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Geriatrische Rehabilitationsklinik

Aalen

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

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

Feiern Sie

NEUERÖFFNUNG
mit uns!

Samstag, 8. Mai 2010 von 10 – 16 Uhr
Karlstraße 1, Ellwangen
Ab sofort sind wir zu den folgenden Öffnungszeiten für Sie da:
täglich 8:00 – 16:30 Uhr, samstags 8:00 – 12:30 Uhr
Apotheke im Ärztezentrum Ellwangen · Karlstr. 1 · 73479 Ellwangen
Tel. 07961/9332-010 · www.apotheke-im-aerztezentrum.de
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Die Klinik gestaltet ihre Zukunft
erlaubt beispielsweise schonende Prostataoperationen bei Hochrisikopatienten.
Die Gestaltung der Zukunft der Klinik erfolgt im Umfeld wirtschaftlich ungünstiger Rahmenbedingungen. Den erforderlichen, erheblichen finanziellen Mitteln
steht ein zunehmender Kostendruck gegenüber, da die erbrachten Leistungen
nicht mehr in dem Maße vergütet werden, wie es eigentlich notwendig wäre.
Um kostendeckend ohne Verlust zu arbeiten und den Patienten dennoch eine
optimale Versorgung bieten zu können,
muss die Klinikleitung eine schwierige
Gratwanderung bestreiten. Dies ist in Ellwangen bisher immer gelungen. Das Gespräch der drei Klinikdirektoren aus unterschiedlichen Generationen im vorliegenden KlinikPlus spiegelt die Entwicklung des Hauses und die jeweiligen Rahmenbedingungen eindrucksvoll wieder.

Liebe Leserinnen und Leser,
heute wird von modernen Krankenhäusern gefordert, dass sie medizinische Versorgung auf höchstem Niveau in einem
ansprechenden Umfeld bieten. Die aktuelle Ausgabe von KlinikPlus zeigt, welche
Anstrengungen die St. Anna-VirngrundKlinik unternimmt, um diesem Anspruch
gerecht zu werden.
Das nach Außen hin am klarsten sichtbare Zeichen der Zukunftsgestaltung ist
sicherlich der Abbruch des letzten Flügels
des alten Kreiskrankenhauses und sein
Ersatz durch einen hochmodernen Betten- und Funktionstrakt für die Innere
Medizin und weitere Funktionsbereiche.
Damit wird die bauliche Neugestaltung
der Klinik nach Jahren der Bauphase ihren Abschluss finden. Mich persönlich erfüllt es mit großer Freude, Chefarzt an einem der modernsten Krankenhäuser im
Raum Ostwürttemberg zu sein. In vielen
Gesprächen mit Patienten habe ich erfahren, dass die architektonisch ansprechende Umgebung ein wichtiger Faktor
ist, der zum Wohlbefinden und damit
auch zur Genesung beiträgt. Durch den
Abschluss des Umbaus wird die St. AnnaVirngrund-Klinik zum Krankenhaus der
kurzen Wege. Alle Einrichtungen des
Hauses liegen zentral und sind direkt zu
erreichen – ein Faktor, der nicht nur für
unsere Patienten wichtig ist sondern
auch für die Mitarbeiter des Hauses.
Denn was wäre die schönste Klinik ohne
qualifizierte Mitarbeiter? Die moderne
Medizin ist heute hochspezialisiert; Kliniken benötigen damit in allen Bereichen
Mitarbeiter, die dieser Spezialisierung
Rechnung tragen. In der Chirurgischen
Abteilung der St. Anna-Virngrund-Klinik

Professor Dr. med. Rainer Isenmann, Chefarzt der Chirurgischen Abteilung
mit Schwerpunkt Allgemein- und Visceralchirurgie.
gibt es seit dem 1. Januar 2009 zwei fachliche Schwerpunkte (die Unfallchirurgie/Orthopädie sowie die Allgemein- und
Visceralchirurgie), die von zwei spezialisierten Chefärzten geführt werden. In
der Unfallchirurgie/Orthopädie musste
die Nachfolge von Oberarzt Dr. Wiest, der
nach jahrelanger verdienstvoller Tätigkeit
in den Ruhestand ging, durch einen Arzt
für Unfallchirurgie/Orthopädie neu besetzt werden. Wir sind froh, dass es uns
gelungen ist, mit Dr. Bertrand Muller einen fachlich und menschlich qualifizierten Kollegen zu gewinnen, der gut in das
Team der Chirurgie passt und innerhalb
kurzer Zeit bei Mitarbeitern und Patien-

ten hohes Ansehen gewonnen hat.
KlinikPlus stellt Ihnen heute auch einige
Berufsgruppen vor, die nach Außen hin
wenig in Erscheinung treten (wie zum
Beispiel die Nachtdienst-Pflege oder die
Wäscherei), ohne die ein funktionierendes Krankenhaus aber nicht denkbar
wäre.
Selbstverständlich müssen auch neue
medizinisch-technische Entwicklungen
aufgenommen und eingeführt werden.
Ein Beispiel ist die Abteilung für Urologie.
Hier sind im Laufe der vergangenen Monate mehrere technische Neuerungen
eingerichtet worden. Ein spezieller Laser

Die Zukunft gestalten heißt, sich technisch, personell und baulich weiter zu
entwickeln. Dies ist ein zentrales Thema
in der St. Anna-Virngrund-Klinik und
wird es auch in Zukunft bleiben – im Interesse unserer Patienten.
Ich hoffe, dass Sie in KlinikPlus einige interessante Informationen über unsere
Klinik, ihre Abteilungen und Bereiche finden und wünsche Ihnen viel Spaß mit der
neuesten Ausgabe.

Ihr

Professor Dr. med. Rainer Isenmann
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Prof. Dr. Isenmann ist Teamgeist wichtig
Qualitativ hochwertige Tumorchirurgie liegt ihm am Herzen: Prof. Dr. Rainer Isenmann ist seit mehr als einem Jahr
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung, Allgemein- und Visceralchirurgie, an der Ellwanger Klinik. Nun zieht er Bilanz.

Professor Dr. Rainer Isenmann schätzt die einzigartige Atmosphäre an der St. Anna-Virngrund-Klinik.

S

eit mehr als einem Jahr ist Professor Dr. Rainer Isenmann,
Facharzt für Allgemein- und
Visceralchirurgie, nun bereits einer
der beiden Chefärzte der Abteilung
Chirurgie an der St.Anna-VirngrundKlinik in Ellwangen. Zeit, eine erste
Bilanz zu ziehen, aber auch um Ziele,
wie die Etablierung der Tumorchirurgie, weiter voranzubringen.
„Die Atmosphäre ist einzigartig“, sagt
Professor Dr. Rainer Isenmann von seiner
Stelle an der St. Anna-Virngrund-Klinik in
Ellwangen. Das ganze Team sei sehr engagiert und von einer ausgewählten
Freundlichkeit. „Es hat alles einen gewissen Flair, den man nicht beschreiben
kann“, schwärmt der Chefarzt. Er freut
sich, dass alle Kollegen an einem Strang
ziehen und die Arbeit des anderen schätzen.
Diesen Teamgeist loben auch die Patienten. „Die Rückmeldebogen sind sehr
positiv. “, sagt der Facharzt für Allgemein- und Visceralchirurgie. Die Chirurgische Abteilung der St. Anna-Virn-

grund-Klinik teilt sich in die beiden
Schwerpunkte Unfallchirurgie / Orthopädie sowie Allgemein- und Visceralchirurgie auf. Letztere leitet Professor Dr. Isenmann.
Die Zusammenarbeit mit seinem Kollegen des Schwerpunktes Unfallchirurgie/Orthopädie, Chefarzt Dr. Lothar
Reinhold, empfindet er als Glücksgriff.
„Ich schätze ihn menschlich und fachlich. Es ist ein glücklicher Umstand, dass
wir aufeinandergetroffen sind.“ Denn
die beiden Chefärzte kannten sich vor ihrer Zeit an der St. Anna-Virngrund-Klinik
nicht. Gut also, dass der persönliche Umgang untereinander funktioniert, damit
das Gesamtpaket für die Patienten
stimmt.
Die insgesamt 72 Betten auf den beiden Stationen waren im vergangenen
Jahr immer gut belegt. „Wir sind von unserer Kapazität her sehr gut ausgelastet
und wollen in erster Linie das bisherige
hohe Niveau halten“, sagt Dr. Isenmann,
der überzeugt ist, dass dieses Vorhaben
auch gelingen wird. Denn die St. AnnaVirngrund-Klinik könne sich durchaus

dem Vergleich mit anderen größeren Kliniken stellen, obwohl die Messlatte recht
weit oben liege. „Die Klinik hat einen guten Stand in der Region Ostwürttemberg.
Sie ist sehr gut akzeptiert“, sagt Dr. Isenmann, der das auch als Verdienst seines
Vorgängers sieht. „Ich bin stolz darauf,
dass wir dahingehend nicht nachgelassen und auch neue Akzente, beispielsweise in der Schlüsselloch-Chirurgie des
Dickdarms, gesetzt haben.“
Damit das auch zukünftig so bleibt,
will der Chefarzt weiterhin seinen persönlichen Beitrag leisten, indem er „eine
Chirurgie abliefert, die qualitativ hochwertig ist“. Die Patienten sollen zufrieden sein und mit modernen Methoden
behandelt werden. Um ein möglichst
breites Spektrum an Operationsmethoden anzubieten, will der Facharzt die
Tumorchirurgie weiter etablieren und
den Schwerpunkt im Bereich Dickdarm,
Enddarm- und Magenkrebs ausbauen.
„Die klassische Visceralchirurgie braucht
jemanden, der mit dieser Materie vertraut ist. Als so jemanden verstehe ich
mich.“

Foto: Thomas Siedler
„Unsere Standards sind sehr hoch und
halten mit denen einer Uni-Klinik durchaus mit“, sagt Dr. Isenmann. Als Arzt an
der Uni-Klinik in Ulm war er öfter im OP
als jetzt. „Heute stehe ich mehr im Blickpunkt. Außerdem kommen die Patienten
direkt zu mir in die Sprechstunde. Ich bin
der erste Ansprechpartner, wenn Patienten sich in der Klinik vorstellen“, sagt der
Spezialist für Schlüsselloch-Operationen.
Der persönliche Kontakt zum Patienten
ist ihm ein besonderes Anliegen. Viele der
Patienten sind bereits über 70 Jahre alt
und hätten ein Problem damit, weiter von
zuhause weg zu sein. „Eine heimatnahe
Betreuung auf hohem Niveau ist für unsere Patienten viel Wert“, erläutert Professor Dr. Isenmann und verweist damit
auf den Stellenwert der St. Anna-Virngrund-Klinik für den Raum Ellwangen.
Einen weiteren Vorteil sieht er in der baulichen Struktur der St. Anna-VirngrundKlinik. Denn die Wege seien sehr kurz
und die Bauweise sehr kompakt. „Außerdem haben wir einen gigantischen Blick
über die Stadt. Das ist auch für unsere Patienten ein herrliches Panorama.“ (vok).
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Die Tumorbehandlung ist individuell
Darmkrebs ist heilbar, wenn er frühzeitig erkannt wird. Professor Dr. Rainer Isenmann, der die Tumorchirurgie an der St.
Anna-Virngrund-Klinik weiter etablieren will, rät deshalb zur Vorsorgeuntersuchung.

M

it einer Wahrscheinlichkeit
von über 90 Prozent ist
Darmkrebs heilbar – vorausgesetzt, er wird früh erkannt.
„Deshalb betreiben wir einen so
großen Aufwand und raten zur Vorsorgeuntersuchung“, sagt Professor
Dr. Rainer Isenmann.
Von 100 000 Einwohnern erkranken
jährlich etwa 30 an Darmkrebs – umgerechnet trifft es also acht bis zehn Ellwanger pro Jahr. Der typische Darmkrebs entsteht durch Polypen. „Allerdings muss
sich nicht jeder Polyp zu einem bösartigen Tumor entwickeln“, sagt Dr. Isenmann. „Ab 50 Jahren nimmt die Zahl der
Polypen zu. Somit steigt das Darmkrebs-

risiko.“ Spätestens ab 55 Jahren sollten
Männer und Frauen eine Koloskopie vornehmen lassen.
Wird dabei ein Tumor in einem Polypen
entdeckt, und ist dieser auf die Schleimhaut
des Darms begrenzt, genüge es oft, den Polypen abzutragen. „In sehr frühen Stadien
ist der Tumor dann ausreichend behandelt.“ Wenn der Tumor aber in die Muskelschicht vorgedrungen ist, „ist eine Operation unumgänglich“, sagt Prof. Dr. Isenmann, der die Tumorchirurgie an der St.
Anna-Virngrund-Klinik für hochwertig
hält. „Wir gehen täglich damit um. Die hohen Standards haben Tradition.“ Die Tumorbehandlung sei auf jeden Patienten individuell abgestimmt. „Nicht jedes Verfahren bietet sich für jeden an“, weiß er aus Er-

fahrung. „Bei einem Patienten, der schon
mehrere Operationen hinter sich hat, ist es
schwieriger, ein gutes Ergebnis zu erreichen“, sagt der Spezialist für minimal-invasive Chirurgie. In Ellwangen werden moderne minimal-invasive und konventionelle
Dickdarmoperationen vorgenommen. „Es
ist wichtig, den Tumor mitsamt den umge-

benden Lymphknoten zu entfernen. Ob
dies laparoskopisch genauso umfassend geht
wie über einen Bauchschnitt, ist noch nicht
eindeutig belegt.“ Nur, wenn das Narkoseoder Operationsrisiko zu hoch ist, verweisen die Ärzte ihre Patienten an eine Uni-Klinik. Ansonsten gilt: „In Ellwangen ist alles
möglich. Und so soll’s auch bleiben.“ (vok).

Die minimal-invasive Chirurgie
Bei der minimal-invasiven Chirurgie, auch
laparoskopische oder Schlüsselloch-Chirurgie genannt, erfolgen operative Eingriffe über eine kleinstmögliche Hautöffnung mit Hilfe eines Laparoskops, einer

Art Kamera, die die Bilder auf einen Monitor überträgt. Die Vorteile: Die Wunde
entzündet sich seltener, Patienten sind
meist schneller wieder auf den Beinen,
und die Narben bleiben klein.
(vok).

Hausnotruf - Sicher zu Hause leben
Ein Angebot des DRK-Kreisverband Aalen e.V.
Viele ältere und
hilfsbedürftige
Menschen haben
den Wunsch: So
lange wie möglich selbstständig
in den eigenen
vier Wänden zu
leben. Was aber,
wenn eine Situation eintritt, die schnelle Hilfe
erfordert?
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Aalen e.V.
Hausnotruf
Telefon: 07361/951-250
E-Mail: hausnotruf@drk-aalen.de

Wir bieten Ihnen
eine Lösung für
diese Sorge:
Das Hausnotrufgerät
des DRK-KV
Aalen e.V..

Mit dem DRK-Hausnotrufgerät haben
Menschen die Möglichkeit, schnell
und unkompliziert Hilfe anzufordern.
Dazu wird ein Hausnotrufgerät von einem DRK Mitarbeiter in der Wohnung
an das Telefonnetz angeschlossen
und erklärt. Zusätzlich erhält der Betreffende einen kleinen Funksender,
den er immer bei sich tragen kann.
Jetzt genügt ein einziger Tastendruck
am Funksender oder der Teilnehmerstation um eine direkte Verbindung
zur Rettungsleitstelle in Aalen herzustellen. Diese ist rund um die Uhr
das ganze Jahr besetzt. Dort werden
sofort entsprechende Maßnahmen
eingeleitet um die bestmögliche Hilfe
zu gewährleisten.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
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Nordic Walking macht Babys Spaß
Walken ist eine gute Methode, nach der Geburt wieder Kondition zu bekommen. Babys genießen den Ausflug in die Natur
im Tragetuch. Tanja Panzer und Uta Puin bieten auch Kangatraining an: Das macht Mamas fit und beruhigt das Baby.

M

ütter haben nach der
Schwangerschaft das Bedürfnis, sich wieder mehr zu
bewegen. Das weiß Tanja Panzer.
Die Mamas wollen abnehmen, wieder fit werden und Kondition aufbauen.Was liegt da näher, als Nordic
Walking mit Baby oder Kangatraining? Denn diese Sportarten verbinden körperliche Aktivität und aktive
Erholung für Mutter und Kind gleichermaßen.

nannt nach dem Känguru Kanga aus
„Winnie Pooh“, ist ein Intervalltraining,
ein Workout mit Babys im Tragetuch oder
in der Tragehilfe, es findet in der Elternschule in der St. Anna-Virngrund-Klinik
statt. Trainiert wird zu Discobeats aus den
70-er und 80-er Jahren und Salsa.
„Wir trainieren die Flexibilität und die
Ausdauer des Herz-Kreislauf-Systems
und schauen genauso nach der Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur
sowie der richtigen Körperhaltung“, erklärt die ausgebildete Krankenschwester,
Trageberaterin, Babymassagekursleiterin
und Kangatrainerin Tanja Panzer.

Nordic Walking mit Baby und Kangatraining bringen nicht nur Abwechslung und
Spaß in den Alltag einer jungen Mutter,
sondern haben auch viele andere Vorteile. Die Kurse verbessern die Kondition
der Mütter nach der Geburt und unterstützen effektiv die Fettverbrennung.
Gleichzeitig sind Nordic Walking mit
Baby und Kangatraining die ideale Ergänzung zur Rückbildung und straffen den
Beckenboden. Sie bauen Stress ab und
mindern die Müdigkeit nach unruhigen
Nächten, und sie wirken präventiv gegen
Diabetes und Bluthochdruck, besonders
bei Frauen, die an Schwangerschaftsdiabetes gelitten haben. Weitere Pluspunkte: Man lernt andere junge Mütter
kennen und kann außerdem in beiden
Kursen Sportlichkeit und die Nähe zum
Kind kombinieren.

Mama trainiert, Kind schläft
Das Spezielle am Kangatraining ist,
dass das Baby den Großteil des Trainings
in seiner Tragehilfe (Tragetuch oder gesunde Tragehilfe) verbringt. Der beste
Zeitpunkt, um zu trainieren, ist, wenn das
Baby unruhig ist, vielleicht sogar müde,
und nicht einschlafen kann. Mit dem
Kangatraining werden Mütter sicher und
effektiv rundum fit, und das Baby entspannt sich und genießt es, die Nähe der
Mama zu spüren.
(sj).

Krankenkassen
beteiligen sich

„Total unkompliziert“
Nicht nur die Mamas, auch die Kinder
sind zufrieden mit dem Training. „Es ist
total unkompliziert. Beim Nordic Walking
mit Baby sind wir zehn Minuten unterwegs, schon schlafen die meisten Babys
und das oft bis zum Schluss“, schildert
Tanja Panzer ihre Beobachtungen. Kein
Wunder, denn was wollen die Babys
mehr: Sie sind bei Mama, werden sanft
geschaukelt – und haben damit eigentlich alles, was sie brauchen. Zusätzlich beruhigend wirken die Eindrücke in der
freien Natur: das Fallen der Blätter im
bunten Herbstwald, das fröhliche, muntere Zwitschern der Vögel im Frühling.
„Die Frauen sind hochmotiviert, die
wollen wirklich was für sich tun“, ergänzt
Uta Puin. Das Lauftempo ist so moderat,
dass jede Mutter mitkommt, aber auch
genügend gefordert ist. „Es ist uns wichtig, niemanden zu überfordern, aber
auch die Frauen, die schon wieder recht

Nordic Walking (oben die beiden Trainerinnen Uta Puin und Tanja Panzer)
und Kangatraining sind gute Methoden für Mütter, nach der Geburt fit zu
werden. Das Baby ist immer dabei.
Fotos: privat
fit sind, ausreichend zu fordern.“ Um das
Wohlbefinden der Mütter und der Kinder
kümmert sich Tanja Panzer. Sie achtet darauf, dass jedes Kind gut im Tragetuch
oder in der Tragehilfe sitzt, genügend
Halt hat und auch schlafen kann.
Geeignet ist das Nordic Walking mit
Baby für Kinder im Alter zwischen acht
Wochen und zwei Jahren. Für das Sportliche hingegen ist Uta Puin zuständig. Die
Trainerin für Nordic Walking, Krankenschwester und Diabetes-Assistentin
schaut danach, ob jede Mutter gute Walkingstöcke hat und ob sie richtig einge-

stellt sind. Und sie erklärt die Nordic-Walking-Technik. Dann startet das zehnminütige Warm-up mit Lockerungsübungen im Halbkreis. Nach circa 20 Minuten
Laufen gibt es eine Pause mit Kräftigungsübungen
für
Beckenboden,
Bauchmuskulatur, Rücken und Schultern. Dann wird nochmals 30 Minuten
gewalkt, bevor das Nordic Walking mit
Dehnungsübungen endet.
Während es Nordic Walking mit Baby
seit September 2008 in Ellwangen gibt,
ist Kangatraining ganz neu. Die Zielgruppe ist dieselbe. Kangatraining, be-

Das Nordic Walking mit Baby (jeweils vier Kurseinheiten) startet am
18. Juni und am 1. Oktober 2010.
Krankenkassen unterstützen das
Kursangebot.
Kangatraining (jeweils Acht-Wochen-Kurse) startet am 16. Juni,
22. September und 24. November
2010, es besteht die Möglichkeit,
wöchentlich einzusteigen.
Kursanmeldung: Tanja Panzer, Telefon (07959) 926214 oder
info@sanfte-finger.de. Infos im Internet unter www.sanfte-finger.de
und www.klinik-ellwanen.de.
Uta Puin bietet zusätzlich NordicWalking-Kurse für Schwangere,
Übergewichtige, bei chronischen
Erkrankungen und für Patienten
mit oder nach Krebs an. Infos dazu
bei Uta Puin, Telefon (07961)
564697.
(sj).
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Greenlight-Laser hilft Prostata-Patienten
Mit Hilfe des Hightech-Geräts können gutartige Vergrößerungen verdampft werden. Das Verfahren eignet sich für ältere
Betroffene, die sonst vor einer Operation ihre blutverdünnenden Medikamente absetzen müssten.

Mit dem Greenlight-Laser werden an der St. Anna-Virngrund-Klinik gutartige Prostata-Vergrößerungen verdampft. Dafür leiht sich die Klinik das teure HightechGerät alle paar Wochen von einer Berliner Firma.
Foto: Thomas Siedler

I

n der St. Anna-Virngrund-Klinik
kommt immer wieder ein besonderes Hightech-Gerät zum Einsatz: der Greenlight-Laser. Mit ihm
können gutartige Vergrößerungen
der Prostata, die vor allem bei älteren Männern verbreitet sind, von innen heraus schonend verdampft
werden.
Zwei klassische Operationsmethoden
wenden die Ärzte an der St. Anna-Virngrund-Klinik an, um die für Betroffene
immer lästiger werdende Erkrankung zu
kurieren. Das „Abhobeln“ der Prostata
ist die eine Möglichkeit. Dabei „hobeln“
die Mediziner die Prostata endoskopisch
durch die Harnröhre ab. Die zweite Alternative bietet eine offene Operation mit
einem Bauchschnitt.
„Beide Methoden bringen hervorragende Ergebnisse“, sagt Chefarzt Dr. Peter Jung von der Abteilung Urologie. Des-

halb würden sie auch weiterhin angewandt, obwohl sich bei beiden Methoden das gleiche Problem stellt. Oft müssen ältere Patienten mit Zusatzerkrankungen wie Herz- und Kreislaufschädigungen blutverdünnende Medikamente
nehmen, die vor der Operation abgesetzt
werden müssen. Dadurch könne die OP
zu einem Risiko werden.
Grünes Licht gibt da im wahrsten
Sinne des Wortes der Greenlight-Laser.
Durch seinen Einsatz kann das Risiko verhindert werden. Der Greenlight-Laser
wird – wie bei operativen Eingriffen – entweder unter Vollnarkose oder einer Rückenmarksbetäubung angewandt. Sein
Vorteil: Zum einen ist der Eingriff völlig
unblutig, zum anderen müssen die blutverdünnenden Medikamente nicht abgesetzt werden.
Aber wie funktioniert das Ganze? Die
Greenlight-Laser-Therapie ist ein minimal-invasives Verfahren. Mit Hilfe eines

Zystoskops führen die Ärzte eine dünne
Laserfaser in die Harnröhre ein. Mit einer
Energie von 120 Watt erhitzt der Laserstrahl das überschüssige Prostatagewebe
so schnell, dass es ohne Blutverlust verdampft.
Laut Jung ist das Risiko bei der etwa
einstündigen Operation mit dem Greenlight-Laser relativ gering. Die Ergebnisse
ähnelten denen der klassischen Operationen, und anschließende Beschwerden
gingen bei den meisten Patienten rasch
zurück.
„Die Erfahrungen, die uns die Patienten danach schildern, sind gut und entsprechen den internationalen“, sagt der
Chefarzt. Allerdings ist die St. Anna-Virngrund-Klinik nicht im Besitz eines eigenen Greenlight-Lasers, denn dieses
Hightech-Gerät ist sehr teuer. Deshalb
leihen es die Ärzte bei Bedarf aus. Eine
Berliner Firma vermietet solche Geräte tageweise an Kliniken in ganz Deutschland.

Bislang war es in Ellwangen schon fünf
Mal im Einsatz. Für den Tag, an dem der
Greenlight-Laser in der St. Anna-Virngrund-Klinik ist, bestellt Jung etwa drei
bis vier Patienten zur Operation. „Wir behandeln rund 150 Prostata-Vergrößerungen im Jahr. 20 bis 30 davon sind bei Risiko-Patienten“, sagt der Urologie-Chefarzt. Das Hightech-Gerät ist also etwa alle
sechs Wochen an der Klinik.
Dieses Angebot ist im Ostalbkreis einzigartig. Die nächsten Möglichkeiten,
Prostatavergrößerungen mit dem Greenlight-Laser zu behandeln, gibt es in Ulm,
Würzburg und Heidelberg. Weshalb sich
die Prostata bei Männern mit zunehmendem Alter überhaupt vergrößert, ist laut
Privatdozent Dr. Jung wissenschaftlich
nach wie vor nicht restlos geklärt. „Das ist
das klassische Krankheitsbild des älteren
Mannes“, sagt er und vermutet, dass
diese Erkrankung mit hormonellen Veränderungen zusammenhängt.
(ard).
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Studieren und Erfahrung sammeln
Die Mischung macht’s: Kathrin Armbruster und Maren Roßbach studieren an der Dualen Hochschule in Stuttgart das Fach
BWL-Gesundheitswirtschaft. Die Praxisabschnitte haben sie an der St. Anna-Virngrund-Klinik.

K

athrin Armbruster (24) aus
Heilbronn und Maren Roßbach (20) aus Köngen studieren, und erhalten Gehalt. Der Studiengang heißt BWL-Gesundheitswirtschaft und dauert drei Jahre. Die
Praxisphasen finden an der St.AnnaVirngrund-Klinik statt. Ausbildungsbeauftragte an der St. Anna-Virngrund-Klinik ist Andrea Müller.
„Eigentlich ist es ein ganz normales Studium
der
Betriebswirtschaftslehre
(BWL)“, findet Kathrin Armbruster. Denn
das Studium befasst sich in erster Linie
mit der allgemeinen Wirtschaft und der
Wirtschaftslage in Deutschland. Ergänzt
wird das Ganze jedoch durch klinikspezifische Fächer. Die 24-Jährige aus Heilbronn zählt auf: Krankenhaus-Management, Healthcare-Management, die
duale Finanzierung von Krankenhäusern,
Krankenhausrecht, Tarifverträge für das
Personal. „Es ist praktisch eine Mischung
aus einem normalen BWL-Studium und
der Spezialisierung auf das Gesundheitswesen“, bringt die Studentin es kurz und
knackig auf einen Nenner.
Der Großteil der Studentinnen und
Studenten kommt aus dem Klinikbereich, sowohl aus öffentlichen als auch
aus privaten Kliniken. Aber auch aus anderen Einrichtungen findet man Studierende an der Dualen Hochschule BadenWürttemberg in Stuttgart, aus Krankenkassen, medizinischen Versorgungszentren, großen Arztpraxen, ja sogar von der
Deutschen Knochenmarkspenderdatei.
Das abwechslungsreiche Studium
dauert sechs Semester, es beginnt mit einer dreimonatigen Theoriephase, danach geht es für drei Monate in einen Betrieb, so ist ein ständiger Wechsel zwischen Theorie und Praxis gegeben.
Was in der Theorie besprochen wurde,
wird in den jeweiligen Abteilungen der
Klinik in der Praxis vertieft. Im ersten Semester steht die Materialwirtschaft an,
gelernt wird alles, was mit Einkauf und
Buchen, sprich mit der Finanzbuchhaltung zu tun hat. In der Praxisphase im folgenden Semester sind die Studenten
dann in der Abteilung Einkauf tätig. Im
nächsten Semester stehen Finanzierung
und Abrechnung an, man lernt die duale
Finanzierung und den ganzen Ablauf mit
den Krankenkassen kennen. „Da ist man

Sie studieren in Stuttgart BWL-Gesundheitswesen und machen ihre praktischen Erfahrungen an der St. Anna-VirgrundKlinik in Ellwangen: Maren Roßbach und Kathrin Armbruster (von links) finden, die Duale Hochschule biete viel Abwechslung.
Foto: Josef Schneider
dann auch in der Abrechnung eingesetzt“, weiß Kathrin Armbruster. Krankenhäuser, die öffentlich sind, wie die St.
Anna-Virngrund-Klinik als Eigenbetrieb
des Ostalbkreises, erhalten zum einen
eine pauschale Förderung des Landes Baden-Württemberg, weil sie im Krankenhausplan des Landes enthalten sind. Neben dieser Förderung durch das Land finanzieren sich die Kliniken aber auch
über das laufende Geschäft, sprich über
die Behandlung der Patienten.
Welche spezielle Anforderung hat
eine Bilanz im Krankenhauswesen zu erfüllen? Dies ist eines der Themen, die unter dem Stichwort Controlling behandelt
werden, neben Fächern wie Investition
und Finanzierung und der Kosten-Leistungs-Rechnung. „Recht hat man durchgängig bis zum vierten Semester“, erklärt
Kathrin Armbruster und meint damit Arbeitsrecht, Handelsrecht, Sachenrecht,
Schuldrecht. Das vierte Semester widmet

sich dem Personal. Da geht es dann um
Mitarbeiterführung, um Tarifverträge
und Chefarztverträge, um Personalmanagement im Allgemeinen. In der darauf
folgenden Praxisphase darf man in der
Personalabteilung sein Wissen anwenden. Finanzmanagement, Konzernrechnungslegung und Bilanzanalyse, das sind
Punkte im fünften Semester, aber auch
das Management von Arztpraxen, Apotheken und Sanitätshäusern sowie das
Marketing von Krankenhäusern oder Betrieben im Gesundheitswesen.
Nach dem fünften Semester kommt
die Bachelor-Arbeit. „Man hat zwölf Wochen Zeit, eine wissenschaftliche Arbeit
über ein selbst gewähltes Thema zu
schreiben“, weiß Kathrin Armbruster, die
mitten in ihrer Bachelor-Arbeit steckt:
„Ich werde ein Personalcontrolling-Konzept entwickeln.“ 60 bis 80 Seiten sollte
die Arbeit umfassen. „Normalerweise
wählt man ein Thema, mit dem man spä-

ter im Arbeitsleben zu tun haben
möchte“, so die Studentin: „Bei mir ist es
das Personal.“ Wenn Kathrin Armbruster
nach dem sechsten Semester die mündliche Prüfung bestanden hat, ist sie „Bachelor of Arts“. Diesen Titel gibt es erst
seit 2009, zuvor gab es den Diplomabschluss. Der Bachelor-Abschluss an der
DHBW berechtigt dazu, an der Universität den Master an ihr Studium anzuschließen.
Maren Roßbach gefällt der Wechsel
zwischen Theorie und Praxisphasen:
„Man kann neben dem Studium Berufserfahrung sammeln, es kommt immer
wieder was Neues.“ Die ganzen sechs
Semester steht übrigens auch BusinessEnglisch auf dem Programm. Maren
Roßbach: „Es gibt einen CambridgeTest, der an einem unabhängigen Institut
abgelegt werden muss. Damit kann man
an einer Universität im Ausland studieren.“
(sj).
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„Jeder Mensch ist kreativ“
Kunsttherapeutin Karin Broening hat 335 Mitarbeiter der St. Anna-Virngrund-Klinik zum Malen eines Mitarbeiterbildes
bewegt. Das bunte Gesamtkunstwerk empfängt die Patienten nun strahlend im Foyer.

D

ie seit vielen Jahren in der
Kinder- und Jugendpsychiatrie tätige Heilerziehungspflegerin und Kunsttherapeutin Karin Broening ist überzeugt, dass jeder Mensch kreatives Potential hat.
Man muss es nur entdecken.
Die gebürtige Thüringerin Karin Broening
fühlt sich sehr wohl in Ellwangen, auch
wenn sie immer noch ab und zu Schwierigkeiten hat, die schwäbische Mundart
in allen Nuancen zu verstehen. Seit etlichen Jahren ist sie nun schon in der seit
sieben Jahren als eigene Abteilung bestehenden Kinder- und Jugendpsychiatrie
der Klinik tätig. Die Arbeit macht ihr
große Freude. Gern entwickelt sie gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen Projekte, die die oft brachliegende
Kreativität der jungen Patienten fördern.
Zuletzt wurde eine Hut-Modenschau zu
Fasching aus der Taufe gehoben, mit
selbstgebastelten Hüten aus Pappmachee und eigener Moderation.

Auf Entdeckungsreise: Beim Projekt „Mitarbeiterbild“ haben Krankenschwestern, Ärzte, Empfangsmitarbeiter und
viele weitere Mitarbeiter der St. Anna-Virngrund-Klinik ihr künstlerisches Talent entdeckt.
Fotos: privat

Broening entdeckt verborgene Talente
Karin Broening hat ein besonderes
Händchen dafür, verborgene Talente
nicht nur junger Menschen zu entdecken

und zu fördern. Alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der St. Anna-VirngrundKlinik wurden mit Plakaten und Mund-

Hier herrscht buntes Treiben: In Rot-, Blau- und Grüntönen sind die drei 130mal-150-Zentimeter großen, zusammengesetzten Bilder gehalten.

zu-Mund-Propaganda angesprochen,
sich an dem Projekt „Mitarbeiterbild“ zu
beteiligen.
„Es bedurfte vieler Werbung, um die
Kollegen zu motivieren“, sagt Karin Broening. Viele seien der festen Überzeugung
gewesen, überhaupt nicht malen zu können. Getreu ihrem Motto „Jeder ist kreativ“ gelang es der engagierten Kunsttherapeutin, 335 Mitarbeiter der Klinik zum
Mitmachen zu bewegen. Und wer erst
einmal dabei war, der war schnell begeistert. Karin Broening blieb ihrem Lieblingsmaterial Pappmaché treu, bereitete
kleine Täfelchen mit Papierstrukturen
und Farbmischungen vor. Dabei war es
ihr wichtig, die im Klinikbereich vorherrschenden Farben Grün, Orange und Blau
auch im Bild zu verwenden. Ende Oktober 2009 ging es los. Bis Mitte Dezember
wurde eifrig gemalt und gewerkelt im
„Raum für farbige Ideen“. Jeder, der
wollte, konnte einen bespannten Rahmen in jeweils drei extra angemischten
Nuancen eines Farbtons gestalten:
„Sonst wäre es zu bunt und zu kitschig
geworden“, erklärt Karin Broening. Auf
diese Weise entstanden drei Bilder im

Format 130 mal 150 Zentimeter. Klinikdirektor Jürgen Luft beteiligte sich, viele
Ärzte, auch ein blinder Mitarbeiter von
der Pforte bemalte ein Täfelchen in Maigrün. Wochenlang war die Kunsttherapeutin mit dem, wie sie selbst sagt,
„Hang zur Perfektion“ in ihrer Freizeit damit beschäftigt, die kleinen Keilrahmen
zu einem beeindruckenden Gesamtkunstwerk zusammenzufügen, das seinen Platz am 27. April 2010 im Foyer der
Klinik gefunden hat.

Bild lädt zum Verweilen ein
Dort lädt es Patienten und Besucher
zum Verweilen und Innehalten ein, und
die Klinikmitarbeiter werden sicher immer
wieder „ihr“ Bild suchen. Karin Broening
bedauert, den „Raum für farbige Ideen“, in
dem derzeit Bilder untergebracht sind,
die nach dem fertigen Umbau des Hauses
einen neuen Platz finden sollen, in Zukunft nicht mehr als Atelier nutzen zu
können. In den Räumlichkeiten wird der
neue Bereich der Erwachsenenpsychiatrie
untergebracht werden. Kunstprojekte
aber werden natürlich auch weiterhin ihren Platz im Klinikgefüge finden.
(R.).

Quiz-Lösungssatz zu Seite 18: Lachen ist immer noch die beste Medizin.
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Dr. Muller hört auf den Namen Winnetou
Der Leitende Oberarzt der Chirurgie ist in Luxemburg geboren und ist in Deutschland und im Elsass zur Schule gegangen.
Seinen Spitznamen verdankt der 50-Jährige seiner Ähnlichkeit mit Pierre Brice, dem Winnetou-Darsteller.

M

üülläär“, meldet sich der
neue Leitende Oberarzt der
Chirurgie am Telefon. Dr.
Bertrand Muller ist Franzose. Insider
nennen den sympathischen Mediziner aber „Winnetou“. Und das nicht
ohne Grund: Denn der 50-Jährige
sieht aus wie sein Landsmann, der
Darsteller des roten ApachenHäuptlings in den Karl-May-Filmen:
der Schauspieler Pierre Brice.

gendwann hat die Patientin angefangen,
mit mir französisch zu sprechen. Und die
letzten Tage, die sie hier war, haben wir
nur noch französisch gesprochen.“
Muller fällt noch eine Geschichte aus
Donaueschingen ein. Sein damaliger Stationsarzt machte mit ihm zusammen Visite und zeigte ihm eine Patientin. Die sei
dement, habe auch keinen Kontakt zu
den Schwestern oder zu sonst jemandem. Doch die Frau war gar nicht dement. „Ich bin einmal morgens allein in
ihr Zimmer gegangen und habe ‚Guten
Morgen‘ gesagt“, berichtet. Muller: „Die
Dame hat dann ‚Bonjour Monsieur‘ auf
französisch geantwortet und erzählt,
dass sie perfekt Französisch sprechen
könne und dass ihr Mann Kommandeur
einer Garnison in Donaueschingen war.“
Die Patientin wollte nur nicht mit jedem
sprechen. „Man muss immer vorsichtig
sein“, findet Dr. Muller: „Manche sind
nur ein bisschen zurückhaltend.“

„Ich bin Franzose – oder Europäer.“ Dr.
Bertrand Muller lacht mit umwerfendem
Charme. Wenn man seine Vita kennt,
muss man ihm zustimmen. Denn der Leitende Oberarzt, der seit 1. Oktober 2009
an der St. Anna-Virngrund-Klinik wirkt,
wurde in Luxemburg geboren, sein Vater
kommt aus dem Elsass, seine Mutter aus
Belgien. Signifikant im Lebenslauf des
50-Jährigen ist der Wechsel zwischen
drei Nachbarländern. Aufgewachsen ist
Muller in Luxemburg (Besuch der Europäischen Schule) und Saarbrücken (Besuch des deutsch-französischen Gymnasiums), das Abitur machte er 1978 im Elsass. Zum Studium ging Bertrand Muller
nach Straßburg. Zwischendurch leistete
er seinen Wehrdienst ab, in Deutschland,
im französischen Militärkrankenhaus in
Bühl. Und sechs Monate arbeitete er im
Studentenaustausch an der Universitätsklinik in Freiburg.

Dr. Muller bricht das Eis schnell

Doktorarbeit ist deutsch-französisch
In Freiburg und Straßburg machte
Muller seine deutsch-französische Doktorarbeit mit dem Titel: „Dynamische
Hüftschraube und Ender-Nagelung bei
Pertrochanteren Frakturen“. Als Chirurg
und Unfallchirurg war er bis Ende Februar
2000 an der Universitätsklinik Freiburg,
danach war er bis Ende Juni 2003 Oberarzt in der Unfallchirurgie in Sigmaringen, dann bis Ende August 2007 in Donaueschingen. „Dort habe ich meine Erfahrungen in der Orthopädie gewonnen“, berichtet Muller. Seine letzte Station vor Ellwangen war in Neu-Ulm, in einer orthopädischen Praxisklinik mit Belegbetten. Dort hatte der Operateur viel
mit Knie-, Hüft- und Schulterprothesen
zu tun.
Dr. Bertrand Muller ist bei Kollegen
ebenso beliebt wie bei Patienten. Das
rührt nicht nur daher, dass der Mediziner

Dr. Bertrand Muller ist Leitender Oberarzt der Chirurgie. Beruflich hat er mit
Knie-, Schulter- und Hüftprothesen zu tun, privat wandert er und fährt Ski,
kocht Marmelade ein, backt gerne Plätzchen und sammelt alte Knie- und
Schulterprothesen und anatomische Schäfte.
Foto: Josef Schneider
eine Koryphäe auf seinem Fachgebiet,
der Chirurgie mit Schwerpunkt Unfallchirurgie und der Orthopädie, ist. Neben
Knie- und Hüftprothesen macht er die
ganze Schulterchirurgie und Arthroskopie von Kniegelenk- und vordere Kreuzband-Plastiken. Ein anderer Schwerpunkt ist die Fußchirurgie bei Frakturen
und Fußdeformitäten. Am Tag sind es
fünf bis sechs Operationen, die er macht.
Muller nimmt sich viel Zeit für seine Patienten, besucht sie in ihren Zimmern,
zeigt ihnen Prothesen mit und ohne Ze-

ment, fragt ältere Menschen nach ihren
Kindern und Enkeln und wie sie früher
gelebt haben, und die Jüngeren, was sie
beruflich so machen. Die größte Freude
für ihn ist, wenn ein Schwerverletzter
wieder aufstehen und laufen kann.
Den Kontakt zu seinen Patienten, das
Vertrauensverhältnis schätzt der Doktor:
„Ich brauche mehr als: ‚Es ist der Patient
von Zimmer soundso mit der Unterschenkelfraktur‘.“ So lernte Muller in Ellwangen auf seiner Station einmal eine Fremdsprachenkorrespondentin kennen. „Ir-

Dr. Muller versteht es, das Eis zu brechen, auch in schwierigen Fällen. Er ist ein
offener Mensch, der aus sich herausgeht
und auch mit Schmankerln aus seinem eigenen Leben nicht hinterm Berg hält. So
erfährt man en passant, dass der Arzt in
seiner Freizeit alte Möbel vom Flohmarkt
restauriert, zum Skifahren und Bergwandern geht, leidenschaftlich gern fotografiert und – man staune – gerne Rhabarber- und Hagebuttenmarmelade kocht
sowie Kuchen und Weihnachtsplätzchen
backt. „Die sind so gut, dass die ganze Familie immer welche im Voraus bestellt.“
Das Talent für das Plätzchenbacken hat er
wohl von seiner Großmutter und von seinem Urgroßvater geerbt, der war nämlich Konditor im Elsass.
Ach ja, der Franzose isst natürlich auch
gerne, und trinkt mit Vorliebe Beaujolais
und Spätburgunder. Der erste deutsche
Rotwein, den er probiert hat, war ein
Spätburgunder aus Merdingen. Den
hatte ihm 1997 der Radrennfahrer Jan
Ullrich geschenkt, als Dank für die Behandlung seiner damaligen Freundin
Gabi. Deren Eltern waren Winzer. „Auf
der Flasche stand noch ‚Sieger der Tour
de France‘ drauf.“
Dr. Muller lebt von seiner Frau getrennt und hat zwei Kinder: Louis, 10
Jahre alt, und Céline, 14 Jahre alt.
(sj).
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Steim musste noch Kartoffeln hamstern
Der Alltag der Ellwanger Klinikdirektoren hat sich seit 1945 schon verändert. Um Essen für die Patienten mussten
Bernhard Volz und Jürgen Luft nicht mehr betteln, aber Bauen und Finanzierung prägt die Arbeit bis heute.

J

ede Zeit hat ihre Herausforderungen: Als Hermann Steim (93)
1945 Krankenhausdirektor in
Ellwangen wurde, musste er um Kartoffeln für die Patienten betteln.
Ganz so drastisch war die Lage für
seine Nachfolger Bernhard Volz (ab
1979) und Jürgen Luft (seit 1999)
nicht. Finanziell auf Rosen gebettet
sind Krankenhäuser aber nie, zeigt
das Gespräch über drei Generationen hinweg.
Als Hermann Steim 1945 seinen Dienst
antrat, musste er sich neben der Krankenhausleitung auch um lebenswichtige
Dinge wie die Patientenverpflegung
kümmern. Die Lebensmittel heranzuschaffen, war kein leichtes Brot. „Da
musste man betteln, um genügend Kartoffeln für das Krankenhaus zu bekommen, über tausend Zentner brauchte
man jedes Jahr. Ich bin oft aufs Land
raus.“ Heilfroh war die Klinik über den
Gemüsegarten mit Frühbeet, der sich vor
und hinter dem Krankenhaus befand,
über die Schweine im krankenhauseigenen Schweinestall und die Hühner.
Bis zur Währungsreform 1948 fehlte
es an allem, an Glühlampen ebenso wie
an Toilettenpapier. Schwester Sophie,
eine österreichische Rotkreuzschwester,
besorgte Bezugsscheine, um zwei große
Eisschränke und Heizkörper zu kaufen.
Denn im alten Krankenhaus wurden die
Zimmer mit Holz- und Kohleöfen beheizt.
Dank einer eigener Brunnenstube gab es
fließendes Wasser.
Steim war während seiner Tätigkeit als
Krankenhausdirektor, wie auch seine
Nachfolger, gleichzeitig als Hospitalverwalter für die Leitung des Seniorenstifts
Schönborn Haus verantwortlich. „Zunächst war Dr. Walcher chirurgischer
Chef“, erinnert sich Steim. Eine Anästhesieabteilung gab es nicht, sie wurde 1975
eingerichtet. Schwester Domitilla war für
die Anästhesie zuständig, vor jeder Operation betete sie in der Krankenhauskapelle für ein gutes Gelingen. Unter der
Leitung von Hermann Steim wurde unter
anderem eine Innere Abteilung, eine
HNO-Belegabteilung sowie ein neuer
Haupteingangsbereich mit Röntgenraum und Operationssälen eingerichtet.
125 Jahre gehörten die Franziskanerinnen zum Klinikalltag, von 1868 bis

der erste Spatenstich für den Erweiterungsbau, 1999 war er fertig.
„Gravierend waren für mich 1986 der
Verkauf des Spitals für vier Millionen
Mark an die Stadt Ellwangen“, erinnert
sich Volz an seine Tätigkeit als Hospitalverwalter. Damals entstand am Seniorenstift Schönborn Haus ein Anbau mit 40
Pflegebetten und im Bereich Pfarrgasse
wurden zwölf Altenwohnungen gebaut.
Viel Arbeit bedeuteten auch die Aufräumarbeiten im Hospitalwald nach den
Stürmen Wiebke und Lothar.
Inzwischen hat das Haus mit der Frauenklinik der Sankt-Anna-Schwestern fusioniert und heißt jetzt St. Anna-Virngrund-Klinik. Die Voraussetzungen dafür
haben die gewaltigen Um- und Neubauten der vergangenen Jahre geschaffen.

Kosten werden geteilt

65 Jahre Klinikgeschichte auf einem Foto versammelt: Die Direktoren Bernhard Volz, Hermann Steim und Jürgen Luft.
Foto: Josef Schneider
1993. Bernhard Volz erinnert sich. „Die
Ordensschwestern haben dieses Haus
christlich geprägt und mit ausgebaut.“
Volz war bis 1999 Verwaltungsdirektor.
Steim ging 1979 in Pension.

Gebaut wurde immer
„Das Geschäft ging nie aus“, blickt
Bernhard Volz zurück auf die schwierigen
Pflegesatzverhandlungen mit den Kostenträgern und die umfangreichen Baumaßnahmen: „Immer wurde gebaut.“
1981 wurde der septische OP erneuert
und die chirurgische Ambulanz verbes-

sert und erweitert. Bernhard Volz freute
sich über den aseptischen OP von 1986,
der bis zum Neubau Ende 2006 genutzt
wurde. 1989 wurde das Raum- und
Funktionsprogramm für den ersten Bauabschnitt erstellt und mit dem Sozialministerium abgestimmt.
1995 wurde das Kreiskrankenhaus
selbstständiger Eigenbetrieb und in Virngrund-Klinik Ellwangen umbenannt, mit
der Folge, dass man mehr Verantwortung hatte. In die Ära Volz fiel aber auch
der Beginn der baulichen Umgestaltung
der Klinik. Am 3. September 1996 war

„Immer wurde gebaut“, dieser Satz
trifft auch auf Klinikdirektor Jürgen Luft
zu. Auch die Krankenhausfinanzierung
sei bis heute ein schwieriges Kapitel. In
der Ära Steim habe man auf die duale Finanzierung umgestellt, das heißt, Land
und Landkreis teilen sich die Kosten: Das
Land finanziert mit dem Ostalbkreis als
Träger die Baukosten, die Kostenträger
die Betriebskosten. Jetzt gibt es laut Luft
Überlegungen, die Finanzierung wieder
in eine Hand zu legen (Monistik). In dieser
Hinsicht geht es ihm wie seinen Vorgängern: „Die Krankenhäuser sind in einer
schwierigen finanziellen Lage. Wir müssen immer kämpfen, um erfolgreich zu
sein. Und dazu gehört eine moderne, innovative Klinik und eine wirtschaftlich
gesunde Basis.“
(sj).

Die Chronik des Ellwanger Krankenhauses
764 Gründung des Klosters Ellwangen.
Die Mönchsgemeinschaft erhält den
Auftrag, sich der Kranken anzunehmen
1749-1752 Um- und Erweiterungsbau
des Spitals zum Heiligen Geist, dem
heutigen Rathaus
1822 Einrichtung eines städtischen
Krankenhauses
1867-1868 Bau des Bezirkskrankenhauses (ehemaliger Urologiebau)
1877-1879 Bau eines Isolierhauses

1913 Elisabethenbau (Irrenabteilung)
1916-1918 Bau eines zweigeschossigen Krankenhauses mit 46 Betten,
zwei Operationssälen, Küche, Kapelle
1939-1945 Krankenhaus wird als Reservelazarett genutzt
1959-1963 Aufstockung des Chirurgiebaus und der Urologie
1963 Einrichtung einer Krankenpflegeschule
1973 Einweihung der Krankenpflegeschule mit Wohnheim und Hallenbad

1993 Nach 125 Jahren verlassen die
Ordensschwestern vom Kloster Reute
das Krankenhaus
1995 Kreiskrankenhaus wird Eigenbetrieb und in Virngrund-Klinik Ellwangen umbenannt
1999 Beginn des ersten von vier Bauabschnitten
2007 Zusammenlegung der Virngrund- und St. Anna-Klinik
2010 Der vierte und letzte Bauabschnitt beginnt
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Bettenbau kommt
Der vierte und letzte Bauabschnitt hat begonnen.
Insgesamt sind dann 110 Millionen Euro investiert worden.
eit 1996 wird die Ellwanger
Sankt Anna-Virngrund-Klinik
runderneuert. Jetzt beginnt mit
dem vierten Bauabschnitt die letzte
Phase: Links neben dem Haupteingang entsteht der neue Bettenbau
für die Innere Medizin und weitere
Funktionsbereiche sowie ein Arztund Therapiezentrum. Wenn er in
rund zwei Jahren fertig sein wird,
sind über 110 Millionen Euro in das
Ellwanger Krankenhaus investiert
worden.

S

Für den Krankenhausdirektor Jürgen Luft
ist es ein ganz wichtiger Bauabschnitt,
denn damit kommt das große Bauprojekt
zu einem Ende. Im Lauf der vergangenen

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

14 Jahre entstanden ein Neubau für die
Erwachsenenpsychiatrie, die Kinder- und
Jugendpsychiatrie sowie der Betten- und
Behandlungsneubau der operativen
Fachbereiche (mit neuem Zentral-OP).
Mit dem Neubau Innere Medizin und
weitere Funktionsbereiche schließt sich
der Kreis. Dann kann die Abteilung aus
dem Gebäude der Erwachsenenpsychiatrie, wo sie jetzt untergebracht ist, in ihr
eigenes ziehen, und die Abteilung für Erwachsenenpsychiatrie eröffnet werden.
Positive Effekte erhofft sich Luft von
dem Arzt- und Therapiezentrum, das in
den Neubau integriert wird. Noch sind
dort Flächen zu haben. Das Zentrum
biete selbstständigen Ärzten und Therapeuten die Chance für interessante Ko-

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?

...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!

Der Bettenbau links vom Eingang der St. Anna-Virngrund-Klinik soll in etwa
zwei Jahren fertig sein, dann ist das Krankenhaus runderneuert. Grafik: Klinik
operationen, sagt Luft, und verweist auf
die bereits auf dem Klinikgelände angesiedelten selbstständigen Praxen für Dialyse, für Schmerztherapie, Logopädie
und Ergotherapie.
Während an der Baustelle für den vierten Bauabschnitt gearbeitet wird, geht
der Krankenhausbetrieb weiter. Die Patienten werden von den Bauarbeiten wenig mitbekommen, ist Krankenhausdi-

rektor Jürgen Luft überzeugt. Die Baustelle sei soweit ab von den Patientenzimmern, dass diese kaum gestört werden dürften, sagt Luft. Vielleicht finden
die Patienten das sogar spannend. Bei
den anderen Bauabschnitten fanden sich
jedenfalls immer wieder Zaungäste, die
ihren Stuhl extra ans Fenster gerückt haben, um den Betrieb auf der Baustelle zu
beobachten.
(gr).
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Hier wird die Wäsche klinisch rein
1000 Kilo Wäsche laufen täglich durch die Wäscherei der St. Anna-Virngrund-Klinik. Sie wird durch eine Waschstraße mit
fünf Kammern geschleust. Über die Formteil-Faltmaschine würde sich sicher auch manche Hausfrau freuen.
elche Mutter stöhnt nicht
über den riesigen Berg von
Wäsche, der jede Woche anfällt? Mit ganz anderen Dimensionen hat es die hauseigene Wäscherei
der St. Anna-Virngrund-Klinik zu
tun: Täglich müssen hier über 1000
Kilogramm Wäsche gewaschen und
desinfiziert werden.

W

Dies ist nur mithilfe moderner Technik zu
bewältigen. Kernstück der Wäscherei ist
eine moderne Waschstraße, ein so genannter Tunnelwascher mit fünf Kammern je 25 Kilo. Alle acht Minuten wird
diese Maschine mit 25 Kilo Schmutzwäsche, die für jeden Waschgang sortiert
von den Stationen kommt, beladen. Alle
acht Minuten entlädt die Maschine aber
auch 25 Kilo saubere Wäsche.
„Die Wäsche braucht rund 50 Minuten, bis sie am Ende der Waschstraße gewaschen und desinfiziert herauskommt“, erklärt Hermann Winkler, der
die Wäscherei seit 1. Dezember 2000 leitet. Die Funktionsweise der fünf Kammern umfassenden Waschstraße ist nur
annähernd mit der einer normalen
Waschmaschine zu vergleichen, denn in
einer Klinik muss die Wäsche nicht nur
sauber, sondern klinisch rein sein.
Ein mit der Hygienefachkraft abgestimmtes Verfahren garantiert höchste
Reinigungs- und Desinfektionssicherheit.
In der Kammer eins des Tunnelwaschers
wird die Wäsche zunächst vorgewaschen. Nach acht Minuten schiebt sich
die Wäsche automatisch weiter in die
nächste Kammer, dort erfolgt der Hauptwaschgang inklusive Desinfektion. Doch
damit nicht genug. Kammer drei desinfiziert und wäscht die Wäschestücke nochmals. „Wir brauchen einen Desinfektionszeitraum von 15 Minuten“, verweist
Winkler auf die Vorschriften. In der vierten Kammer beginnt das Spülprogramm,
das in der fünften Kammer fortgesetzt
wird.
Dann kommt die Wäsche in die Zentrifuge, wo sie sechs bis acht Minuten geschleudert wird. Die geschleuderten Stücke werden über ein Förderband in einen
Wäschecontainer transportiert. Jetzt sind
wieder Mitarbeiterinnen der Wäscherei
gefragt. Die Wäsche wird sortiert. Ein Teil
kommt in den Trockner, ein anderer wie
Dienstkleidung, Oberhemden, Overalls

1000 Kilo Wäsche werden jeden Tag in der Wäscherei der St. Anna-Virngrund-Klinik gewaschen, wie hier von Gisela
Schieber-Reber, – und zwar nicht etwa nur sauber, sondern klinisch rein. Klementine aus der Waschmittelwerbung
würde vor Neid erblassen.
Foto: Josef Schneider
und Patientenhemden geht in den Tunnelfinisher, und Irrläufer müssen in die
Fremdwäscherei. In den Tunnelfinisher
kommt die Kleidung nass rein, sie wird
mit Dampf geglättet und danach mit
Heißluft getrocknet.

Die Schleuder fasst 40 Kilo
Die Waschschleudermaschine hingegen hat ein Fassungsvermögen von 40
Kilo und eine Trommel mit einer so genannten D-Teilung, das heißt, jede Seite
kann mit 20 Kilo Wäsche beladen werden. „Da wird infektiöse Wäsche gewaschen und desinfiziert“, erklärt Hermann
Winkler. „In der Maschine wird auch
Feinwäsche vom Seniorenstift Schönborn Haus und sonstige Sonderartikel gewaschen.“
Reine Kochwäsche wird bei 85,
Dienstkleidung und Buntwäsche bei 60
und Feinwäsche bei 30 Grad gewaschen.
Zur Ausstattung der Wäscherei gehören
auch zwei Trockner mit einem Fassungsvermögen von jeweils 25 Kilogramm. Mit

der Formteil-Faltmaschine können Kasack, Nachthemden oder Oberhemden
zusammengefaltet werden.
Die Sachkenntnis von Wäschereileiter
Hermann Winkler ist schon beim Einkauf
der Wäsche gefragt. „Wir müssen darauf
achten, was zur Aufbereitung geeignet
ist.“ Neben der St. Anna-Virngrund-Klinik versorgt die Wäscherei auch das Seniorenstift Schönborn Haus und die Dialyse Ellwangen mit Frischwäsche. Über
1000 Kilogramm Wäsche, die in der Wäscherei des Krankenhauses täglich gewaschen und desinfiziert werden, sind aber
längst nicht alles, was anfällt. „Bei uns in
der Wäscherei werden nur noch Teile bearbeitet, die getrocknet werden, und
Formteile wie Dienstkleidung und Oberhemden, die am Finisher bearbeitet werden können“, erklärt Winkler.
Leintücher, Stecklaken, Bettbezüge,
Servietten und Geschirrtücher, also im
Prinzip alles, was gemangelt werden
muss, werden in einer Fremdwäscherei,
bei der Firma Wörsinger in Crailsheim,

aufbereitet: gewaschen,desinfiziert und
gemangelt. Das sind rund neun Tonnen
im Monat.
Ursprünglich hatte das Krankenhaus
nur eine kleine Wäscherei. Die Wäscherei
der St. Anna-Virngrund-Klinik, wie sie
heute existiert, wurde 1988 eingeweiht.
Damals wurde sie auf den neuesten
Stand der Technik gebracht. Die Wäscherei ist unterteilt in einen Schmutzraum
mit rund 90 Quadratmetern, in eine reine
Seite mit 139 und in ein Wäschelager mit
22 Quadratmetern. Beschäftigt sind sieben Personen.
Im angegliederten Nähzimmer für
kleinere Reparaturen und das Einkleiden der Beschäftigten (mit Kennzeichnung der Wäsche und Dienstkleidung)
arbeiten zwei weitere Mitarbeiterinnen. Bis auf Hermann Winkler sind alle
Frauen. Ebenfalls eine Dame, Frau
Schoch, versorgt die einzelnen Stationen mit Frischwäsche. Gearbeitet wird
von 7.30 bis 11.45 Uhr und von12.30
bis 16.30 Uhr.
(sj).
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Michaela Schwarz arbeitet gern nachts
Die Nachtschwester ist für die Patienten auf der Inneren Station verantwortlich. Sie und ihre Kolleginnen schätzen die
Verantwortung, die Selbstständigkeit und das familiäre Miteinander.

D

ass Nachtschwestern während ihres Dienstes Zeit zum
Lesen, Kaffeetrinken und Stricken haben, ist ein Ammenmärchen
aus längst vergangenen Tagen. Der
Job ist knallhart, bietet aber auch
viele Vorteile.
Die kürzeren Liegezeiten im Krankenhaus und das höhere Lebensalter der
Menschen sind mitverantwortlich für die
Wandlung, die sich im Laufe der Jahre im
Beruf der Nachtschwester vollzogen hat.
Claudia Fürst, seit 2005 Nachtschwester
auf der Chirurgischen Station der St.
Anna-Virngrund-Klinik, ist während ihrer
Dienststunden von 20.15 bis 6.15 Uhr
mit zwei weiteren Kolleginnen für bis zu
70 Patienten verantwortlich. Bei Michaela Schwarz, seit vielen Jahren im
Dauer-Nachtdienst auf der Inneren Station, sind es zwischen 22 und 26 Patienten.
Claudia Fürst ist verheiratet und hat
zwei Kinder im Alter von sieben und neun
Jahren, Michaela Schwarz ist allein erziehende Mutter von zwei Kindern im Teenageralter, die, wie sie augenzwinkernd
sagt, die nächtliche Abwesenheit ihrer
Mutter auch schon mal nutzen, um länger aufzubleiben.
Beide Krankenschwestern, die ihre
Ausbildung an der St. Anna-VirngrundKlinik absolviert haben, schätzen es trotz
der großen Verantwortung, in den
Nachtstunden allein zu arbeiten. In absehbarer Zeit möchte keine der beiden in
den Tagdienst zurück. „Da muss man in
Schichten und an jedem zweiten Wochenende arbeiten“, sagt Claudia Fürst.
„Wenn ich nachts arbeite, habe ich mehr
Zeit für meine Familie“.
Die Schulstunden ihrer Kinder nutzen
die Krankenschwestern zum Schlafen:
„Tief und fest“, sagen beide. Um 17 Uhr
trifft man sich in der Familie Fürst täglich
zum gemeinsamen Essen und Austausch
über die Tagesereignisse. Wenn Claudia
Fürst abends aus dem Haus geht, sind die
Kinder bereits im Bett.
Der Ablauf eines Nachtdienstes sieht
so aus: Nach der Übergabe durch die
Spätschicht erfolgt der erste Rundgang
bei den Patienten, der wie die folgenden
genau dokumentiert wird; gebettet und
umgelagert wird gegen 22 Uhr. Um Mitternacht bei der zweiten Runde durch die

Michaela Schwarz ist Nachtschwester auf der Inneren Station der St. AnnaVirngrund-Klinik. Sie schätzt ihre Arbeit und das familiäre Miteinander mit
den Kolleginnen.
Foto: Rapp-Neumann
Krankenzimmer werden Vitalfunktionen
und Infusionen kontrolliert und Medikamente verabreicht.
Dann müssen Unterlagen in die Patientenakten sortiert, Schränke und
Schubladen aufgefüllt werden. In der Zeit

zwischen 1.30 und 2.30 Uhr ist Raum für
eine manchmal auch sehr kurze, Kaffeepause, bis dann um 2.30 Uhr erneut gebettet wird.
Gegen Ende der Nacht erfolgt dann
noch ein letzter Rundgang, bevor die In-

fusionen für den Tagdienst hergerichtet
werden.
Natürlich schrillt zwischendurch die
eine oder andere Patientenklingel, nässt
der eine oder andere pflegebedürftige
Patient ein, muss zur Toilette gebracht
werden oder findet sein Bett nicht mehr;
ebenso kommen natürlich auch nachts
Neuzugänge und brauchen Frischoperierte eine noch intensivere Betreuung.
Neben allen genannten Routinearbeiten sind weiterführende Therapiepläne
zu beachten, müssen Injektionen, Infusionen terminlich eingehalten werden
und Werte wie Herz- und Atemfrequenz,
Blutdruck und Körpertemperatur überwacht werden.
Im Vergleich zu den Anforderungen
im Tagdienst kann die Nachtschwester
nicht auf den profunden Rat einer auf
Station tätigen Kollegin zurückgreifen;
sie muss meist alle Entscheidungen allein
treffen, alle speziellen medizinischen Abläufe beherrschen und ist eigentlich immer auf sich selbst gestellt. Von daher
verlangt der Nachtwachendienst ein sehr
breites, fundiertes fachliches Wissen,
Kenntnisse beim Einsatz aller medizintechnischen Gerätschaften und ein waches Auge, wenn es darum geht, Veränderungsprozesse im Krankheitsverlauf
frühzeitig zu erkennen.
Bei all der verantwortungsvollen und
anstrengenden Arbeit gibt es auch lustige Episoden. So fielen eines Nachts, erzählt Michaela Schwarz, auf der Inneren
plötzlich zwei Männer auf, die weder ihre
Namen kannten, noch wussten, woher
sie gekommen waren. Es stellte sich heraus, dass sie aus dem Seniorenstift
Schönborn Haus „zugelaufen“ waren.
Michaela Schwarz kennt viele ihrer zumeist alten Patienten, die immer wieder
in die Klinik müssen. Dennoch verläuft jeder Nachtdienst anders: „Man weiß nie,
was einen erwartet.“ Sie und Claudia
Fürst schätzen das familiäre Miteinander
der Nachtwachen-Teams und die überschaubare Größe der St. Anna-Virngrund-Klinik, in der Ärzte und Pflegepersonal einander kennen. Nachteile des
Nachtdienstes? Eigentlich nur, dass man
abends keine regelmäßigen Termine,
Kurse oder Trainingsstunden wahrnehmen kann. Aber mit diesen Einschränkungen können die beiden Frauen gut leben.
(R.).
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35 Minuten, dann ist alles keimfrei
Die Innere Ambulanz der St. Anna-Virngrund-Klinik verfügt über ein ultramodernes Desinfektionssystem. Es ist in der
Region einzigartig. In dem Hightech-Gerät werden Endoskope schonend, aber absolut gründlich gereinigt.
s ist weltweit einzigartig, in Ellwangen zuhause: Das Modulare Desinfektions System der
ESCAD Medivators MDS: Die „Endoskopwaschmaschine“, ein ultramodernes Desinfektionssystem.

E

Gesundheits- und Krankenpfleger und
Techniker sind begeistert von der Bedienerfreundlichkeit und großen Zeitersparnis der Arbeitsabläufe, der perfekten Hygiene und höchsten Sicherheit der so genannten „Endoskopwaschmaschine“.
Zu den Fans zählt Schwester Marianne
Krafft. Sie hat im Laufe ihres langen Arbeitslebens – sie ist seit 1965 an der St.
Anna-Virngrund-Klinik beschäftigt und
geht bald in Altersteilzeit – viele Abteilungen durchlaufen. Sechs Jahre war sie
im Nachtdienst, längere Zeit auf der Intensivstation. Auch in der Inneren Ambulanz war sie früher tätig und ist besonders
gern dorthin zurückgekehrt. Seit fast einem Jahr verfügt diese Abteilung mit der
Urologie und der Anästhesie / Intensivmedizin / Schmerztherapie über ein mit
modernster Technik ausgestattetes, griffig „Endoskopwaschmaschine“ genanntes, Endoskopdesinfektionssystem der in
Pfullendorf ansässigen ESCAD Group. In
der Region ist das Gerät nur in großen Kliniken wie Erlangen und Regensburg und
in Dinkelsbühl zu finden.
Es ist eine Innovation auf dem Markt
und vereint zahlreiche Vorteile in sich:
Der Toplader verfügt über zwei Aufbereitungsbecken in optimaler Arbeitshöhe.
In geschlossenen Prozesskreisläufen und
mit automatischer Einzelkanalüberwachung können die beiden Becken getrennt voneinander bedient werden. Patienten- und Anwenderdaten werden
per Barcode erfasst. Die digitale Datenund Prozesskontrolle ermöglicht eine patientenbezogene, auch nach Jahren noch
reproduzierbare Dokumentation. Das ist
vor allem für etwaige Regressverfahren

Schwester Marianne Krafft bedient in der Inneren Ambulanz der St. Anna-Virngrund-Klinik die Endoskopwaschmaschine. So unscheinbar es aussieht, das Hightech-Gerät hat 60 000 Euro gekostet.
Foto: Rapp-Neumann
von unschätzbarem Wert. Ein weiterer
Vorteil ist die niedrige Temperatur der geräteschonenden Kaltaufbereitung, so
dass Endoskope, Gastroskope, Duodenoskope, Coloskope und Bronchoskope
ohne Auskühlzeit sofort wieder eingesetzt werden können.
Jeder Patient hat die Gewissheit, mit
optimal aufbereiteten, während der Desinfektion komplett getauchten Instru-

Das ist ein Endoskop
Ein Endoskop ist ein schlauch- oder
röhrenförmiges medizinisches Instrument mit einem Licht und einer Kamera. Mit seiner Hilfe können schwer
zugängliche Stellen oder Körperregio-

nen untersucht werden, wie die oberen und unteren Luftwege oder Gelenke (Arthroskopie). Eingesetzt wird
es auch bei Magen- oder Darmspiegelungen.
(R.)

menten ohne Keimanhaftung untersucht zu werden. Die Gesamtaufbereitungszeit beträgt nur 35 Minuten. Die zur
Desinfektion verwendeten Lösungen
sind ph-neutral und ohne schädliche
Dämpfe für die Mitarbeiter. „Die Anschaffung dieses Geräts kostete rund
60 000 Euro“, erklärt Helmut Kaltenmark,
Technischer Leiter der Klinik. Die großen
Vorteile rechtfertigen den finanziellen
Aufwand jedoch allemal. Allein die Gesamtaufbereitungszeit ist bei ähnlichen
Geräten mit 85 Minuten deutlich länger.
Marianne Krafft und ihre drei Kolleginnen arbeiten ausgesprochen gerne
mit dem Gerät, das sie nach kurzer Einarbeitung problemlos bedienen konnten.
Ein spezieller Lagerungsschrank mit Einzelkanaltrocknung vervollständigt das
System. Die Instrumente können hier in

Transport- und Lagerungskassetten sicher, platzsparend und materialschonend untergebracht werden.
Die Anschaffung eines zweiten Trockenschranks ist geplant, sagt Techniker
Manfred Wolpert. Alle Geräte werden
vom Labor Gärtner ständig kontrolliert
und auf ihre Kontamination mit Keimen
überprüft. Es gab nie Beanstandungen.
Mehr als 1000 Gastroskopien werden
jährlich durchgeführt. Bei den anderen
Untersuchungen sind es kaum weniger.
Nach Dienstschluss gegen 17.30 Uhr besteht eine ständige Rufbereitschaft; auch
die diensthabende Ambulanzschwester
muss dann einsatzbereit sein. „Früher“,
sagt Marianne Krafft, „wurden die Instrumente nur mit Wasser und Seifenlauge durchgespült.“ Im Vergleich dazu
ist das neue System wirklich perfekt. (R.).
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Rätselspaß mit Sudokus
leicht

mittel

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

mittel

leicht

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 Ausflösungen der Sudokus. Hier können Sie prüfen, ob Sie die Zahlen
richtig gesetzt haben – oder in einem unbeobachteten Moment spicken ...
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Hier wird gequizt Witze, Witze, Witze
Wer kennt sich aus in der St. Anna-Virngrund-Klinik?

I

n diesem Quiz dreht sich natürlich
alles um die St. Anna-VirngrundKlinik. Die Fragen lassen sich
ganz einfach nach der Lektüre von
Klinik-Plus beantworten. Die Buchstaben hinter der jeweils richtigen
Antwort ergeben einen Lösungssatz. Blättern Sie nach vorne. Auf
Seite 10, können Sie überprüfen, ob
Sie richtig gerätselt haben.
1. Wie viele Ellwanger erkranken im
Schnitt pro Jahr an Darmkrebs?

Kommt ein Mann zum Arzt ...

8. Wie wird Dr. Bertrand Muller unter Insidern genannt?
a) Asterix
b) Winnetou

EI
CHD

9. Worum geht es im fünften Semester
des BWL-Gesundheitswirtschaftsstudiums?

REI
LA

a) Materialwirtschaft und Finanzbuchhaltung und Tarifverträge
HS
b) Finanzmanagement,
Konzernrechnungslegung und Bilanzanalyse
IE

2. Professor Dr. med. Rainer Isenmann ist
Facharzt für ...

10. Was zeichnet das Team der St. AnnaVirngrund-Klinik aus?

a) Allgemein- und Visceralchirurgie
b) Orthopädie

a) Teamgeist
b) gepflegtes Aussehen

a) drei bis fünf
b) acht bis zehn

CH
ID

3. Ab welchem Alter sollten Männer und
Frauen eine Koloskopie vornehmen lassen?
a) ab 55 Jahren
b) ab 50 Jahren

ENI
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11. Was dürfen ältere Patienten vor einem operativen Eingriff mit dem
Greenlight-Laser wegen der Risiken
nicht einnehmen?
a) blutverdünnende Medikamente
ST
b) Abführmittel
MAS

4. Wie oft ist der Greenlight-Laser an der
St. Anna-Virngrung-Klinik in Ellwangen im Einsatz?
a) täglich
b) etwa alle sechs Wochen

ULL
ST

12. Wie heißt die Ausbildungsbeauftragte des Studiengangs BWL-Gesundheitswirtschaft?
a) Kathrin Armbruster
b) Andrea Müller

OM
EME

5. Wann beginnt der Dienst der
Nachtschwestern?
a) 20.15 Uhr
b) 22 Uhr

IM
TN

6. Wo liegt der Geburtsort von Kunsttherapeutin Karin Broening?
a) Baden-Württemberg
b) Thüringen

a) den Patienten Modelle von Prothesen
zeigen
NSK
b) wenn ein Schwerverletzter wieder aufstehen und laufen kann
DIZ

CH
ME

7. Auf welcher Station arbeitet Nachtschwester Claudia Fürst?
a) Chirurgische Station
b) Innere Station

13. Was ist für Dr. Bertrand Muller, den
Leitenden Oberarzt der Chirurgie, die
größte Freude?

RNO
NSA

14. Wie viel Kilo Wäsche laufen täglich
durch Maschinen der Wäscherei der
St. Anna-Virngrund-Klinik?
a) 100
b) 1000

EI
IN

• Ein frisch gewordener Vater fragt
den zuständigen Arzt stolz: „Finden
Sie nicht auch, dass mein Kind mir sehr
ähnlich sieht?“ Daraufhin der Arzt:
„Macht doch nichts, Hauptsache es ist
gesund!“
• Schulz: „Herr Doktor, ich bin erschüttert. Meine Frau schenkte mir ein
Kind mit roten Haaren! Ich habe keine
roten Haare, meine Geschwister,
meine ganze Verwandtschaft, meine
Frau und deren Geschwister auch
nicht.“ Arzt: „Wie oft erfüllen Sie Ihre
ehelichen Pflichten?“ Schulz: „Alle
Vierteljahr einmal.“ Arzt: „Da haben
wir die Erklärung: Rost!“
• Ein Bauer kommt zum Zahnarzt und
verlangt, dass dieser ihm irgendeinen
Zahn ziehen soll. „Aber Sie haben
doch gute, gesunde Zähne. Da kann
ich doch nicht einfach einen ziehen!“
Der Bauer lässt nicht locker, und als
der Zahnarzt nach der Behandlung 20
Euro verlangt, weigert sich der Bauer
zu zahlen: „Von mir bekommen Sie
keinen Cent. Sie schulden mir vom
vergangenen Jahr noch Geld für einen
Sack Kartoffeln. Jetzt sind wir quitt!“
• Nach dem Arztbesuch meint Susi zu
ihrem Freund gewandt: „Du bist ein
toller Hecht. Wir kennen uns erst seit
vier Wochen, und ich bin schon im
dritten Monat.“
• Arzt: „Ich schlage vor, gnädige Frau,
wir machen von Ihrem Mann eine
Röntgenaufnahme.“ Gattin: „Das
können wir uns sparen. Ich durchschaue meinen Mann sowieso!“
• „Herr Doktor, wie lange kann ein
Mensch ohne Gehirn leben?“ – „Warten Sie's ab, Maier, warten Sie’s ab!“
• Krankenschwester zum Arzt: „Herr
Doktor, der Simulant aus Zimmer 12
ist tot.“ – „Ach, jetzt übertreibt er
aber!“
• „Ich kann Sie nicht behandeln,
meine Dame. Ich bin Veterinär!“ -–
„Ich komme ja auch wegen meiner
Hühneraugen, Herr Doktor, und außerdem fühle ich mich hundeelend!“

• Treffen sich zwei Blondinen. Sagt die
eine: „Ich war gestern beim Schwangerschaftstest.“ Sagt die andere:
„Und, waren die Fragen schwer?“
• Ein Mann humpelt ins Krankenhaus
und sagt zur Aufnahmeschwester:
„Legen Sie mich dritter Klasse, ich bin
arm.“ Schwester: „Haben Sie denn
niemanden, der Sie unterstützen
könnte?“ Mann: Nur meine Schwester, aber die ist Nonne und auch arm.“
Schwester: „Eine Nonne ist nie arm,
denn sie ist mit Gott verheiratet.“
Mann: „Dann legen Sie mich erste
Klasse und schicken Sie die Rechnung
an meinen Schwager.“
• Als der Patient aus der Narkose erwacht, stellt er fest, dass ihm nicht nur
der Blinddarm, sondern auch die Gallenblase fehlt. „Warum der doppelte
Eingriff?“ stellt er empört den Chirurgen zur Rede. „Meine Galle war doch
in Ordnung.“ – „Tja, mein Bester,
nach der Entfernung Ihres Blinddarms
applaudierten die Studenten so stürmisch und lange, dass ich sie nur mit
einer Zugabe zur Ruhe bringen
konnte.“
• Der Arzt verschreibt dem Kranken
ein Medikament. „Acht Teelöffel davon und Ihr Husten ist weg!“ „Aber
Herr Doktor, ich habe nur sechs Teelöffel zu Hause!“
• Ein dringender Telefonanruf in der
Praxis: „Herr Doktor, kommen Sie
schnell, meine Frau ist krank!“ Arzt:
„Sehr krank?“ – „So krank, dass ich
sie in die Küche tragen musste, damit
sie mir Frühstück macht!“
• Arzt: „Ich habe Ihnen vergangene
Woche aus Versehen ein Abführmittel
gegen Ihren Husten aufgeschrieben...“ Patient: „Hat auch prima geholfen, Herr Doktor! Seitdem traue ich
mich nämlich nicht mehr, zu husten.“
• Nach der achten Röntgenaufnahme
fragt der Patient: „Bin ich hier im Krankenhaus oder im Fotoatelier?“
• Arzt zur Patientin: „Frau Tillmann,
ich habe Ihnen ein Rezept aufgeschrieben.“ – „Ach, Herr Doktor, kochen Sie auch so gern?“
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