wesentlich
erleichtert. Gemeinsam mit dem Klinikum Heidenheim, dem Ostalb-Klinikum
Aalen und dem Stauferklinikum ist die

Ellwanger Virngrund-Klinik seit 2002 als
Onkologischer Schwerpunkt (OSP) Ostwürttemberg ausgewiesen. Sie gehört
damit zu den 16 Tumorzentren und Onkologischen Schwerpunkten in BadenWürttemberg, die eine besonders hohe
Qualifikation in allen Bereichen der
Krebsbehandlung erreicht haben und
diese in regelmäßigen Überprüfungen
durch Experten nachweisen müssen.
Da die St. Anna-Virngrund-Klinik über
kein eigenes Onkologie- und Strahlenzentrum verfügt, ist die hochmoderne
Anlage für die audiovisuelle Kommunikation nicht zuletzt mit der Strahlenabteilung des Klinikums Heidenheim von großem Nutzen. Wie Dr. Stefan Bernand,
Facharzt für Urologie an der St. Anna
Virngrund Klinik, erklärt, finden regelmä-

ßig sogenannte „Tumorkonferenzen“
der am OSP beteiligten Kliniken statt.
Schwierige Entscheidungen bei der Behandlung von Krebspatienten werden
nach eingehender Beratung der verschiedenen Fachbereiche wie Radioonkologie
und Strahlentherapie, Gynäkologie, Urologie, Innere Medizin, Gefäß- und Thoraxchirurgie gemeinsam getroffen. Niedergelassene Ärzte können Patienten über
die Geschäftsstellen anmelden. Über die
dem OSP angeschlossenen Kliniken hinaus findet auch eine Kooperation mit
dem Tumorzentrum der Universitätsklinik
Ulm statt. Eine leistungsstarke Kamera ermöglicht es, wichtige Befunde wie Röntgenbilder in die Konferenz einzubeziehen. Die in der St. Anna-Virngrund-Klinik
genutzte Anlage ist HD-fähig und zu-

kunftssicher. Bernand bedauert es, dass
das Potenzial des Systems der kurzen,
standortübergreifenden Kommunikationswege nicht noch häufiger genutzt
wird. Das liegt auch daran, dass noch
nicht alle Partnerkliniken über die notwendige Infrastruktur verfügen. Die Ellwanger Klinik nimmt hier zweifellos eine
Vorreiterrolle ein, die auch für eine Zertifizierung der Leistungsfähigkeit und des
Qualitätsmanagements des Krankenhauses von Bedeutung ist. Die audiovisuellen
Tumorkonferenzen, ein klinisches Krebsregister, spezielle Serviceabteilungen und
die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen stellen eine optimale Versorgung der
von der Diagnose Krebs betroffenen Patienten auf ganzheitlichem und höchstem fachlichen Niveau sicher.
(R.)
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Demenzkranke im Alltag begleiten
Demenz ist ein schleichender Prozess und nicht heilbar. Im Schönborn Haus gibt es einen beschützten
Demenz-Wohnbereich und dem Einzelnen wird so viel individuelle Betreuung und Normalität wie möglich geboten

I

mmer mehr Menschen sind an Demenz erkrankt und können von ihren Angehörigen
nicht mehr versorgt werden. Das Seniorenstift Schönborn Haus hat deshalb im Dezember 2009 eine Demenzstation eröffnet.Die 13
Plätze sind voll belegt, sagt Heimleiter Martin
Hennig.
Demenz ist ein schleichender Prozess, der
nicht heilbar ist. Dieser Abbauprozess des Gehirns beeinträchtigt die Betroffenen in der Gestaltung ihres Alltags. Das beginnt mit ganz
banalen Dingen. So stehen an Demenz Erkrankte beispielsweise im Supermarkt und
wissen nicht, was sie einkaufen müssen. Am
Anfang gelingt es dem Einzelnen noch, eine
sogenannte Fassade aufzubauen, mit der versucht wird, die Krankheit zu kaschieren beziehungsweise zu kompensieren. Die Fassade
bröckelt jedoch, und mit der Zeit ist der Erkrankte nicht mehr in der Lage, sich selbst zu
versorgen und für sich selbst zu sorgen. „Das
traurige Ende der Krankheit ist, dass sie nicht
mehr wissen, wer sie sind. Sie verlieren ihre
Identität, ihre Persönlichkeit“, erklärt Martin
Hennig.
Im beschützten Demenzwohnbereich des
Schönborn Hauses werden die Kranken von
erfahrenem, geschultem Personal in ihrem
täglichen Leben begleitet. Diese Begleitung

Erinnerungs- und Snoezelen-Ecke sind wichtige Bestandteile der Demenzstation des Schönborn Hauses. Hier kommen motorisch unruhige Menschen
und Menschen mit Aggressionen zur Ruhe.
Foto: privat
kann sehr vielfältig aussehen, je nach Bedarf
des Einzelnen. „Zum einen wird Rücksicht genommen auf das Stadium der Krankheit, zum
anderen auf die Biografie und auf die Bedürfnisse der Bewohner“, berichtet Hennig über
eine „aktivierende Pflege“, die zum Ziel hat,
möglichst lange die Selbstständigkeit und ein
Stück weit den Tagesrhythmus der Bewohner
zu erhalten.

Auf der Station gibt es eine Erinnerungsund eine Snoezelen-Ecke, wo motorisch unruhige Menschen und Menschen mit Aggressionen zur Ruhe kommen. Snoezelen kommt
aus dem holländischen „snuffelen“ (schnüffeln, schnuppern) und „doezelen“ (dösen,
schlummern). In der Erinnerungsecke, die mit
Gegenständen wie Schreibmaschine, Globus,
Puppenwagen, alten Kaffeemühlen, Sam-

meltassen und Kathreiner Malzkaffee ausgestattet ist, können Bewohner ein Stück weit
das machen, was sie früher auch gemacht haben. In der Therapieküche wird gekocht und
gebacken.
Demente verspüren einen sehr starken Bewegungsdrang, damit einher geht eine Weglauftendenz. Im Extremfall verlassen Demente
ihr Haus oder ihre Wohnung und finden nicht
mehr zurück. In der Familie, vor allem aber in
einer stationären Einrichtung muss die betreffende Person vor sich selbst geschützt werden. Diesem Umstand trägt das Schönborn
Haus in seiner Demenzstation Rechnung.
„Diesem Bewegungsdrang begegnen wir
mit unserem jahreszeitlich gestalteten Rundgang innerhalb des Wohnbereichs, und seit
Neuestem mit unserem Demenzgarten, der direkt an den Wohnbereich angegliedert ist“, erläutert Schönborn Haus-Leiter Martin Henning.
„Um dem einzelnen Bewohner so viel Normalität wie möglich zu bieten, haben wir uns
für den angegliederten Bau des Demenzgartens entschieden.“ Die Leiterin des Demenzbereichs ist Andrea Erhardt. Sie ist eine von drei
speziell geschulten geronto-psychiatrischen
Fachkräften des Schönborn Hauses. Diese intensive Ausbildung dauert berufsbegleitend
zwei Jahre.
(sj)

Grün beruhigt und ist ein Stück Leben
Ins Grüne können auch die Bewohner der Demezstation des Seniorenstifts Schönborn Haus gehen

G

rün beruhigt,Grün ist ein Stück Leben,
Grün ist die Farbe der Hoffnung. Ins
Grüne können die Bewohner der Demenzstation des Seniorenstifts Schönborn
Haus gehen, denn seit diesemSommer gibt es
dort einen Demenzgarten.Unter der Prämisse
der lebensnahen Alltagsgestaltung können
die an Demenz erkrankten Menschen im Garten arbeiten oder die Seele baumeln lassen.
Vom Wohnbereich der Demenzstation gelangt man direkt in den etwa 180 Quadratmeter großen und durch einen Zaun beziehungsweise Buschwerk begrenzten Garten.
Auch hier haben sich die Planer wie im Innern
der Abteilung bewusst für einen Rundgang
entschieden. Im Zentrum befindet sich eine
große Rasenfläche. Schatten spendende
Bäume sollen folgen. Im Demenzgarten gibt
es zum Einen unter gelben Sonnenschirmen
gemütliche Rückzugsmöglichkeiten in Form

von Ruheecken, wo mitunter aber auch fröhlich gesungen wird. Zum anderen besteht die
Gelegenheit, sich mit Spaten, Hacke, Rechen
und Eimer zu beschäftigen.

In den sogenannten Hochbeeten können
die Bewohner je nach Neigung in unterschiedlicher Form aktiv werden, und sinnvolle,
ergebnisorientierte Tätigkeiten ausüben. „Da

Im Garten können sich die Bewohner der Demenzstation des Seniorenstifts
Schönborn Hauses betätigen oder einfach die Seele baumeln lassen. Foto: js

sind wir wirklich sehr flexibel. Wir haben bewusst die Bepflanzung in den Hochbeeten
flach gehalten“, unterstreicht Heimleiter Martin Hennig. Damit soll den Bewohnern die
Möglichkeit eröffnet werden, ihre Umgebung
je nach Lust und Laune selbst zu gestalten.
Der eine liebt es, Blumen zu pflanzen, der
andere steckt gerne Zwiebeln oder Kartoffeln.
Wichtig ist für die dementen Heimbewohner
die Prämisse: Ich sehe ein Ergebnis meiner Arbeit.„Da greift unser Konzept: Das, was ich
draußen säe, kann ich auch ernten. Das, was
ich ernte, kann ich in der Küche des Wohnbereichs auch zubereiten und essen“, so Hennig.
Ein mit viel Liebe aufgezogener Kopfsalat aus
dem eigenen Garten, verfeinert mit frischen
Kräutern, schmeckt halt doch ganz anders als
ein gekaufter aus dem Supermarkt. Geranien,
Astern, Sonnenblumen und Tomaten wurden
übrigens im Gewächshaus selber gezogen
und gepflanzt.
(sj)

Gesundheitsdienste
im Überblick

Ihre Apotheke hilft

Pflegedienste

fachlich und kompetent
Wieder zuhause?
Wir betreuen Sie gerne weiter!
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Alten- und
Krankenpflege
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Marienstraße 20
Karlsplatz 9
73479 Ellwangen
73433 Aalen-Wasseralfingen
Telefon (07961) 2253 Telefon (07361) 72043
www.gutes-gehen.de

 (0 73 62) 72 65, Büro (0 73 62) 95 61 56
Handy 0151 15 74 16 18
• Behandlungspflege
• Intensivpflege • Urlaubs-Verhinderungspflege

.

Aalener Str. 11 · 73441 Bopfingen · Telefon 0 73 62 - 91 92 21 · Telefax 91 92 23

Obere Str. 7–9 · 73479 Ellwangen · Tel. 0 79 61-98 68 82-0 · gesundheitshaus-petrogalli.de

Das Spectrum des Wohlbefindens

BRILLE
us
pl u

Willkommen bei Ihrem Optiker
Besser Sehen
mehr
Lebensqualität

Marienstr. 19 · 73479 Ellwangen
Telefon (07961) 52052

–
–
–
–
–
–
–

Reha-Hilfsmittel, Pflegebetten
Rollstühle, Sauerstoff-Versorgung
Hilfsmittel für Bad und WC
großes Wäschesortiment
Gesundheitsschuhe
Naturkosmetik
zertifiziertes Kompressions-Center

Krankentransporte
Hubert Hornung
Zöbingen, Hauptstraße 14
Mietwagenverkehr Autotel.: 01 71 / 3 07 56 40
zum Arzt, zur Dialyse, Bestrahlungsfahrten, zu Kurzentren, Kurierfahrten usw.

Krankenfahrten
für alle Kassen

Sehen von seiner
schönsten Seite
Ihre Augen sind uns wichtig!

– Venen- und Lymph-Kompetenz-Zentrum
– Bandagen, Orthesen und orthopädische Einlagen,
– Diabetiker-Einlagen
– Brustprothetik
– Großorthopädie
– Antidekubitus Lagerungssysteme
– Wundmanagement

Telefon-Zentrale: 0 79 66 / 13 24
Brauergasse 2 · 73479 Ellwangen
Telefon: 07961 – 54004

Bei uns werden Sie nicht nur gefahren!
Wir betreuen Sie fürsorglich, einschließlich bei der Anmeldung an Ihrem Ziel.

Haben Sie Fragen? Wir informieren Sie gerne.
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Ein Tag im Leben einer Assistenzärztin
Kathrin Wolpert lässt sich an der St. Anna-Virngrund-Klinik zur Fachärztin für Chirurgie ausbilden.

D

ie Ausbildung zum Facharzt für Chirurgie ist langwierig und umfassend. Die
St. Anna-Virngrund-Klinik bildet derzeit fünf junge Assistenzärzte und -ärztinnen
aus, die sich für diesen verantwortungsvollen
Beruf entschieden haben. Unter ihnen ist Kathrin Wolpert, die Fachärztin für Unfallchirurgie werden möchte.
Seit 1. September arbeitet Kathrin Wolpert
in der Chirurgie der St. Anna-Virngrund-Klinik. Die junge Ärztin hat in Tübingen Medizin
studiert, im Frühjahr ihr Examen gemacht und
vor kurzem ihre Dissertation über mittelfristige Ergebnisse einer materialvergleichenden
Studie bei Hüftendoprothesen vorgelegt.
Schon früh war der 26-Jährigen klar, dass sie
dem Studium eine Facharztausbildung anschließen wollte. Um dieses Ziel zu erreichen,
muss sie eine zweijährige klinische Weiterbildung durchlaufen. In dieser Zeit werden
Grundkenntnisse der Chirurgie auf den Kran-

Assistenzärztin Kathrin Wolpert.
kenstationen, im Operationssaal, in der Am-

bulanz, der Notaufnahme und der chirurgischen Intensivstation vermittelt. Mit der Weiterbildung Basischirurgie kann sich ein junger
Arzt in viele Fachrichtungen entwickeln.
Für Kathrin Wolpert steht seit langem fest,
dass sie Fachärztin für Unfallchirurgie und Orthopädie werden möchte. Die St. Anna-Virngrund-Klinik bietet ein breites Leistungsspektrum von der Endoprothetik, Sportorthopädie
und Traumatologie über die Versorgung von
Unfallverletzten bis zur Hand- und Fußchirurgie.
Wolperts Tag in der Klinik beginnt um
7.30 Uhr mit einer Besprechung auf der Intensivstation. Der diensthabende Arzt berichtet über Vorfälle während der Nachtstunden. Ab 8 Uhr werden geplante Operationen ausgeführt. Falls keine chirurgischen
Eingriffe auf dem Dienstplan stehen,
schließt sich eine Patientenvisite an die Besprechung an. Auch für ambulante Eingriffe
ist jetzt Zeit. Ab Oktober hat Kathrin Wolpert wie ihre Kollegen, die schon länger am

Haus sind, fünfmal im Monat Bereitschaftsdienst und kann in dringenden Notfällen einen Oberarzt zu Hilfe rufen. Bei Operationen
leistet sie als Erst- oder Zweitassistentin bereits
ihren Beitrag. Sie unterstützt den operierenden
Arzt, saugt Blut ab, hält mit Wundhaken empfindliche Gewebe und Organe beiseite und vernäht eigenständig Wunden.
Die angehende Fachärztin, die aus Oberkochen stammt, fühlt sich ausgesprochen
wohl in der St. Anna-Virngrund-Klinik, deren
überschaubare Größe sie im Gegensatz zu
Großkliniken mit der dort oft vorherrschenden Anonymität schätzt. Und mit dem Kollegenteam um die Chefärzte Prof. Dr. Rainer
Isenmann und Dr. Lothar Reinhold für den Bereich Unfallchirurgie und Orthopädie.
Gegen 16 Uhr endet der Kliniktag von Kathrin Wolpert im Allgemeinen. Das bedeutet
aber noch lange nicht Feierabend, denn die
Weiterbildung einer künftigen Fachärztin hört
nicht an der Klinikpforte auf.
(R.)

Erkannter Brustkrebs kann heilbar sein
Dank der Fortschritte der Medizin ist die Diagnose nicht mehr unbedingt ein Todesurteil. Brustbetastung bekannt machen

J

e früher ein Knoten in der Brust erkannt
wird, um so größer sind die Heilungschancen. Und niemand kennt ihren Körper besser, als eine Frau selbst. Hier setzt die
MammaCare-Methode an: Eine speziell ausgebildete Trainerin leitet Frauen zur Selbstuntersuchung der Brust an. Auch in Ellwangen
werden jetzt in Zusammenarbeit der St.AnnaVirngrund-Klinik, der AOK Ostwürttemberg
und niedergelassenen Frauenärzten solche
Kurse angeboten.
Dank der Fortschritte der Medizin ist die
Diagnose Brustkrebs nicht mehr unbedingt
ein Todesurteil. Zwar ist diese Krebsart nach
wie vor die häufigste bösartige Erkrankung
bei Frauen, doch haben sie beste Chancen,
bei frühzeitiger Erkennung und gezielter Behandlung vollständig gesund zu werden.
Studien haben gezeigt, dass fast 90 Prozent der betroffenen Frauen die Veränderung
in ihrer Brust selbst entdeckt haben, obwohl
die Bereitschaft zur Selbstuntersuchung noch
nicht weit verbreitet ist. Angst vor einer möglichen Erkrankung und die Unsicherheit, gesundes Gewebe nicht von krankhaft verändertem unterscheiden zu können, halten
viele Frauen davon ab. Daher wurde zur Erleichterung der Selbstuntersuchung der
Brust, die regelmäßig stattfinden sollte, die
sogenannte „MammaCare“-Methode 1980

in den USA entwickelt. Sie hat sich zwischenzeitlich auch in Deutschland etabliert. In der
Region Ellwangen konnten allerdings bisher,
mangels entsprechend ausgebildeter Fachkräfte, diese Kurse kaum angeboten werden.
Mit Uta Puin, Krankenschwester der Inneren Ambulanz der St. Anna-Virngrund-Klinik
und im onkologischen Bereich tätig, konnte
nun eine „MammaCare“-Trainerin gewonnen werden. Sie hat es sich zusammen mit
der AOK, der Klinik und Frauenärzten zur
Aufgabe gemacht, diese wirksame Art der
Brustabtastung im Raum Ellwangen bekannt
zu machen, Frauen dafür zu sensibilisieren
und Ängste abzubauen. Denn längst nicht jeder Knoten ist bösartig.
Uta Puin ließ sich an der Technischen Universität München zur MammaCare-Trainerin
ausbilden. Ab Oktober werden somit auch in
Ellwangen Kurse angeboten. Die geringe
Teilnehmerzahl von maximal vier ist notwendig, um einen geschützten, intimen Rahmen
und die Qualität der Lernerfahrung zu gewährleisten. Nach der Einführung in die Anatomie der weiblichen Brust und allgemeinen
Tipps zur Ernährung und Bewegung werden
die Frauen behutsam an die MammaCareMethode herangeführt. Zunächst wird an einem Silikonmodell mit ertastbaren, unterschiedlich strukturierten Knoten geübt. Dann
folgen die Untersuchung der eigenen Brust

im Liegen unter Anleitung der Trainerin und
das Betrachten der Brust in verschiedenen
Körperhaltungen vor dem Spiegel.
Das Angebot von Uta Puin richtet sich an
Frauen aller Altersgruppen, wobei das Risiko
einer Brustkrebserkrankung mit zunehmendem Alter deutlich steigt. Im Durchschnitt
liegt das Erkrankungsalter bei 63 Jahren.
Aber nicht nur für bereits betroffene
Frauen, die ein Rezidiv vermeiden möchten,
oder Frauen mit erhöhtem Risiko durch genetische Veranlagung ist die Teilnahme an einem solchen Kurs im Interesse der eigenen
Gesundheit sinnvoll. Ganz besonders für
nicht erkrankte Frauen empfiehlt sich diese
weltweit als einzige wissenschaftlich anerkannte, systematische Tasttechnik zur Prävention. Einmal erlernt, sollte Frau die Selbstuntersuchung einmal monatlich vornehmen.
Empfohlen wird die erste Zyklus-Hälfte.
Frauen nach der Menopause sollten einen
bestimmten Tag im Monat auswählen.
Dr. Sebastian Hock, einer von sechs Belegärzten an der St. Anna-Virngrund-Klinik und
seit Jahren sehr engagiert in der Brustkrebsfrüherkennung und der Tumortherapie, ist
mit der AOK Ostwürttemberg einer der Initiatoren dieses neuen Angebots für den Ellwanger Raum. Entsprechend erwartungsfroh
sind er und Josef Bühler, 2. Geschäftsführer
der AOK, für den Beginn der Kurse.
(R.)

Erste Termine
• Donnerstag, 28.Oktober, von 18.30
bis 20 Uhr in der Elternschule der Klinik
• Dienstag, 9. November, von 10.15
bis 11.45 Uhr im Ärztehaus.
• Dienstag, 30. November, von 10.15
bis 11.45 Uhr im Ärztehaus.
Für Versicherte der AOK Ostwürttemberg ist die Teilnahme kostenlos. Versicherte anderer Kassen zahlen eine
Kursgebühr von 50 Euro – gut angelegtes Geld, wenn man bedenkt, dass
allein in Deutschland rund 58 000 Mal
im Jahr die Diagnose Brustkrebs gestellt wird und jährlich mehr als 17 000
Frauen daran sterben.
Für weitere Informationen stehen
Diplom-Sozialpädagogin Silke Kühner, AOK Ostwürttemberg, unter der
Telefonnummer (07361) 584-572
oder das KundenCenter der AOK in Ellwangen zur Verfügung. Anmeldungen zu den Kursen bei der AOK Ostwürttemberg unter Telefon (07321)
314-250, Fax (07321) 314-252 oder
der E-Mail infogesundheitszentrum@
bw.aok.de.
(R.)
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Ohne Pflege läuft im Krankenhaus nichts
Rund um die Uhr kümmern sich 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die Patienten.
Pflegedirektor Berthold Vaas: Wir sind bei jedem Problem- und Brennpunkt dabei

D

as Tätigkeitsspektrum der Pflegedienstleitungen ist sehr vielseitig und
spannend zugleich, denn ohne Pflege
läuft in einem Krankenhaus gar nichts. Rund
um die Uhr kümmert sich das Pflegeteam patientennah um die Klienten und unterstützt sie
in allen körperlichen, seelischen und sozialen
Situationen.

Franz Friedl (Urologie und Hygiene), Eugen Maile (Innere und stellvertretender Pflegedirektor), Berthold Vaas (Pflegedirektor) und Waltraut Heck (Chirurgie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie) bilden gemeinsam die Leitung der
Pflege an der St. Anna Virngrund-Klinik.
Foto: privat
derungs- und Anpassungsprozess, das Personal muss sich deshalb auch mit neuen Behandlungs- und Untersuchungsmethoden auseinandersetzen. Der Kostendruck und die Fortschritte in der Medizin führen dazu, dass die
Verweilzeit der Patienten im Krankenhaus immer dichter und kürzer wird. „Früher war der
Patient im Schnitt 15 bis 18 Tage im Krankenhaus, heute beträgt die durchschnittliche Verweildauer nur noch zwischen sechs und acht
Tagen“, weiß Pflegedirektor Berthold Vaas.
Verändert hat sich infolge der Arbeitszeitgesetze auch die ganze Arbeitszeitstruktur. In einem Krankenhaus gibt es insbesondere aus familiären Gründen und aus Gründen der Kindererziehung viele Teilzeitbeschäftigte und verschiedene Arbeitszeitmodelle. An der Ellwanger Klinik arbeiten über 50 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Teilzeit. Das wundert nicht, denn in der Berufsgruppe Gesundheits- und Krankenpflege sind über 90 Prozent
der Beschäftigten Frauen. Dienst- und Arbeitszeitpläne müssen deshalb heutzutage äußerst
differenziert ausgearbeitet werden. Kein leichtes Spiel für Pflegedirektor Vaas und sein Team.
Fällt eine Gesundheits- und Krankenschwester

oder - pfleger krankheitsbedingt aus, muss oft
kurzfristig reagiert und für Ersatz gesorgt werden, denn die Arbeit muss ja getan werden. Berücksichtigung findet dies auch bei Fortbildungen. Im Umgang mit medizinisch-technischen
Geräten und Gefahrenstoffen braucht jede
Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter der Pflege Unterweisung. „Unser Arbeitsbereich ist der vielseitigste und der breiteste in einer Klinik überhaupt“, beschreibt Pflegedirektor Vaas das Ressort. Management ist da gefragt.
Vaas ist seit 25 Jahren Pflegedirektor in der
St. Anna-Virngrund-Klinik und feierte im Mai
sein Jubiläum. Krankenhausdirektor Jürgen
Luft, der Ärztliche Direktor Privatdozent Dr.
Andreas Prengel und Berthold Vaas sind gemeinsam als Betriebsleitung für die Klinik verantwortlich. „Führen, leiten, motivieren ist ein
ganz wichtiger Punkt für uns“, ergänzt der
stellvertretende Pflegedirektor Eugen Maile.
„Es läuft sehr viel zusammen.“ Probleme versucht die Pflegedirektion nach Möglichkeit
gleich im Ansatz zu lösen.
Die Sicherstellung der kranken- und funktionspflegerischen Versorgung in der St.
Anna-Virngrund-Klinik wird auf vier Schultern

verteilt. Diese vier Personen, jede davon hat ihr
Spezialgebiet, vertreten und unterstützen sich
gegenseitig. Die organisatorische Gesamtverantwortung liegt hierbei in Händen von Berthold Vaas. In das Ressort von Franz Friedl fällt
schwerpunktmäßig der urologische Pflegebereich und die Hygiene, für die Abteilungen
Chirurgie und Kinder- und Jugendpsychiatrie
ist Waltraut Heck zuständig, und Maile
schließlich bearbeitet schwerpunktmäßig die
Innere Abteilung und die Intensivstation.
Neben der organisatorischen und fachlichen Leitung des Gesamtpflegedienstes dem personalintensivsten Bereich in einem
Krankenhaus - fallen darüber hinaus noch zusätzliche Aufgaben in das Ressort der Pflegedirektion. So ist Eugen Maile als stellvertrender Pflegedirektor noch Sicherheitsbeauftragter und für die Zivildienstleistenden und
die Absolventen des Freiwilligen Sozialen Jahres zuständig, Waltraut Heck für die Ausbildung der Jugend- und Heimerzieher im praktischen Anerkennungsjahr und Berthold Vaas
selbst ist für die Krankenpflegeschule sowie
das Beschwerde- und das Fehlermanagement des Hauses verantwortlich.
(sj)

Quiz-Lösungssatz zu Seite 18: Eine Freude vertreibt hundert Sorgen.

Die rund 200 Pflegepersonen sorgen dafür, dass die Patienten pünktlich zu Untersuchungs- oder Operationsterminen kommen,
dass sie die richtigen Medikamente erhalten,
das Wundmanagement fachlich fundiert geführt wird, richtig gelagert oder medizinisch
betreut wird, aber auch, dass sie ihr gewünschtes Essen erhalten.
Zwei verschiedene Versorgungsketten bestimmen den Alltag in einer Klinik. Zum einen
ist es der medizinische Strang mit Diagnose,
Therapie und Rehabilitation. „Wir müssen immer genügend Personal da haben, dass zu jeder Tages und Nachtzeit der einzelne Patient
immer kompetent und fachlich gut betreut
ist“, sagt Pflegedirektor Berthold Vaas: „Gearbeitet wird in Schichten. Im Schnitt werden in
der Klinik täglich bis zu 200 Patienten behandelt.“ Und die müssen auf die zur Verfügung
stehenden Betten und Zimmer verteilt werden; Belegungssteuerung ist deshalb ein ganz
großes Thema in einer Klinik. Zum anderen ist
eine Klinik absolut vergleichbar mit der Hotellerie. Hier ist es eben wichtig, dass für alle Patienten auch die geforderte „Hotellleistungen“ stimmig sind, wie zum Beispiel, dass jeder Patient das von ihm bestellte Essen bekommt, und dass das Krankenbett und die
Umgebung im Zimmer sauber und ordentlich
bereitgestellt werden.
„Der Arzt ordnet im Rahmen seiner therapeutischen und diagnostischen Überlegungen
medizinische Details an, die Pflege sorgt dafür,
dass alle gewünschten Untersuchungen und
verordneten Therapien zeitnah umgesetzt
werden“, bringt Vaas das vielfältige Aufgabenfeld des Pflegefachpersonals auf einen Nenner.
Insofern ist das Team der Pflegedirektion bei allem, was es im Krankenhaus gibt, involviert.
„Wir sind fast bei jedem Problem- oder Brennpunkt dabei.“ Das fängt an bei der Planung der
Zimmerausstattung, geht über die Einstellung
von Mitarbeitern und die Gestaltung der Arbeitsplätze und hört auf bei der Online-Bestellung und ordnungsgemäßen Lagerung von
Medikamenten. Das Tätigkeitsfeld in der Krankenpflege unterliegt einem ständigen Verän-
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„Wir beschaffen alles, was gebraucht wird“
Vom Bürostuhl bis zum Ultraschallgerät: Der Einkauf stattet die Klinik mit sämtlichen Verbrauchs- und Investitionsgütern
aus. Planung und Bereitstellung ist eine große logistische Herausforderung für Wolfgang Mader und sein Team

E

inkauf ist heutzutage nicht mehr Bestellbüro, sondern Materialwirtschaft“, sagt Wolfgang Mader, der
langjährige Einkaufsleiter der St. AnnaVirngrund-Klinik. „Ziel ist die richtige
Qualität in der richtigen Menge am richtigen Ort zu möglichst wirtschaftlichen
Preisen".

Seit 1988 leitet Wolfgang Mader – er ist
seit mehr als 30 Jahren in der Klinik tätig – den
Einkauf und ist Herr über ein umfangreiches
Zentrallager im Untergeschoss der Klinik, das
die Versorgung des Hauses kontinuierlich sichert.
Der Einkauf stattet die Klinik mit sämtlichen Verbrauchs- und Investitionsgütern –
außer Medikamenten und technischem Bedarf – aus. „Vom Bürostuhl bis zum Ultraschallgerät, vom Gelenkimplantat über den
Herzschrittmacher bis zur Einwegspritze und
zum Zellstoff beschaffen wir alles. Bevorratet
werden etwa 1400 Massengüter-Artikel, anderes wird bereichsbezogen beschafft. Insgesamt rund 10 000 verschiedene Verbrauchsgüter. Angefangen haben wir mit rund 400
Artikeln im Zentrallager, und daraus sind inzwischen 1400 Artikel geworden, die zweimal wöchentlich kommissioniert werden. Der
Rest geht nach der Lieferkontrollen direkt in
die Abteilungen", erklärt der Einkaufsleiter,
der nach elfjähriger Tätigkeit als Pfleger in der
Anästhesieabteilung der Klinik eine kaufmännische Ausbildung absolvierte.
Im Zentrallager und den Abteilungen befinden sich sogenannte Konsignationslager.

Ein großes Lager ist in der St. Anna-Virngrund-Klinik nötig, um alle Artikel zu bevorraten.
Bestimmte Lieferanten richten im Unternehmen des Abnehmers, in diesem Fall der St.
Anna-Virngrund-Klinik, eine Lagerhaltung
ein. Je nach Bedarf kann jederzeit Material
entnommen werden, das erst mit der Entnahmemeldung in Rechnung gestellt wird. Der
Lieferant füllt das Lager eigenverantwortlich
auf, so dass der Bestand stets gesichert ist.

Ursula Schmid und Abteilungsleiter Wolfgang Mader sorgen zusammen mit
Hannelore Ilg im Einkauf der Klinik dafür, dass immer alles Nötige da ist.

Mit zwei versierten Mitarbeiterinnen, Ursula Schmid und Hannelore Ilg, meistert Wolfgang Mader die große logistische Herausforderung der Planung und Bereitstellung. Darüber hinaus gilt es, Qualitätsprodukte möglichst wirtschaftlich einzukaufen. Die St.
Anna-Virngrund-Klinik ist Mitglied in der EKW
– eine Einkaufskooperation Baden-Württembergischer Krankenhäuser, deren kommissarischer Geschäftsführer Wolfgang Mader derzeit ist. Rund 30 Krankenhäuser sind zusammengeschlossen, um den kostengünstigen
Einkauf hochwertiger Produkte zu gewährleisten.
Zur Interessenbündelung in einer starken
Gemeinschaft arbeitet die EKW mit weiteren
Partnern deutschlandweit zusammen. Zur gemeinsamen Beschaffung bestimmter Waren
gibt es Ausschreibungen und Rahmenverträge, es werden Angebote eingeholt und
Verhandlungen geführt. Entscheidend sind
nicht nur die Preise, sondern auch die Produktqualität und die Zuverlässigkeit der Lieferanten.
„Der Bedarf wird durch die Ärzteschaft definiert, als deren Partner wir uns verstehen“,
erklärt Wolfgang Mader. Ihm kommen seine
pflegerischen und medizinischen Kenntnisse
sehr zugute. Er hat ein untrügliches Gespür für
Qualität und Beschaffenheit der Materialien

Fotos: privat

und kann mithelfen bei der Entscheidung, ob
die Anschaffung einer technischen Neuerung
sinnvoll ist, wie etwa beim Greenlightlaser für
den Einsatz in der Urologie. Mader ergänzt:
„Es gibt keinen Stillstand angesichts der
Quantensprünge der Medizintechnik, was die
Klinik immer wieder vor neue Herausforderungen stellt.“
In Abstimmung mit dem Finanzmanagement der Klinik verwaltet Wolfgang Mader
die Budgets für den Einkauf, die regelmäßig
überprüft werden. Für die vielfältigen Aufgaben des Einkaufsleiters ist die Fähigkeit zum
Multitasking geradezu Voraussetzung.
Auch für die durch die umfangreichen
Baumaßnahmen entstandenen neuen Abteilungen der St. Anna-Virngrund-Klinik ist der
Einkauf mitverantwortlich: „Wir haben zum
Beispiel die Kinder- und Jugendpsychiatrie
komplett ausgestattet“, so Wolfgang Mader.
Acht Paletten sind gerade geliefert worden, das Zentrallager quillt fast über. Über den
Einkauf laufen auch die Warenannahme und
der Rückversand. Gute Nerven sind gefragt.
Wer hier nicht ganz schnell den Überblick verlieren will, muss ein Meister der Planung und
ein Talent im Koordinieren sein. Wolfgang Mader ist beides – und sorgt zudem in seiner umgänglichen und offenen Art für gute Laune
und ein harmonisches Arbeitsklima.
(sj)
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„Grüne Schwestern“ sind für Kranke da
Der Freiwillige Hilfsdienst ist eine Mischung aus Dienstleistung und offenem Ohr für die Sorgen der Patienten
nsere Arbeit ist eine Mischung
aus Dienstleistung und offenem
Ohr.“ So beschreibt Leiterin
Annemarie Klauck den Freiwilligen Hilfsdienst:Über 100 Ehrenamtliche sind in der
St. Anna-Virngrund-Klinik und in Ellwanger Seniorenheimen tätig. Landläufig heißen sie „Grüne Schwestern“.

U

Es ist Dienstagvormittag: Erika Schmid ist
auf der Chirurgie, Station sieben, unterwegs
und geht von Zimmer zu Zimmer. Die 67-jährige Ellwangerin klopft kurz an und tritt ein.
„Guten Morgen, ich bin Erika Schmid und
komme vom Freiwilligen Hilfsdienst“, stellt sie
sich vor und erkundigt sich nach dem Befinden der Patienten. Manche schütten regelrecht ihr Herz aus, weil sie vor Ort niemanden
haben, dem sie ihre Sorgen und Nöte mitteilen könnten. Erika Schmid ist dankbar, dass es
ihr selber gut geht und sie sich für kranke Mitmenschen einsetzen kann. Interessiert hört sie

zu und bringt das mit, was oft fehlt, nämlich
Zeit für eine Unterhaltung, Zeit zu einem kleinen Spaziergang auf dem Flur und Zeit, Hilfeleistungen zu übernehmen und Besorgungen
zu erledigen. Das kann von der Erledigung der
Post bis zur Abgabe eines Lottoscheins reichen. Die Ellwangerin macht seit 20 Jahren
den Besuchsdienst.
Neben dem Besuchsdienst können die Patienten der St. Anna-Virngrund-Klinik auch
auf den Bücherdienst zurückgreifen. Einmal
wöchentlich kommt der Bücherwagen auf die
einzelnen Stationen. „Wir sehen die Möglichkeit, in unserem Bereich etwas an Betreuung
anzubieten, was über die durch Schwestern,
Pfleger und andere Mitarbeiter zu erbringenden Leistung hinausgeht. Kaum einer dieser
Mitarbeiter kann Besorgungen machen, vorlesen, flicken oder mit den Patienten spazieren
gehen“, betont Annemarie Klauck: „Somit
kann man von einer Ergänzung zum Pflegedienst sprechen.“

Nicht nur die St. Anna-Virngrund-Klinik
wird von den Helferinnen und Helfern be-

Ihre Arbeit ist eine Mischung aus
Dienstleistung und offenem Ohr:
Über 100 Ehrenamtliche wie Erika
Schmid und Liane Jung (von links)
arbeiten im Freiwilligen Hilfsdienst.

sucht, sondern auch die Seniorenheime wie
das Schönborn Haus, die Annapflege und das
Annaheim. In erster Linie betreuen die „Grünen Schwestern“ Senioren, die wenig oder
gar keinen Besuch bekommen.
Das Angebot im Schönborn Haus reicht
von Gedächtnistraining und Beschäftigungstherapie über Seniorengymnastik,
Sturzprophylaxe und Singstunde bis hin zur
Literaturstunde. Daneben werden auch Botengänge und Einkäufe erledigt sowie Spaziergänge mit den Heimbewohnern unternommen. Auch bei der Erledigung ihrer Korrespondenz sind die Damen und Herren des
Freiwilligen Hilfsdienstes behilflich. Und
wenn Heimbewohner zum Zahnarzt oder
zum Augenarzt müssen, sind die „Grünen
Schwestern“ auch als Begleitpersonen zur
Stelle.
Den Freiwilligen Hilfsdienst in Ellwangen
gibt es seit 27 Jahren. Die Ehrenamtlichen sind
im Alter zwischen 40 und 75.
(sj)
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Sie scheuern Waschbecken, putzen die Toiletten, säubern Tische und Nasszellen und wischen die Böden: Für eine hygienische und qualifizierte Reinigung im ganzen Haus sorgt der Reinigungsdienst der Klinik.
Foto: phositiv

Frauen in Blau halten die Klinik sauber
33 Frauen gewährleisten den hohen Hygienestandard im Krankenhaus. Ihnen wird dabei viel abverlangt.
Sie müssen auch nachts und am Wochenende ran. Ein Großteil ist schon viele Jahre im Haus

S

ie sorgen für Sauberkeit und Ordnung: Insgesamt 33 Frauen arbeiten
im Reinigungsdienst der St. AnnaVirngrund-Klinik, die meisten sind teilzeitbeschäftigt. Um die hohen Hygienestandards im Krankenhaus zu gewährleisten, hat die Klinik nur eigenes Personal.
Lediglich die Fensterreinigung wurde aus
Sicherheitsgründen an eine Reinigungsfirma vergeben, weil viele Fenster ohne
Hubsteiger nicht mehr gereinigt werden
können.
Sie scheuern Waschbecken, reinigen
mehrmals täglich die Toiletten, säubern Tische
und Nachtkästen, desinfizieren Instrumente
und wischen die Böden. Und wenn in einem
der Krankenzimmer ein kleines oder größeres
Malheur passiert, sind sie zur Stelle. Den
Frauen des Reinigungsdienstes wird viel abverlangt. „Wir sorgen im ganzen Haus für hygienische und qualifizierte Reinigung“, sagt
Gabi Dörrer.
Die Hauswirtschaftsleiterin ist seit 1988 in
der St. Anna-Virngrund-Klinik beschäftigt
und hat von Anfang an die Leitung des Reini-

gungsdienstes unter sich, ein reines Frauenteam übrigens. „Es hat sich noch nie ein Mann
beworben“, sagt Gabi Dörrer.
Die 33 Frauen im Reinigungsdienst arbeiten in allen Bereichen der Klinik: in den Stationsbereichen, in den Operationssälen und auf
der Intensivstation. Dabei gilt es immer, die Hygienevorschriften zu beachten. „Wir haben
im Haus eine eigene Hygienekommission, der
auch ich angehöre. In dieser Kommission werden Standards beschlossen, die die Reinigung
betreffen“, berichtet Gabi Dörrer. „Um diese
Hygienestandards einzuhalten, arbeiten wir
mit modernsten Mitteln und Verfahren.“ So
werden beispielsweise die Flure mit einem Reinigungsautomaten gesäubert. Dies bringt einerseits Zeitersparnis, zum anderen ist diese
Reinigungsart sehr viel effizienter als mit Putzeimer, Schrubber und Scheuertuch.

Schichtbetrieb im OP
Jede der Frauen in Blau (mit Namensaufdruck auf dem Kasack) hat ihr Revier, ihren eigenen Bereich, für den sie zuständig und verantwortlich ist. So ist Frau X beispielsweise immer auf Station 7. „Das funktioniert gut“, be-

tont Gabi Dörrer. Eine enge Zusammenarbeit
mit den Pflegekräften ist unabdingbar. Es gibt
oft Patienten mit infektiösen Krankheiten, wie
den an Noroviren Erkrankten. In deren Zimmern gelten besondere Hygienemaßnahmen.
„Wenn der Patient weg ist, muss eine
Grundreinigung stattfinden, eine sogenannte
Scheuerdesinfektion“, sagt Gabi Dörrer. Die
Reinemachefrauen müssen dazu Schutzkleidung tragen. Auf den Stationen (Beginn morgens gegen 7.30 Uhr) muss auf den Stationsablauf Rücksicht genommen werden. Wenn
Arztvisite ist oder wenn Pflegepersonen am
Patientenbett sind, verlässt die Reinemachefrau den Raum und geht ins nächste Zimmer.
Im OP wird im Schichtbetrieb gearbeitet,
von morgens sechs bis abends um 19 Uhr. Daneben gibt es in diesem Bereich einen Rufdienst, denn auch Reinigungskräfte müssen
nachts und am Wochenende einsatzbereit
sein, wenn zum Beispiel Notoperationen oder
viele Geburten anstehen und hinterher saubergemacht werden muss. Einige Reinigungskräfte hingegen arbeiten im Springerpool. Dörrer: „Das ist nötig, wenn Frauen erkrankt oder im Urlaub sind.“

Mit eigenem Personal zu arbeiten, ist für
Gabi Dörrer leichter, denn die Arbeitskräfte
fühlen sich dadurch enger an das Haus gebunden. Der Großteil der Mitarbeiter ist schon
viele Jahre in der Klinik tätig. „Die meisten
scheiden aus, wenn sie in Rente gehen, Kündigungen sind ganz selten“, berichtet Gabi
Dörrer. Als Hauswirtschaftsleiterin der St.
Anna-Virngrund-Klinik stellt sie zusammen
mit der Personalsachbearbeiterin Andrea
Müller die Mitarbeiter in ihrem Bereich ein und
erstellt Dienst- und Urlaubspläne für 37 Reinigungskräfte (vier davon arbeiten nur in der
Krankenpflegeschule), trifft die Auswahl bei
Reinigungsmitteln und Reinigungsmaschinen.
Daneben ist Gabi Dörrer, die selbst in Teilzeit
arbeitet, für Gäste und Feste zuständig. So
muss sie beispielsweise die Weihnachtsfeier
organisieren, aber auch die Feier für langjährige Mitarbeiter, die geehrt oder in den Ruhestand verabschiedet werden. „Ich bin für Blumenschmuck und Pflanzen zuständig, für Einkauf und Pflege, und mache die Dekoration in
den öffentlich zugänglichen Bereichen wie der
Eingangshalle“, verrät Gabi Dörrer.
(sj)
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Beatrix Reznicek, Sybille Vaas, Angelika Strobel, Bettina Seeberger, Claudia Stöger-Rothe, Waltraud Ritter und Simone Geiß (von links nach rechts) sind im Zentralen Schreibdienst beschäftigt und erledigen die gesamte anfallende Korrespondenz der St. Anna-Virngrund-Klinik.
Foto: Rapp-Neumann

Gewissenhaftigkeit ist oberstes Gebot
Der Zentrale Schreibdienst ist eine wichtige Anlaufstelle: Die gesamte ärztliche Korrespondenz wird hier erledigt.
Archiv mit den Krankenakten hat ein beeindruckendes Ausmaß

D

er Zentrale Schreibdienst der St.
Anna-Virngrund-Klinik ist eine
wichtige Anlaufstelle für das Krankenhauspersonal. Hier wird die gesamte
ärztliche Korrespondenz der Klinik erfasst
und den Postfächern der Ärzte zugeordnet. Weitere wichtige Aufgaben des
Schreibdienstes sind die Archivierung der
Krankenakten sowie die Urlaubs- und
Krankheitsvertretungen der Chefarztsekretariate.
Seit sechs Jahren leitet Angelika Strobel
den Zentralen Schreibdienst der Klinik. Die erfahrene Fachkraft ist gelernte Arzthelferin
und war unter anderem beim Medizinischen
Dienst der Krankenkassen in Aalen tätig. Ihr
Team umfasst vier Vollzeit- und weitere sieben
Teilzeitkräfte, die fast alle aus dem medizinischen Bereich kommen.
Angelika Strobel hat den Schreib-Pool im
Laufe der Zeit effektiv umstrukturiert. Spezia-

lisierungen auf bestimmte medizinische Fachgebiete stehen nicht im Vordergrund. Es ist ihr
wichtig, dass ihre kompetenten Mitarbeiterinnen firm sind für alle anfallenden Aufgaben.
Und die sind vielfältig. Der Zentrale
Schreibdienst erfasst Befunde ambulanter
und stationärer Patienten, Entlassbriefe der
Abteilungen Chirurgie, Innere Medizin, Urologie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Gutachten der Versicherungen und Krankenkassen
sowie ärztliche Bescheinigungen.

Täglich fällt viel Arbeit an
Ärztliche Diktate werden vom Band erfasst
und in ansprechende schriftliche Form gebracht. Dafür können die Mitarbeiterinnen
neben dem Word-Programm auf ein spezielles Arztbrief-Programm zurückgreifen, das
selbstverständlich regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht wird.
Der Arbeitstag beginnt auch für die Damen vom Schreibdienst früh um 7.30 Uhr und

endet um 17 Uhr, freitags um 16 Uhr. Es
scheint kaum möglich, in dieser Zeit neben der
aktuell anfallenden Korrespondenz noch für
die präzise Archivierung der Krankenakten zu
sorgen. Aber Angelika Strobel und ihre Kolleginnen schaffen es und sind der täglich anfallenden Arbeitsvielfalt gut gelaunt gewachsen.
Sie sortieren die Krankenakten nach Geburtsdaten ein und tragen die Verantwortung
für die korrekte Sortierung und schnelle Bereitstellung der Akten, wenn sie angefordert
werden.
Das Archiv hat beeindruckende Ausmaße.
Dreißig Jahre werden die Befunde stationär
behandelter und zehn Jahre die Unterlagen
ambulant betreuter Patienten hier aufbewahrt.
Doch das ist noch nicht alles: Darüber hinaus vertreten die Mitarbeiterinnen des
Schreibservices im Urlaub befindliche oder
krankheitsbedingt ausfallende Chefarztse-

kretärinnen und sorgen für einen schnellen,
reibungslosen Postversand.
Im Zentralen Schreibdienst laufen viele Fäden zusammen. Ärzte kommen nicht selten
mehrmals täglich, um in ihre Postfächer zu
schauen, andere Mitarbeiter der St. AnnaVirngrund-Klinik finden sich ein zum Kopieren
oder zur Ablage von Patientenakten.
„Gewissenhaftigkeit ist mir wichtig“, erklärt Angelika Strobel. „Schlamperei dürfen
wir uns nicht leisten. Sonst würde sich hier niemand mehr zurechtfinden“.
Es herrscht eine angenehme, heitere Atmosphäre an den Schreibtischen. Der Umgangston ist gelöst, die Leiterin und ihr Team
bilden eine festgefügte, harmonische Einheit.
Neben der Arbeit werden auch private Kontakte gepflegt. „Ich kann mich auf jede einzelne jederzeit verlassen", lobt Angelika Strobel ihre Mitarbeiterinnen.
Und das ist bei der verantwortungsvollen
Tätigkeit unerlässlich.
(R.)
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Man muss immer wachsam sein
Das Routine- und Notfall-Labor ist verantwortlich für Analytik und Labordiagnstik an der Klinik
Jährlich werden 270 000 Untersuchungen vorgenommen. Ohne EDV wäre die Arbeit gar nicht möglich

E

s ist eine hochspezialisierte Welt,das
Routine- und Notfall-Labor der St.
Anna-Virngrund-Klinik. Unter der
ärztlichen Leitung von Chefarzt Dr. Johannes Zundler sind neun Mitarbeiter rund
um die Uhr im Einsatz und verantwortlich
für Analytik und Labordiagnostik. Modernste Vollautomaten stehen ihnen zur
Verfügung und ermöglichen eine schnelle
Datenerfassung und die Abfrage von Laborergebnissen durch die Stationen.

Patienten verirren sich nur selten in die etwas abseits gelegenen Räume des Labors, das
mit Blutbank, dem Raum mit medizinischtechnischen Geräten, Büro, Färberaum für
Blutausstriche, Vorratsräumen, Ruheraum für
Not- und Nachtdienst zur Vermeidung langer
Wege, Wartenische für Patienten und sanitären Einrichtungen eine geschlossene Einheit
bildet. Krankenhausmitarbeiter dagegen gehen ein und aus, bringen Blut-, Urin- oder
sonstige Proben und holen frische Blutpräparate.
Angelika Klein leitet das Labor seit 2005.
Die medizinisch-technische Assistentin hat
eine Zusatzausbildung zur Leitenden Assistentin in Karlsruhe absolviert und steht einem
Team von neun Mitarbeitern vor, drei Vollzeitund sechs Teilzeitkräften. Angelika Klein verfügt mit ihren Kolleginnen (derzeit ist das Labor rein weiblich besetzt) über ein beeindruckendes Arsenal modernster Analysegeräte,
die teilweise auch als sogenannte „Back up"Geräte, doppelt vorgehalten werden.
Alle Geräte werden regelmäßig gewartet

Renate Gierke, Gudrun Meerwald und Angelika Klein arbeiten im Laborbereich der Klinik. Hier ist viel Sogfalt und
Wachsamkeit erforderlich.
Fotos: Rapp-Neumann
und täglich mehrfach mittels Kontrollprobenmessungen gemäß den Richtlinien der Bundesärztekammer überprüft. Die Qualität der
Labordiagnostik unterliegt strengen externen
und internen Überprüfungen, die in festgelegten Intervallen erfolgen. Extern werden
beispielsweise Arbeitsproben viermal jährlich
untersucht. Nur bei einwandfreien Ergebnis-

Gabriele Bischoff und ihre Kollegen nehmen rund 270 000 Untersuchungen
jährlich vor.

sen wird ein Güte-Zertifikat erteilt.
Das Routine- und Notfall-Labor der St.
Anna-Virngrund-Klinik ist rund um die Uhr erreichbar. Ab 18.45 Uhr, wenn die reguläre Arbeitszeit endet, ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet.
Das Labor, das jährlich rund 270 000 Untersuchungen vornimmt, umfasst Arbeitsplätze der Klinischen Chemie, die breiten
Raum einnimmt, Gerinnung, Immunologie
mit Schilddrüsen-, Tumor- und Infarktdiagnostik, Hämatologie, Urin-Diagnostik und
Blutgruppenserologie mit Blutdepot.
„Durch das hauseigene Blutdepot sind wir
weitgehend autark“, erklärt Angelika Klein.
Das Blut wird vom Blutspendedienst Ulm dreimal wöchentlich bezogen. In dringenden
Ausnahmefällen wird es auch schon mal per
Taxi herbeigeschafft.
Mehrere hundert Kreuzproben und Blutgruppenbestimmungen werden jährlich vorgenommen und ein konstant gekühlter Vorrat an frischen Blutpräparaten bereit gehalten, wobei häufige Blutgruppen stärker vertreten sind. Selbstverständlich werden auch
die großen Kühlschränke ständig überwacht.
Über Bluttransfusionen wacht eine Transfusionskommission im Haus. „Auch die stationäre Prä-Analytik ist wichtig, um Fehler und

Verwechslungen zu vermeiden“, sagt Angelika Klein.
Ein Vollautomat für die Klinische Chemie
mit integriertem Kühlteil schafft sage und
schreibe 600 Proben in einer Stunde. Untersucht werden unter anderem Elektrolyt- und
Wasserhaushalt, Fett-Stoffwechsel, Herzund Leberwerte sowie Blutzucker.
Die Geräte sind mit der elektronischen Datenverarbeitung verbunden. Die Ergebnisse
werden am Computer überprüft und erst
dann von den Laborkräften freigegeben, sodass sie auf der Station eingesehen werden
können.
„Ohne die EDV wäre unsere Arbeit heutzutage gar nicht mehr möglich“, berichtet
Angelika Klein. „Unser Berufsbild hat sich in
den letzten 30 Jahren sehr gewandelt. Vor allem apparativ hat sich viel getan“. Reproduzierbare Werte sind unabdingbar für Diagnose und Therapie. „Ein Ergebnis“, fügt Angelika Klein hinzu, „bekommt man immer,
bei uns muss es aber auch absolut richtig sein
und stimmen, daher ist Wachsamkeit und kritische Wertung der Ergebnisse äußerst wichtig“.
Das Labor ist also eine geheimnisvolle Welt
für sich, in der im Dienste der Patienten Sorgfalt ganz groß geschrieben wird.
(R.)
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Rätselspaß mit Sudokus
leicht

mittel

So geht’s: Jedes Rätsel besteht aus 81 Feldern, unterteilt in neun Quadrate.
In einigen Feldern sind bereits Zahlen von 1 bis 9 eingetragen. Das Sudoku
muss so vervollständigt werden, dass in jeder Spalte, in jeder Zeile und in jedem
Quadrat jede Ziffer von 1 bis 9 nur einmal vorkommt.
Viel Spaß
schwer

leicht

mittel

Des Rätsels Lösung
schwer

Haben Sie den Dreh raus?
Wenn nicht, dann drehen Sie
doch einfach Ihre KlinikPlusZeitung: Auf der linken Seite
finden Sie die Auflösungen
der Sudokus. Hier können Sie
prüfen, ob Sie die Zahlen richtig gesetzt haben – oder in einem unbeobachteten
Moment spicken ...
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Hier wird gequizt

Witze, Witze, Witze

Wer kennt sich aus in der St. Anna-Virngrund-Klinik?
n diesem Quiz dreht sich natürlich
alles um die St.Anna-Virngrund-Klinik. Die Fragen lassen sich ganz einfach nach der Lektüre von KlinikPlus
beantworten. Die Buchstaben hinter
der jeweil richtigen Antwort ergeben
einen Lösungssatz. Blättern Sie nach
vorne auf Seite 11, können Sie überprüfen, ob Sie richtig gequizt haben.

I

1. Weche Position begleitet Priv.-Doz. Dr.
med. Andreas Prengel an der St. AnnaVirngrund-Klinik?.
a) Pflegedirektor
b) Ärztlicher Direktor

UKR
EI

2. Wie viele Selbsthilfegruppen kooperieren jetzt mit der St. Anna-Virngrund-Klinik?
a) 30
b) 50

7. Wieviele Bewohner kann der geschützte Demenz-Wohnbereich im
Schönborn Haus aufnehmen?
a) 13
b) 25

EI
SCH

8. Wie lange dauert die Facharzt-Ausbildung für Assistenzärztin Kathrin Wolpert in der Unfallchirurgie?
a) zwei Jahre
b) ein Jahr

BTH
ACHT

9. Wie viele Frauen sterben jährlich in
Deutschland an Brustkrebs??
a) 17 000
b) 27 000

UN
RENT

NEF
ONJA

3. Wie heißt der Selbsthilfegruppen-Beauftragte der St. Anna-Virngrund-Klinik?
a) Josef Lingel
b) Dr. Volkmar Donhof

Kommt ein Mann zum Arzt ...

10. In einem Krankenhaus wird auf Sauberkeit geachtet. Wieviele Frauen reinigen in der St. Anna-Virngrund-Klinik?
a) 33
b) 55

DER
END

RE
BEA

4. Welches ist die am häufigsten in
Deutschland bei Männern auftretende Krebsart?

11. Die St. Anna-Virngrund-Klinik ist Mitglied einer Einkaufskooperation. Wieviele Kliniken sind dort zusammengeschlossen?

a) Prostata-Krebs
b) Kehlkopf-Krebs

a) 20
b) 30

UDE
IEF

5. Was versteht man unter dem so genannten Bonding bei Neugeborenen
nach der Geburt?
a) den ersten Kontakt mit der Mutter
b) den ersten Klaps auf den Po

VE
ESS

6. Wieviele Betten hat die psychiatrische
Station der St. Anna-Virngrund-Klinik?
a) 15
b) 20

RA
RTR

OKTO
TS

12. Der Pflegebereich ist der Größte in
der Klinik. Wieviele Personen kümmern
sich an der St. Anna-Virngrund-Klinik um
die Patienten?
a) 150
b) 200

RAUT
ORG

13. Im Routine- und Notfall-Labor werden viele Voruntersuchungen vorgenommen. Wieviele sind es im
Jahr?
a) 27 000
b) 270 000

RIM
EN

• Im Krankenhaus läutet das Telefon.
„Guten Tag, ich wollte mich nur erkundigen, wie es dem Herrn Obermeier
von Zimmer 546 geht?“ „Einen Moment“, sagt die Krankenschwester,
„ich schau einmal in seinem Krankenblatt nach... nun, der Bruch ist gut verheilt, übermorgen wird der Gips abgenommen, am Freitag werden die
Nähte entfernt.“ „Wird es irgendwelche Nachbehandlungen geben?“ „Ja,
eine Woche Rekonvaliszenz ab dem
17. des Monats.“ „Und wann wird er
aus dem Krankenhaus entlassen?“
„Am kommenden Freitag. Sind Sie ein
Verwandter von Herrn Obermeier?“
„Nein, ich bin der Obermeier selbst,
aber mir sagt hier ja keiner was!“
• „Ich kann Sie nicht behandeln, meine
Dame. Ich bin Veterinär!“ -- „Ich
komme ja auch wegen meiner Hühneraugen, Herr Doktor, und außerdem
fühle ich mich hundeelend!“
• Sagt der Arzt zu einem kranken Beamten: „Sie müssen sich vor allem ausruhen und erholen. Ich schlage Ihnen
deshalb vor, wieder ins Büro zu gehen!“
• Eine ältere Dame kommt zum Arzt:
„Herr Doktor, ich habe diese Blähungen, obwohl sie mich nicht so sehr stören, ist es schon lästig. Sie stinken nie,
und sie gehen auch immer leise ab.
Wirklich, ich hatte bestimmt schon 20
Blähungen, seit ich hier im Raum bin,
obwohl Sie das nicht bemerken konnten, weil das ohne Geruch oder Geräusch passiert.“ Der Doktor: „Nehmen
Sie diese Tabletten und kommen Sie in
einer Woche wieder.“ Nach einer Woche erscheint die Dame erneut und
sagt: „Herr Doktor! Was zum Teufel haben Sie mir da gegeben? Meine Blähungen stinken fürchterlich, obwohl sie immer noch leise sind!“ -- "Sehr gut. Jetzt,
wo Ihre Nase funktioniert, wollen wir
uns um Ihr Gehör kümmern!“
• Ein stark übergewichtiger Patient bittet seinen Hausarzt: „Herr Doktor,
können Sie mir nicht die englische Diät
verschreiben?“ „Die englische Diät“,
fragt der Arzt zurück, „was soll das
denn sein?“ Da zieht der Patient ein
Stück Zeitung aus der Tasche, auf dem

steht: „Ein Engländer hat vorige Woche auf dem Heimweg 20 Pfund verloren.“
• Karl-Heinz kommt vom Arzt und berichtet seinem Freund Paul, dass er Zucker habe. „Wie hast Du das denn bemerkt?“ fragt dieser. -- „Ich hatte immer weiße Flecken in der Unterhose.“
-- „Um Gottes willen“, antwortet Paul,
„dann habe ich Zimt!“
• Anfrage an das Ärzteblatt: „Ich bin
15 Jahre verheiratet und habe 15 Kinder. Soll ich darüber einen Artikel
schreiben?“ Antwort: „Nein, lieber
mal einen lesen.“
• „Ich will später mal Zahnarzt werden“, sagte ein Schüler, als es im Unterricht um Traumberufe geht. Da fragt
der Lehrer: „Und wie bereitest Du Dich
darauf vor?“ -- „Ich sammle schon alte
Zeitschriften für das Wartezimmer.“
• Eine junge Frau kommt zum Arzt,
zieht sich aus und legt sich fast nackt
auf die Liege. Der Mann in weiß steht
daneben und grinst. Dann sagt die Patientin: „Herr Doktor, nun untersuchen Sie mich doch endlich!“ -- „Da
müssen Sie schon warten bis der Arzt
kommt. Ich bin der Maler.“
• „Gibt es Fälle von Geisteskrankheit in
Ihrer Familie?“ will der Arzt von seinem
Patienten wissen. „Ja, meine Frau bildet sich ein, sie sei der Herr im Haus.“
• „Ich verschreibe Ihnen diese Zäpfchen“, erklärt der Arzt, „die führen Sie
bitte jeden Morgen ein.“ Fragt die Patientin: „Auf nüchternen Magen?“ -„Nein, so weit brauchen Sie es nun
wirklich nicht schieben!“
• Der junge Assistenzarzt stößt auf
dem Gang mir dem Chef zusammen.
„Oh mein Gott, verzeihen Sie“, stammelt der junge Mann. -- „Schon gut“,
knurrt der Chefarzt, „Herr Professor
hätte vollkommen genügt.“
• Neulich in der Sportambulanz: „Wer
wird denn nun operiert?“, fragt der
Chefarzt den Assistenten. „Der Mann
dort drüben, er hat einen Golfball verschluckt.“ -- „Und was will der andere
Kerl bei ihm?“ -- „Weiterspielen.“
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