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Besucher und Freunde der St. Anna-Virngrund-Klinik.

Immer die richtige Medizin
aus der Apotheke

Schnelle Hilfe
im Notfall

Gute Ausbildung
sichert gute Behandlung

Babys sind
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Geriatrische Rehabilitationsklinik

Aalen

Seit der Eröffnung im Jahr 1998 gibt es in der
Geriatrischen Rehabilitationsklinik Aalen 60
stationäre Betten zur Behandlung von Patienten über 65 Jahren. Zu uns kommen überwiegend Menschen nach der Akutbehandlung
im Krankenhaus - der größte Teil davon aus
den Krankenhäusern des Ostalbkreises: des
Ostalb-Klinikums Aalen, des Klinikums
Schwäbisch Gmünd und der Virngrund-Klinik
in Ellwangen. Etwa 5% unserer Patienten
werden uns von den Hausärzten direkt zugewiesen. Vorausgegangen sind meistens sturzbedingte Knochenbrüche, Gelenkersatz bei
Arthrose der Knie- oder Hüftgelenke, Schlaganfälle, sonstige schwere internistische, neurologische oder chirurgische Erkrankungen.

Wichtig ist uns im Team der Klinik der interdisziplinäre Ansatz mit guter Zusammenarbeit aller beteiligten Berufsgruppen wie Pflegekräften, Ergo- und Physiotherapeuten, Logopädin (Sprach- und Schlucktherapie), Ärzten und Sozialarbeiterin.
Wir haben dabei in allen Bereichen sehr gut
ausgebildete und erfahrene Kräfte, die alle
auch regelmäßig an Fortbildungen teilnehmen. Gemeinsam versuchen wir, auf die speziellen Belange jedes einzelnen Patienten
einzugehen und ihn so in seiner Gesundung
und Rehabilitation wirkungsvoll zu unterstützen. Viele unserer Patienten nennen die
Rückkehr ins häusliche Umfeld als wichtigstes Rehaziel - dies erreichen wir in ca. 90%

auch tatsächlich. Mit den verschiedenen angebotenen Therapien und der rehabilitativen
Pflege stellen wir wieder größtmögliche Selbständigkeit in den wichtigen Verrichtungen
des täglichen Lebens her. Wenn Hilfsmittel
wie zum Beispiel Rollstühle oder Gehwagen
benötigt werden oder die Wohnung mit
Handläufen oder durch Beseitigung von Stolperfallen sicherer gemacht werden muss,
stellen wir Ihnen direkt die entsprechenden
Verordnungen aus, damit Sie zum Zeitpunkt
der Entlassung mit allen notwendigen Dingen
versorgt sind. Unser guter Kontakt mit den
ambulanten Diensten der Region garantiert
zudem bei Bedarf eine weitere Unterstützung
im häuslichen Umfeld.
Angesichts immer kürzerer Verweildauer in
den Akutkrankenhäusern und der demografischen Entwicklung wird der Bedarf an geriatrischer Rehabilitation weiter zunehmen. Wir
stellen uns dieser Herausforderung gerne und
stehen für Rückfragen jederzeit zur Verfügung.

Geriatrische Rehabilitationsklinik Aalen
Jahnstraße 10-12, 73431 Aalen
Telefon: 07361/564300,
Fax: 07361/564333
email: reha.aalen@samariterstiftung.de
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Klinik hilft nicht nur in Notfällen
Liebe Leserinnen und Leser,
„Klinik Plus“, das Gesundheitsmagazin
der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik, erscheint in bewährter Form bereits im
zweiten Jahr und hat in dieser Ausgabe
zum Ziel, Sie über vielfältige Themen zu
informieren, die unsere Klinik aktuell bewegen oder die es verdienen, einmal besonders herausgestellt zu werden.
So ist es ein Anliegen der Klinik, die
medizinische Notfallversorgung in Ellwangen durch Bereitstellung von Notärzten sicher zu stellen. Die erste notfallmedizinische Versorgung bei einem Unfall
oder einer plötzlich einsetzenden,
schweren Erkrankung findet in aller Regel außerhalb der Klinik, also bereits an
der Notfallstelle, statt. Anders als in vielen
anderen Ländern, wird in Deutschland in
solchen Fällen neben dem Personal der
Rettungsdienste ein Notarzt innerhalb
kürzester Zeit zum Patienten gebracht.
Zu den Kernaufgaben der Notfallmedizin gehören die fachgerechte medizinische Erstversorgung der Patienten,
das Herstellen und Aufrechterhalten
der Transportfähigkeit sowie die Betreuung und Behandlung von Notfallpatienten während des Transportes in
ein geeignetes Krankenhaus. Zur Erfüllung dieser Aufgaben müssen Ärzte, die
als Notarzt tätig werden, zuvor eine
streng reglementierte Zusatzausbildung durchlaufen, an deren Ende die
Verleihung der Zusatzbezeichnung
„Notfallmedizin“ steht. Nachts und an
den Wochenenden werden die Ellwanger Klinik-Notärzte von in Ellwangen
niedergelassenen Ärzten unterstützt,
die ebenfalls die erforderliche Zusatz-

Ärztlicher Direktor Priv.-Doz. Dr.
Andreas Prengel.
ausbildung aufweisen.Während die Notfallmedizin schnellstmögliche Hilfe in akuten Notfällen gewährleistet, gibt es zur
Unterstützung Betroffener oder auch Angehöriger bei vielen langwierigen Erkrankungen im Ostalbkreis eine Vielzahl von
Selbsthilfegruppen, deren Hilfestellung
für unsere Patienten als sehr wertvoll angesehen wird. Die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik versteht sich in besonderem
Maße als selbsthilfefreundliches Krankenhaus und unterstützt daher ihrerseits die
Arbeit der Selbsthilfegruppen durch einen
regelmäßigen Erfahrungsaustausch in einem Arbeitskreis. Im September des vergangenen Jahres fand unter großem Engagement der Selbsthilfegruppen und der
Klinik hierzu eine überaus gut besuchte In-
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formationsveranstaltung „Krankenhaus
und Selbsthilfe“ in unserer Krankenpflegeschule statt, die einen hervorragenden
Beweis lieferte, wie eine für alle Seiten gelungene Zusammenarbeit aussehen kann.
Die mit Abstand größte Berufsgruppe
in unserer Klinik ist die der Krankenschwestern und -pfleger, die rund um die
Uhr für unsere Patienten tätig sind. Unter
der zunehmenden Arbeitsverdichtung,
die in allen deutschen Krankenhäusern
zu verzeichnen ist – das heißt, dass immer
mehr Patienten pro Zeiteinheit ambulant
und stationär behandelt werden und
viele anstrengende Nacht- und Wochenenddienste notwendig sind – ist es nicht
selbstverständlich, dass auch heutzutage
noch junge Leute einen Beruf in der Gesundheits- und Krankenpflege anstreben. Krankenpflege wurde in früheren
Zeiten ausschließlich von Ordensschwestern geleistet, aber auch heute sieht man
Ordensschwestern in der Sankt-AnnaVirngrund-Klinik, die nicht zufällig diesen
Namen trägt. Besonders interessant ist es
daher, in dieser Ausgabe von „Klinik
Plus“ neben dem Porträt zweier Ordensschwestern ein Interview mit einer Krankenpflegeschülerin zu lesen.
Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit und
eine unterhaltsame, anregende Lektüre
Ihr

Priv.-Doz. Dr. Andreas Prengel,
Ärztlicher Direktor

Betriebsarzt Dr. Hariolf Zawadil

Ihm vertrauen Chefs
und Mitarbeiter
Der Betriebsärztliche Dienst in Ellwangen betreut
in der Region Ostwürttemberg
knapp 5000 Arbeitnehmer. „Wegen der längeren
Lebensarbeitszeit
sind Arbeits- und
Betriebsarzt Dr.
Gesundheitsschutz unverzicht- Hariolf Zawadil.
bare Bestandteile
der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik“,
sagt Betriebsarzt Hariolf Zawadil.
Hariolf Zawadil kämpft gegen Infektionen, Arbeiten mit Absturzgefahr, Bildschirmarbeitsplätze mit Gefährdung für
Augen und Rücken und, und, und… Seine
Patienten sind Mitarbeiter von Arzt-,
Zahnarzt- und Tierarztpraxen, Apotheken, Sozialstationen, Altersheimen und
großen Behinderteneinrichtungen, von
Gemeinde- und Landkreisverwaltungen,
Feuerwehren, Computerfirmen, technischen Betrieben, Hotels und Gaststätten.
Deren Untersuchung findet entweder
in der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik oder in
den Betrieben statt. Die Arbeitgeber erhalten eine Rückmeldung ohne Nennung von
medizinischen Details. Zawadil: „Wir stehenzwischenArbeitgeberundMitarbeiter
als neutraler medizinischer Gutachter.“
Hariolf Zawadil ist außerdem noch als
Leitender Notarzt für den Ostalbkreis bei
Großschadensereignissen und als Notarzt auf dem Rettungshubschrauber
Christoph 51 tätig.
(sj)
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Dr. Zundler therapiert mit dem Endoskop
Das Einsatzgebiet reicht von der Polypektomie im Dickdarm bis zur Blutstillung bei Krampfadern in der Speiseröhre.

M

agen- und Darmspiegelungen kennt jeder: Mithilfe
optischer Instrumente werden Hohlorgane eingesehen und Diagnosen gestellt. Was der Volksmund als Spiegelungen bezeichnet,
heißt in der Fachsprache Endoskopie. Doch mit dem Endoskop kann
auch therapiert werden. Für Dr. Johannes Zundler, Chefarzt der Inneren Abteilung der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik, ist diese Art der Behandlung Routine.
Die Endoskopie hat als diagnostische Methode angefangen, im Magen-DarmTrakt hat sie die Röntgenuntersuchungen
ersetzt. Bei dieser Methode kann die
Schleimhaut direkt beurteilt werden.
„Der große Vorteil ist:Man kann pathologische Veränderungen biopsieren“, sagt
Dr. Johannes Zundler. „Dazu führt man
eine Zange durch den Arbeitskanal und
kann damit Gewebeproben entnehmen,
die dann feingeweblich abgeklärt werden.“
Dank des wissenschaftlichen Fortschritts wird die Endoskopie mittlerweile
auch für therapeutische Eingriffe genutzt.
Solche Therapien ersetzen früher notwendige Operationen. Wurde beispielsweise ein Fremdkörper verschluckt, so
kann dieser mittels eines Gastroskops, eines Geräts zur Untersuchung des Mageninnern, geborgen werden. Man spricht
von einer Fremdkörper-Extraktion.
Aber auch Blutungen können endoskopisch zum Stillstand gebracht werden, kleinere Blutungen durch Unterspritzung, kräftigere Blutungen, etwa
aus einem Ulkus, mit Clips. „Diese Clips
sind kleine Klämmerchen, die durch das
Endoskop als geschlossene Klammer eingeführt, vorne aus dem Gerät herausgeführt, unter Sicht aufgespannt und appliziert werden“, erklärt der Chefarzt. Diffuse Blutungen aus einer Tumoroberfläche bringt man hingegen mit einer Argongas-Koagulation (Verschorfung) zum
Stillstand.
Blutungen aus Ösophagus-Varizen,
sprich Krampfadern in der Speiseröhre,
die bei einer Leberzirrhose vorkommen,
können lebensbedrohlich sein. Die Mortalität liegt auch heute noch bei 50 Prozent. Eine solche Blutung kann durch
eine Ligatur (auch Banding) gestillt werden. Solch eine Ligatur muss man sich
als Aufsatz mit vorgespanntem Gummi-

Chefarzt Dr. Johannes Zundler therapiert mit dem Endoskop verschiedene Krankheiten.
ring auf einem Endoskop vorstellen.
„Man saugt die Varize in diesen Vorsatz
hinein. Dann löst man den Gummiring
aus und bindet damit Knoten dieser Varize ab“, sagt Dr. Zundler. In einem Arbeitsgang, mittels Multibandligaturen,
können mehrere Knoten abgebunden
werden.
Engstellen können mit einer Bougierung geweitet werden: Durch die Enge
wird ein Draht durchgeführt, über diesen
Draht die Bougie („Dehnsonde“) geschoben, um so die Enge aufzuweiten. Eine
weitere Möglichkeit ist die Ballondilatation, sprich die Erweiterung mittels eines
Ballons, der in die Enge eingelegt und
dann aufgebläht wird, je nach Situation
mit Luft- (pneumatische Ballondilatation)
oder mit Wasserfüllung des Ballons (hydrostatische Ballondilatation).
Zur therapeutischen Endoskopie gehört auch die PEG-Sonde (PEG steht für
perkutane endoskopische Gastrostomie)
für die Dauerernährung, wenn ein Patient nicht mehr richtig schlucken und

sich somit nicht mehr ernähren kann. Früher war hierfür ein Bauchschnitt unter
Narkose notwendig.

Lebensqualität verbessern
Ein weiteres Beispiel: Ein Patient hat in
der Speiseröhre tumorbedingt eine Enge
und kann deswegen nicht mehr schlucken. Ist die Krankheit bereits fortgeschritten und aufgrund Metastasierung nicht
mehr heilbar, macht eine Operation keinen Sinn, weil man durch die OP die Überlebenszeit des Patienten nicht verbessern
kann. In solch einer Situation ist es angebracht, einen selbst expandierenden Metallstent zu implantieren, der die Tumorenge aufdrückt. Die Ummantelung verhindert, dass der Tumor durchwachsen
kann. „Dadurch wird die Lebensqualität
entscheidend verbessert“, erklärt Dr.
Zundler. Die Patienten können wieder essen, trinken und ihren Speichel schlucken.
Anwendung findet die Endoskopie
auch bei der Polypektomie, der Abtragung von gestielten Polypen im Darm:

Foto: Josef Schneider

Man legt eine elektrische Schlinge um
den Stiel und durchtrennt diesen mit
Hochfrequenzchirurgie. Dann kann das
Gewebe zur feingeweblichen Untersuchung geborgen werden. Dickdarmkrebs
entsteht über gutartige Vorstufen, die sogenannten Polypen. Auf diese Art und
Weise kann der Dickdarmkrebs im Rahmen einer Vorsorgekoloskopie effektiv
verhindert werden.
Bei kleinen Karzinomen im Magen,
die noch keine Lymphknotenmetastasen
gebildet haben, besteht die Möglichkeit,
den Tumor aus der Magenschleimhaut
herauszupräparieren und zu heilen. Ein
inoperables Pankreaskopfkarzinom der
Bauchspeicheldrüse und Gallengangsteine, die zu einer Gelbsucht führen
können, kann man mit der ERCP, der endoskopisch-retrograden Cholangio-Pankreatico-Graphie, therapeutisch angehen. ERCP ist eine Kombination aus Endoskopie und Röntgen, bei der Gallengang und Bauchspeicheldrüsengang
dargestellt werden können.
(sj)
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Nabelschnurblut heilt viele Krankheiten
Gleich bei der Geburt können Babys Menschenleben retten: Mit dem Blut aus der Nabelschnur.

T

ausende Menschen erkranken
jedes Jahr an Leukämie oder einer anderen Stoffwechselerkrankung.Viele davon könnten durch
eine Stammzellenspende geheilt
werden, diese Lebensretter-Zellen
sind allerdings noch Mangelware.
Blut aus der Nabelschnur eines Babys kann
hier vielen Menschen das Leben retten, davon sind die Belegärzte der Abteilung für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe überzeugt. „Denn darin sind hochpotente
Stammzellen enthalten, die sich in viele lebensnotwendige Körperbausteine verwandelnkönnen“,sagtGynäkologeDr.Joachim
Mickan. Nabelschnurblut konnten Eltern
zwar schon seit einigen Jahren abgeben, allerdings nur fürs eigene Kind. 4000 Euro
kostete die Prozedur, Eltern mussten das

selbst bezahlen. „Neu ist, dass man dieses
Blut nun der Allgemeinheit spenden kann –
völlig kostenfrei“, sagt Mickan. Dieses Blut
wirddannzumBeispielvonderGesellschaft
„NKR – Initiative Leben spenden“ in Hannover eingelagert und für Notfälle aufbewahrt. Braucht ein Mensch diese Stammzellen, kann man darauf zurückgreifen.
„Bloß steckt die Nabelschnurblutbank
noch in den Kinderschuhen“, erzählt Dr.
Mickan. Überzeugt von diesem Angebot,
versuchen die Frauenärzte, die als Belegärzte die Abteilung der Ellwanger Klinik
führen, werdende Eltern nun von einer
Blutspende zu überzeugen. „Der Vorgang
ist kurz, schmerzlos und dauert nur wenige Sekunden“, sagt Dr. Annette MickanJanuszewski. Nach dem Abnabeln des
Kindes ist noch genügend Blut in der Nabelschnur vorhanden, das mittels einer

Kanüle abgesaugt wird. „So wird das, was
normalerweise nach der Geburt verworfen wird, sinnvoll genutzt“, sagt Mickan.

Stammzellen sind Alleskönner
Im Vergleich zu einer Stammzelle eines
Erwachsenen, mit denen sich ausschließlich Bluterkrankungen behandeln lassen,
sind Urzellen eines Babys um einiges vitaler. Aus ihnen können Knorpel, Herzklappen und Blutgefäße gezüchtet werden, in
ferner Zukunft werden Stammzellen auch
zur Behandlung von Diabetes mellitus,
Rückenmarksverletzungen und Multipler
Sklerose eingesetzt. „Daran wird derzeit
viel geforscht“, sagt Mickan, er glaubt,
dass in einigen Jahren vieles mit Stammzellen geheilt werden kann. „Möglich ist
dies aber nur, wenn sich viele Eltern für die
Spende entscheiden“, sagt Mickan. (tv)

Mit einer Kanüle wird Blut aus der
Nabelschnur für die Spende abgesaugt.
Foto: privat
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Wenn der Kreislauf steht, zählt jede Sekunde
Wenn es um Leben und Tod geht, werden sie gerufen: Notärzte sind Tag und Nach im Einsatz, um Leben zu retten.

Wird ein Schwerverletzter in die Notaufnahme der Ellwanger Sankt-Anna-Virngrund-Klinik eingeliefert, packen alle mit an, denn es muss oft schnell gehandelt
werden. „Kurze Wege und eine gute Ausbildung sind entscheidend“, sagt Anästhesist und Notarzt Dr. Edgar Bauderer.
Foto: privat

I

m Schockraum ist alles vorbereitet, wenn ein Schwerverletzter
eingeliefert wird, zählt jede Sekunde. Das Beatmungsgerät steht
bereit, ein Defibrillator, das Ultraschallgerät, um nach inneren Verletzungen zu suchen. Wenige Schritte
weiter liegt die Intensivstation und
ein Raum für die Computertomographie. „Kurze Wege sind entscheidend“, sagt Dr. Edgar Bauderer, Anästhesist und Notarzt an der Ellwanger Sankt-Anna-Virngrund-Klinik.

Zu rund drei Einsätzen werden die Ellwanger Notärzte am Tag gerufen. Oft handelt
es sich um Herzinfarkte, Kreislaufstillstände oder Organversagen. Hier muss
schnell gehandelt werden. „Bei einem
Herz-Kreislauf-Stillstand muss sofort mit
der Herzdruckmassage begonnen werden, bereits nach drei Minuten nimmt das
Gehirn Schaden“, sagt Bauderer.
Doch so schnell ist meist kein Notarzt vor
Ort: Innerhalb von 15 Minuten müssen sie
bei den Verletzten sein, was allein schon

durch die Entfernungen nicht immer möglich ist. Doch was tun, wenn mit der Wiederbelebung sofort begonnen werden
muss? Besonders wichtig wäre es Bauderer
deshalb, dass jeder Bürger regelmäßig eine
Erst-Hilfe-Ausbildung absolviert, „um in
solchenFällensofortmitWiederbelebungsmaßnahmen beginnen zu können, weil
hierdurch die Prognose für die Patienten
deutlich verbessert wird“. Es gebe auch
ausgebildete Ersthelfer des Roten Kreuzes
und der Malteser vor Ort, die ebenfalls alarmiert werden und so teilweise schneller
beim Patienten sein können, um mit den
notwendigen Erstmaßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu beginnen.
Wie lange die zehn Notärzte aus Ellwangen unterwegs sind, wird in einer zentralen Datei erfasst und ausgewertet. In
mindestens 95 Prozent der Fälle müssen
sie 15 Minuten nach der Alarmierung bei
den Patienten sein. Wenn dies nicht gelingt – wie in Stuttgart geschehen – muss
gehandelt werden. „Dort wurde dann ein
weiterer Notarztstandort eingerichtet“,
erzählt Bauderer. Im Ostalbkreis gibt es

neben dem Standort Ellwangen weitere in
Aalen, Bopfingen und Schwäbisch
Gmünd. Wird die Aalener Leitstelle über
die Nummer 19222 oder 110 alarmiert,
schickt sie den Notarzt raus, der am nächsten am Unfallort ist. Die Ellwanger fahren
zum Teil bis nach Tannhausen, nach Stödtlen oder Wört kommt der Arzt aus Dinkelsbühl beziehungsweise Bopfingen.

Immer in Alarmbereitschaft
Tag und Nacht sind die Retter im Einsatz
und teilen sich die Schichten in zwei Gruppen auf: Von 7.30 Uhr bis 18 Uhr sind Fachärzte des Klinikums – meist Anästhesisten –
in Alarmbereitschaft, die restliche Zeit übernehmen entweder auch Ärzte aus dem
Krankenhaus oder einige Niedergelassene.
Zehn Mediziner teilen sich die Notarztdienste auf, „viel Arbeit für so wenig Notärzte“. Mehr Notärzte einzustellen, ist allerdings leichter gesagt als getan. „Es scheitert
an der Ausbildung, die Anforderungen sind
sehr hoch und wurden in den vergangenen
Jahren noch deutlich hochgeschraubt.“
Um diesen Job zu machen, muss man min-

destens 24 Monate approbierter Arzt sein,
80 Stunden Theorieunterricht in der Tasche
haben und bei 50 Notfällen als zweiter
Mann assistiert haben. Außer-dem müssen
die Anwärter mindestens sechs Monate Erfahrung auf der Intensivstation sammeln –
„hier liegt der Knackpunkt“, sagt Bauderer,
„denn die jungen Kollegen sind in der Ausbildung häufig nicht so lange auf Intensiv“.
Den Krankenhäusern fehle dafür einfach
die Zeit und das Personal.
Im vergangenen Jahr sind die Ellwanger
Notärzte 1024 Mal ausgerückt. Bei etwa
75 Prozent der Einsätze handelte es sich
um internistische Notfälle, die restlichen 25
Prozent waren Unfälle oder Knochenbrüche. Zum Vergleich: Im Jahr 1983 wurde
die Notärzte 202 Mal alarmiert, die Art der
Notfälle war genau umgekehrt. Dass sich
diese Zahl vertauscht hat, liege nicht unbedingt an der ungesünderen Lebensweise.
„Den Menschen ist in den vergangenen
Jahren bewusster geworden, dass bei einem Infarkt oder Kreislaufstillstand die Zeit
zählt, sie alarmieren daher eher früher den
Notarzt“, sagt Bauderer.
(tv)
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Der Babybauch gleicht einem Instrument
Musik fördert die Entwicklung des Ungeborenen. Ein neuer Kurs an der Elternschule knüpft hier an.

A

n der Elternschule bietet Elke
Hirsch einen neuen Kurs an:„Am
Anfang war der Klang“ schenkt
BabysVertrauen und Sicherheit.

t
ei

ü

r
be

EG

„Am Anfang war der Klang“ heißt ein neues Angebot der Elternschule. Werdenede Mütter singen und musizieren dabei gemeinsam. Foto: Thorsten Vaas
Vertrauen und Sicherheit, bereits im Mutterleib und stärkt somit das Urvertrauen.
Deshalb bietet Hirsch an der Elternschule
Ellwangen nun einen speziellen Kurs an:
„Am Anfang war der Klang“. Schwangere singen und musizieren zusammen
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Nach der Geburt fand das Kind schnell ein
neues Zuhause. Adoptiveltern nahmen das
Baby einer Spanierin auf und zogen es wie
ihr eigenes groß. Jahre später, als die neuen
Eltern mit dem Kind Urlaub in Spanien
machten,warensievölligverblüfft:Obwohl
es bislang nie ein Wort Spanisch gehört
hatte, sprudelten die Vokabeln nur so aus
dem Kind heraus. „Das Baby hat im Bauch
die leibliche Mutter gehört und erinnert sich
auch noch nach Jahren an ihre Sprache“,
sagt Elke Hirsch, die in einem Fachmagazin
von diesem Erlebnis gelesen hat.
Die Stimme der Mutter, des Vaters
oder auch der Geschwister gibt dem Kind

mit der gelernten Erzieherin und ausgebildeten Sängerin.
Bis zur 24. Schwangerschaftswoche ist
das Gehör des Säuglings voll ausgebildet,
er nimmt von da an seine Umgebung auditiv wahr. „Der Bauch der Mutter gleicht

einem Instrument und seinem Resonanzraum“, erklärt Elke Hirsch. Durch den Knochenbau der Mutter kommt alles Sprechen, Singen und Summen beim Kind an.
„Musik hilft auch gegen Unwohlsein. Im
Prinzip ist jede Art von Musik gut fürs Kind,
vorausgesetzt, die Musik gefällt der Mutter, ist nicht zu laut und entspannt beim
Hören“, sagt Hirsch. Außerdem fördert
die Musik die geistige Entwicklung des Ungeborenen. „So aufnahmefähig, wie in
den ersten Jahren ist das menschliche Gehirn nie wieder, diese Chance sollte man
nutzen, um mit einfachen Mitteln die Entwicklung des Kindes positiv zu beeinflussen“, sagt Hirsch. Im Kurs wird gemeinsam gesungen, musiziert und zur Musik
getanzt. Dazu bedarf es weder einer professionellen Stimme, noch musikalischer
Vorkenntnisse.
(tv)

Leben in vertrauter Umgebung –
sicher und geborgen
• Alten- und Kranken-,
Kinderkrankenpﬂege
• Beratung zu allen Fragen der Pﬂege
• Pﬂegeschulung und Kurse zur häuslichen Pﬂege
• Vertretung der Angehörigen bei
Urlaub, Krankheit oder Verhinderung
• Beratungsbesuche für Bezieher von
Pﬂegegeld
• Hausnotruf

• Hauswirtschaftliche Hilfen
• Besuchs- und Betreuungsdienste
• Frisches Essen auf Rädern
• Nachbarschaftshilfe
• 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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Kooperationen gegen die Angst
Selbsthilfegruppen arbeiten in der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik Hand in Hand mit Ärzten und Pflegepersonal zusammen.

D

ie Sankt-Anna-Virngrund-Klinik setzt auf Selbsthilfe. Gewaltig irrt aber, wer glaubt,
Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen hätten dazu geführt, dass Patienten oder Ehemalige in die Bresche springen müssten, weil es die
Klinik alleine nicht mehr schafft. Die
Selbsthilfegruppen ergänzen vielmehr die Arbeit der Klinik – und sie
bieten etwas an, was selbst der
beste Arzt nicht leisten kann.
Professor Dr. Rainer Isenmann, der neue
Chefarzt für Bauch- und Viszeralchirurgie
ist mindestens ein Experte auf seinem Gebiet, manche sagen sogar, er sei als Operateur eine Koryphäe. Aber wenn er einem Patienten einen künstlichen Darmausgang legt, ist er froh, dass es die
Selbsthilfegruppe
für
Stomaträger
(v. griech. stoma „künstlich geschaffener
Spalt“) gibt. Denn deren Mitglieder können eines viel besser als der Chefarzt:
Dem Patient die Angst nehmen.
Isenmann gibt das unumwunden zu.
Die Diagnosen seien oft auch psychisch so
einschneidend, dass es ohne Hilfe von außen nicht gehe. Isenmann sagt: „Es reduziert die Sorgen kolossal, wenn ein Vertreter der Selbsthilfegruppe, also ein Betroffener, vor der OP sagt: ,Hab, keine Angst.
Schau, mir geht’s auch gut.’ Wir Ärzte sind
darüber wirklich happy – und dankbar.“

Idee entstand schon 2006
Was für Stomapatienten gilt, gilt auch
für Schlaganfallpatienten, für Menschen
mit chronischer Polyarthritis, für Prostatakrebspatienten oder für Eltern asthmatischer Kinder, solcher mit Down-Syndrom und auch für verwaiste Eltern. Mindestens 150 Selbsthilfegruppen gibt es
im Ostalbkreis, 20 davon haben sich Ende
September 2008 bei einem Aktionstag
unter dem Motto „Selbsthilfe im Krankenhaus“ in der Sankt-Anna-VirngrundKlinik präsentiert. Geboren wurde die
Idee zur Kooperation mit der SanktAnna-Virngrund-Klinik schon im März
2006. Heute treffen sich deren Vertreter
alle sechs bis zwölf Wochen in der Klinik,
um sich auszutauschen und das Projekt
am Krankenhaus voranzutreiben. Chefarzt Isenmann sitzt dazu mit am Tisch.
Klaus Köder von der KIGS, der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen der AOK in Aalen (zu erreichen
unter (07361) 584177), hat sich ein gro-

Urologie-Chefarzt Dr. Peter Jung und Volkmar Dondorf von der Selbsthilfegruppe Prostatakrebs beraten über den Flyer
der Gruppe. Sie hat sich das Motto „sich austauschen, verstehen, begleiten und stärken“ gegeben.
Foto: T. Siedler
ßes Ziel gesetzt: „Wir wollen die Selbsthilfegruppen als festes Element des Gesundwerdens etablieren. Ihre Mitglieder sollen
ihre Kompetenz ebenso einbringen, wie
die Profis aus der Medizin.“ Ostwürttemberg sei diesbezüglich bundesweit bereits
führend, sagt Köder. In ganz Deutschland
gebe es maximal 40 Krankenhäuser, die
bereits so eng mit Selbsthilfegruppen zusammenarbeiten, wie die Sankt-AnnaVirngrund-Klinik. Lediglich vier Kliniken
seien bereits als „Selbsthilfe freundliches
Krankenhaus“ zertifiziert, zwei davon in
Hamburg. Diese Zertifizierung strebt die
Sankt-Anna-Virngrund-Klinik an.

Gruppen knüpfen soziales Netz
Das Engagement der Selbsthilfegruppen beschränkt sich natürlich nicht darauf, Patienten einmalig gut zuzureden.
Hier wird intensiv informiert, Behandlungsvarianten werden debattiert, und
die ehrlichen Gespräche mit Schicksalsgenossen tragen auch zur psychischen
Stabilisierung bei. Isenmann spricht von

einem „sozialen Netz“, das die Selbsthilfegruppen für Patienten knüpfen.
Volkmar Dondorf, Ansprechpartner der
Selbsthilfegruppe Prostatakrebs (zu erreichen unter (07963) 841543) beschreibt die
Gruppen so: „Einzelne kommen einmal
und verschwinden dann wieder, manche
bleiben einige Zeit bis sie wieder gehen,
aber oft sind die Gruppen zusammengeschweißte Haufen.“ Hier erlebten die Mitglieder, wie sich ihre Krankheiten weiterentwickeln und nutzten die Gruppen als
„Plattform für den Austausch“.
Großen Wert legt die Sankt-AnnaVirngrund-Klinik dabei darauf, dass die
Patienten baldmöglichst von den Selbsthilfegruppen betreut werden und nicht
erst dann, wenn sie ihre Krankheit offensichtlich alleine nicht mehr bewältigen.
Maria Ernst von der Gruppe verwaister Eltern sagt: „Je früher man die Menschen
abholt, desto weniger Ängste entstehen.“
Den sozialen Beratungsdienst, betreut
durch Josef Lingel, erreichen Sie übrigens
unter (07961) 8813020.
(cl)

Gruppen gibt’s
für alle Nöte

Selbsthilfegruppen an der SanktAnna-Virngrund-Klinik:
Knospe (Schlaganfall), Herzsportgruppe Ellwangen, ILCO (Stomaträger, Menschen mit Darmkrebs),
Organspende, Verwaiste Eltern,
AMSEL (Multiple Sklerose) Migräne, Prostatakrebs, Fibromyalgie, Diabetiker, Freundeskreis für
Suchtkrankenhilfe, Epilepsie, Frühgeborene, Depression, Eltern mit
Down-Syndrom-Kindern, Kreuzbund (Suchtkranke), Frauenselbsthilfe nach Krebs, Chronische Polyarthritis, Al Anon (Angehörige von
Alkoholikern), Kinder mit Asthma,
ADHS, Kehlkopflose, Dialyse, Eltern anorektischer Kinder, Anonyme Alkoholiker.

Gesundheitsdienste

im Überblick

Ihre Apotheke hilft

Pflegedienste

fachlich und kompetent

Wieder zuhause?
Wir betreuen Sie gerne weiter!

       
        

Nordhäuser Straße 31
73485 Unterschneidheim
Tel. 07966/903000 · Fax 07966/903001
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Marienstraße 20
Karlsplatz 9
73479 Ellwangen
73433 Aalen-Wasseralﬁngen
Telefon (07961) 2253 Telefon (07361) 72043
www.gutes-gehen.de

• Behandlungspﬂege
• Intensivpﬂege • Urlaubs-Verhinderungspﬂege

.

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

BRILLluEs
pl

Willkommen bei Ihrem Optiker
Besser Sehen
mehr
Lebensqualität
Höhere Kontraste
Bessere Nachtsicht

Obere Str. 7–9 · 73479 Ellwangen · Tel. 0 79 61-96 96 41 · gesundheitshaus-petrogalli.de

Das Spectrum des Wohlbefindens
– 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

tiker
– Neu:
für Diabe
Einlagen

Marienstr. 19 · 73479 Ellwangen
Telefon (0 79 61) 52052

Sehen von seiner
schönsten Seite
Ihre Augen sind uns wichtig!

Krankentransporte
Krankenfahrten
für alle Kassen

Hubert Hornung
Zöbingen, Hauptstraße 14
Mietwagenverkehr
Autotel.: 0171 / 3075640

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

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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Gute Betreuung für Babys ist das A und O
Drei Kinderärzte kümmern sich in den ersten Lebenstagen eines Babys um deren Wohl.

Dr. Peter Schröter untersucht die kleine Maria, die erst zwei Tage alt ist.

D

rei Kinderärzte kümmern sich
an der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik um die Gesundheit von Neugeborenen. Dr. Margit
Krombholz, Dr. Dietrich Böhme und
Dr. Peter Schröter untersuchen im
Kinderzimmer der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik Babys, die mindestens
zwei und maximal zehn Tage alt
sind.
Maria (Name von der Redaktion geändert) kneift die Augen zusammen. Sie
weiß nicht so recht, wie ihr geschieht,
als Kinderarzt Dr. Peter Schröter sie im
Kinderzimmer der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik untersucht. Sanft tastet er
sie ab, schaut, ob mit dem kleinen Mädchen alles in Ordnung ist. Maria schreit,
wie fast alle Neugeborenen. Das Kinderzimmer der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik ist ein kleiner, heller Raum mit
blauen Wänden, in dem die Babys in
durchsichtigen Bettchen liegen. Winzig
sind die neuen Erdenbürger. Sie sind eingepackt in gelb-weiß gestreifte Schlafsäcke.

Maria ist gerade erst zwei Tage alt, als
sie Dr. Schröter zur Vorsorgeuntersuchung gebracht wird. Ihre Mutter steht
neben dem Wickeltisch, auf dem das
kleine Mädchen liegt. Es ist Marias zweite
Untersuchung, denn kurz nach der Geburt schaut sich bereits der Frauenarzt die
Neugeborenen im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung U1 an.
Mindestens 48 Stunden nach dieser
ersten Untersuchung, also ab dem dritten
Lebenstag, wird das Neugeborene im Kinderzimmer der Sankt-Anna-VirngrundKlinik noch einmal untersucht. Dabei handelt es sich um die Neugeborenen-Basisuntersuchung, die U2. Neugeborene, die
innerhalb der ersten 48 Stunden mit ihren
Müttern die Klinik verlassen, werden dem
niedergelassenen Kinderarzt vorgestellt.
Im Rahmen der U2 werden die Neugeborenen vom Kinderarzt von Kopf bis Fuß untersucht, um körperliche, neurologische
oder entwicklungsbedingte Erkrankungen aufzudecken. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei angeborenen Störungen
wie Herzfehlern, angeborenen Hüfterkrankungen und Fußfehlbildungen.

Foto: Meike Stolp
Am Tag der U2 wird von den Kinderkrankenschwestern Blut abgenommen,
um es auf angeborene Stoffwechselerkrankungen zu untersuchen. Diese Erkrankungen müssen möglichst frühzeitig
erkannt und mit Medikamenten oder
durch Diät behandelt werden, um spätere
Behinderungen des Kindes zu vermeiden.
Außerdem wird ein Hörtest durchgeführt,
um auch hier möglichst bald angeborene
Hörstörungen zu erkennen.

Kinderarzt bespricht alle Fragen
Die drei Kinderärzte führen nicht nur
die Vorsorgeuntersuchung U2 durch, sondern untersuchen nach Bedarf auch fraglich kranke Neugeborene. Die Mütter, die
bei jeder Untersuchung anwesend sind,
können alle Fragen rund um ihr Neugeborenes mit dem Kinderarzt besprechen.
„Die Zusammenarbeit mit den Ärzten
funktioniert sehr gut“, sagt Schwester
Helga, „und auch bei Rückfragen sind sie
telefonisch immer gut zu erreichen.“ Dreimal in der Woche kommt jeweils einer der
drei Ärzte in die Sankt-Anna-VirngrundKlinik, montags, mittwochs und freitags.

Sie wechseln sich wöchentlich ab. Knapp
600 Neugeborene betreuen sie pro Jahr.
„Wir haben durchschnittlich etwa elf Geburten pro Woche“, sagt Dr. Margit
Krombholz und fügt hinzu, „Risikogeburten werden aber in Aalen durchgeführt“.
Doch auch, wenn es bei der Geburt zu
Schwierigkeiten käme, sei der Aalener
Kindernotdienst schnell zur Stelle. Denn
die geburtshilfliche Abteilung der SanktAnna-Virngrund-Klinik und die Frühgeborenenstation des Ostalb-Klinikums Aalen
arbeiten eng zusammen: Kommt es während der Geburt zu schwerwiegenden
Problemen des Kindes oder erkrankt ein
Neugeborenes akut, werden die Kinder
unverzüglich vom Team der Frühgeborenenstation Aalen abgeholt.
Nachdem Dr. Schröter Maria untersucht hatte, beruhigt sich das kleine
Mädchen sofort wieder. Ihre Mutter
nimmt sie vom Tisch und geht ins Nebenzimmer, um sie anzuziehen. Am Tag der
U2 oder wenige Tage später wird Maria
nach Hause entlassen und dann von der
ambulanten Hebamme und von einer
Kinderarztpraxis weiter betreut.
(mst)
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Sandy lockt die Bewohner aus der Reserve
Tiergestützte Therapie im Seniorenstift Schönbornhaus: Elke Ofsianka und ihre Hündin können bereits Erfolge vorweisen.

S

andy liebt es, im Mittelpunkt zu
stehen. Sandy ist ein BorderCollie und sehr auf den Menschen bezogen. Die zweieinhalbjährige Hündin hat es gern, wenn sie gestreichelt wird und man ihrAufgaben
stellt. Altenpflegerin Elke Ofsianka
setzt das anhänglicheTier in derTiergestützten Therapie im Seniorenstift
Schönbornhaus ein – und kann beachtliche Erfolge vorweisen.
Es ist Donnerstagnachmittag. Katharina
Rottenbiller sitzt mit anderen Heimbewohnern im Therapieraum. „Hast du
Hunger?“, fragt sie Sandy und streichelt
der Hündin über das weiche Fell. Die Bewohnerin, Mitte 80, gibt dem Tierchen
Leckerli, die ihr Elke Ofsianka reicht. In
der Therapiestunde spielen die Bewoh-

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

ner mit dem Vierbeiner Ball, bürsten ihn,
stellen ihm Aufgaben.
Altenpflegerin Elke Ofsianka (27) aus
Ellenberg macht zweimal in der Woche
Tiergestützte Therapie, ein Pilotprojekt im
Ostalbkreis. Zwischen 13 und 16 Personen
kommen in den Genuss der Therapie, an
einer Sitzung nehmen bis zu fünf Bewohner teil. Im Krankheitsbild und im Verhalten der Bewohner zeigen sich Fortschritte,
ihre Kommunikationsfähigkeit ist gesteigert, die Senioren genießen die Abwechslung im Alltag, auch Fortschritte hinsichtlich Bewegung und Gedächtnis gibt es.
Einsatz findet Sandy bei Demenz- und Parkinsonkranken ebenso wie bei Depressiven und Schlaganfallpatienten. Elke Ofsianka machte mit dem Hund eine halbjährige Ausbildung bei den Maltesern in Sindelfingen, jedes Wochenende.
(sj)

Katharina Rottenbiller (rechts) freut sich, wenn sie bei der Tiergestützten Therapie im Schönbornhaus mit Border-Collie Sandy zusammen ist. Therapeutin
Elke Ofsianka (links) kann bereits Erfolge beachtliche vorweisen.
Foto: sj

73479 Ellwangen
Fax 0 79 61/90 51 31

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

von

08.00 – 20.00 Uhr geöffnet haben?

• 93 Einzel- und
27 Doppelzimmer

...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?

• Kurzzeitpflege
• offener Mittagstisch

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

• vielfältige
Freizeitangebote

Wir sind jetzt auch kooperations-partner der

St. Anna-Virngrundklinik

• Seniorenwohnungen

Ellwangen!

www.ergotherap

ie-beyer.de

ie-bey
www.ergotherap

er.de

marienstraße 8 . 73479 ellwangen
tel. 07961 / 2404
marienstraße 8 . 73479 ellwangen
Kursangebote für Kinder

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

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

ne auf Anfrage
weitere Termi

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

Schönbornweg 23
73479 Ellwangen
07961/871-0
info@schoenbornhaus.de
www.schoenbornhaus.de
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Das Musizieren gehört zu ihrem Leben
Schwester Martinas und Schwester Christinas Arbeitsplatz sind der Kreißsaal, die Wochenbettstation – und am Instrument.

D

ie beiden musizieren gern und
fahren für ihr Leben gern Rad.
Und sie lieben ihren Beruf,ja sie
gehen darin vollkommen auf.Schwester Martina Ernsperger (50) ist mit
Leib und Seele Hebamme und hat die
Leitung im Kreißsaal, und Schwester
Christina Häußler (54) leitet mit Herzblut die Gynäkologie und dieWochenbettstation mit Kinderzimmer.

Zur Arbeit sind sie mit dem Fahrrad unterwegs. Schwester Martina und
Schwester Christina haben auch sonst
viele Gemeinsamkeiten: Sie sind hilfsbereit, kreativ, naturverbunden und gesellig
– und sie strahlen Wärme, Zufriedenheit
und Lebensfreude aus. Das Dienen, das
Helfen, das Miteinander ist ihnen sehr
wichtig. Die beiden Annaschwestern lachen gern und herzhaft, der Humor ist ihnen in die Wiege gelegt. Ihre herzliche
Art und ihr offenes, freundliches Wesen
beeindrucken ihre Gesprächspartner immer wieder aufs Neue.
„Sie steht mit beiden Füßen auf dem
Boden“, fällt Schwester Christina spontan ein, wenn sie ihre Mitschwester beschreiben soll. Dann hält die 54-Jährige
kurz inne, überlegt scharf und nimmt zur
Jüngeren Blickkontakt auf. „Du weißt,
wo‘s langgeht. Auch beruflich, auch bei
der Geburt“, fügt sie anerkennend
hinzu. Die Hebamme hingegen lobt das
stets offene Ohr von Schwester Christina
für ihre Patienten. Und stockt. Ein paar
Sekunden lang. Schwester Christina lächelt, will der 50-Jährigen auf die
Sprünge helfen und fängt leise zu singen
an, wie sie es als Sopranistin bei der Schönenberger Rhythmika gewohnt ist. „Gib
mir die richtigen Worte, gib mir den richtigen Ton“, summt sie. Schwester Martina würdigt die seelsorgerische Seite von
Schwester Christina: „Du bist eine Vertrauensperson für die Patienten.“
Auch in Bezug auf ihren Glaubensweg,
den Weg in die Gemeinschaft der Annaschwestern und ihren beruflichen Weg
haben die Ordensfrauen viele Gemeinsamkeiten. Die beiden Franziskanerinnen
sind seit 1975 Annaschwestern. Sie wurden von ihren Eltern im Glauben erzogen
und durch die Jugendarbeit geformt. „Ich
habe den Ruf eigentlich schon sehr früh
gespürt“, erzählt Schwester Martina und
nennt prägende Stationen ihres Lebens:
die Erziehung durch Ordensschwestern im
Kindergarten, der Besuch der Mädchenre-

In der Musik ebenso wie im Beruf finden sie Erfüllung: Schwester Martina Ernsperger (rechts) spielt Kontrabass, ist mit
Leib und Seele Hebamme und hat die Leitung im Kreißsaal, Schwester Christina Häußler spielt Gitarre und leitet die Station für Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit Kinderzimmer.
Foto: Josef Schneider
alschule Sankt Gertrudis in Ellwangen, die
Jugendgruppe und ein Praktikum bei den
Annaschwestern. Auch für Schwester
Christina war es schon früh klar, dass sie
sich mit ihrer ganzen Person für den Menschen einsetzen will. „Der innere Ruf, Ordensschwester zu werden, hat mich einfach nicht losgelassen.“

„Das erfüllt mich“
Von 1976 bis 1979 machten Schwester Christina und Schwester Martina in
der heutigen Sankt-Anna-Virngrund-Klinik ihre Ausbildung zur Krankenschwester. Doch dabei ließen sie es nicht bewenden, eifrig besuchten sie Fort- und Weiterbildungen. „Im Nachhinein muss ich
sagen: Das war‘s auch für mich. Das er-

füllt mich“, findet Schwester Martina ihren Beruf als Hebamme einfach toll. Seit
1980 hat die Schwabsbergerin über
5000 Kinder mit auf die Welt gebracht.
Und in Schwester Christinas Bereich an
der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik fallen
20 gynäkologische Betten und 15 Betten
für Geburtshilfe. Die gebürtige Ulmerin
ist ebenfalls sehr glücklich in ihrem Beruf.
Und ihre Patienten liebt sie: „Dass Gott
den Menschen für den Menschen geschaffen hat, davon bin ich überzeugt.
Gott kommt auf vielen Wegen zu uns.“
Das innere Gleichgewicht, die innere
Ruhe finden die beiden Ordensschwestern nicht zuletzt durch die Musik. Mit
viel Elan spielen sie im fünfköpfigen „Orchesterle“ des Klosters der Annaschwes-

tern in Ellwangen: Schwester Christina
Gitarre, Schwester Martina Kontrabass.
Während Schwester Christina auch gern
singt, schwimmt, wandert, größere Radtouren unternimmt und gern in Glaubensbüchern liest, hat Schwester Martina ein ausgesprochenes Talent für das
Basteln. „Das kann sie echt gut“, lobt
Schwester Christina und zählt auf, was
die 50-Jährige in diesem Bereich alles
kann, angefangen vom Kartensticken
über das Verzieren von Kerzen bis hin zu
Fensterbildern und Dekorationen.
Neben den vielen Gemeinsamkeiten
in Werdegang, Beruf und Freizeitaktivitäten haben die beiden Ordensfrauen übrigens auch ein Motto gemein: „Gott suchen, ein Leben lang.“
(sj)
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Praxisnähe und Werte prägen die Schule
Veränderte Ausbildung: Krankenschwester und Krankenpfleger heißen seit 2003 Gesundheits- und Krankenpfleger/-in.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger haben einen ebenso anspruchsvollen wie abwechslungsreichen Beruf. Barbara Bäuerle, Julia Hlawatsch und
Saskia Abele (von rechts) macht die dreijährige Ausbildung in Ellwangen Spaß. Links: Lehrerin Andrea Kuhn.
Foto: Josef Schneider

Die veränderte Struktur des Gesundheitswesens verlangt eigenständiges, kooperierendes, interdisziplinäres Arbeiten. Es
gibt immer mehr alte, multimorbide Menschen und solche, die an chronisch-degenerativen Erkrankungen leiden. Nach
dem Grundsatz „ambulant vor stationär“
müssen die Pflegenden in neuen Arbeitsfeldern wie dem Entlassmanagement, der
Zusammenarbeit mit ambulanten Diensten und dem Anleiten von Angehörigen
zurechtkommen. Neues medizinisches
Wissen wird in immer kürzerer Zeit produziert und verfällt entsprechend schnell.
„Von den Schülerinnen und Schülern
wird deshalb immer mehr gefordert, dass
sie sich innerhalb kürzester Zeit in einem
neuen Einsatzgebiet zurechtfinden“, un-

terstreicht Schulleiterin Erika Kuhn mit
Blick auch auf die Prüfung, bei der Fallbeschreibungen zu bearbeiten sind, und
nicht einfach isolierte Krankheitsbilder.
Die theoretischen Unterrichtsstunden
und die Einsätze, die ein Schüler in der
Praxis absolvieren muss, sind vorgeschrieben. Das heißt, 2100 Stunden
theoretischen Unterricht im Blocksystem
und 2500 Stunden Praxis müssen die
Schülerinnen und Schüler während ihrer
Ausbildung nachweisen. So will es das
Krankenpflegegesetz.

Kleine Schule hat viele Vorteile
„Die meisten Einsätze absolvieren unsere Schüler an der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik“, beschreibt Schulleiterin
Erika Kuhn die Vorzüge der Ellwanger
Gesundheits- und Krankenpflegeschule
mit den kurzen Wegen zur benachbarten, differenzierten 247-Betten-Klinik.
Ob Organisation, ob Konflikt- oder Problemlösung, alles läuft hier sehr schnell,
unbürokratisch und zeitnah. Das ist der
Vorteil einer kleineren, überschaubaren
Schule mit nur 60 Ausbildungsplätzen.
Stolz ist Erika Kuhn auf den „multiprofessionellen Unterricht“, was einen Unterricht spezieller Fachgebiete durch dort

Beschäftigte bedeutet, will sagen durch
Professoren, durch Chefärzte, durch Mitarbeiter der Sozialstation Ellwangen und
der Samariterstiftung.
„In den meisten Krankenhäusern unterrichten keine Chefärzte mehr“, weiß
die Schulleiterin. Und sie betont: „Bei uns
unterrichten alle Chefärzte und Professoren.“ Fachkompetenz und Praxisnähe
sind damit gewährleistet. Die Auszubildenden bekommen praktischen Einblick
in alle Fachabteilungen und Ambulanzen, angefangen von der Inneren, der
Urologie und der Chirurgie über die Gynäkologie bis hin zur Kinder- und Jugendpsychiatrie und zur Physiotherapie.
„Ein Einsatz im OP und in der Anästhesie
ist nicht vorgeschrieben“, sagt Erika
Kuhn: „Doch unsere Schüler dürfen auch
dort eine Woche in den Einsatz.“
Eine sehr große Rolle in der Ausbildung
an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Ellwangen spielt die Wertevermittlung. „Das Besondere an unserer
Schule ist, dass das Verhältnis zwischen
Lehrer und Schüler geprägt ist durch Offenheit, Vertrauen, Empathie und Wertschätzung“, sagt Erika Kuhn. „Diese
Werte werden nicht nur unterrichtet, sondern auch gelebt.“

Kleine Schulen können zu ihren Schülerinnen und Schülern ein sehr persönliches Verhältnis aufbauen. So lassen
diese auch ihr Umfeld teilhaben an Freud
und Leid. Erika Kuhn nennt als Beispiel
eine Schülerin, die freudestrahlend auf
sie zugekommen ist, nur um ihr mitzuteilen: „Frau Kuhn, Frau Kuhn, ich hab‘
heute bei einem Kaiserschnitt dabei sein
dürfen.“
Erika Kuhn leitet seit 2000 die Gesundheits- und Krankenpflegeschule in
Ellwangen. Ihre Ausbildung machte sie
am Diakonissenkrankenhaus in Stuttgart. Danach war sie Schulassistentin in
Tübingen. Ihre Ausbildung zur Lehrerin
für Pflegeberufe absolvierte Erika Kuhn
an der Schwesternhochschule in Heidelberg. Von 1983 bis 1992 unterrichtete sie
an der Schule in Aalen, seit 1992 ist sie
Lehrerin an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Ellwangen.
(sj)

Auflösung des Klinikquiz’ von Seite 18
Der richtige Lösungssatz lautet:
„Reich ist, wer keine Schulden
hat, glücklich, wer ohne
Krankheit lebt.“

D

ie Krankenschwester gibt es
nicht mehr. Seit 2003 heißt der
Berufszweig „Gesundheitsund Krankenpfleger/-in“. Die Ausbildung, wie sie an der Gesundheitsund Krankenpflegeschule an der
Sankt-Anna-Virngrund-Klinik möglich ist, hat sich vom fach- und organfixierten zum handlungs- und problemorientierten Unterricht verändert.
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„Das ist mein absoluter Traumberuf“
Barbara Bäuerle lernt Gesundheits- und Krankenpflegerin – von ihrem Job ist sie begeistert.

D

er Beruf „Gesundheits- und
Krankenpfleger/-in“ ist in der
Öffentlichkeit mit Stress, Zeitnot, inadäquater Bezahlung und
unattraktiven Arbeitszeiten in der
Nacht und am Wochenende besetzt.
Im Gespräch mit Josef Schneider
sagt die Auszubildende Barbara
Bäuerle (20) aus UnterschneidheimNordhausen, weshalb dieser Beruf
trotzdem ihr Traumberuf ist.

gibt nichts, wo die Schwester sagt, das
dürfen wir noch nicht. Es ist aber keine
leichte Ausbildung, man muss viel lernen.
Als angehende Gesundheits- und Krankenpflegerin müssen Sie auch Sterben
und Tod verkraften.
Sterben und Tod belasten natürlich, vor allem, wenn die Angehörigen in der Klinik
traurig sind. Aber man darf das als Gesundheits- und Krankenpflegerin nicht
mit nach Hause nehmen. Bei solchen und
anderen Problemen kann man beispielsweise mit einer Kurskollegin oder mit einer Schwester auf Station reden. Wir haben ein gutes Verhältnis untereinander
und zu den Lehrern. In der Ausbildung haben wir auch ein dreitägiges Sterbeseminar, in dem wir lernen, mit Sterben und
Tod umzugehen.

Stress pur, schlechte Bezahlung, unattraktive Arbeitszeiten. Warum um HimmelsWillen wollen Sie trotzdem Gesundheits- und Krankenpflegerin werden?
Ich wollte schon immer einen sozialen Beruf erlernen, ich wollte mit Menschen zu
tun haben und am Menschen arbeiten.
Und ich finde es interessant, was im Menschen passiert, was die Organe machen.
Der Beruf der Gesundheits- und Krankenpflegerin ist ein abwechslungsreicher
Beruf mit Teamarbeit.

Was machen Sie als Ausgleich zu Ihrem
Beruf?

Und die Arbeit am Wochenende und an
Feiertagen? Überhaupt die unregelmäßigen Arbeitszeiten?

Ich spiele Akkordeon, lese gern und unternehme etwas mit Freunden.

Am Wochenende und an Feiertagen zu
arbeiten macht mir nichts aus. Das ist für
mich kein Problem. Und an die unregelmäßigen Arbeitszeiten gewöhnt man
sich mit der Zeit. Aber am Anfang war es
schon schwer, in den Rhythmus hineinzukommen: Morgens um 5 Uhr aufstehen, wenn man abends um 9 Uhr heimgekommen ist. Und in der Ausbildung
haben wir sechs Nächte am Stück, das ist
schon lang und eine Umstellung, bis man
wieder in den Tagrhythmus reinkommt.
Der Beruf der Gesundheits- und Krankenpflegerin ist aber mein absoluter
Traumberuf, ich möchte nichts anderes
machen. Das ist ja auch ein Beruf, den
man ausüben kann, wenn man Kinder
hat. Gerade auch mit dem Nachtdienst.

Interesse? Hier
bewirbt man sich

Barbara Bäuerle ist im dritten Ausbildungsjahr zur Gesundheits- und Krankenpflegerin.
Foto: Josef Schneider

Sie sagten, der Beruf der Gesundheitsund Krankenpflegerin sei IhrTraumberuf.

Jahr, ebenfalls an der Ellwanger Klinik. Ab
da war es klar: Nichts anderes.

Sie sind seit 2006 in der Ausbildung. Ist
die Ausbildung interessant?

Ich habe mir schon als Kind im Fernsehen
Sendungen wie „Die Schwarzwaldklinik“ angeschaut. Von der Schule aus
habe ich dann ein Praktikum an der
Sankt-Anna-Virngrund-Klinik gemacht.
Das hat mir super gefallen. Und nach der
Schule folgte ein Freiwilliges Soziales

Das trotz schlechter Bezahlung?

Ja klar. Mir macht die Ausbildung Spaß.
Es ist interessant, mehr über unseren
Körper zu wissen, zu erfahren, wie alles
funktioniert, wie man erkranken kann
und warum. Gesundheitsprophylaxe ist
ein großes Thema. Und auch die Praxis:
Im Oberkurs dürfen wir alles machen, es

Es langt. Nach der Ausbildung hat man
netto 1200 Euro. Und man kann sich ja
weiterbilden. Es gibt die Intensivweiterbildung, die Weiterbildung OP und Anästhesie, die Stationsleiterkurse.

Wer Gesundheits- und Krankenpfleger/-inwerdenwill,mussmindestens
17 Jahre alt sein und den Realschulabschluss. Voraussetzung ist auch
die gesundheitliche Eignung. Die
Ausbildung beginnt am 1. Oktober.
Interessenten schicken ihre Bewerbungsunterlagen an die Gesundheits- und Krankenpflegeschule an
der Klinik, Schulleitung Erika Kuhn,
Dalkinger Straße 22/1, 73479 Ellwangen. Telefon: (07961) 8813400. Benötigt werden: Lebenslauf,
zwei Lichtbilder, Geburtsurkunde,
Schulabschlusszeugnis oder letzte
Halbjahresinformation, Zeugnisse
über vorausgegangene Berufstätigkeit sowie amtliches Führungszeugnis. Die gesundheitliche Eignung
wird durch den Betriebsarzt der festgestellt. Bei Interesse an einem Pflegepraktikum ist Pflegedirektor Berthold Vaas Ansprechpartner, Tel.
(07961) 881-3001.
(sj)
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Die Hausaufgaben sind ein Kinderspiel
„Marburger Konzentrationstraining“ ist Vorbild für den Pflege- und Erziehungsdienst der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

D

as Thema Hausaufgaben sorgt
in vielen Familien für Zündstoff.
Das muss nicht sein.Der Pflegeund Erziehungsdienst an der Kinderund Jugendpsychiatrie der SanktAnna-Virngrund-Klinik hat einen
praktikablen Weg gefunden, um die
Hausaufgaben in geordneten Bahnen
gut über die Bühne zu bringen. Das
„Marburger Konzentrationstraining“
und das „Schulkonzentrationstraining“ sind eine Lösung.
Hausaufgaben gehören für viele Kinder
nicht unbedingt zu den Lieblingsbeschäftigungen. Auch der Pflege- und Erziehungsdienst der Kinder- und Jugendpsychiatrie hat manche Erfahrung gemacht.
„Die Bewältigung der Hausaufgaben im
Stationsalltag war mit enormer Unruhe

und einem richtigen Durcheinander verbunden“, schildert Daniela Hänle, Gesundheits- und Krankenpflegerin und
stellvertretende Stationsleitung.

Ordnung und Rituale sind wichtig
Durch das Therapieangebot des
„Marburger Konzentrationstrainings“
der Ergotherapeutin Adelheid Weidlich
wurden erste Impulse gesetzt. Der
Pflege- und Erziehungsdienst zog Module heraus, stellte Regeln zusammen
und gab dem Ganzen einen Namen:
„Schulkonzentrationstraining“. Ordnung und ritualmäßiges Vorgehen sind
wichtig, die Erledigung der Hausaufgaben läuft jeden Tag gleich ab. Die Kinder
kommen um 12 Uhr zum Mittagessen,
um 13 Uhr gehen sie ins Zimmer zur
Mittagsruhe, um 13.45 Uhr werden sie

in den Gruppenraum begleitet. Dort hat
jedes Kind einen festen Sitzplatz. Auf
dem Tisch liegen nur die notwendigen
Materialien: Arbeitsblatt, Buch, Lineal,
Radiergummi, Spitzer und maximal
sechs Stifte. „Wir warten, bis alle ruhig
sind“, sagt Daniela Hänle. Zur Auflockerung gibt es ein Einstimmungsspiel.
Für die Hausaufgaben sind circa 45 Minuten angesetzt. Bei Unklarheiten ist
gegenseitige Hilfe erlaubt, allerdings
nur durch den Nebensitzer und im Flüsterton. Kann er nicht weiterhelfen, helfen die Betreuer. Wer sich nicht an die
Regeln hält, wird zunächst verwarnt.
Auf die erste Gelbe Karte folgt die
zweite, dann die Rote Karte: Das Kind
muss aufs Zimmer gehen. Kontrolle und
Reflexion beschließen die Hausaufgabenzeit.
(sj)

Hausaufgaben müssen kein Problem sein. Daniela Hänle schwört
auf das „Schulkonzentrationstraining“.
Foto: Josef Schneider
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Medikamente sind mit einem Klick bestellt
Die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik hat ein neues System für die Medikamentenbestellung eingeführt.

Schwester Nicole, die auf Station 3 arbeitet, scannt Medikamente mit dem Pocket PC ein.

M

it dem E-Shop können die
Schwestern, Pfleger und
Ärzte jetzt auf Knopfdruck
Medikamente aus der Zentralapotheke Mutlangen ordern.
Eugen Maile, stellvertretender Pflegedirektor, ist begeistert vom neuen EDV-System an der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik
und das hat einen Grund: Beim Bestellen
von Medikamenten in der Zentralapotheke Mutlangen wird mit dem neuen EShop, so der Terminus technicus für das
neue System, der Vorgang um die Hälfte
der Schritte reduziert. Früher gab es ein
Kärtchensystem, seit einem Jahr passiert
alles mit dem Pocket PC.
„Jede Station hat so einen Pocket
PC“, erklärt Maile und zeigt auf den kleinen, handlichen, schwarzen Taschencomputer. Er sieht aus wie das Gerät, das
Kassiererinnen beim Scannen benutzen,

wenn sie Waren in ein Regal räumen.
Nichts anderes macht auch das Pflegepersonal, allerdings scannen die Pflegeexperten nur Medikamente ein, von denen sie Nachschub brauchen.
Früher habe es in jedem Medikamentenschrank neben den Tablettenboxen
einen Kärtchenkasten gegeben, erzählt
Maile. Waren die Arzneimittel aus, wurde
das gelbe Kärtchen entnommen und es
war klar: Dieses Medikament muss neu
bestellt werden. Dann wurden Bestellbögen ausgefüllt und nach Mutlangen gefaxt, wo die Bestellungen wiederum in einen Computer eingegeben worden sind.
Dass bei diesen vielen Arbeitsschritten
auch mal etwas schieflaufen konnte, war
klar. „Jetzt haben wir den Bestellprozess
optimiert,“ sagt Maile. Die gelben Kärtchen gibt es immer noch, aber sie dienen
lediglich der Unterstützung des PC-Systems.

Sieht eine Pflegekraft, dass ein Medikament zur Neige geht, nimmt sie sich
eine Packung und scannt sie ein. Das Medikament landet dann sofort im virtuellen
Warenkorb des Mini-PCs. Über eine
Dockstation, auf die der Pocket-PC gesetzt wird, werden die Daten schließlich
auf einen großen Rechner übertragen.
Die Bestellungen werden dort einem großen Warenkorb hinzugefügt. Von diesem
aus können Ärzte die Medikamentenanforderungen freigeben.

Das Passwort ist die Unterschrift
Jeder Mitarbeiter im Pflegedienst und
jeder Arzt hat einen eigenen Zugangscode. Die Mitarbeiter sind mit unterschiedlichen Berechtigungen ausgestattet. Freigeben, das heißt die Bestellung
abschicken, kann das Pflegepersonal
nicht. Die Medikamente sind meist rezeptpflichtig und bedürfen der Unter-

Foto: Meike Stolp
schrift eines Arztes. Deshalb können nur
Ärzte die Arzneimittel freigeben. „Das
Passwort ist in diesem Fall die Unterschrift“, erklärt Maile, „der Arzt muss es
vor dem Abschicken auf dem Computer
noch einmal eingeben.“
Die Zentralapotheke, aus der die
Arzneimittel nach Ellwangen geschickt
werden, sitzt in Mutlangen. Zweimal in
der Woche, dienstags und donnerstags,
liefern Fahrer die bestellten Medikamente. Chemotherapeutika sind nicht
dabei. Sie müssen jeden Tag geliefert
werden. „Sollten wir also mal ein Medikament vergessen haben, kann es in
Notfällen mit den Chemotherapeutika
geliefert werden“, sagt Maile. Das
dürfte allerdings selten vorkommen,
denn dank des E-Shops wurde das
rechtzeitige Bestellen von Arzneimitteln in der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik leicht gemacht.
(mst)
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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
KlinikPlus-Zeitung: 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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Witze, Witze, Witze

Hier wird gequizt
Wer kennt sich aus in der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik?

I

n diesem Quiz dreht sich natürlich
alles um die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik.Die Fragen lassen sich
ganz einfach nach der Lektüre von KlinikPlus beantworten. Die Buchstaben
hinter der jeweils richtigen Lösung ergeben einen Lösungssatz. Blättern Sie
nach vorne blättern, finden Sie diesen
auf Seite 13 unten rechts.
1. Wie werden Stammzellen aus dem Nabelschnurblut genannt?

9. Wo befindet sich die Zentrealapotheke, von der die Medikamten in die
Sankt-Anna-Virngrund-Klinik geliefert
werden?
a)
b)

Urzellen
Alleskönner

REI
GRA

2. Wie oft mussten die Notärzte aus Ellwangen im vergangenen Jahr ausrücken?
a)
b)

1024 Mal
1983 Mal

CHI
FOLI

3. Wie heißt der ärztliche Direktor der
Sankt-Anna-Virngrund-Klinik?
a)
b)

Bernd Ultsch
Andreas Prengel

EINE
ST

4. Von welcher Spracher wird das Wort
„stoma“ abgeleitet? Aus dem...
a)
b)

griechischen
lateinischen

WE
KNIO

5. Wie viele Selbsthilfegruppen haben
sich im vergangenen Jahr bei einem Informationstag im Sankt-Anna-Virngrund-Klinikum präsentiert?
a)
b)

26
20

KWIF
RKEI

6. Wie alt sind die Babys, die die Kinderärzte untersuchen? Zwischen...
a)
b)

1 und 14 Tage
2 und 10 Tage

HGWC
NESC

7. Wer leitet den Kurs „Am Anfang war
der Klang“ an der Elternschule?
a)
b)

Elke Hirsch
Heike Betz

HULD
DE

LDEN
TGLUE

10. Die Bezeichnung Krankenschwester
gibt es nicht mehr. Wie heißt der Beruf jetzt?
a)

a)
b)

Aalen
Mutlangen

b)

Gesundheits- und Krankenpflegerin
CKLI
Stationsassistentin
ESCH

11. Sandy hilft Demenz- und Parkinsonkranken ebenso wie Depressiven und
Schlaganfallpatienten. Doch was ist
Sandy? Ist sie...
a)
b)

ein Naturheilmittel
ein Hund

NIT
CH

12. Wie viele theoretische und praktische
Unterrichtsstunden muss eine Gesundheits- und Krankenpflegerin
während ihrer Ausbildung absolvieren?
a)
b)

3600
4600

TE
WEROH

13. Was der Volksmund als Spiegelung
bezeichnet, heißt in der Medizin
wie?
a)
b)

Appendix
Endoskopie

FOR
NEKR

14. Welchen Beruf übt Schwester Martina aus?
a)
b)

Hebamme
Empfangsdame

ANK
KNER

15. Wie schnell müssen die Ellwanger Notärzte nach der Alarmierung am Unfallort sein?
a)
b)

15 Minuten
8 Minuten

HEITL
HEIT

8. Wie viel verdient eine ausgelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin?

16. Wie viele Arbeitnehmer betreut der
Betriebsärztliche Dienst aus Ellwangen?

a)
b)

a)
b)

1200 Euro
1000 Euro

ENHA
RGO

7500
5000

KEIT
EBT

Kommt ein Mann zum Arzt...
• Ein Mann beim Psychiater: „Herr
Doktor, Herr Doktor! Ich glaube, ich
bin ein Auto. Brumm, brumm,
brumm.“ Der Arzt: „Machen Sie das
noch mal.“ – „Brumm, brumm,
brumm.“ – „Ich glaube, Ihr Vergaser
ist verstopft!“
• Der Arzt wird mitten in der Nacht gerufen. Er untersucht den Patienten:
„Haben Sie schon Ihr Testament gemacht?“ – „Nein, Herr Doktor, ist es
denn wirklich so schlimm?“ – „Lassen
Sie einen Notar kommen und rufen Sie
sofort ihre nächsten Verwandten!“ –
„Heißt das, dass es mit mir zu Ende
geht?“ – „Das nicht, aber ich will nicht
der einzige sein, der mitten in der
Nacht sinnlos aus dem Bett geholt
wird.“
• Der alte Jagdherr geht nach der
Pirsch ins Wirtshaus und trifft dort den
Dorfdoktor. „Wissen Sie schon, was
ich heute erlegt habe?“ „Ja, ja“, winkt
der Arzt ab, „war schon bei mir in Behandlung...“
• Stationsarzt zur jungen Krankenschwester: „Haben Sie dem Patient
auf Zimmer zwölf das Blut abgenommen?“ – „Ja, aber mehr als sechs Liter
habe ich nicht aus ihm herausbekommen...“
• Kommt Herr Meier zum Arzt und
sagt: „Herr Doktor, Sie haben mir
doch dieses Stärkungsmittel verschrieben.“ Der Arzt fragt darauf:
„Was ist denn damit?“ – „Ich bekomme die Flasche nicht auf!“
• Ein Ehemann rast zum Doktor.
„Kommen Sie schnell, meine Frau hat
wahnsinnig hohes Fieber!“ – „Wie
hoch denn?“ – „Tja, unser Fieberthermometer ist kaputt, aber das Einkochthermometer steht auf Mirabellen.“
• Patient: „Herr Doktor, ich habe das
Gefühl, keiner nimmt mich ernst.“
Doktor: „Sie scherzen.“
• „Herr Doktor, ich leide so an Gedächtnisschwund!“ – „Seit wann haben Sie denn das?“ – „Was denn?“

• Ein Patient sagte zum Augenarzt:
„Ich habe das Gefühl, dass meine Sehkraft nachlässt.“ – „Was sind Sie denn
von Beruf?“ – „Hellseher!“
• Ernährungsbewusste Patientin:
„Sind Fische gesund, Herr Doktor?“ –
„Ich glaube schon, bei mir war jedenfalls noch keiner in Behandlung.“
• Peterle liegt mit Grippe im Bett. Der
Arzt untersucht ihn. Fragt Peterle:
„Bitte, Herr Doktor, ich kann die
Wahrheit vertragen, wann muss ich
wieder zur Schule?“
• „Ich bringe Ihnen gleich die Bettpfanne“, meint die Krankenschwester fürsorglich. Darauf die Patientin
zornig: „Was, muss man sich sein Essen hier auch noch selber kochen?“
• Arzt: „Können Sie denn jetzt wieder
gut schlafen?“ Patient: „Ach nein,
Herr Doktor. Abends schlafe ich zwar
früh ein, und morgens, da stehe ich
spät auf, aber mittags – da liege, ich
oft stundenlang wach!“
• „Ihre Karten liegen ganz ausgezeichnet“, sagt die Wahrsagerin, „nicht
eine einzige Krankheit wird nächstes
Jahr ihren Weg kreuzen!“ Ihr Gegenüber erbleicht und murmelt: „Das ist ja
entsetzlich. Ich bin nämlich Arzt!“
• Der Arzt: „Konnten Sie den nicht früher kommen? Meine Sprechstunde ist
schon beendet!“ Der Patient darauf:
„Tut mir leid, aber der blöde Köter hat
mich nicht früher gebissen.“
• Ein Arzt stellt mitten in der Nacht fest,
dass sein Keller unter Wasser steht. Sofort ruft er einen Klempner an. Dieser
weigert sich, so spät noch zu kommen.
Daraufhin wird der Arzt aufgebracht
und erklärt, dass er auch mitten in der
Nacht kommen muss, wenn er zu einem Notfall gerufen wird. Eine Viertelstunde später ist der Klempner da. Gemeinsam mit dem Arzt betritt er die
Kellertreppe, die bereits zur Hälfte unter Wasser steht. Der Klempner öffnet
seine Tasche, holt zwei Dichtungsringe
heraus, wirft sie ins Wasser und sagt:
„Wenn es bis morgen nicht besser ist,
rufen Sie wieder an.“

Die persönliche

Nutzen Sie die Vorteile

aus Ihrer Apotheke

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.

Kundenkarte

Arzneimittelsicherheit

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.

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:
e-Mail

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.

(nur 0,06 D pro Anruf)

Oder Coupon senden an:
Aalener Nachrichten, Kundenservice,
Postfach 1149, 88240 Weingarten
(Fax: 0180 - 200 800 2)

Name /Vorname
Straße/Nr.
PLZ /Ort
Telefon für Rückfragen
Datum/Unterschrift

5117 001

w w w. S Z O n . d e

Jetzt gratis kennenlernen!

Wir im Süden.
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