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Die AOK tut mehr.
Mehr Gesundheit
Rundum aktiv: Mit den umfangreichen Gesundheitsangeboten der
AOK Baden-Württemberg.
Persönliche Gesundheitsberatung: Erfahrene Ernährungsberaterinnen
und Sportfachkräfte beantworten Fragen zu Ihrer Gesundheit.

Mehr Extras
Zusatzversicherungen: Zusammen mit unserem Partner
UKV - Union Krankenversicherung AG sorgen wir dafür, dass Sie
rundum abgesichert sind.

Mehr Service
AOK Familien-Programm: Wir erinnern Sie per Post über die
anstehenden Vorsorgeuntersuchungen Ihrer Kinder.

Mehr Nähe
In über 300 KundenCentern bieten wir persönlichen Service.
AOK-care – das komplette Paket vom Gesundheitsmagazin bis
zur Medizin-Hotline. Mehr Infos unter www.aok-care.de

AOK Baden-Württemberg
Für Ihre Gesundheit machen wir uns stark.

AOK-Bezirksdirektionen.
Mehrfach ausgezeichnet für guten Service.

www.aok-bw.de

Geriatrische Rehabilitationsklinik

Aalen

Klinik:

Ambulanz:

Seit 10 Jahren stationäre Rehabilitation älterer Menschen mit 60 Plätzen
nach Schlaganfall, sturzbedingten
Knochenbrüchen, großen Operationen
oder sonstigen schweren Erkrankungen. Bisher über 7700 Patienten, von
denen über 85% ihre häusliche Selbstständigkeit wiedererlangen konnten.

Alle therapeutischen Leistungen auch
ambulant auf Rezept in attraktiven,
neu gestalteten Räumen mit optimaler
Ausstattung.

Prävention:
„Aktive Gesundheitsförderung im
Alter”

Ein ambulantes, etwa vierstündiges
Beratungsangebot für Gesunde über
60 Jahre, die wissen wollen, was man
nach heutigem Wissensstand tun
kann, um fit zu bleiben.
Persönliche Schulung in Sachen Bewegung, Ernährung und soziale Fragestellungen. Abgerundet durch wichtige
Informationen aus ärztlicher Sicht.
Viele Kassen bezuschussen dieses
Angebot. Rufen Sie uns an.

Multiprofessionelles Team für
alle Bereiche:
Kompetente Mitarbeiter: Leitung
durch Geriater. Ärzte, Pflegekräfte,
Ergo- und Physiotherapeutinnen,
Logopädin und Sozialdienste, die
allesamt regelmäßig fortgebildet und
hoch qualifiziert sind.

Michael Maas
Chefarzt und Dienststellenleiter
Geriatrische Rehabilitationsklinik Aalen
Jahnstraße 10-12, 73431 Aalen
Tel.: 07361/564300, Fax: 07361/564333
email: michael.maas@samariterstiftung.de
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Ereignisreicher Jahreswechsel
Liebe Leserinnen und Leser,
Nicht nur die Gesundheitspolitik, sondern auch die St. Anna-Virngrund-Klinik
Ellwangen steht vor einem ereignisreichen Jahreswechsel. Zum Jahresbeginn
2009 tritt der langjährige Ärztliche Direktor und Chefarzt der Chirurgischen Abteilung, Herr Prof. Dr. Ultsch, in den wohlverdienten Ruhestand.
Bereits frühzeitig im Jahr 2007 hat die St.
Anna-Virngrund-Klinik die Vorbereitungen für die Nachfolgebesetzung aufgenommen. Mit der Entscheidung für eine
zukünftige Doppelspitze, d.h. der Leitung der Abteilung durch zwei Chefärzte
im Kollegialsystem, wird der zunehmenden Spezialisierung der fachärztlichen
Weiterbildung Rechnung getragen. Die
Gliederung in die Hauptbereiche Allgemein- / Visceralchirurgie und Unfallchirurgie / Orthopädie berücksichtigt sowohl das bisherige breit gefächerte klassische Leistungsspektrum einer Klinik der
Grund- und Regelversorgung als auch die
Möglichkeiten zur konsequenten medizinischen Weiterentwicklung.
Der langjährige Schwerpunkt der koloproktologischen Chirurgie (operative Behandlung von Darm- und Enddarmer-

krankungen – insbesondere auch Tumorchirurgie) wird auch zukünftig interdisziplinär mit den Fachrichtungen Urologie, Innere Medizin (Gastroenterologie)
und Gynäkologie in der St. Anna-Virngrund-Klinik auf hohem medizinischen
Niveau fortgeführt werden.
Mit der Wahl von Herrn Prof. Dr. Isenmann von der Uni-Klinik Ulm konnte ein
hochkompetenter Nachfolger für den
Hauptbereich Allgemein- / Visceralchirurgie gewonnen werden.
Gleiches gilt auch für den Hauptbereich
Unfallchirurgie / Orthopädie. Neben dem
breiten unfallchirurgischen Spektrum inklusive dem Schwerverletztenverfahren
der BG soll auch die elektive Endoprothetik (insbesondere Hüft-, Knie- und Schulterprothetik) an der St. Anna-VirngrundKlinik weiter ausgebaut werden. Mit
Herrn Dr. Reinhold wurde ein sehr erfahrener Chefarzt für diesen Hauptbereich
gewonnen, der bereits an großen Kliniken über viele Jahre tätig war.
Obwohl beide Chefärzte erst zum Jahresbeginn 2009 ihren Dienst in der Chirurgischen Abteilung der St. Anna-VirngrundKlinik antreten, stellen wir Ihnen die
neuen Kollegen bereits in dieser Ausgabe
von Klinik Plus fachlich und menschlich
exklusiv vor.

Krankenhausdirektor Jürgen Luft.
Zeiten des Wechsels sind leider auch immer mit Abschied verbunden. So fällt es
uns verständlicherweise nicht ganz leicht
von unserem langjährigen Ärztlichen Direktor und Chefarzt der Chirurgischen
Abteilung, Herrn Prof. Dr. Ultsch, Abschied zu nehmen. Seinem persönlichen
Rückblick nach bald mehr als 23 Jahren
kann man sehr gut entnehmen, mit

Hilft garantiert …
bei akutem Informationsmangel
und chronischem Wissensdurst.
Ohne Risiken und Nebenwirkungen!

Lernen Sie jetzt 2 Wochen
kostenlos und unverbindlich
die Aalener Nachrichten /
Ipf- und Jagst-Zeitung kennen.
Einfach anrufen:

 0180 - 200 800 1

Gutschein
Ja, ich will Ihre Zeitung 2 Wochen kostenlos und unverbindlich kennenlernen. Bitte beliefern Sie mich
schnellstmöglich oder

ab _____._____.08 mit

den Aalener Nachrichten

der Ipf- und Jagst-Zeitung.

Ich möchte gleichzeitig e-paper – die Original-Zeitung
1:1 im Internet - gratis kennenlernen. Bitte senden Sie
mein Passwort an folgende e-Mail-Adresse:

Impressum
Ein Produkt aus dem Hause der Ipf- und
Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten
Verlag Ostalb Medien GmbH,Aalener Straße
10, 73479 Ellwangen,Telefon (07961) 988867, Fax (07561) 809-744
Geschäftsführung Jochen Eichelmann
Anzeigenleitung Wolfgang Wecker
w.wecker@aalener-nachrichten.de Telefon
(07361) 5705-12, Fax (07361) 5705-33
Redaktionelle Projektleitung, verantwortlich für den Inhalt Claus Liesegang

Ich weiß bereits jetzt, dass ich Ihre Zeitung nach dem
Probeabo zum regulären Bezugspreis weiterlesen will.
Bitte rufen Sie mich kurz an, um Starttermin und
Zahlungsweise abzustimmen.

Redaktionelle Mitarbeit Josef Schneider,
Meike Stolp
Internet www.ipf-und-jagst-zeitung.de,
www.aalener-nachrichten.de
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welch hohem fachlichen und persönlichen Engagement er sich für die Belange
seiner Patientinnen und Patienten an der
St. Anna-Virngrund-Klinik einsetzt.
Dieser hohen Einsatzbereitschaft entspricht es auch, dass Herr Prof. Dr. Ultsch
frühzeitig die Weichen für die Nachfolge
in der Leitung seiner Chirurgischen Abteilung und des Ärztlichen Direktors gestellt hat. In logischer Konsequenz hat
Herr PD Dr. Prengel, Chefarzt der Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin und
Schmerztherapie bereits zum 1. August
die Amtsgeschäfte als Ärztlicher Direktor
nahtlos übernommen. Ganz im Zeichen
des Wechsels informieren wir sie ebenfalls in dieser Ausgabe von Klinik Plus
über die Person von Herrn PD Dr. Prengel
und seine Aufgaben als Ärztlicher Direktor.
Darüber hinaus gibt es auch in dieser
Ausgabe von Klinik Plus viel Informatives
und Unterhaltsames. Ich wünsche Ihnen
beim Lesen viel Freude und gute Unterhaltung. Für Anregungen und Wünsche
bin ich jederzeit gerne für Sie da.

Wir im Süden.

S c h w ä b i s c h e Z e i t u n g · A a l e n e r N a c h r i c h t e n · I p f - u n d J a g s t - Z e i t u n g · G r ä n z b o t e · H e u b e r g e r B o t e · Tr o s s i n g e r Z e i t u n g · L i n d a u e r Z e i t u n g

Einzelverkaufspreis 3,- Euro
Alle Beiträge und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Die Übernahme redaktioneller
Beiträge, ganz oder in Teilen, ist nur nach Genehmigung durch den Verlag zulässig.
Kinik Plus finden Sie auch im Internet
unter www.sz-klinik-plus.de
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Vom Kreiskrankenhaus zur Top-Klinik
Professor Bernd Ultsch, der langjährige Ärztliche Direktor, über die medizinische Entwicklung, Geldnot und ganz Persönliches
n meiner Bewerbungsphase entdeckten meine Frau und ich die
Ausschreibung des Kreiskrankenhauses Ellwangen. Der Blick auf die
Landkarte zeigte die enge Anbindung
an die A7, was mir als Allgäuer mit
meiner Pfrontener Heimat besonders
am Herzen lag. Die Bewerbung war
dann folgerichtig, zumal ich als Allgemein- und Unfallchirurg eine Abteilung führen wollte, in der noch beide
inzwischen selbständige Fachrichtungen in einer Hand praktiziert wurden.

I

Nach einem längeren Ausscheidungsmarathon wurde ich noch als Privatdozent
gewählt. Vier Wochen später wurde ich
dann vom bayerischen Kultusminister
Mayer zum apl. Professor für Chirurgie an
der TU München ernannt, der ich heute
noch angehöre. Die einzige Bedingung,
die Arbeitsstelle auch anzutreten, war,
eine Intensivstation zu errichten. In einem persönlichen Brief gab mir Landrat
Dr. Winter das Versprechen, das er jedoch
erst zehn Jahre später einlösen konnte.

Die Aufbauphase
Mit dem Amtsantritt am 1. Januar 1986
traf mich das Gesundheitsreformgesetz
von Arbeits- und Sozialminister Blüm mit
voller Härte. Konnten wir an der Uni aus
dem Vollen schöpfen, waren wir im Ostalbkreis in äußerster Geldknappheit. Wo
das große Problem saß, verstand ich nicht,
wurden in Ellwangen doch große Operationen durchgeführt, die an der Uni Tage
auf einer teueren Intensivstation lagen.
Mehr als einmal mussten wir uns vor dem
Krankenhaus-Ausschuss des Kreistags verantworten und die Defizite erklären. Mit
sehr disziplinierten Kosten-Nutzen-Rechnungen und Budgetpolitik kamen wir
1991 an ein nahezu defizitfreies Ergebnis
heran. Ein positives Ergebnis, das uns jedoch nicht half, da das Gesundheitsstrukturgesetz von Minister Seehofer 1992 die
Budgets deckelte. Eine Steigerung war von
jetzt nur noch im Rahmen der Grundlohnsummen-Entwicklung möglich. Der Geldmangel wurde festgezurrt.
Der Landkreis reagierte vorbildlich. Alle
Ostalbkreis-Krankenhäuser wurden in Eigenbetriebe umgewandelt, mit größerer
betrieblicher Eigenverantwortung. Der
Träger hat sich entschlossen, nur noch die
grobe Richtung der Weiterentwicklung
der Krankenhäuser vorzugeben und das
tägliche Geschäft, der Betriebsleitung vor

Professor Dr. Bernd Ultsch, der langjährige Ärztliche Direktor der St. AnnaVirngrund-Klinik, geht zum Jahresende in den Ruhestand.
Foto: T.Siedler
Ort zu überlassen. Das Kontrollorgan ist
der Krankenhaus-Ausschuss.
In den Folgejahren entwickelte sich das
Krankenhaus erfreulich weiter. Durch die
eigenbetrieblichen Zwänge wurden vor
allem durch die Solidarisierung der Belegschaft Ressourcen frei, die über schlankere Arbeitsabläufe die finanzielle Situation verbesserten.
Die immer noch bestehende Deckelung
hat jedoch durch die Kostensteigerungen
im medizinischen und personellen Bereich zwischenzeitlich wieder eine Situation geschaffen, die der vor etwa 16 Jahren in nichts nachsteht, mit dem Unterschied, dass die Kommunen finanziell
nicht besser dastehen und eventuelle Defizite nicht mehr schultern können.
Die positive medizinische Entwicklung vor
Ort und das klare Bekenntnis des Ostalbkreises, das Krankenhauswesen im
Kreis weiter selbst zu gestalten, ließ die
Krankenhäuser weiter gedeihen bei
gleichzeitigem Bettenabbau infolge der
deutlich kürzeren Verweildauer. Zielgerichtete Investitionen machten die Kliniken des Ostalbkreises zu den modernsten
und schönsten in Baden-Württemberg.
Diese Entwicklung war nur möglich, da
die Krankenhäuser von der Bevölkerung
angenommen werden.

◊
Die medizinische Entwicklung im Kreiskrankenhaus Ellwangen, später Virngrundklinik, jetzt St. Anna-Virngrundklinik werde ich folgend aus der Sicht der
Chirurgie aber auch als langjähriger ärztlicher Direktor darstellen.

Schwerpunktsuche
Ein wesentlicher Grund, sich für dieses
Haus zu bewerben, war die Tatsache, in
einer ungeteilten Abteilung die breite
Chirurgie, die ich erlernt hatte, auch zu
betreiben. In einem Krankenhaus der
Grund- und Regelversorgung muss die
Routinechirurgie angeboten werden, so
dass bei etwa 90 Prozent der chirurgischen Krankheiten die wohnortnahe Versorgung gewährleistet ist.
Die Qualität der Versorgung muss den
wissenschaftlichen Standards entsprechen. Wir waren immer bemüht, am oberen Level der Versorgungsstufe zu agieren. Trotzdem konnte nicht alles versorgt
werden. Die Notfallversorgung war und
ist aber immer gewährleistet. Die diagnostizierten chirurgischen Krankheitsbilder, deren Versorgung wir nicht anboten,
wurde kompetent weiter vermittelt.
Vor allem gefäßchirurgische Krankheitsbilder wurden in Zusammenarbeit mit

Professor Krautzberger in Aalen über
mehr als ein Jahrzehnt behandelt. Wirbelsäulenverletzungen wurden und werden zu Professor Hahn verlegt.
Patienten mit Speisenröhrenkrebs habe
ich immer zu meinem früheren Chef Professor Dr. Siewert nach München verlegt,
war er doch einer der ausgewiesensten
Chirurgen weltweit. Über fast zwei Jahrzehnte hat er alle diese Patienten, wenn
es irgendwie ging, auf seine Privatstation
aufgenommen und die meisten auch
selbst operiert. Häufig war ich dabei und
habe die meisten Patienten besucht,
wenn ich im Rahmen meiner Vorlesungstätigkeit im Klinikum rechts der Isar der TU
München vor Ort war. Alle anderen allgemein und viszeralchirurgischen Operationen haben wir vor Ort angeboten.
Im Laufe der Zeit entwickelten sich die
Schwerpunkte, die letzten Endes durch
das Vertrauen der niedergelassenen Ärzte
und Ärztinnen und ihrer Patienten zu uns
entstanden. Es waren vor allen Krankheitsbilder der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Ich nenne nur die häufigsten:
Schilddrüsenoperationen, gutartige, bösartige, aber auch die schwierigen ZweitOperationen beim Wiederauftreten dieser Erkrankung. Krampfaderchirurgie.
Enddarmerkrankungen aller Arten.
Die Unfallchirurgie einschließlich dem
Schwerverletztenverfahren wurde mit
Umsicht und kontrollierter Qualität betrieben. Die Einbindung in das TraumaNetzwerk wird zur Zeit in fairer Zusammenarbeit mit den umliegenden Abteilungen und der Uni Ulm organisiert.
Die orthopädisch-chirugischen Eingriffe
haben wir nicht in der Zahl erreicht, die wir
uns gewünscht hatten. Das hing sicher
auch mit der Spezialisierung zusammen,
die man einer Person mit allgemeinchirurgischen Schwerpunkt nicht zutraute. Nicht
zuletzt diese Tatsache bestärkte uns, sowohl Konsiliarärzte an die Klinik zu holen,
als auch meine Abteilung mit zwei Chefärzten mit unterschiedlichen Schwerpunkten zu besetzen. Dass die Kreistagsmitglieder diesen Überlegungen gefolgt sind, ist
für die Weiterentwicklung der Patientenversorgung nicht hoch genug einzuschätzen. Ich sehe dies auch als Dank für die
Jahrzehnte lange engagierte und erfolgreiche Tätigkeit, die in der gelungenen
Weiterentwicklung der St. Anna-Virngrund-Klinik baulich gipfelte und nun
auch personell folgerichtig weitergeführt
wird.
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Isenmann und Reinhold beerben Ultsch
Zwei Spezialisten für Allgemein- und Bauchchirurgie sowie für Unfallchirurgie und Orthopädie ersetzen den Allrounder
rofessor Dr. Rainer Isenmann
und Dr. Lothar Fromund Reinhold treten zum 1. Januar 2009
die Nachfolge von Professor Dr. Bernd
Ultsch als Chefärzte der Chirurgie an
der St.-Anna-Virngrund-Klinik an.
Isenmann wird für den Bereich Allgemein- / Visceralchirurgie zuständig
sein, Reinhold leitet die Unfallchirurgie / Orthopädie.

P

Professor Dr. Rainer Isenmann will die erfolgreiche visceralchirurgische Tradition,
sprich die Chirurgie der Eingeweide, die
untrennbar mit dem Namen von Professor Dr. Bernd Ultsch verbunden ist, an der
St.-Anna-Virngrund-Klinik
fortführen
und gleichzeitig neue Aspekte in der Chirurgieentwicklung berücksichtigen, wie
beispielsweise die zunehmende Verwendung minimalinvasiver Operationsverfahren, bekannt auch unter dem Namen
„Schlüssellochtechnik“.
Isenmanns Schwerpunkt ist die Allgemein- / Visceralchirurgie. Die Allgemeinchirurgie bezieht sich mehr auf allgemeinere chirurgische Krankheitsbilder wie
Leistenbrüche, Krampfadern und Schilddrüsen, während sich die Visceralchirurgie mit Erkrankungen der Verdauungsorgane befasst, beginnend mit der Speiseröhre über Leber, Bauchspeicheldrüse
und Milz bis hin zum Anus. Isenmann hat
es sowohl mit gutartigen als auch mit bösartigen Tumoren zu tun.

Wichtiger Schritt für die Zukunft
„Es ist wichtig, dass insbesondere Patienten mit bösartigen Tumoren ein umfassendes Therapiekonzept bekommen,
das die chirurgische Entfernung des Tumors als ein grundlegendes Prinzip hat,
aber auch eine medikamentöse Voroder Nachbehandlung mit einschließen
kann“, unterstreicht Isenmann. Den
Schritt der St.-Anna-Virngrund-Klinik,
die Chirurgie in eine Unfall- und eine Visceralchirurgie zu teilen, nennt er mit
Blick auf eine zunehmende Spezialisierung einen ganz entscheidenden Schritt,
nicht nur um die Zukunft des Hauses sicherzustellen, sondern auch um eine
qualitativ
hochwertige Patientenversorgung nach
modernstem Standard in Ellwangen und
Umgebung zu gewährleisten. „Weg
vom Chirurgen, der alles kann: eine Knochenbruchversorgung ebenso gut wie
eine Dickdarmoperation.“ Isenmann

Professor Dr. Rainer Isenmann ist
ab 1. Januar Chefarzt für Allgemein- und Visceralchirurgie.

Dr. Lothar Fromund Reinhold wird
zum Jahreswechsel Chefarzt für
Unfallchirurgie und Orthopädie.

Prof. Rainer
Isenmann:

Dr. Lothar F.
Reinhold

• 46 Jahre alt, geb. in Schwäbisch
Gmünd, aufgewachsen in Lorch;
• 1. Juli 1981 bis 30. September
1982 Bundeswehr in Ellwangen;
• Studium der Medizin in Ulm mit
Promotion;
• ab 1991 Arzt im Praktikum und
Assistenzarzt an der Chirurgischen
Universitätsklinik Ulm, Abteilung
Visceralchirurgie;
• drei Jahre Arbeit am Kreiskrankenhaus in Geislingen/Steige;
• 2001 Prüfung zum Facharzt für
Chirurgie und Oberarzt;
• 2002 Lehrberechtigung als Privatdozent für das Fach Chirurgie;
• 2003 Erwerb der Gebietsbezeichnung Visceralchirurgie;
• Ende 2007: Ernennung zum außerplanmäßigen Professor;
• September 2008: Leitender
Oberarzt in der Klinik für Allgemein- / Viszeral- und Transplantationschirurgie der Chirurgischen
Universitätsklinik Ulm.

• 51 Jahre alt, geb. in Freiburg im
Breisgau, aufgewachsen in Donaueschingen und nahe Gießen;
• 1976: Studium der Humanmedizin in Gießen und praktisches Jahr;
• Mitte 1983: Bundeswehr als
wehrpflichtiger Stabsarzt;
• 1985: Assistent in der Chirurgie
in Leer, Meppen und Papenburg;
• 1991: Prüfung zum Facharzt der
Chirurgie;
• 1992 bis 1998: Arbeit in der Klinik
für Unfallchirurgie an der Uni Gießen, zuletzt als Leitender Oberarzt;
• 1994 Ausbildung zum Facharzt
für Unfallchirurgie;
• Sommer 1998 : Leitender Abteilungsarzt für die Unfallchirurgie
am Städtischen Klinikum in Wolfenbüttel;
• 2005: Oberarzt und Leitender
Abteilungsarzt für Unfallchirurgie
in Leipzig;
•2006: Facharzt für Orthopädie
und Unfallchirurgie.

freut sich deshalb auf eine Zusammenarbeit mit Dr. Lothar Reinhold, der die Unfallchirurgie übernimmt. Isenmann ist
verheiratet und hat eine elfjährige Tochter. Seine Hobbys sind Lesen und Skifahren.
◊
Fachkompetent und engagiert, offen
und spontan, vielseitig interessiert und
humorvoll: Mit dem neuen Chefarzt der
Unfallchirurgie / Orthopädie Dr. Lothar
Fromund Reinhold (51) kommt ein Fachmann mit großer Erfahrung im Bereich
Unfallchirurgie / Orthopädie und ein Arzt
mit einem Anspruch an hohe soziale
Kompetenz an die St.-Anna-VirngrundKlinik.
Dr. Reinhold ist kein Freund von anonymisierter Medizin, er legt vielmehr großen Wert auf eine persönliche, empathische Medizin. Eine gute, patientennahe,
moderne unfallchirurgische Versorgung
ist sein oberstes Ziel. Kurz: Fachlichkeit,
gepaart mit persönlicher Medizin.
Ein wichtiger Punkt ist dem Mediziner
auch die Zusammenarbeit mit Professor
Isenmann und den niedergelassenen
Ärzten. Die Arbeit von Professor Ultsch
soll, so Reinhold, gemeinsam mit Isenmann „auf gutem und hohem Niveau
weitergeführt und dabei das eine oder
andere weiterentwickelt werden“.

Viel Erfahrung aus Leipzig
Aktuell ist Reinhold Oberarzt und Leitender Abteilungsarzt für Unfallchirurgie an
einer großen orthopädischen Klinik in
Leipzig. Deren orthopädisch-traumatologische Abteilung zählt über 100 Betten.
Vertreten ist das gesamte Spektrum der
Orthopädie, mit Ausnahme der Kinderorthopädie. Hüft-, Schulter- und Knie-Endoprothetik, also künstliche Hüft-, Schulter- und Kniegelenke bei Verschleiß und
nach Unfallverletzungen haben einen
großen Anteil, aber auch Hand- und Fußchirurgie, Wirbelsäulenchirurgie und
Sporttraumatologie.
Dr. Lothar Fromund Reinhold ist verheiratet. Mit seiner Frau hat er Zwillinge im Alter von drei Jahren – ein Mädchen und einen Jungen. Im Dezember zieht die Familie nach Ellwangen. Reinhold freut sich,
dass er in und um Ellwangen herum auch
seinen Hobbys frönen kann, dem Radfahren, dem Wandern, der Gartenarbeit,
dem Fußball und dem Basketball. Sofern
ihm denn seine Tätigkeit an der Klinik
Luft lässt.
(sj)
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Der Ärztliche Direktor ist Trainer und Spieler
Chefarzt Dr. Andreas Prengel erklärt die Aufgaben des Mediziners im Dreigestirn der Krankenhausleitung
rivatdozent Dr. Andreas Prengel,
Chefarzt der Anästhesie,Intensivmedizin und Schmerztherapie, ist
seit 1. August Ärztlicher Direktor der
St.-Anna-Virngrund-Klinik. Prengel betont gegenüber Josef Schneider, es
habe Vorteile, Ärztlicher Direktor und
Chefarzt gleichzeitig zu sein.

P

ei

t

e
üb

EG

r 20 JAHRE N

IT
EM

HER Z

Direktors bekleiden kann, weil man im
Gegensatz zu einem hauptamtlichen
Ärztlichen Direktor voll in der Klinik drin
steckt. Man ist einfach näher am Ball,
man ist Trainer und Spieler gleichzeitig.
Welche Aufgaben sehen Sie für die
Zukunft?
In engem finanziellen Rahmen müssen
wir weiterhin anspruchsvolle Medizin betreiben können. In Zukunft werden immer mehr Menschen älter und damit
auch kränker werden. Da ist es unvermeidlich, dass die medizinische Versorgung allein aus diesem Grund immer kostenintensiver wird. Auf der anderen Seite
gibt es das gedeckelte Krankenhausbudget, was heißt, dass zurzeit pro Jahr deutlich weniger als ein halbes Prozent Kostensteigerung möglich ist. Es ist eine
schwierige Aufgabe, diesem Spannungsfeld auch zukünftig gerecht zu werden.

Dr. Andreas Prengel ist neuer Ärztlicher Direktor. Foto: J. Schneider
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Herr Dr. Prengel, welche Aufgaben
hat ein Ärztlicher Direktor?
Das Schiff Krankenhaus muss gesteuert
werden. Der Ärztliche Direktor ist Mitglied der Betriebsleitung. Diese besteht
außerdem aus dem Krankenhausdirektor
Jürgen Luft und dem Pflegedirektor Berthold Vaas. In diesem Dreiergremium geht
es um die Ausrichtung der Klinik, um die
Schwerpunktsetzung. Es ist wichtig, dass
die ärztliche Sicht in Unternehmensentscheidungen mit einfließt.

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Koordinierung der Zusammenarbeit der
ärztlichen Dienste. In einer Klinik gibt es
Aufgaben, die von vielen verschiedenen
Fächern und Berufsgruppen gemeinsam
geschultert werden müssen, beispielsweise die Schmerztherapie oder die Versorgung von schwer verletzten Patienten.
Der Ärztliche Direktor muss sich darum
kümmern, dass diese Aufgaben reibungslos funktionieren. Auch muss er Sorge tragen, dass die gesetzlichen Vorgaben umgesetzt und die vorgeschriebenen Fortbildungsmaßnahmen sowie Aufgaben wie
Qualitätsmanagement und Dokumentation durchgeführt werden.
Hat es Vorteile, Ärztlicher Direktor
und Chefarzt einer Abteilung in einer
Person zu sein?
Auf jeden Fall. Ich finde es sehr gut, dass
man als Chefarzt das Amt des Ärztlichen

• Alten- und Kranken-,
Kinderkrankenpflege

• Hauswirtschaftliche Hilfen

• Beratung zu allen Fragen der Pflege

• Frisches Essen auf Rädern

• Pflegeschulung und Kurse zur häuslichen Pflege

• Nachbarschaftshilfe

• Vertretung der Angehörigen bei
Urlaub, Krankheit oder Verhinderung
• Beratungsbesuche für Bezieher von
Pflegegeld
• Hausnotruf

• Besuchs- und Betreuungsdienste

• Familienpflege
• Gesprächskreis für pflegende
Angehörige
• Betreuungsgruppe für Demenzkranke
• Seelsorge und Sterbebegleitung

• Betreutes Wohnen zu Hause

Katholische Sozialstation Ellwangen
Katholische Sozialstation
Ellwangen

Nikolaistraße 12,  0 79 61/93 39 95 0, FAX 0 79 61/93 39 95 50
e-mail: info@sozialstation-ellwangen.de
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Die Schwester ist Patienten-Managerin
Patienten-Informationen sind im Klinikbetrieb das A und O – Dass sie richtig fließen, ist eine Aufgabe der Pflegefachkräfte
m Informationsfluss des Klinikbereichs hat die Pflegefachkraft eine
verantwortungsvolle Aufgabe. Sie
ist eine ganz sensible Schaltstelle,
wenn es um das Einholen, das Sammeln, die Weitergabe und die Dokumentation von Informationen geht.
Professionell muss sie sich in kürzester Zeit auf unvorhersehbare Situationen einstellen, sofort adäquat reagieren, Entscheidungen treffen, und
Maßnahmen einleiten.

I

Die Pflegefachkraft ist eine Informationsmanagerin, bei einer Vielzahl von Informationen. Dies können Fragen und Beobachtungen vom und am Patienten,
den Angehörigen, vom Arzt oder den
verschiedenen Funktionsabteilungen wie
das Labor sein. Die Pflege ist 24 Stunden
am Tag präsent. Die Schwester steht im
Mittelpunkt der Informationssammlung
und leitet sie weiter.
Die Informationssammlung für das Multitalent Krankenschwester fängt bei der
Aufnahme eines kranken Menschen in
der Klinik an. „Wir müssen eruieren und
uns sofort auf den betroffenen Patienten
einstellen, welche Bedürfnisse, welche
Probleme und Ressourcen hat er“, berichtet Sigrid Mangold und kommt auf
die Pflegeanamnese zu sprechen: „So ist
z.B. der Familienstand wichtig. Wir wollen wissen: Wie lebt der Patient zu Hause;
Lebt er alleine? In der Familie? Oder in einer stationären Einrichtung, z.B. in einem
Pflegeheim?“

Anamnese ist entscheidend
Bei der Pflegeanamnese wird der aktuelle
Zustand des Patienten beurteilt. „Wir
sind Experten in diesem Bereich“, sagt
Sigrid Mangold, sie ist examinierte Fachkraft für Krankenpflege und leitet die Station 2 der Inneren Abteilung.
Anhand der Pflegeanamnese, werden
dann der Unterstützungsbedarf des Patienten, spezielle Pflegemaßnahmen und
Pflegekonzepte individuell geplant, z.B.
Lagerung, Mobilisation, Ernährung oder
die Frage wie der Patient gefördert werden kann, fließen in diese Planung mit
ein.
Jeder Krankenhausaufenthalt eines Patienten hat mit Ängsten, Sorgen und Ungewissheit zu tun. Das Pflegepersonal
begleitet und betreut den einzelnen Patienten während seines Krankenhausaufenthalts: die persönliche Zuwendung

Besprechung auf Station 2 Innere: Eugen Maile, Pflegedienstleiter der Inneren Abteilung, Sigrid Mangold, Krankenschwester und Stationsleitung, Hans-Joachim Dietterle, Oberarzt der Station, und Liane Lutz-Trollmann, Diplom-Sozialpädagogin des Sozialen Beratungsdienst besprechen sich über die weitere Behandlung eines Patienten.
Foto: sj
und menschliche Beziehung dürfen trotz
der knappen Zeit nicht zu kurz kommen.
„Hier muss man reden können und
gleichzeitig das Bett machen. Natürlich
haben wir auch ein offenes Ohr für Beschwerden.“
Neben der laufenden Organisation der
Handlungsabläufe, der Kontrolle von Geräten, der Einhaltung und Überwachung
von Hygienevorschriften, der Vermittlung von Arztterminen, und vielen administrativen Aufgaben, wie Dokumentationspflicht, der Ausarbeitung der Visiten
und der Durchführung der Bestellungen
von Medikamenten und Hilfsmitteln
muss die Krankenschwester auch Beziehungsarbeit zu den Patienten und deren
Angehörigen leisten.
Viele Angehörige sind sich beispielsweise
unsicher im Umgang mit dem Kranken,
haben Angst, etwas falsch zu machen.
Deshalb werden Angehörige unter Einbeziehung des Patienten fachlich beraten, im Bedarfsfall geschult und angeleitet. Da geht es etwa um die Frage: Wie
nehme ich jemanden aus dem Bett, so
dass der Patient keine Schmerzen erleidet

und sich sicher fühlt? Aber auch der Verbandswechsel oder die subkutane Injektion bei der Behandlungspflege will gelernt sein. „Das wird so lange geübt, bis
wir sicher sind, der Angehörige kann
das“, erklärt Sigrid Mangold.
Eine weitere wichtige Aufgabe ist die
Pflegeüberleitung des Patienten in
den nachstationären Bereich. „Wir
leiten wichtige Informationen bezüglich des Pflegebedarfs an unseren
Sozialdienst weiter.“ In Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst werden
Kontakte zu den ambulanten Pflegediensten, Pflegeheimen und Selbsthilfegruppen hergestellt um eine individuelle und sichere nachstationäre Betreuung zu gewährleisten.

Auch Ausbildung gehört dazu
Bei der Visite berät man sich mit dem Arzt
über eventuelle Reha-Maßnahmen. „Wir
sind rund um die Uhr beim Patienten und
erkennen, welche Ressourcen er noch
hat“, beschreibt Sigrid Mangold die Rolle
der Krankenschwester in diesem Punkt.
Die Förderung, Betreuung und Anleitung

der Auszubildenden und Praktikanten
gehört auch zum Aufgabenfeld der Fachkraft in der Klinik. Je nach Ausbildungsstand wird entschieden, welche Aufgaben ihm übertragen werden können.
„Natürlich bekommt der Auszubildende
eine Begleitung, den so genannten
,Mentor’ an die Hand, der dem Auszubildenden in seinem Einsatz die Sicherheit
im Umgang mit den Patienten vermittelt“, so Sigrid Mangold: „Der Mentor ist
für ihn dann auch Vorbild.“
Eine Station der St.-Anna-Virngrund-Klinik hat pro Jahr etwa 1000 Patienten zu
managen, bei einer durchschnittlichen
Verweildauer von sieben Tagen. Eine regelrechte Informationsflut prasselt so auf
die Krankenschwester ein. Sie muss in
vielen Situationen in kürzester Zeit reagieren. Sigrid Mangold vergleicht das mit
einem Piloten: „Der muss auch sofort
reagieren, wenn Turbulenzen eintreten.“
Pflege erfordere viel Kraft, auch körperliche: „Da braucht man gute Freizeitaktivitäten. Bei mir persönlich ist es Lesen, Reisen, Besuche empfangen. Da tauche ich
dann in eine andere Welt ein.“
(sj)
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Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Seit 2004 gibt es in der Klinik die Onkologie-Sprechstunde – Heute werden dort 100 Patienten behandelt
och nicht allgemein bekannt
ist, dass die St. Anna-Virngrund-Klinik über eine onkologische Sprechstunde verfügt. Hierfür
ist seit 2004 Dr. Hansjörg Pohl, Oberarzt in der Inneren Abteilung, zuständig. Der Facharzt für Innere Medizin
hat den Schwerpunkt Hämatologie
und Onkologie. Hämatologie ist die
Lehre von den Erkrankungen des Blutes, Onkologie die Lehre von den bösartigen Erkrankungen.

N

chung und reduziert die Anzahl der Arzttermine.
Für die Therapien stehen neun Betten zur
Verfügung verteilt auf drei Räume. Das interdisziplinäre Aufnahme- und Therapiezentrum wird von sechs Krankenschwestern betreut. Zum einen managen die
Schwestern die stationären Aufnahmen
und ambulanten Operationen für die chirurgische Abteilung. Zum anderen betreuen sie
die Durchführung der Chemotherapien.
Neben der Arbeit direkt am Patienten stehen auch viele organisatorische und administrative Aufgaben an, so zum Beispiel Rezepte oder Überweisungen ausdrucken, Untersuchungen organisieren,
Telefonate. „Hohe Flexibilität und Koordination sind gefragt“, berichtet Pflegedienstleiterin Waltraud Heck. Auch Sorgfalt und Konzentration ist nötig. Die Verabreichung der Infusionen und die Überwachung und Betreuung der Patienten
muss immer gewährleistet werden. Jeder
Tag ist anders. Mal hört man herzhaftes
Lachen, zu anderen Zeiten nur das Piepsen des Infusiomaten.

Die Sprechstunde findet montags und
donnerstags von 12 bis etwa 17 Uhr in
den Räumen der Inneren Ambulanz statt.
Betreut werden Patienten aus dem weiten Spektrum des Fachgebietes. Schwerpunkte bestehen im Bereich der MagenDarm-Tumore, der Lymphome, der gynäkologischen Tumore und beim ProstataKarzinom. Aber auch seltene Erkrankungen sind von der Betreuung nicht ausgeschlossen. Spezielle Fragestellungen erfordern unter Umständen die Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen
im Hause (Chirurgie, Urologie) oder auch
mit auswärtigen Kliniken und Universitätskliniken.

„Schicksal lässt uns nicht kalt“

Schwerpunkt Chemotherapie
Das Angebot umfasst die Diagnostik,
Therapie und auch die Nachsorge von hämatologischen und onkologischen Erkrankungen. So sind zum Beispiel auch
Knochenmarkpunktionen zur Abklärung
von Bluterkrankungen möglich. Manche
onkologische Erkrankungen sind gar
nicht unmittelbar behandlungsbedürftig, so dass die Patienten in größeren Abständen zur Verlaufskontrolle in die
Sprechstunde kommen. Andere Patienten werden zur Nachsorge nach überstandener Tumorerkrankung zur Dr. Pohl
überwiesen. Dabei ist eine Überweisung
vom Hausarzt ausreichend.
Ein besonderer Schwerpunkt sind die
Chemotherapien. Diese werden in der
Sprechstunde geplant und festgelegt sowie auch im Verlauf kontrolliert und
nachgesorgt. Wichtige Fragen sind zunächst: Mit welcher Therapie kann ich am
ehesten welches Ziel erreichen? Wann ist
der beste Zeitpunkt? Welche Therapie ist
dem Patienten überhaupt zumutbar?
Brauche ich andere Disziplinen (Chirurgie, Strahlentherapie) vor, nach oder
gleichzeitig mit der Chemotherapie? Dabei können sich die einzelnen Therapien

Dr.Hansjörg Pohl und Schwester Martha Schopp kümmern sich in der onkologischen Sprechstunde um einen Patienten.
Foto: Thomas Siedler
je nach Art der Erkrankung und nach der
Erkrankungssituation stark voneinander
unterscheiden. Oft genug verwirrt das
die Patienten, wenn sie sich miteinander
unterhalten. Die Unterschiede sind aber
in jedem Fall begründet und erklärbar.
Wichtig bei der Durchführung der Therapie sind weiterhin engmaschige Verlaufskontrollen zur Überprüfung der Verträglichkeit und der Effektivität sowie das
rechtzeitige Erkennen und Reagieren bei
Nebenwirkungen.
Die Durchführung der Chemotherapie
erfolgt getrennt von der Sprechstunde in
der chirurgischen Aufnahmestation. Fast
alle Chemotherapien sind ambulant
durchführbar. Die Patienten kommen
morgens um 8:30 Uhr von zuhause mit
dem Taxi oder werden von Angehörigen
gebracht. Zunächst wird das Blutbild

kontrolliert. Ist dies in Ordnung, kann die
Therapie starten.
Diese besteht in der Regel aus Infusionen, die je nach Erkrankung und gewählter Art der Therapie unterschiedlich
lange dauern und sich im Abstand von
ein bis vier Wochen wiederholen. Manche Therapien bestehen lediglich aus einer Spritze, nach welcher der Patient
wieder nach Hause gehen kann. Andere
Therapien bestehen aus der Kombination verschiedener Infusionen und dauern unter Umständen bis zu mehreren
Stunden. Diese Zeit vertreiben sich die
Patienten sehr unterschiedlich: Die einen
reden mit dem Nachbarn, die anderen lesen, stricken, hören Musik, schlafen.
Manche Therapien können auch ganz
oder teilweise in Tablettenform gegeben
werden. Das vereinfacht die Verabrei-

Die Begleitung der teilweise schwerkranken Patienten ist emotional nicht immer
ganz einfach. Viele Patienten kommen
über eine lange Zeit engmaschig immer
wieder zur Therapie oder zu Kontrolluntersuchungen. Dabei gibt es gute Zeiten
und weniger gute Zeiten. „Das Schicksal
unserer Patienten lässt einen natürlich
nicht kalt“, sagt Stationsleiterin Dagmar
Groha. „Ich versuche aber immer auch
das Positive zu sehen: Therapien die anschlagen, Beschwerden, die unter Therapie nachlassen und am schönsten ist natürlich wenn Patienten geheilt die Therapie beenden können.“
Seit 2004 ist die Sprechstunde kontinuierlich gewachsen. Derzeit werden etwa
100 Patienten in unterschiedlicher Intensität und Häufigkeit in der onkologischen
Sprechstunde betreut. Praktisch alle Patienten kommen aus Ellwangen und aus
den umliegenden Orten. Sie schätzen
insbesondere auch die wohnortnahe Versorgung. Onkologische Therapie bedeutet, viele Termine zu haben und viel unterwegs zu sein. Da zählt jeder Kilometer,
den man weniger fahren muss. Die Möglichkeit, sich in größeren Abständen zur
Einholung einer zweiten Meinung in einem Zentrum vorzustellen, verliert man
dabei keineswegs.
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Wo bitte geht’s zur Urologie?
Das Orientierungssystem der St. Anna-Virngrund-Klinik hilft Patienten und Besuchern sich zurechtzufinden
ich in einem Klinikkomplex zurechtzufinden,
ist alles andere als einfach. Noch dazu, wenn
man mit Ängsten und Schmerzen oder in Hektik und Eile kommt. Hier möchte die St. Anna-Virngrund-Klinik den Menschen empfangen und ihn
möglichst rasch zum Ziel führen. Sei es über die persönliche Auskunft am Empfang oder über ein ausgeklügeltes Orientierungssystem.

S

Ebene 4. Um dies dem Patienten oder Besucher im Eingangsbereich deutlich zu signalisieren, ist die Ebene 4 an
der Infowand besonders herausgehoben. Außerdem
prangt eine große 4 am Aufzugblock.
Die übliche Vorgehensweise, sich zuerst in den Gebäudeteil und dann in das Stockwerk zu begeben, führt in
der St. Anna-Virngrund-Klinik nicht zum Ziel. Denn die
Klinik besteht aus mehreren Gebäuden, die ineinander
gebaut sind. Deshalb muss der Weg zuerst in die Ebene
(Zahl) führen und dann zum Gebäude (Buchstabe). Deshalb sind große Zahlen am Aufzug und Treppenhaus an-

gebracht und, große, gut lesbare Buchstaben am jeweiligen Gebäudeeingang in der Ebenenfarbe direkt auf die
Wand gemalt. Die grüne Ebene ist die Verteiler-Ebene.
Von hier gelangt man in alle Gebäude.
Jede Ebene hat in Abstimmung mit den Architekten
durchgängig eine Erkennungsfarbe. Insgesamt wurden
acht Farben verwendet. Kontrastreiche Farben wie Blau,
Grün und Rot kennzeichnen die Ebenen, auf denen viel
Verkehr ist, die viele Informationen tragen. Das grelle
Pink ist als Signalfarbe der Beschilderung zur Notaufnahme und zum Kreißsaal vorbehalten.
(sj)

Altenpflegeheim Bopfingen

Die Informationswand am Eingang hilft Patienten und Besuchern bei der Orientierung in der St.
Anna-Virngrund-Klinik.
Foto: Arne Beck
Altenpflegeheim Lauchheim

Wie komme ich in die Urologie? Wie finde ich die Kinder- und Jugendpsychiatrie? Wo ist die chirurgische
Ambulanz? Fragen über Fragen tauchen im Eingangsbereich einer Klinik auf. Antworten geben die Mitarbeiter an der Info. Antworten hat aber auch ein durchgehendes, optisch ansprechendes Orientierungssystem
parat. Es beginnt an der beleuchteten Informationswand im Eingangsbereich mit der großen Übersicht aller Ebenen und dem Lageplan der Klinik. Die Tafel nutzt
alle Informationskanäle – farblich, grafisch, optisch ansprechend mit Leuchtelement und alphabetischer Sortierung.
„Es gibt Menschen, die orientieren sich gern an Zeichnungen, an dreidimensionalen Darstellungen, an Plänen und Karten. Und finden so ihren Weg“, sagt die Ellwangerin Christina Faber, von der das Orientierungssystem stammt. Andere wiederum brauchen beides: die
mündliche Erklärung und die visuelle Darstellung.
Faber ist typographische Gestalterin und hat das schlüssige Konzept zusammen mit einer sechsköpfigen Arbeitsgruppe der St. Anna-Virngrund-Klinik erarbeitet.
Ausgehend von tagtäglichen Nachfragen seitens der Patienten, Unsicherheiten der Besucher und realistischen
Situationen wurden Knotenpunkte festgelegt, an denen
Informationen und Richtungsangaben hilfreich sind.

Altenpflegeheim Oberkochen

Altenheimzentrum im Haus „Schillerhöhe“, Aalen

Altenheimzentrum im Wiesengrund, Aalen

Erdgeschoss im vierten Stock
Beim Eintreten in ein Gebäude geht der Besucher zunächst davon aus, dass er sich im Erdgeschoss oder in der
Ebene 0 befindet. In der St. Anna-Virngrund-Klinik befindet er sich, bedingt durch die Hanglage, bereits in

Seniorenzentrum Hüttlingen
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Die Klinik schreibt Hygiene groß
Saubere Hände sind für Ärzte besonders wichtig. Eine Aktion über drei Jahre hilft Wundinfektionen vorzubeugen
ranz Friedl heißt der Mann, der
sich die Hygiene in der St. AnnaVirngrund-Klinik zu einer Herzensangelegenheit gemacht hat.
Denn Hygiene ist wichtig, durch sie
wird Wundinfektionen bei Operationen vorgebeugt. Deshalb beteiligt
sich die Klinik an der Aktion „Saubere
Hände“, die Wundinfektionen in Kliniken genau unter die Lupe nimmt.

F

Selbst auf vermeintlich sauberen Händen
können sich Bakterienkolonien befinden –
unsichtbar für das menschliche Auge.
Diese können für eine postoperative
Wundinfektion mitverantwortlich sein.
Damit die Anzahl dieser Infektionen klein
gehalten wird, muss auf Hygiene in Krankenhäusern besonders geachtet werden.
Einer, der sich dafür besonders starkmacht
und der selbst sagt, er sei mit Herzblut dabei, ist die Hygienefachkraft Franz Friedl an
der St. Anna-Virngrund-Klinik.

„Wie die Jungfrau zum Kind“
Friedl hat zunächst eine Ausbildung zum
Krankenpfleger gemacht und dann als
Fachweiterbildung eine Ausbildung zur
staatlich geprüften Hygienefachkraft.
Dazu sei er gekommen „wie die Jungfrau zum Kinde“, sagt er lachend. Er sei
einer von zwei Abteilungsleitern gewesen, von denen sich der eine mit Arbeitssicherheit beschäftigen musste. „Für
mich blieb eben nur Hygiene übrig“,
scherzt er. Bereut hat er es
nicht:„Schlussendlich arbeite ich für den
Patienten, damit die Anzahl der Infektionen bei OPs sinkt.“
Sein neues Projekt ist die Betreuung der
Aktion „Saubere Hände“, eine Aktion
des Nationalen Referenzzentrums für die
Surveillance nosokomialer Infektionen,
dem Aktionsbündnis Patientensicherheit
und der Gesellschaft für Qualitätssicherheit in der Gesundheitsversorgung. Ziel
der Kampagne ist die Verbesserung des
Hände-Desinfektionsverhaltens in Krankenhäusern. Friedl führt mit allen Mitarbeitern, die mit Patienten in Kontakt treten, Schulungen durch. Das sind ungefähr 500 Menschen, die Friedl in den
nächsten Jahren in regelmäßigen Abständen auf die Bedeutung richtiger
Handpflege hinweisen wird.
Drei Jahre dauert diese Aktion. Es gibt
auch Kontrollen. Die Daten werden dem
Nationalen Referenzzentrum zugeschickt
und von diesem ausgewertet. Im jährli-

Franz Friedl nimmt einen Abstrich von einer Hand. Auf diesem finden Bakterien ein gutes Pflaster. Eine Nacht in warmer Umgebung und Bakterienkolonien haben sich gebildet, anhand derer man die hygienische Sauberkeit der Hand
messen kann.
Foto: Meike Stolp
chen Abstand wird den teilnehmenden
Kliniken dann eine Gesamtauswertung
zugesandt, in der sie das eigene Haus im
Vergleich zu den anderen sehen.

Immer besser als der Schnitt
„Wenn wir nicht mitgeteilt bekommen, wie
viel Prozent Wundinfektionen wir haben,
fehlt uns der Vergleich. Durch die Gesamtanalyse wissen wir, ob wir unter, im oder
über dem Durchschnitt liegen“, erklärt
Friedl. Die St. Anna-Virngrund-Klinik ist üb-

rigens bislang das einzige Krankenhaus im
Ostalbkreis, das sich an der Aktion beteiligt.
Außerdem ist sie seit 2000 an das Krankenhaus-Surveillance-System des Nationalen Referenzzentrums angeschlossen. In
vier Operationsarten werden die Infektionsdaten mit denen anderer Häuser verglichen. Bis jetzt lag die St. Anna-VirngrundKlinik stets besser als der Durchschnitt.
Seit den 90er Jahren gibt es dort eine Hygienekommission, die sich drei Mal im
Jahr trifft und entsprechende Maßnah-

men diskutiert und beschließt. In der
Kommission sitzen unter anderem der
Ärztliche Direktor, der Krankenhausdirektor, der Pflegedirektor und ein Vertreter des Gesundheitsamts. Sie verabschieden die Hygienepläne, die an alle Abteilungen verteilt werden und setzten Kontrollintervalle fest. Franz Friedl ist auch
verantwortlich dafür, dass die Pläne ins
hauseigene Intranet gestellt werden und
somit für alle Mitarbeiter schnell zugänglich sind.
(mst)

Gesundheitsdienste

im Überblick

Ihre Apotheke hilft

Pflegedienste

fachlich und kompetent

Wieder zuhause?
Wir betreuen Sie gerne weiter!

 
   
        
  
  

     



Nordhäuser Straße 31
73485 Unterschneidheim
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E-Mail: kontakt@schwabengesundheit.de
www.schwabengesundheit.de
Marktplatz 18 · ELLWANGEN
Dalkinger Straße 6 · WESTHAUSEN
Tel. 0 7961/25 82 · Fax 0 79 61/ 20 52
Tel. 0 73 63/95 34 44 · Fax 0 73 63/95 34 04
Unsere Öffnungszeiten:
Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
durchgehend von 8 – 18.30 Uhr
von 8 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr
samstags, von 8 – 12.30 Uhr
mittwochs 8 –13 Uhr, samstags 8 – 12 Uhr

Orthopädie

Krankentransporte
Hubert Hornung
Zöbingen, Hauptstraße 14
Mietwagenverkehr
Autotel.: 01 71 / 3 07 56 40

Krankenfahrten
für alle Kassen

Jens Boving
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zum Arzt, zur Dialyse, Bestrahlungsfahrten, zu Kurzentren, Kurierfahrten usw.

Telefon-Zentrale: 0 79 66 / 13 24
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.

Marienstraße 20
73479 Ellwangen
Telefon (07961) 2253

Karlsplatz 9
73433 Aalen-Wasseralfingen
Telefon (07361) 72043

Das Spectrum des Wohlbefindens

BRILLluEs
pl

Willkommen bei Ihrem Optiker
Besser Sehen
mehr
Lebensqualität

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

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

Obere Str. 7–9 · 73479 Ellwangen · Tel. 0 79 61-96 96 41 · gesundheitshaus-petrogalli.de
Marienstr. 19 · 73479 Ellwangen
Telefon (07961) 52052

Bei uns zählt
nur eines:

Sie!

Ihre Augen sind uns wichtig!

Ihr Baby
steht bei uns im

Mittelpunkt
Gutschein im Wert von

5,– h

beim Einkauf von 20,– h

Baby- und Kindermoden Brenner
Ellwangen und Aalen

✁

Brauergasse 2 · 73479 Ellwangen
Telefon: 07961 – 54004
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Die Klinik ist voll vernetzt
Rund um die Uhr meldet das Gebäudeleitsystem technische Störungen. Techniker beheben sie, damit nichts passiert

Helmut Kaltenmark kümmert sich in der St. Anna-Virngrund-Klinik um alle Technikfragen. Er hat das Gebäudeleitsystem, das über Störungen sofort informiert,
mitentwickelt.
Foto: Meike Stolp

echnik sorgt im Krankenhaus dafür, dass im OP nicht das Licht
ausgeht. Deswegen muss sie einwandfrei funktionieren. Helmut Kaltenmark heißt der Mann der Technik in
der St. Anna-Virngrund-Klinik. Er hat
das Gebäudeleitsystem (GLS) im Griff.
Und nicht nur das: Zusammen mit seinem Kollegen Manfred Wolpert und
seinen Mitarbeitern entwickelt er es
auch beständig weiter. Inzwischen hat
das GLS Vorbildcharakter.

T

„In den letzten zehn Jahren ist der Energieverbrauch ziemlich konstant geblieben“, erzählt der Leiter der Technikabteilung, Helmut Kaltenmark, „und das, obwohl sich die Klinikfläche von 15 000
Quadratmeter auf 40 000 Quadratmeter
Fläche vergrößert hat.“
Kaltenmark erzählt dies nicht ohne Stolz,
denn das ist zu einem großen Teil auch

sein Verdienst und der seines Teams.
Denn in der St. Anna-Virngrund-Klinik ist
für die Techniker der Beruf Berufung.
Der reibungslose Ablauf der Technik fußt
auf dem Gebäudeleitsystem (GLS), einem
computergesteuerten Netzwerk, das es
den Technikern ermöglicht, genau zu erkennen, ob die Heizung auf Zimmer 208
ausgefallen oder die Glühbirne in der
Parklampe kaputtgegangen ist. Bei größeren Störungen sendet das System automatisch eine SMS an die Techniker –
Tag und Nacht.

50 bis 150 Meldungen am Tag
Je nach Zeitpunkt und Art des Vorfalls
kann der zuständige Techniker oder derjenige, der nachts Rufbereitschaft hat,
entscheiden, ob die Störung sofort behoben werden muss. Auf dem Bereitschafts-Laptop hat er Zugang zum GLS
und kann sofort präzise die Art des Vor-

falls ermitteln. Pro Tag gehen etwa 50 bis
150 Störungsmeldungen ein. „Die lassen
sich dann bis zum Kessel zurückverfolgen“, sagt Kaltenmark.
„Wir haben ein Team von hochqualifizierten Mitarbeitern“, lobt Kaltenmark,
der selber Maschinenbauer und Medizintechniker ist. „Sie sind Techniker, Meister
oder Ingenieure.“ Außerdem sind sie
Spezialisten und gleichzeitig umfassend
geschult, denn um nachts angemessen
auf einen Notfall reagieren zu können,
müssen sie Ahnung von allem haben.
Das GLS der St. Anna-Virngrund-Klinik ist
regionaler Vorreiter in Sachen Technikorganisation. Kaltenmark, der seit neun
Jahren an der Klinik arbeitet, hört von vielen Seiten Lob für das System: „Es kommen größere Häuser, um sich über unser
Gebäudeleitsystem zu informieren.“
Das Techniker-Team der St. Anna-Virngrund-Klinik ist stets bemüht, das System

zu erweitern. Deshalb dürfen alle Mitarbeiter immer ihre Ideen äußern. Durch Besuche Kaltenmarks in anderen Krankenhäusern bekommt der Technikleiter weitere Anregungen: „Wenn man viel rumkommt, sieht man auch viel. Wir versuchen, die guten Ideen umzusetzen.“

Gut für die Umwelt
Gute Ideen werden auch im Energiesparbereich umgesetzt. Nebenprodukte wie
Kondenswasser werden da beispielsweise zur Wärmegewinnung genutzt.
Energietechnisch auf dem neuesten
Stand ist die St. Anna-Virngrund-Klinik
ebenfalls. Und das kommt nicht nur der
Umwelt zugute, sondern auch dem Klinikbudget. Zwei Blockheizkraftwerke
sorgen dafür, dass 40 Prozent der benötigten Wärme direkt im Haus erzeugt
werden können, ebenso wie 80 Prozent
des Stroms.
(mst)
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Stummen Kindern kann geholfen werden
Die Integrative Mutismus-Therapie besiegt die Ängste, die vor allem Mädchen plötzlich verstummen lässt
enn Kinder nicht sprechen,
kann das einen Grund haben:
Sie leiden unter Mutismus,einer seelischen Krankheit, die sie verstummen lässt, obwohl organisch alles in Ordnung ist. In der St.Anna-Virngrund-Klinik hat das Team in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ein integratives Mutismus-Konzept entwickelt, das Kinder mit dieser Krankheit
wieder zum Sprechen bringt.

W

Als die neunjährige Anna (Name von der
Redaktion geändert) in die St. Anna-Virngrund-Klinik kam und sich zu DiplomPsychologin Heike Lepper ins Zimmer setzen sollte, wollte sie nicht einmal ihre Jacke ausziehen. Sprechen konnte sie
nicht, obwohl sie organisch dazu in der
Lage gewesen wäre. In der Grundschule
war sie eine gute Schülerin, aber der
Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule machte ihr Angst.
Als sie in die St. Anna-Virngrund-Klinik
kam, lag hinter ihr eine kleine Odyssee.
Weder Allgemeinmediziner noch Logopäden hatten eine Lösung für Annas Problem gefunden: Die Neunjährige sprach
nicht, auch nicht mit den Ärzten. Beim
Vorstellungstermin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie schrieb sie auf einen Zettel: „Ich glaube nicht mehr, dass mir geholfen werden kann.“

Vom lateinischen mutus
„Viele Eltern wissen nicht, an wen sie sich
wenden sollen“, sagt Professor Dr. Hellmuth Braun-Scharm, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie der St.-AnnaVirngrund-Klinik. Denn Mutismus ist eine
wenig bekannte psychische Krankheit.
Der Name ist vom lateinischen mutus,
stumm, abgeleitet. Unterschieden wird
zwischen dem totalen Mutismus, wenn
Kinder also gar nicht sprechen, und dem
elektiven oder selektiven Mutismus,
wenn die Kranken nur mit einer bestimmten Gruppe von Menschen reden.
Was die Krankheit auslöst, ist nicht bekannt.
„Ich habe bisher keinen Patienten gehabt,
bei dem die Krankheit auf ein traumatisches Ereignis zurückgegangen ist“, erklärt Diplom-Psychologin Heike Lepper.
„Sicher ist, dass Mutismus mit Ängsten
zusammenhängt. Es ist keine Entscheidung der Kinder, nicht zu sprechen, sie
können es nicht“, unterstreicht Heike Lep-

Auch Malen gehört bei mutistischen Kindern zur Therapie, die Diplom-Psychologin Heike Lepper an der St. Anna-Virngrund-Klinik durchführt.
Foto: Meike Stolp
per. „Die Ängste hemmen sie. Sie ziehen
sich in sich selbst zurück. Viele Freunde
haben sie nicht, Klassenkameraden mobben sie häufig. Die Isolation verstärkt sich
und die Eltern fühlen sich hilflos.“

Es geht um die Angst
In der St. Anna-Virngrund-Klinik hat das
Team um Prof. Dr. Braun-Scharm ein
neues Behandlungskonzept entwickelt:
Die Integrative Mutismus-Therapie
(IMT).
Dabei geht es einerseits darum, den
Kindern die Angst zu nehmen und andererseits mit ihnen ein Sprachtraining
zu machen. In mehreren Stufen werden
Übungen zur Stimmbildung gemacht,

zu Beginn mit stimmlosen Lauten wie T,
D, P oder B. Irgendwann werden ganze
Wörter gebildet und flüsternd gesprochen. Zu Anfang sprechen die Kinder
nur mit dem Therapeuten, nach und
nach werden auch Mitarbeiter des
Teams eingebunden. Auf diese Weise
lernen die mutistischen Kinder, sich größeren fremden Gruppen von Menschen
zu stellen.
Anna hatte nach ihrem erfolgreichen
Sprechtraining viel Spaß an alltäglichen
Aufgaben und Übungen wie dem Gang
zum Bäcker oder dem Kauf einer Fahrkarte. „Diese Aufgaben wären für die
Neunjährige vorher nicht zu bewältigen
gewesen“, sagt Lepper.

Dass das Konzept aufgeht, beweisen die
zwölf erfolgreich therapierten Fälle, zehn
davon Mädchen, denn Mutismus ist, im
Gegensatz zu anderen kinder- und jugendpsychiatrischen
Störungsbildern,
eine Krankheit, die eher Mädchen betrifft.
Nach zwei bis drei Monaten können mutistische Kinder bereits wieder mit ihrer
Umwelt kommunizieren. Anna hat am
Schluss der Therapie alleine und ohne
Wissen der Therapeutin ihre Klassenlehrerin angerufen, um ihr mitzuteilen,
wann sie wieder zur Schule kommt. „Es
ist schön, die Veränderungen der Kinder
mit zu verfolgen, insbesondere, wenn sie
beginnen neue Freundschaften aufzubauen,“ resümiert Heike Lepper. (mst)
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Wege aus der Sprach- und Hilflosigkeit
Logopädie und Ergotherapie verhelfen (Schlaganfall)-Patienten zu mehr Selbstständigkeit und Lebensqualität
enn es, zum Beispiel nach einem
Schlaganfall
um
Schluck-, Sprech-, Stimmund Sprachstörungen oder um Lähmungen im Gesichtsbereich geht, ist
die Logopädin gefragt, bei halbseitiger Lähmung, visuellen Wahrnehmungsstörungen und Dyspraxie (Störungen der Handlungsplanung) der
Ergotherapeut. Für beide gilt: Frühe
Behandlung ist wichtig.

W

Die Logopädinnen Maria Becker und Ulrike Jakob und die Ergotherapeuten Patrizia Feil und Alfred Beyer eröffneten im Juni
2007 ambulante Praxen in Räumen der
Klinik. Auf Anforderung des behandelnden Klinikarztes kommen die Therapeuten zur Mitbehandlung auch zu Patienten
auf die Stationen in der Klinik.
Berta C. erlitt im Januar einen Schlaganfall
mit einer Halbseitenlähmung. Die 54-Jährige wollte die Schwester im Krankenhaus
um ein Getränk bitten, konnte es aber
nicht sagen. Was Arzt und Pflegepersonal
zu ihr sagten, klang für sie fremd und es
war schwierig zu verstehen. Zudem verschluckte sie sich ständig, wenn sie was
trank. Kein Schluck ohne fürchterliches
Husten. Die logopädische Therapie begann am zweiten Tag in der Klinik.
Über passive Stimulation im Mundbereich, aktive Mund- und Zungenübungen
und das Erlernen von Schlucktechniken
konnte die Ellwangerin schon nach wenigen Tagen wieder ihren Kaffee trinken.
So konzentrierte sich die Therapie ganz
auf die weiter bestehende Sprachstörung. Erste Erfolge zeigten sich auch hier.

Ambulant und in Reha
Dann folgte ein vierwöchiger Reha-Aufenthalt. Im Anschluss ging die logopädische Behandlung ambulant weiter. Berta
C. hatte zu diesem Zeitpunkt noch häufig
Schwierigkeiten zu sprechen, immer wieder schlichen sich falsche oder unverständliche Wörter ein. Sie hatte aber gelernt, sich in solchen Situationen verständlich zu machen. Allerdings brauchte
sie dafür deutlich mehr Zeit und Mühe als
zuvor.
Bei intensivem Üben zu Hause und in der
Therapie wird die 54-Jährige weiterhin
gute Fortschritte machen. „Nach neuesten Erkenntnissen auch noch Jahre nach
dem Schlaganfall“, sagt Logopädin Maria Becker: „Die Empfehlung ist in dem
Fall, in mehreren intensiven Intervallen zu

Ergotherapeutin Patrizia Feil trainiert an der St. Anna-Virngrund-Klinik mit einem Patienten das Schlucken.
therapieren, die dann von längeren Pausen unterbrochen sind.“
Durch den Schlaganfall erlitt Berta C. auch
eine Halbseitenlähmung. Dadurch ist sie in
ihren Bewegungsmöglichkeiten sehr stark
eingeschränkt, sie spürt eine Seite ihres
Körpers nicht, nimmt sie gar nicht wahr.
Die Ergotherapie wurde eingeschaltet, um
durch gezielte motorische Übungen wie
Rumpfstabilisierung,
Tonusregulation,
und Gewichtsverlagerung auf die betroffene Seite eine aktive Bewegung anzubahnen.
Außerdem wurde die Patientin bei alltäglichen Verrichtungen wie Zähneputzen
und Waschen geführt, um die gelähmte
Körperseite und auch alle anderen Körperteile zu aktivieren. „Wenn die eine
Körperhälfte gelähmt ist, besteht die Gefahr, dass die Person die gelähmte Seite
außer Acht lässt, sie vergisst, weil sie sich
nicht benutzt“, wissen die Ergotherapeuten Alfred Beyer und Patrizia Feil. „Die
Seite soll aber nicht geschont werden, sie
ist nicht krank, die Seite soll möglichst
frühzeitig wieder in Handlungen integriert werden“, sagt Beyer.
Ein Großteil der neurologischen Patienten sind Schlaganfallpatienten. Aber

auch Patienten mit einem Schädel-HirnTrauma nach Unfällen sowie an Multipler
Sklerose oder an Morbus Parkinson Erkrankte werden von Logopäden und Ergotherapeuten behandelt.

Ziel: Selbstständigkeit
Von Vorteil für die Patienten ist die durchgehende Behandlungskette. Die logopädische oder ergotherapeutische Behandlung kann beispielsweise während der
Krankenhausbehandlung beginnen und
nach der Entlassung oder nach einer Rehamaßnahme ambulant bei Bedarf auch
als Hausbesuch fortgeführt werden. Ziel
ist es, größtmögliche Selbständigkeit für
die Patienten zu erreichen.
„In die ambulante Praxis für Ergotherapie
kommen neben den neurologischen patienten, Kinder mit Entwicklungs-, Verhaltens- oder Lernstörungen“, sagt Alfred Beyer. Viele Kinder haben ein Wahrnehmungsproblem, berichtet der Ergotherapeut: „Die Kinder spüren sich
selbst, ihren eigenen Körper nicht richtig.
Dadurch sind sie in ihrer Motorik ungeschickt, verlangsamt, sie fallen öfter hin,
oder sie vermeiden es zu klettern, weil sie
vom Gleichgewicht her überempfindlich

Foto: sj

sind. Man nennt dies Sensorische Integrationsstörung.“ Aufgrund der Wahrnehmungsstörung können sich auch eine
Verhaltens- Konzentrations-, und eine
Lernstörung entwickeln. „Deshalb ist es
wichtig, frühzeitig mit Ergotherapie zu
beginnen, damit sich so eine Störung
nicht festigt“, unterstreicht Beyer.
Ebenfalls ambulant läuft die Behandlung
von orthopädischen Patienten, hauptsächlich im Handbereich. Dabei handelt
es sich meist um an Rheuma oder Arthrose Erkrankte oder um Patienten nach
Handoperationen.
Becker und Jakob arbeiten in der logopädischen Praxis mit Kindern und Erwachsenen, die aufgrund ihrer sprachlichen
Probleme von einem Arzt überwiesen
wurden. Bei den Kindern handelt es sich
vor allem um Patienten mit Sprachentwicklungsstörungen dazu gehören ein
später Sprechbeginn, Wortschatzdefizite, Sprachverständnisstörungen und
grammatische Probleme. Aber auch Aussprachestörungen wie Lispeln, Stottern
und Poltern sowie myofunktionelle Störungen, beispielsweise bei einer
kieferorthopädischen Behandlung, werden ambulant therapiert.
(sj)

15

klinikplus
St. Anna-Virngrund-Klinik

„Wir arbeiten hier Hand in Hand“
Krankenhausdirektor Jürgen Luft über das Arzt- und Therapiezentrum der St. Anna-Virngrund-Klinik
er Begriff „Krankenhaus“ kann
die zahlreichen Aufgaben einer
Klinik wie der St.-Anna-Virngrund-Klinik heutzutage nicht mehr
vollständig beschreiben. Neben den
klassischen stationären Leistungen
einer Klinik kommen unter „einem
Dach“ ergänzende ambulante Leistungsangebote vielfältiger Kooperationspartner hinzu. Solche Einrichtungen tragen heute Namen wie „Gesundheitszentrum“ oder – wie in Ellwangen – Arzt-und Therapie-Zentrum.
Klinikdirektor Jürgen Luft erklärt, was
genau dahinter steckt.

D

Herr Luft, was ist ein „Arzt- und Therapie-Zentrum“?
Wir kooperieren in der Klinik mit externen Partnern. Das sind niedergelassene
Ärzte oder Therapeuten, die sich an der
Klinik ansiedeln. Sie sind nicht nur Mieter
unter unserem Dach, sondern Kooperationspartner, mit denen wir Räume, Personal und Medizingeräte teilen zur gemeinsamen Patientenversorgung.
Was ist der Unterschied zu einer Poliklinik, wie es sie in Ostdeutschland
gab?
Bei einer Poliklinik betreibt die Klinik alle
Einrichtungen. Hier bei uns ist jeder
selbstständig und arbeitet mit allen anderen Hand in Hand.
Sind diese Partner Angestellte der
Klinik?
Nein, sie arbeiten, wie gesagt, völlig
selbstständig und unabhängig im ambulanten Bereich und erbringen im stationären Bereich unterstützende Spezialleistungen. Es ist also nicht so, dass die Klinik
im ambulanten Bereich wildern geht. Das
wollen wir gerade nicht, sondern wir streben eine Kooperation zur gemeinsamen
Behandlung der Patienten an. Wir wollen
auch den ländlichen Raum dadurch nicht
schwächen. Die Landarztpraxen sollen
wohnortnah bleiben, während Spezialleistungen zentral gebündelt werden.
Warum ist das wichtig?
Das ist eine strategische Konzeption der
Klinik, die eigentlich schon seit vielen Jahren läuft und weiter an Dynamik ge-

Jürgen Luft ist der Krankenhausdirektor der St. Anna-Virngrund-Klinik.
winnt. Wir haben zum Beispiel schon seit
vielen Jahren die Dialysepraxis bei uns.
2006 kam dann die Praxis für Schmerztherapie von Jürgen Langer dazu, 2007
dann die Logopädie-Gemeinschaftspraxis von Maria Becker und Ulrike Jakob
und eine Ergotherapie-Zweitpraxis von
Alfred Beyer. Wir sind heute sofort aufnahmebereit für weitere Partner.
Was haben die Patienten davon?
Die Patienten haben kürzere Wege. Die
Behandlungskette zwischen stationärer
und ambulanter Behandlung wird noch
enger verzahnt. Das ist unkomplizierter,
geht schneller und ist kostengünstiger.
Und wie profitieren die Partner?

Wir nutzen unter dem Dach der Klinik viele
Medizingeräte gemeinsam. Die Investition
ist also nur einmal nötig. Außerdem erhöht sich die Frequenz in den Praxen durch
unsere Klinikpatienten. Wir haben also
eine klassische Win-Win-Situation.
Sind die Einrichtungen des Arzt- und
Therapie-Zentrums für alle Patienten
nutzbar oder muss man Privatpatient
sein?
Nein, alle Patienten können es nutzen,
denn alle Partner haben Kassenzulassungen.
Gibt es noch Wunschdisziplinen, die
Sie gerne an der St.-Anna-VirngrundKlinik ansiedeln möchten?

Foto: Matthias Kucharz, Foto Phositiv
Alle fachärztlichen Disziplinen sind uns
recht. Aber auch Haus- oder Zahnärzte
sind willkommen und Therapeuten sowieso. Unser Haus profitiert von ihnen
zum Wohle der Patienten und auch im
Wettbewerb mit anderen Kliniken. Denn
letztendlich steigt dadurch das medizinische Know-how unter dem Dach der St.Anna-Virngrund-Klinik.
(cl)

nfo
Interessenten erreichen Krankenhausdirektor Jürgen Luft per E-Mail
unter sekretariat.verwaltung@klinik-ellwangen.de oder telefonisch
unter (07961) 881-1001.
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Was der Kiosk nicht hat, wird gerne bestellt
Im Kiosk des Café Virngrund gibt es fast alles. Pächter Albert Winkler macht auch Unmögliches möglich.
b Zeitung, Schokolade, Teddybär oder eine Flasche Wein:Im
Kiosk des Café Virngrund gibt
es alles, inklusive freundlicher Betreuung durch das Team.Aber nicht nur Patienten sind gute Kunden, auch Ellwanger Bürger und Schüler aus der
näheren Umgebung versorgen sich im
Café Virngrund.

O

Herbstliche Dekorationen laden Patienten und Besucher ein, auf einen Kaffee
oder zwei im Café Virngrund vorbeizuschauen. Gleich im Eingangsbereich der
St. Anna-Virngrund-Klinik ist es zu finden. Wer zu seinem Kaffee noch die passende Zeitung braucht, ist hier auch richtig. Im Café Virngrund gibt es einen gut
ausgestatteten Kiosk, der neben Zeitungen auch Süßigkeiten, Stofftiere, frisches
Obst, belegte Brötchen,Kuchen und allerlei andere Dinge des täglichen Bedarfs
führt.
Albert Winkler, der auch den „Kronprinzen“ inEllwangen bewirtet, führt das
Café Virngrund mit seinem Team seit inzwischen drei Jahren. „Für uns ist es eine
gute Verbindung von Gasthof zu Café
und Kiosk“, sagt er. Außerdem habe man
dadurch eine zusätzliche Ausbildungsstätte schaffen können.

Auch Badeschlappen gibt es
Der Kiosk bietet Vielfältiges. Badeschlappen sind ebenso im Sortiment wie eine Nagelschere. „Wenn ein Patient etwas haben
will, was wir nicht führen, kann er sich
gerne an uns wenden. Wir bestellen es
ihm dann“, unterstreicht Winkler. Besonders wichtig ist ihm auch, seinen Kunden
Säfte aus der Region anbieten zu können.

Albert Winkler und Monika Ebert sind immer im Dienst ihrer Kunden, seien es Patienten, Besucher oder Ellwanger, die
sich hier mit Zeitungen und Süßigkeiten versorgen.
Foto: Meike Stolp
Viele Patienten, erzählt Winkler, kämen bereits morgens, um sich ihre Tageszeitung zu kaufen. Aber auch Ellwanger, die in der Nähe der St. AnnaVirngrund-Klinik wohnen, kämen häufig vorbei. „Hier gibt es ja sonst nicht
viel in der Gegend“, sagt Winkler. Mi-

chaela Hauser, die jeden Tag hinter
dem Tresen des Cafés steht, und Monika Ebert kennen viele Gäste persönlich. „Manche kommen auch nur, um
ein Schwätzchen zu halten“, erzählt
Ebert. Dann unterhalte man sich ein
paar Minuten.

Für die Zukunft plant Winkler Erweiterungen: „Ich will den Kiosk nach außen öffnen.“ Frische Blumen soll es dann geben
und auch Ständer mit Zeitschriften. „Wir
wollen, dass Patienten, Besucher und Kunden aus der Gegend bei uns alle Sachen bekommen, die sie suchen.“
mst

Wegweiser

Die Patientenbroschüre informiert über alle Seiten der Klinik
Wer kennt das nicht: Zwei Nächte im
Krankenhaus und nach der ersten geht
der Lesestoff aus. Aber wo ist nur der
Kiosk? Was bietet mein Krankenhaus
überhaupt? Und wer ist eigentlich der
Leiter der Station, auf der ich liege? Die
St. Anna-Virngrund-Klinik will Patienten das Leben erleichtern. Die Patientenbroschüre versorgt mit Informationen zu allen Klinikbereichen.

46 Seiten stark ist die bunte Broschüre,
die Patienten der Ellwanger St. AnnaVirngrund-Klinik über ihr Krankenhaus
informiert. Übersichtlich und ansprechend lernen die Krankenhausbesucher die Klinik von A bis Z kennen. Fragen nach der Lage von Aufenthaltsräumen werden ebenso beantwortet wie
die nach Wahlleistungen, zum Beispiel
zur Chefarztbehandlung, oder was Pa-

tienten mit ins Krankenhaus bringen
müssen und was lieber zu Hause bleiben sollte.
Im Anschluss werden die einzelnen Abteilungen vorgestellt, inklusive Leiter und behandelnden Ärzten. Auch das Spektrum der
Eingriffe wird aufgezählt und ein kurzer Begleittext gibt Überblick über die Arbeit.
Neben den medizinischen Abteilungen
wird auch den Berufsfeldern der St.

Anna-Virngrund-Klinik Raum gegeben,
die dem Patienten sonst unsichtbar scheinen. So werden auch die Verwaltung, die
Küche oder die Wäscherei vorgestellt.
Schließlich erfährt der Patient auch, wo
er seine Zeitung beziehen kann: Das
Café Virngrund steht mit seinem Kiosk
Besuchern wie Patienten mit vielen Waren des täglichen Bedarfs zur Verfügung.
(mst)

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!

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.

Wir bieten:

• Diagnostik • Beratung • Behandlung

Wir behandeln:

• Kinder • Jugendliche • Erwachsene

bei:

• Sprach- und Sprechstörungen aller Art
• Stimmstörungen
• Schluckstörungen

Befreiung
Genauere Informationen
haben wir für Sie in unserer
Einzelmittel-Liste
zusammengestellt.

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 Jahresende eine Auflistung aller Arzneimittelkosten
und Rezeptgebühren zur Vorlage bei Ihrer
Krankenkasse oder dem Finanzamt.

Adler Apotheke Ellwangen
Dr. Richard Krombholz
Marienstraße 2
73479 Ellwangen
Tel. (07961) 3640, Fax (07961) 3213
dr.krombholz@pharma-online.de
www.adler-apotheke-ellwangen.de

Sie finden unsere Praxisräume direkt
an der St. Anna-Virngrund-Klinik.
Dalkinger Straße 8

73479 Ellwangen
Telefon (07961) 96987-10
Telefax (07961) 96987-11
Rollstuhlgerechter Zugang und
Parkmöglichkeiten vorhanden.

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

• 93 Einzel- und
27 Doppelzimmer
• Kurzzeitpflege
• offener Mittagstisch

von

08.00 – 20.00 Uhr 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!

• vielfältige
Freizeitangebote
• Seniorenwohnungen

Schönbornweg 23
73479 Ellwangen
07961/871-0
schoenbornhaus@freenet.de

w w w. S Z O n . d e

Einfach anrufen unter:

 0180-200 800 5

(nur 0,06 1/Anruf aus dem dt. Festnetz)

Wir im Süden.
Schwäbische Zeitung · Aalener Nachrichten · Ipf- und Jagst-Zeitung · Gränzbote · Heuberger Bote · Trossinger Zeitung · Lindauer Zeitung
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Rätselspaß mit Sudokus

leicht

leicht

mittel

mittel

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

schwer

Des
Rätsels
Lösung

Kosmetik- & Make-up-Studio

Angelika Gross
Ottilienstraße 13/1
73479 Ellwangen-Eggenrot
Telefon (0 79 61) 56 07 82
♦ Dauerhafte Haarentfernung
♦ Green Peel Kräuterschälkur
♦ Kosmetische Behandlungen

19

klinikplus
St. Anna-Virngrund-Klinik

Hier wird gequizt

Witze, Witze, Witze

Wer kennt sich wirklich aus in der St. Anna-Virngrund-Klinik?
n diesem Quiz dreht sich natürlich
alles um die St. Anna-VirngrundKlinik. Aber die Fragen lassen sich
nach der Lektüre von KlinikPlus ganz
leicht beantworten. Die Buchstaben
hinter der jeweiligen richtigen Lösung
ergeben einen Lösungssatz. Blättern
Sie zweimal um, Sie finden ihn auf
Seite 22 unten rechts.

I

1. Seit wann war Professor Dr. Bernd
Ultsch Chefarzt der Chirurgie am Ellwanger Krankenhaus?
a) Seit 1. Januar 1986
b) Seit 1. Juli 1991

DI
OR

2. Die St. Anna-Virngrund-Klinik trägt
noch einen Zusatznamen. Wie lautet
er?
a) Arzt- und Therapie-Zentrum
b) Gesundheitszentrum

ERE
DNU

3. Wie heißt das Café im Eingangsbereich
der St. Anna-Virngrund-Klinik?
a) Café St. Anna
b) Café Virngrund

KRO
DAK

4. Was versteht man unter Hämatologie?

a) 10 Stunden von 8 bis 18 Uhr
b) 24 Stunden

RNE
HNE

9. Welches ist das wichtigste Sinnesorgan der Babys?
a) Die Haut
b) die Augen

NGE
TRO

10. Wie heißt die Aktion, mit der die St.
Anna-Virngrund-Klinik zeigt, dass sie besonderen Wert auf Hygiene legt?
a) „Weiße Weste“
b) „Saubere Hände“

MUL
SUN

11. Die St. Anna-Virngrund-Klinik bietet
die Integrative Mutismus-Therapie an.
Wer wird dabei behandelt?
a) Menschen, die zu viel Mut haben, also
oft übermütig sind
LAN
b) Kinder, die seelisch krank sind und deshalb verstummen
DHE
12. Notaufnahme und Kreißsaal sind
durch welche Signalfarbe gekennzeichnet?
a) pink
b) orange

ITUN
DUNT

Kommt ein Mann zum Arzt…
• Patient: „Herr Doktor, ist die Operation wirklich nötig? Ich habe Frau und
drei Kinder zu ernähren!“ Arzt: „Ich
auch mein Lieber, ich auch!“
• Der Medizinprofessor prüft seine
Studenten. Er ruft eine junge Studentin auf: „Sagen Sie mir mal, welches
Körperteil sich im Zustand der Erregung bis zum Sechsfachen vergrössern kann.“ Die Studentin errötet:
„Aber Herr Professor, sollten Sie das
nicht lieber einen männlichen Studenten fragen?“ Professor: „Na gut... Also
dann Sie, junger Mann, wissen Sie die
Antwort?“ Der Student: „Im Zustand
der Erregung können sich die Pupillen
bis zum Sechsfachen vergrössern.“
Professor: „Richtig!“ „Und Sie, junge
Frau, gehen Sie mal lieber nicht mit zu
großen Erwartungen in die Ehe.“
•“Das war knapp“, sagte der Chirurg
nach der Operation zur Schwester.
„Was meinen Sie damit?“, fragte sie
verwundert. „Einen Zentimeter weiter, und ich wäre aus meinem Fachgebiet rausgewesen!“

• „Die am weitesten verbreitete Augenkrankheit bringt uns leider keinen
einzigen Pfennig ein“, meint der Augenarzt zum Optiker: „Liebe auf den
ersten Blick.“
• Patientin beklagt sich: „Die Ärzte
sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Mit 18 musste ich mich immer ganz ausziehen, mit 40 noch den
Oberkörper. Jetzt wollen sie nur noch
die Zunge sehen!“
• „Doc, ich denke ständig, ich bin ein
Hund.“ – „Hmm, legen sie sich mal
auf die Couch“, sagt der Psychiater.
„Ich darf doch nicht auf die Couch!“
• „Doktor, ich habe beim Holzhacken
zwei Finger verloren.“ „Schweigen
Sie“, sagt der Arzt. „Die Diagnose
stelle immer noch ich.“
• „Herr Doktor, meine Frau hat Blinddarmschmerzen!“ – „Unsinn! Ich habe
ihr den Blinddarm doch schon vor drei
Jahren
herausgenommen.
Kein
Mensch hat zwei Blinddärme!“ – „Aber
mancher Mensch hat eine zweite
Frau.“
• Patient: „Herr Doktor, ich habe ein
großes Gerstenkorn. Was soll ich dagegen machen?“ Arzt: „Behalten
Sie‘s auf jeden Fall im Auge.“

13. Logopäden kümmern sich um…
a) Lehre von den Erkrankungen des Gehirns
LAB
b) Lehre von den Erkrankungen des Blutes
TIO
5. Wie viele Seiten hat die farbige Patientenbroschüre, die über die St. Anna-Virngrund-Klinik informiert.
a) 40
b) 46

STON
NWUE

6. Der neue Ärztliche Direktor der St.
Anna-Virngrund-Klinik heißt…
a) Dr. Andreas Prengel
b) Dr. Rainer Isenmann

NSC
ILM

7. Wenn man die St. Anna-Virngrund-Klinik betritt befindet man sich auf Ebene…
a) 1
b) 4

ODE
HTI

8. Wie viele Stunden ist der OP- und Anästhesiebereich täglich in Bereitschaft?

a) Menschen, die nicht logisch denken
können
ESO
b) Menschen mit Schluck-, Sprech-,
Stimm- oder Sprachstörungen
DGL
14. Das Gebäudeleitsystem der St. AnnaVirngrund-Klinik ist ein computergesteuertes Technik-Netzwerk. Wie alarmiert
das System im Falle einer Störung die
Techniker?
a) Es löst über eine Sirene in der ganzen
Klinik Alarm aus.
WISO
b) Es schickt eine SMS auf die Mobiltelefone der Techniker.
UECK

nfo
Haben Sie Anregungen, Fragen,
Kritik oder Lob? Kennen Sie einen
guten Ärztewitz? Dann schreiben
Sie uns: klinikplus@ipf-und-jagstzeitung.de

(in der St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen)
Unser Café mit Kiosk ist an 365 Tagen im Jahr für
Sie geöffnet.
Wir bieten Ihnen:

Wir verkürzen
Ihnen Ihren
Aufenthalt
in gemütlicher h
c
Atmosphäre au
auf unserer
.
Sonnenterrasse

Kleine Snacks
Kaffee + Kuchen
Eisbecher
Kioskartikel
Auf Ihren Besuch freut sich:
Familie Winkler mit Team

Geöffnet: Mo. – Fr. 9.00 – 18.30 Uhr
Sa. + So. 10.00 – 11.30 Uhr und 13.00 – 18.30 Uhr
Feiertags 13.00 – 18.30 Uhr
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Nichts läuft ohne die grünen Unbekannten
Hinter den Masken des OP-Personals verstecken sich viele fleißige Mitarbeiter – zum Beispiel das Anästhesie-Pflegeteam
ei einer Operation setzt der Patient großes Vertrauen auf und
große Hoffnung in einen kompetenten und versierten Operateur.
Doch ohne ein gut funktionierendes,
aufeinander abgestimmtes OP- und
Anästhesieteam läuft heute in einer
guten Klinik keine Operation mehr.

B

Im Operationstrakt sind die Ärzte und
Pflegekräfte grün gekleidet, tragen Hauben und Mundschutz. Die wenigsten
wissen, wer dahinter steckt. Das Anästhesie-Pflegeteam ist ein Teil dieser grünen Maskenmenschen: 16 Personen arbeiten im Anästhesie-Pflegeteam.
Elisabeth Deis ist die Funktionsleiterin
Anästhesie-Pflege. Sie ist offen, herzlich
und humorvoll – und sie hat gern mit
Menschen zu tun. Auch nach über 30
Jahren macht ihr der Beruf in der Anästhesie, der Umgang mit Patienten und
Narkosemitteln immer noch Spaß. Sie
liebt ihre interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Arbeit:
„Ich finde, es ist ein vielfältiges, interdisziplinäres Gebiet. Man hat Patienten vom
Säugling bis zum höchsten Alter mit verschiedenen Erkrankungen.“

Jeder hat Angst
Die Ellwangerin freut es, wenn sie Patienten helfen kann, denn: „Jede Operation
ist eine Ausnahmesituation.“ Jeder Patient kommt mit Ängsten. „Ich kann versuchen, sie abzubauen“, sagt Deis.
„Wenn der Patient wieder entlassen wird
und zufrieden ist, dann ist es auch eine
Befriedigung für mich.“
Die Anforderungen an die AnästhesiePflegekräfte sind enorm. „Man muss flexibel sein, belastbar, gewissenhaft natürlich – und man muss sich schnell auf Notfallsituationen einstellen können“, plaudert Elisabeth Deis aus dem Nähkästchen.
Denn zu den normalen Arbeitszeiten, die,
außer an den Wochenenden, von 7 bis 19
Uhr dauern und mit verschiedenen
Schichten abgedeckt werden, kommen
noch die Bereitschaftsdienste hinzu.
Nachts und am Wochenende ist immer
ein Bereitschaftsdienst da.
Als Vollkraft hat Elisabeth Deis sieben Bereitschaftsdienste im Monat. „Wir müssen den OP- / Anästhesiebereich 24 Stunden, rund um die Uhr abdecken. Was vor
ein Uhr nachts passiert, ist okay, das steckt
man leichter weg. Aber wenn Sie nachts
um drei oder um vier Uhr angerufen wer-

Zum Anästhesiepflegeteam gehören neben Elisabeth Deis: Christina Albrecht, Harald Beyrle, Alexandra Hald, Thomas Erhardt, Lydia Herrgott, Rudi Kitzberger, Anneliese Muck, Regina Schmid, Rosi Seibold, Andrea Spilner, Melanie Stöhrmann, Gabi Vaas, Edith
Waizmann und Ulrike Wirth. Nicole Reinsch (fehlt auf dem Bild).
Foto: Josef Schneider
den, dann spüren Sie am nächsten Morgen einfach, dass Ihnen der Schlaf fehlt.“

Jeder verlässt sich auf jeden
Trotzdem kann Elisabeth Deis immer
noch gut abschalten. Sie liest viel, geht
gerne spazieren und arbeitet ehrenamtlich im Weltladen. Deis liebt das enge Arbeiten im Team mit den operativen Abteilungen, vor allem auch die gute Zusammenarbeit mit ihren zwölf Mitarbeiterinnen und drei Mitarbeitern. „Wir sind ein

sehr gutes Team, man kann sich aufeinander verlassen.“ Viele Mitarbeiter arbeiten schon sehr lange in der Anästhesie. Sie haben alle neben der Krankenpflegeausbildung noch eine zweijährige
Weiterbildung in Anästhesie und Intensivmedizin hinter sich.
Elisabeth Deis hat wie ihre Kolleginnen
und Kollegen ein Faible für die Technik.
Denn ein technisches Verständnis im Umgang mit Geräten ist unverzichtbar für ihren Beruf. Im Vergleich zu früher hat sich

hier sehr viel verändert. Heutzutage hat
man es im Operationssaal zum Beispiel mit
hoch-technischen, elektronischen Beatmungs- und Narkosegeräten zu tun.
Die Anästhesie-Pflegekräfte betreuen
die Patienten, bis sie auf die Station verlegt werden. Die meisten Patienten sind
zwar bald wieder wach, doch ihre Atmung und ihr Kreislauf muss überwacht
werden. „Dadurch“, sagt Elisabeth Deis,
„hat man immer Kontakt zum Patienten".
(sj)

Wir sind jetzt auch kooperations-partner der

St. Anna-Virngrundklinik

Mehr wissen.

Ellwangen!

Mit den
Aalener Nachrichten/
Ipf- und Jagst-Zeitung
sind Sie
täglich top-informiert:

apie-beyer.de

www.ergother

marienstraße 8 . 73479 ellwangen
tel. 07961 / 2404

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

Ambulante Behandlungen (Hausbesuche möglich)
• für Patienten aus der Neurologie (funktionelle Behandlung nach Bobath)
(Hirnleistungstraining)
• aus der Orthopädie und Handchirurgie
• aus der Pädiatrie
• für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, Problemen in der Motorik,
Wahrnehmung, Konzentration, im Lernen und Verhalten

 Sie können einfach besser mitreden.
 Am lokalen Geschehen sind Sie ganz nah dran.
 Für Ihre Freizeitgestaltung erfahren Sie,
was wann wo los ist.
Sie kennen die Aalener Nachrichten/Ipf- und JagstZeitung nicht?
Testen Sie jetzt 2 Wochen kostenlos und
unverbindlich.
Einfach anrufen:

Kursangebote für Kinder
• Marburger Konzentrationstraining 2. bis 4. Klasse; 1x/Woche ab 16.04.08
• Fit mit dem Stift für Vorschüler; 1x/Woche ab 14.04.08

 0180-200 800 1

(nur 0,06 1/Anruf)

e auf Anfrage

weitere Termin

Intensivtherapie nach Schlaganfall
in Kooperation mit der Praxis für Physiotherapie Lang-Häußler/May

Ergotherapie Ziel ist die größtmögliche Selbstständigkeit im privaten,
schulischen, beruflichen und sozialen Umfeld (Leben/Lebensführung).

w w w. S Z O n . d e
Wir im Süden.
Schwäbische Zeitung · Aalener Nachrichten · Ipf- und Jagst-Zeitung · Gränzbote · Heuberger Bote · Trossinger Zeitung · Lindauer Zeitung
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Babys entspannen sich bei der Massage
Babys wichtigstes Sinnesorgan ist die Haut. Daher bietet die Klinik Massage-Kurse an. Dabei lernen Eltern noch viel mehr
ellness-Massagen sind bei Erwachsenen sehr beliebt, aber
auch Babys tun Massagen
gut. Sie helfen gegen Blähungen und
Verspannungen. Die Kinderkrankenschwester Esther Schießl und die Hebamme Kornelia Walper bieten unter
dem Dach der Elternschule Müttern
und Vätern einen Babymassagekurs
an.

W

Eltern müssen Kinder fragen
Ihre erste Anweisung an die Eltern ist, die
Kinder auszuziehen. Einfach mit der Massage loslegen dürfen sie nicht. Zunächst
müssen sie die Kinder um Erlaubnis fragen, denn auch Babys haben Bedürf-

Babys genießen es, massiert bzu werden. Die Eltern lernen dabei, mit ihrem Kind zu kommunizieren. Nebenbei dürfen
sie in den Massagekursen Fragen zu allen Themen rund um’s Baby stellen.
Foto: Meike Stolp
nisse, die sie zwar noch nicht artikulieren
können, die jedoch trotzdem respektiert
werden müssen. In Walpers Massagestunde ist die Reaktion positiv. Lächelnd
und glucksend schauen die Kleinen in die
Gesichter der Eltern.
Nun dürfen die Erwachsenen zum Öl
greifen. Vorher legen sie Ringe und Uhren ab. Ein erbsengroßer Klecks Öl reicht.
Dieser wird auf den Händen zerrieben.
Die Massagetechniken der zweiten
Stunde konzentrieren sich auf den
Bauch. Sie heißen Wasserrad und Sonnenmond. Wie genau massiert wird, erläutert Walper auch anhand von Schaubildern. Damit kein Malheur passiert,
warnt die Hebamme: „Es kann sein, dass
der Stuhlgang der Babys durch die Massage angeregt wird.“
Die Kinder schauen sich unterdessen weiter um. Ihnen gefällt die Massage. „Diese
Gruppe ist besonders ruhig“, wundert
sich Walper. Erst als der kleine Matthis
müde wird, kommt ein wenig Unruhe

auf. Aber die anderen Babys stört das
nicht. Sie lächeln verträumt ihre Eltern an.
Oder die Nachbarn.
Die Eltern genießen diese intensive
Stunde mit den Babys. Der warme Babymassageraum ist eine Enklave in der
hektischen Lebenswelt der Erwachsenen. Doch die Massage ist nicht nur auf
den Raum in der Klinik beschränkt. Zuhause sollen die Eltern weiter massieren.
Deshalb gibt Kornelia Walper den Erwachsenen Hausaufgaben mit auf den
Weg.
Sowohl Walper als auch Schießl ist es
wichtig, dass die Eltern während der
Stunde Fragen stellen. „Es gibt viele Unsicherheiten, gerade beim ersten Kind.“,
sagt die Kinderkrankenschwester. Kornelia Walper nimmt sich am Ende der
Stunde Zeit, um mit den Müttern und
dem einen Vater über ihre Erfahrungen
zu sprechen. Außerdem gibt sie nützliche Tipps, bevor sie die Eltern und die
Babys entspannt in den Alltag entlässt.

Die Elternschule der St.-Anna-Virngrund-Klinik bietet nicht nur die
Babymassage an.
Informationen und Anmeldung
über das Programm sind möglich
unter www.klinik-ellwangen.de,
elternschule@klinik-ellwangen.de
oder www.hebammenpraxis-ellwangen.de.

Auflösung des Klinikquiz’
von Seite 19:
Der richtige Lösungssatz
lautet:

„Die Redaktion
wuenscht Ihnen
Gesundheit und
Glueck.“

In einem Kreis sitzen sechs junge Mütter
und ein Vater, eingekuschelt auf lila-gelben Kissen. Der Raum ist gemütlich eingerichtet, farblich in violett und weiß gehalten, an den Wänden hängen Bilder
von rosa Blüten. Auch Blumenapplikationen finden sich dort. Die Babys liegen vor
den Eltern auf Handtüchern oder Decken
und schauen interessiert durch die Gegend. Es ist die zweite von sechs Babymassage-Stunden und für die neuen Erdenbürger ist noch alles neu und aufregend.
„Meistens kommen Mütter, aber ab und
zu ist auch mal ein Vater dabei“, erzählt
Kornelia Walper. Einen Unterschied
macht es nicht, denn auch für Väter ist die
Babymassage eine wertvolle Stunde, in
der sie zu ihrem Säugling eine besondere
Verbindung aufbauen. „Denn“, so sagt
Esther Schießl, die selber Mutter von drei
Kindern ist: „Beim ersten Kind kümmert
man sich automatisch um den Nachwuchs. Beim zweiten oder dritten Baby
läuft es nebenher.“
So ist es nicht verwunderlich, dass zur Babymassage auch gerne Frauen mit ihrem
zweiten oder dritten Kind kommen. Hier
finden sie eine Stunde Ruhe, in der sie
sich ganz auf ihr jüngstes Kind konzentrieren können.
Die Haut ist nach der Geburt das Sinnesorgan, mit dem das Kind als erstes Kontakt zur Umwelt aufbaut. Durch die Massage können die Eltern die Bindung zu
den Säuglingen intensivieren. Ab der
sechsten Woche empfiehlt sich die Babymassage. „Studien haben gezeigt, dass
eine intensive Bindung im Babyalter positive Auswirkung auf die Entwicklung
hat“, sagt Kornelia Walper.

selbst. bestimmt. leben. Die Stiftung Haus Lindenhof
Die Stiftung Haus Lindenhof unterstützt alte Menschen und Menschen mit
Behinderung dabei, mit einem Maximum an Selbstbestimmung würdevoll zu leben:
Als kirchliches Sozialunternehmen begleitet und fördert sie Menschen nach ihren
individuellen Bedürfnissen, Möglichkeiten und Vorstellungen. Wohnen, Pflege, Bildung
und Arbeit sind Schwerpunkte ihres vielseitigen Engagements. Rund 1400 alte und
behinderte Menschen werden von über 1200 Mitarbeitern der Stiftung begleitet,
gefördert, betreut und gepflegt. Derzeit gehören in der Region Ostwürttemberg 22
Einrichtungen bzw. Angebote zur Stiftung Haus Lindenhof.

Gepflegt leben im Alter Wohnen und Pflege rund um die Uhr
St. Elisabeth
Ziegelstraße 175
73431 Aalen
Neueröffnung nach Modernisierung
im Jahr 2009

Marienhöhe
Am Schimmelberg 50
73433 Aalen-Wasseralfingen
Telefon 07361 9763-0

St. Lukas
Hallgarten 16
73453 Abtsgmünd
Telefon 0 7366 96973-0
St. Agnes
Dalkinger Straße 18
73463 Westhausen
Telefon 07363 954547-0
selbst.
bestimmt.
leben.

Stiftung

Haus Lindenhof

Das sind im Bereich
Wohnen, Bildung und Arbeit für Menschen mit Behinderungen:
• Wohneinrichtungen
• Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM)
• Förder- und Betreuungsbereiche für schwerstbehinderte Menschen
• Kompetenzzentrum Arbeit
• eine private Schule für Menschen mit geistiger Behinderung in Schwäbisch Gmünd
• und zwei Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung (BAD)
Zum Bereich Wohnen und Pflege im Alter gehören:
• zehn Altenpflegeheime sowie
• mehrere Betreute Seniorenwohnanlagen

Stiftung Haus Lindenhof
Lindenhofstraße 127
73529 Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 802-0
info@haus-lindenhof.de
www.haus-lindenhof.de

selbst.
bestimmt.

leben.

