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Die Leitung der St. Anna-Virngrund-Klinik (von links): Ärztlicher Direktor PD Dr. Andreas Prengel, Pflegedirektor Berthold Vaas, Klnikdirektor Jürgen Luft.
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Es hat sich viel getan
Liebe Leserinnen und Leser,
es ist geschafft: Die Innere Medizin befindet sich nun, nach einem Umzug in Rekordzeit, in
den neuen Räumlichkeiten der
St. Anna-Virngrund-Klinik.
Bereits am Tag der offenen Tür
begrüßten wir zahlreiche Besucherinnen und Besucher. In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen
die neuen Räumlichkeiten und
das breit gefächerte Leistungsangebot der Inneren Abteilung
näher bringen.
Mit dem Umzug der Inneren Abteilungen wurde nun Raum für
die Erwachsenenpsychiatrie an
der St. Anna-Virngrund-Klinik in
Kooperation mit dem ZfP Klinikum Schloss Winnenden geschaffen. Der Chefarzt der neuen psychiatrischen Abteilung PD
Dr. Dr. Kaiser gibt Auskunft über
die Art und Dauer von stationären Behandlungen sowie Therapieformen.
Erfahren Sie außerdem mehr
über die technische Weiterentwicklung im Röntgen: das Radiologieinformationssystem (RIS).
Es dient der Dokumentation und
Verwaltung medizinischer und
radiologischer Daten. Diese
Neuerung ersetzt herkömmliche
Röntgenbilder. Diese werden
nun digital abgespeichert und
können so von Ärzten an Befun-

dungsmonitoren begutachtet
werden.
Nicht nur auf der technischen
Ebene gibt es Fortschritte. Mit
der
Schlüsselloch-Chirurgie
kann Prof. Dr. Isenmann, Chefarzt der Chirurgie, und sein
Team Patienten durch einige
kleine Schnitte in der Bauchdecke operieren. Erstmals wurden
in diesem Jahr so Tumoren im
Enddarm minimal invasiv entfernt. Ein wesentlicher Vorteil
dieser Methode ist, dass sie für
Patienten weniger schmerzhaft
ist und schneller heilt.
Eine hohe Aktualität hat derzeit
das Thema Organspende. In dieser Ausgabe verschafft Ihnen
Herr PD Dr. Prengel, Chefarzt der
Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie, einen allgemeinen Überblick und klärt über den Organspendeausweis auf.
Um fit durch den Winter zu kommen, gibt Frau Wernz, Leiterin
der
Physiotherapieabteilung,
Tipps, wie man seine Abwehrkräfte stärken kann.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen wir nun viel Vergnügen beim Lesen und einen
guten Start in die kalte Jahreszeit!
Die Betriebsleitung der St. AnnaVirngrund-Klinik
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Assistenzärztin Dr. Andreea-Elena Evulet, Chefarzt Dr.Zundler, Assistenzärztin Ludmila Evert und Krankenpfleger Matthias Michel (von links) während
der Chefarztvisite in der neuen Station.
Foto: Thomas Siedler

Die Innere Medizin ist
im Neubau angekommen
Nach dem Umzug in Rekordzeit profitieren nicht nur Patienten von schönen Räumen und kurzen Wegen
Den Umzug der Abteilung für Innere Medizin der St. Anna-Virngrund-Klinik innerhalb der Rekordzeit von zwei Stunden und
sieben Minuten zu bewerkstelligen, war die logistische Meisterleistung eines eingespielten
Teams, allen voran die beiden
„Urgesteine“ der Klinik, als da
sind Pflegedirektor Berthold
Vaas und sein Stellvertreter Eugen Maile.
Beide sind des Lobes über ihre
Mitstreiter voll: „Das Frühstück
haben die Patienten noch in den
alten Räumen eingenommen,
zum Mittagessen waren sie
schon in den neuen Krankenzimmern“, erinnern sie sich an jenen

denkwürdigen Tag Anfang August, als die Innere Medizin die
neuen Räume im fertiggestellten vierten Bauabschnitt bezog
– glückliches Ende einer langwierigen und kostenintensiven
Erneuerungsphase. Zuvor hatte
sich Ellwangens neues Krankenhaus am Tag der offenen Tür präsentiert. Im Neubau links vom
Haupteingang wird nicht nur
den Patienten der Aufenthalt in
modernem Standard entsprechenden Zimmern, alle mit Nasszelle und Blick auf die historische Altstadt, im Hinblick auf eine schnelle Genesung so angenehm wie möglich gemacht.
Fortsetzung Seite 5

Stefanie Hägele beim Zusammenstellen der Medikamente.

Foto: Siedler
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Innere Medizin

Auch Ärzte und Pflegeteams
profitieren von kurzen Wegen
und reibungslos funktionierender Infrastruktur. Aus drei Stationen wurden zwei mit je 33
Betten und neu zusammengestellten, kompetenten Teams
von jeweils 15 Schwestern und
Pflegern.
„Wir haben unsere Mitarbeiter
langfristig auf die Umstrukturierung vorbereitet“, so Berthold Vaas, der seiner homogenen Mannschaft höchstes Lob
zollt. „Alles verlief problemlos
und konstruktiv“. Seit 27 Jahren
ist Vaas an der St. Anna-Virngrund-Klinik leitend tätig. Für
ihn, der er jede Ecke in der Klinik
kennt, war es der letzte Umzug.
Auch Eugen Maile, der hier 1979
seine
Ausbildung
begann,
kennt das Haus aus dem Effeff
und schätzt das warmherzige
Miteinander als besondere Stärke der Klinik. „Wir geben allen,
auch Praktikanten, die nur kurz
bei uns sind, eine Heimat“, betont er. Der Mensch steht auch
bei der medizinischen Versorgung im Mittelpunkt des Hauses
der Grund- und Regelversorgung.
Seit Oktober 2000 ist Dr. Johannes Zundler Chef der Inneren
Abteilung mit vier Ober- und
acht Assistenzärzten. Auch für
Notfälle ist man mit der 24-Stunden-Bereitschaft bestens gerüs-

tet – der diensthabende Oberarzt ist in kürzester Zeit vor Ort.
„Wir behandeln hier zu circa 60
Prozent Notfälle wie Herz-,
Kreislauf- und Lungenprobleme
oder einen entgleisten Diabetes“, so der Chefarzt.
Das Leistungsspektrum ist breit
gefächert und umfasst Kardiologie mit HerzschrittmacherAmbulanz und -nachsorge,
Nephrologie mit angegliederter
Dialyse, Pneumologie und Endokrinologie mit Diabetologie
und Rheumatologie.
Eine besondere Spezialisierung
besteht in der Hämatologie/Onkologie und Gastroenterologie
mit endoskopisch minimal-invasiven Eingriffen, die auch notfallmäßig jederzeit durchgeführt werden können.
Auch Dr. Zundler, der lange im
Raum Stuttgart tätig war,
schätzt die ausgezeichnete Zusammenarbeit in Ellwangens
neuem Krankenhaus der guten
alten Schule: „Es gibt keine Abgrenzungen. Wir arbeiten Hand
in Hand im Sinne des Patienten“. Die St. Anna-VirngrundKlinik hat sich bewusst weiter
entwickelt und ist als individuell
patientenorientierte und wohnortnahe Einrichtung mit einer
rund um die Uhr gewährleisteten, überregionalen und effektiven Versorgung bestens aufgestellt. Und unerlässlich. (R.)
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Veronika Walter, Stationsleitung, und Eugen Maile, Pflegedienstleitung,
im Gespräch.
Fotos: Thomas Siedler

In der Inneren Abteilung werden etwa 60 Prozent Notfälle wie Herz-,
Kreislauf- und Lungenprobleme behandelt.

Natürlich profitieren die Patienten in erster Linie von der rundum guten Versorgung in der St. Anna-Virngrund-Klinik, doch auch die Aussicht aus den
Fenstern dürfte vielen gefallen..
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Organspende
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Spenderorgane wie zum Beispiel Nieren können Leben retten und das Leben kranker Menschen signifikant verbessern. In der St. Anna-Virngrund-Klinik
geht man mit diesem Thema mit dem nötigen Sachverstand und der gebotenen Würde um.
Foto: Archiv

„In Deutschland herrscht ein
immenser Mangel an Spenderorganen“
Organspenden können Leben retten – leider passiert dies viel zu selten
Es ist ein schwieriges Thema, vor
dem viele die Augen verschließen. Vor dem Hintergrund beeindruckender Zahlen aber ist es
auch ein Thema, dem wir uns
stellen sollten. Im Jahr 2011 gab
es 1200 Organspender, 4900 Organe wurden an deutschen Kliniken
transplantiert.
Rund
12000 Patienten aber warten im
Schnitt vier bis fünf Jahre auf ein
neues Organ, täglich sterben
drei von ihnen.
Daher dürfen, so Privatdozent
Dr. Andreas Prengel in seiner Eigenschaft als Transplantationsbeauftragter der St. Anna-Virngrund-Klinik, auch Kliniken, die
nicht selbst transplantieren,
mögliche Organspenden keinesfalls unbeachtet lassen. Es können Leben davon abhängen. Der
Ärztliche Direktor der Klinik und
Leiter der Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin und
Schmerztherapie verfügt aufgrund seiner Tätigkeit am Klinikum der Ruhr-Universität in Bochum über langjährige Erfahrung.
„Im Ostalbkreis“, so Dr. Prengel,
„führt keine Klinik Organtransplantationen durch. Aber jede
Klinik mit Intensivstation ist gesetzlich verpflichtet, sich um Fra-

gen der Organspende zu kümmern".
Die Voraussetzung für eine postmortale Organspende ist das
Vorliegen eines Hirntodes. Obwohl selten, gab und gibt es
auch in der Ellwanger Klinik Patienten, bei denen zum Beispiel
nach einer Hirnblutung ein Hirntod eintritt und bei denen aufgrund des Vorliegens einer entsprechenden Einwilligung eine
Organentnahme erfolgt – zuletzt im Jahr 2010. Ein Organspenderausweis vereinfacht die
belastende Situation für alle Beteiligten. Für die Angehörigen,
die in der Stunde des Abschieds
nicht mit Fragen über mögliche

Organspenden belastet werden
möchten, und für die Ärzte, die
schnell entscheiden müssen.
Transplantationsfähige Organe
sind Leber, Lunge, Nieren, Herz,
Bauchspeicheldrüse und die
Hornhäute beider Augen. „Die
Entscheidung, welche Organe
man im Fall eines Hirntods spenden möchte, liegt immer bei jedem Einzelnen“, erläutert Dr.
Prengel. „Es können auch Organe ausgeschlossen werden“. Zudem sind nicht immer alle Organe geeignet.
Für Baden-Württemberg vermittelt die bundesweit tätige Deutsche Stiftung Organtransplantation DSO in Stuttgart die Entsen-

Ein Organspendeausweis vereinfacht die belastende Situation für Angehörige und für Ärzte.
Foto: Archiv

dung eines Neurologen und eines
Transplantationskoordinators,
die
in
Zusammenarbeit mit Ärzten der
Klinik vor Ort die komplexe und
äußerst streng geregelte Hirntoddiagnostik durchführen, beziehungsweise danach, bei Vorliegen eines Hirntods, alle notwendigen Schritte für die Vermittlung
transplantationsgeeigneter
Organe
einleiten. Für den Datenabgleich zwischen Spender und
möglichen Empfängern ist die
Stiftung Eurotransplant im niederländischen Leiden zuständig.
„Es gibt heute kein Alterslimit
mehr“, erklärt Dr. Prengel. „Das
biologische Alter ist wichtiger
als das chronologische. Auch ältere Menschen kommen zum
Beispiel sowohl als Nierenspender wie auch als Empfänger in
Frage.“
Ausgesprochen wichtig in unserer immer älter werdenden Gesellschaft und tröstlich angesichts dieses schwierigen Themas ist, dass in der St. Anna-Virngrund-Klinik nicht nur mit dem
notwendigen
medizinischen
Sachverstand, sondern auch mit
der gebotenen Würde gehandelt wird.
(R.)

7

klinikplus

Diagnostik

Peter Gagyi sitzt an einem Befundmonitor. Der leitende medizinisch-technische Radiologie-Assistent ist von dem Radiologieinformationssystem der St.
Anna-Virngrund-Klinik absolut überzeugt.
Foto: Rapp-Neumann

Peter Gagyi ist mehr
als nur der Herr der Technik
Das System RIS hat die Radiologische Abteilung der St. Anna-Virngrund-Klinik revolutioniert
Seit 2004 ist Peter Gagyi an der St.
Anna-Virngrund-Klinik beschäftigt. Der leitende medizinischtechnische Radiologie-Assistent
mit ungarischem Vater und deutscher Mutter ist perfekt zweisprachig und liebt seinen abwechslungsreichen Beruf, den er als Berufung begreift. Er hat das Radiologieinformationssytem RIS zur
Dokumentation und Verwaltung
medizinischer und radiologischer
Daten in der Ellwanger Klinik
maßgeblich vorangetrieben.
Das bildgebende, digitale System
hat die klassischen, auf Kassette/
Film erstellten Röntgenbilder revolutioniert. Anstelle zeitraubenden und fehlerbehafteten Suchens ist der schnelle Zugriff auf
Patientendaten und durch IDKennung bei der Aufnahme eindeutig zuzuordnende Röntgenbefunde und -bilder getreten.
Steuerung des Bildaufrufs und

Ablage sind per PACS (Picture Archiving and Communication System) möglich.
Röntgenbilder gehen nicht verloren, Klinikärzte müssen nicht länger in die Röntgenabteilung des
Hauses zum Befunden der Bilder,
sondern haben an Befundungsarbeitsplätzen mit hochauflösenden Monitoren jederzeit die
Möglichkeit zur Einsichtnahme.
Patienten werden nicht länger
mit Röntgenbildertüten zu den
niedergelassenen Ärzten geschickt, sondern diese haben jetzt
am Praxis-PC mittels CD ebenfalls
Zugriff auf die Aufnahmen. „Der
Arbeitsablauf wird erleichtert
und effektiver. Jeder Arzt kann
die Bilder am Monitor bearbeiten, ohne das Originalbild zu verändern“, beschreibt Peter Gagyi
die Neuerung, die in der St. AnnaVirngrund-Klinik ab Mai 2011 erprobt wurde und seit einem Jahr

alle Stationen des Hauses mit digitalen Bildern versorgt.
Die Umstellung war problemlos.
„In spätestens sechs Jahren“, so
der Leiter der Abteilung, die bis
auf Magnetresonanztomografien alle Untersuchungen der
konventionellen Röntgendiagnostik durchführt, „hat sich der
finanzielle Aufwand amortisiert“.
Gagyi schult Kollegen auch in Teleradiologie, einem Gemeinschaftspilotprojekt der St. AnnaVirngrund-Klinik und der Universitätsklinik Ulm. Neurochirurgische Kliniken haben mittels eines
Schlüssels Zugriff auf Patientenbilder und können so zeitnah Diagnosen erstellen. Allerdings erfordert das von der Genauigkeit
lebende System präzises, ja penibles Arbeiten und ständige Pflege. Für mindestens 15 Jahre werden Daten und Befunde im RIS-

Archiv gespeichert. Auch die Höhe der Strahlungsbelastung ist in
der elektronischen Akte erfasst.
„Unser Filmverbrauch ist fast bei
Null“, freut sich Gagyi, denn herkömmliche Röntgenbilder sind
nur noch für Hüftendoprothetik
notwendig.
High Tech-Medizin ist im modernen Krankenhausbetrieb unerlässlich, erschreckt in ihrem Umfang jedoch selbst Experten wie
Peter Gagyi manchmal. „Wir entwickeln uns in einem vernünftigen Rahmen weiter und sind
trotz vieler medizinischer Geräte
patientennah geblieben. Mitarbeiter und Patienten können sich
mit der St. Anna-Virngrund-Klinik identifizieren“, betont er.
Ein großes Lob aus berufenem
Munde von einem, der es wissen
muss und der diese Nähe täglich
lebt, auch und gerade am Computer.
(R.)
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Sprechstunde: Chirurgie
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Kleiner Schnitt mit großer Wirkung
Die Schlüsselloch-Chirurgie bietet für die Patienten nicht nur kosmetische Vorteile
Eine große Operation mit kleinen Schnitten: So bringt Prof. Dr.
Rainer Isenmann auf den Punkt,
was sich hinter minimal invasiver
oder
Schlüsselloch-Chirurgie
verbirgt. Er ist Chefarzt der Chirurgie in der St. Anna-Virngrund-Klinik mit dem Schwerpunkt Visceralchirurgie und
Proktologie, also Bauch- und
Darmchirurgie. In einigen von
Isenmanns Bereichen ist die
Schlüssellochchirurgie
inzwischen Standard, in anderen ist
sie auf dem besten Weg dahin.
Das Ende der Entwicklung ist
noch lange nicht in Sicht, ist Isenmann überzeugt. Je weiter die
technische Entwicklung voranschreitet, desto häufiger werde
diese Methode künftig wohl eingesetzt.
Die Technik ist so faszinierend
wie die Instrumente winzig: Mit
drei bis sechs kleinen Schnitten,
alle zwischen 10 und 15 Millimeter kurz, werden Kamera, Licht
und Instrumente durch die
Bauchdecke geführt. Was er
macht, sieht der operierende
Arzt am Bildschirm, hochauflösend in HD. Schere, Halterzangen, Klemmen, die Instrumente
unterscheiden sich nur in der
Größe von der herkömmlichen
Operation, die Handhabung allerdings erfordert Übung und
Wissen.
Wobei es mit der Schlüssellochchirurgie ist, wie mit jeder neuen
Technik: Je öfter sie eingesetzt
wird, desto mehr Erfahrungen
kommen zusammen. Und damit
nehmen die Diagnosen zu, bei
denen sie eingesetzt werden
kann. So hat Isenmann in diesem
Jahr erstmals Tumoren im Enddarm minimal invasiv entfernt.
Weil bei der Schlüssellochtechnik Kohlendioxid in den Bauch
gepumpt wird, damit der Arzt
einen besseren Blick hat, be-

Professor Dr. Rainer Isenmann,
Chefarzt der Chirurgie.

Die minimal invasive Chirurgie ist mittlerweile schon Standard bei der Entfernung der Gallenblase. Hier wird in
95 Prozent der Fälle diese Technik eingesetzt.
Foto: privat
stand die Befürchtung, dass dadurch Tumorzellen verschleppt
werden könnten. Das hat sich
nicht bewahrheitet, deshalb will
Isenmann diese Technik bei kleinen Tumoren nun häufiger einsetzen. Bei fortgeschrittenen Tumoren stößt sie aber an ihre
Grenzen.
Standard ist die minimal invasive
Chirurgie bei der Entfernung der
Gallenblase. In 95 Prozent der
Fälle wird hier die Schlüssellochtechnik eingesetzt. Viel eleganter als früher ist diese Methode
auch bei der Operation von Divertikeln. Diese Ausstülpungen
am Darm können sich entzünden.
Da aber – je nach Diagnose –
auch ein Stück Darm entfernt
werden muss, macht der Chirurg
dafür noch einen etwas längeren Schnitt. Dieser sitzt etwa
dort, wo bei Frauen der Kaiserschnitt erfolgt. Das hat den Vorteil, dass von der Operation auch
in Bikini oder Badehose nichts zu
sehen ist.
Doch nicht nur kosmetische
Gründe sprechen für die Schlüs-

sellochchirurgie. Die Patienten
sind schneller fit und können 2, 3
Tage schneller nach Hause als bei
einer offenen Operation. Und
sie haben etwas weniger
Schmerzen. „Es ist unglaublich
schön zu sehen, wenn die Patienten nach ein paar Tagen mit
kleinen Schnitten nach Hause
gehen.“ Dass eine Schlüssellochoperation länger dauert als eine
offene, spielt in der Bilanz keine
Rolle. Dazu sind laut Isenmann
die Narkosetechniken heute viel
zu ausgefeilt.
Schlüsselloch-Operationen sind
bei den Patienten beliebt, viele
fragen schon danach, sagt der
Chirurg. Doch nicht in jedem Fall
sind sie angeraten. Bei einer
Blinddarmentzündung
hält
Isenmann die offene Operation
meist für die bessere Alternative. Bei Leistenoperationen raten
einige chirurgische Gesellschaften dazu, die erste Operation offen zu machen und sich die
Schlüssellochvariante aufzubewahren, falls es zu einem Rückfall kommt. Auch wer schon
mehrere Bauchoperationen hin-

ter sich hatte, kommt unter Umständen für die Schlüssellochchirurgie nicht mehr in Frage. Doch
die Einsatzmöglichkeiten werden mehr, ist Isenmann überzeugt, der die Methode bei ausgewählten Patienten auch anwenden möchte, wenn ein
Darmabschnitt entfernt werden
muss, der von einem Tumor befallen ist.
(gr)

Daten & Fakten
Die Schlüssellochtechnik ist
in der Bauch- und Darmchirurgie bei GallenblasenOperationen die Standardmethode. Bei DickdarmOperationen kann sie in einem Drittel der Fälle angewendet werden, ebenso bei
Leistenoperationen.
Bei
Blinddarmentzündungen
wird in Ellwangen in 70 Prozent der Fälle offen operiert.
Seit kurzem wird die Technik
in Ellwangen auch genutzt,
um kleine Tumoren aus dem
Darm zu entfernen.

Gesundheitsdienste im Überblick
Pflegedienste

Orthopädie
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Babysimulatoren

Füttern, wickeln, beruhigen: Fast alles, was den Umgang mit echten Babys ausmacht, können Jugendliche an den Babysimulatoren schon einmal üben.
Kümmern sie sich nicht richtig um die Kleinen, fangen die an zu weinen wie im richtigen Leben.
Fotos: Siedler

Diese Schreihälse sind aus Plastik
Das Projekt „ElternBedenkZeit“ bereitet Jugendliche mit Babysimulatoren auf die Familiengründung vor
Das neue Schuljahr hat begonnen, und Esther Schießl und ihre
Kollegin Birgit Sterzel von der Elternschule der St. Anna-Virngrund-Klinik freuen sich darauf,

das Projekt „ElternBedenkZeit“
ab der 9. Klasse in den Schulen
vorzustellen. Beide sind als Hebamme beziehungsweise Kinderkrankenschwester an der Klinik

tätig. Esther Schießl ist zudem
diplomierte Stillberaterin und
Stillbeauftragte der Klinik und
hilft in deren ambulanter Stillberatungsstelle Schwangeren und

In dem speziellen Fall der Babysimulatoren haben die Kleinen ein elektronisches Innenleben, das die Eltern allerdings auch ziemlich auf Trab halten kann.

jungen Eltern bei Ernährungsfragen, Brust- und Stillproblemen weiter.
Sie und ihre Kolleginnen des
multiprofessionellen Teams speziell ausgebildeter Referentinnen, Mütter mit beruflichem
Hintergrund wie Kinderkrankenschwester und Sozialpädagogin, wissen um die Unsicherheiten, die der Alltag mit einem
Neugeborenen mit sich bringen
kann, und führen Schulungen
mit Babysimulatoren durch. Fast
jeder Jugendliche absolviert das
eine oder andere Praktikum.
Aber die wenigsten sind darauf
vorbereitet, Eltern zu sein. Hier
setzt das Projekt beispielgebend
an.
Ute Obronschka vertritt die federführende Caritas Ostwürttemberg. Der Förderverein
„Kleine Hände“ ist vertreten mit
Bettina Vierkorn-Mack, Gabi
Hannemann und Anja Reinhold.
„Wir suchen das intensive Gespräch mit den Jugendlichen“,
so Bettina Vierkorn-Mack.
Fortsetzung Seite 11
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Babysimulatoren

Die täuschend echten „BabyDummies“, 50 Zentimeter groß,
3000 Gramm schwer und mit einem komplizierten elektronischen Innenleben ausgestattet,
werden nach vier Unterrichtseinheiten zu Themen wie Elternschaft, Säuglingspflege und
Schwangerschaft den Jugendlichen übers Wochenende nach
Hause mitgegeben. Wichtig sind
auch eine Geburtsurkunde mit
Namen und ein Ausweis, dass es
sich um eine Puppe handelt, um
Missverständnissen in der Öffentlichkeit vorzubeugen. Voraussetzung ist das Einverständnis der Eltern.
Verschiedene Programme der
rund 1000 Euro teuren Puppen
simulieren den Tagesablauf und
die Bedürfnisse von Neugeborenen. Wie diese können die Puppen kleine Schreihälse sein, verlangen nach Nahrung, frischen
Windeln und Streicheleinheiten.
„Mutter“ oder „Vater“ tragen
kodierte Armbänder, ein Speicherchip in der Puppe registriert
jeden Handgriff.
Manch einer wird sich Familienzuwachs nicht so stressig vorgestellt haben. Daher ist für Notfälle eine Referentin über eine Mobilnummer immer erreichbar.
Wenn die Babys am Montag zurückgegeben werden, können
die jungen „Eltern“ erst mal aufatmen und ihre Erfahrungen
schildern. Insgesamt hat das von
der Caritas und durch Spenden
finanzierte Projekt (Kosten: 120

Die rund 1000 Euro teuren Puppen können durch verschiedene Programme den Tagesablauf und die Bedürfnisse von Neugeborenen simulieren.
Euro pro Klasse) einen Umfang
von zehn Unterrichtseinheiten à
45 Minuten und richtet sich an
den gesamten Klassenverband,
der auch „Familien“ bilden
kann.
Bis zu acht Schülerinnen und
Schüler betreuen dann die vier

zur Verfügung stehenden „Babys“. Die intensive Begegnung
mit „Real Care Babys“ verdeutlicht den Jugendlichen die große
Verantwortung der Elternschaft
und ermöglicht ihnen, verschiedene Handlungsmuster zu erproben. Wenn nach der Teilnah-

me der Kinderwunsch von den
Jugendlichen bejaht wird, aber
nur mit tragfähigem sozialen
Netzwerk und bei geregelter Lebensführung, dann hat das für
unsere Gesellschaft insgesamt
wichtige Projekt sein Ziel erreicht.
(R)

Vier kleine Babysimulatoren stehen für das von der Caritas und durch Spenden finanzierte Projekt bereit, um Jugendlichen die Verantwortung ein
bisschen zu verdeutlichen, die eine Elternschaft so mit sich bringt.
Fotos: Siedler

klinikplus

12

Psychiatrie

Ein Kümmerer für die Seele
Dr. Dr. Peter Kaiser heißt der Chefarzt der neuen psychiatrischen Abteilung der St. Anna-Virngrund-Klinik
Sie kommen, weil sie ihr Leben
ohne Hilfe nicht mehr bewältigen: 95 Prozent der Patienten in
der psychiatrischen Station in
Schwäbisch Gmünd sind aus eigenem Antrieb da. Seit 2010 gibt
es diese Einrichtung im ehemaligen Margaritenhospital. Es waren die ersten psychiatrischen
Betten im Ostalbkreis. Im Dezember kommen in Ellwangen
zwei Stationen mit 45 Betten
und genauso vielen Mitarbeitern dazu.
Das ist die dritte Außenstelle des
Zentrums für Psychiatrie (ZfP) in
Winnenden, eine, die schon vor
zehn Jahren geplant, genehmigt und gebaut wurde. Dann
allerdings diente der Neubau für
die Erwachsenenpsychiatrie an
der St. Anna-Virngrundklinik als
Ausweichquartier für Chirurgie
und Innere, bis deren Bauten
fertig waren.
Sorgen, dass die Betten leer bleiben, haben Chefarzt Privatdozent Dr. Dr. Peter Kaiser und der
Pflegedirektor des ZfP, Hans-Jürgen Kutterer, nicht. Die Wartelisten sind lang. Die psychiatrische
Station ist der geschützte Raum,
in dem sich Patienten von ihrer
Krankheit erholen können. Die
Behandlung setzt auf viele Bausteine, ein wichtiger ist die Psychotherapie – jeder Psychiater
braucht heute auch eine Ausbildung als Psychotherapeut. Bei
Kunst-, Musik-, Ergo-, Bewegungs- und Sporttherapie können Menschen ihr Selbstbewusstsein wiederfinden, auch
wenn sie sich mit Worten nicht
so gut ausdrücken können. Medikamente unterstützen die Behandlung eines seelisch Kranken
genauso wie Insulin einem Diabetes-Kranken hilft. Das Ziel ist
immer das Gleiche, betont Kaiser: Die Patienten während des
stationären Aufenthalts so weit
zu bringen, dass sie wieder ein
Leben in und mit der Gesellschaft führen können.
Diese macht es Menschen, die
weniger belastbar sind, nicht
leicht. Nicht jeder hält dem
Druck am Arbeitsplatz oder der
Doppelbelastung durch Beruf
und Familie stand. Es sind Männer und Frauen, die am Ende
sind, die Hilfe in der psychiatrischen Abteilung suchen. So ist
die eine Ellwanger Station den
depressiven Patienten vorbehalten, in der zweiten werden Schizophrene behandelt. Diese

PD Dr. Dr. Peter Kaiser (links) und Hans-Jürgen Kutterer werden als Chefarzt und Pflegedirektor die Erwachsenenpsychiatrie an der St. Anna-Virngrund-Klinik leiten.
Foto: privat
Krankheit ist erblich und trifft
ein halbes bis drei Prozent der
Bevölkerung.
Die stationäre Behandlung dauert im Ostalbkreis bisher im
Schnitt 23 Tage. Das ist wenig,
bedauern Kaiser und Kuttner,
die manche Patienten lieber länger im Krankenhaus behalten
würden, bis sie stabiler sind.

Doch da entscheiden auch die
Krankenkassen mit. Schon aus finanziellen Gründen ist also
nichts dran an der Befürchtung,
wer in die Psychiatrie reingehe,
komme nie wieder heraus.
Das gilt erst recht für die geschlossenen Stationen, die heute beschützte Räume heißen
und den Menschen in schweren

Daten & Fakten
Peter Kaiser ist 51 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Er
hat in Medizin und Religionswissenschaften promoviert und
ist Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik Ost des Zentrums für Psychiatrie in Winnenden mit den Standorten
Schwäbisch Gmünd, Aalen und
Ellwangen mit Tageskliniken

und Ambulanzen in Aalen und
Schwäbisch Gmünd. Zwei weitere stationäre Einheiten werden von ihm und seinen Mitarbeitern in Winnenden betreut.
Alle Klinikteile gehören zum
Zentrum für Psychiatrie in Winnenden. Kaiser wirkt ab Dezember als Chefarzt der psychiatrischen Abteilung an der St.
Anna-Virngrund-Klinik.

Krisensituationen vorbehalten
sind, bei denen zum Beispiel Suizidgefahr besteht. Hier kümmert sich ein Mitarbeiter rund
um die Uhr um einen Patienten,
meist zwei, drei Tage lang, bis
die akute Gefahr vorbei ist. Vier
solcher beschützter Räume gibt
es in Ellwangen. Ein Angebot,
das bislang im Ostalbkreis gefehlt hat.
Die dezentrale Versorgung für
seelisch Kranke ist für Kaiser ein
Segen. Bis vor zwei Jahren, als
die Außenstelle der ZfP in
Schwäbisch Gmünd eingerichtet
wurde, gab es psychiatrische Stationen nur im 85 Kilometer entfernten Winnenden, in Heidenheim oder Göppingen. Alle mit
langen Wartelisten.
Die werden nun, dank der beiden zusätzlichen Stationen in
Ellwangen, vielleicht ein wenig
kürzer.
(gr)

Die Rätselseite
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Entspannt und fit trotz Kälte und Frost
Wie man mit Bewegung sowie Dampf- und Aromabädern gut und gesund durch die kalte Jahreszeit kommt
Die kalte Jahreszeit naht,
Schmuddelwetter löst die goldenen Herbsttage ab und die Stunden, die im Freien verbracht
werden, nehmen im Allgemeinen rapide ab – dafür steigt im
Gegenzug das Erkältungsrisiko
an. Wie man zuhause aktiv werden kann, um entspannt und fit
durch den Winter zu kommen,
dafür hat Anika Wernz, Leiterin
der Physiotherapie-Abteilung
an der St. Anna-Virngrund-Klinik, eine ganze Reihe an Tipps
parat:
Mit Dampf- oder Aromabädern
kann sich jedermann in den eigenen vier Wänden seine Wellness-Oase schaffen. Dabei gilt
für Vollbäder: „Das Wasser sollte
35 bis 40 Grad haben und das
Bad nicht länger als 20 Minuten
dauern. Aroma-Bäder haben - je
nach Beigabe des gewählten
Duftes - unterschiedliche Wirkungen.“ Als Alternative zum
Vollbad empfiehlt die Physiotherapeutin
Aroma-Duschen
(„Einfach zwei Tropfen AromaÖl mit einem weniger duftenden Duschgel mischen und dann
ein bis zwei Minuten von Kopf
bis Fuß einmassieren und dabei
tief einatmen“) oder Fußbäder.
„Entweder auch hier ein AromaÖl in das Wännchen geben oder
einen halben Liter Milch und eine Tasse Olivenöl ins heiße Wasser. Die Füße 15-20 Minuten baden, das wärmt die Füße und
stärkt das Wohlbefinden sowie
das Immunsystem“, lautet hierbei Anika Wernz‘ Ratschlag
(welche Pflanze für welche Wirkung steht, entnehmen Sie dem
gelben Kasten).
Gut für die Stärkung der Abwehrkräfte ist außerdem heißes
Ingwer-Limetten-Wasser: Eine
halbe Limette in heißes Wasser
ausdrücken, ein circa zwei Zentimeter großes Stück Ingwer dazu
geben und das Ganze mit Honig
süßen. Das wärmt von innen und
der Ingwer stärkt das Immunsystem.
Ein Kamillendampfbad (getrocknete Kamillenblüten oder
Kamillentinktur in eine Schüssel
mit kochendem Wasser geben,
zehn Minuten unter einem
Handtuch inhalieren) hat gleich
zwei positive Effekte: Es hilft gezielt gegen verstopfte Nasen
und öffnet gleichzeitig die Poren der Gesichtshaut, um diese
bei der trockenen Winterluft mit
Feuchtigkeit zu versorgen und

Auch und gerade im Winter gilt: Vor sportlicher Betätigung sollte man sich gut warm machen, um Muskelverletzungen keine Chance zu geben. Das sollte übrigens noch im warmen Haus geschehen.
Foto: uhm
für einen strahlenderen Teint zu
sorgen. Bei Verspannungen im
Schulter-Nackenbereich rät Anika Wernz zu folgender Maßnahme: „Einfach ein Handtuch mit
heißem Wasser tränken und es
sich wie einen Schal um den Hals
legen, dann noch einen Pullover
darüber ziehen, damit es nicht
so schnell auskühlt, und ganz gemütlich zum Entspannen hinlegen.“
Wohltuende Entspannung auf
der einen, aktive Bewegung auf

der anderen Seite sind für die
engagierte Physiotherapeutin
die Erfolgsrezepte, um auch in
der kalten Jahreszeit fit zu bleiben.
Spaziergänge an der frischen
Luft, aber auch Joggen sind
weitgehend wetterunabhängig
– und durchaus auch entspannungsfördernd. Bei Minusgraden ist es allerdings im sportlichen Bereich ratsam, einige Regeln zu beachten. Vor dem Start
sind Aufwärm- und Dehnübun-

gen (noch in den warmen Räumlichkeiten des Hauses, siehe Fotos) angesagt, um Muskelzerrungen und –verletzungen erst
gar keine Chance zu geben.
Auch die Haut benötigt bei Temperaturen unter 8 Grad Celsius
besonderen Schutz, denn sie
steht hier quasi unter Dauerstress: Zum einen greift die Kälte
die Oberfläche an, zum anderen
wird in allen Räumen mehr geheizt.
Fortsetzung Seite 15
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Die Haut wird, erklärt die 26Jährige, von der Kälte strapaziert und dann ausgetrocknet eine Kombination, der im Winter entgegengewirkt werden
sollte. Feuchtigkeitcremes nutzen hier wenig, da sie bei der
Kälte sogar gefrieren können,
eine Creme mit hohem Fettanteil oder Glycerin sollte also in jedem Fall Bestandteil des Hautpflegesortiments sein.
Wichtig ist auch die „wintergerechte“ Kleidung: Neben dicken
Socken gehören Handschuhe,
ein Schal und Mütze oder zumindest Stirnband zur Grundausrüstung. Da der Körper beim Laufen im Winter vor allem über
den Kopf und die Extremitäten
Wärme verliert, sollte darauf geachtet werden, dass diese Stellen besonders geschützt werden.
Empfehlenswert ist bei der Kleiderfrage außerdem das „Zwiebelprinzip“ mit mehreren dünnen Kleiderschichten, aus denen
man sich nach Bedarf „herausschälen“ kann. Und wer kann,

sollte die Mittagsstunden für die
Bewegung außer Haus wählen,
denn: „Sie sind die hellsten des
Tages und das Licht beschert einen Serotonin-Schub, der zusätzlich für gute Laune sorgt.“
Und wenn auch noch dieser Tipp
beherzigt wird, steht dem winterlichen Laufvergnügen nichts
mehr im Weg: „Wichtig ist es,
durch die Nase zu atmen, da die
Luft auf diesem Wege stärker erwärmt wird, um Krankheiten
durch zu kalte Luft vorzubeugen
und die Lungen nicht zu sehr zu
belasten.“
Gewisse
Einschränkungen
möchte Anika Wernz zu guter
Letzt aber nicht verhehlen: „Bei
Temperaturen unter -15 Grad
sollte man dann doch auf das
Laufen verzichten, ebenso wie
bei schwerem Schneefall, Sturm
oder Glätte. Wer unter Asthma
leidet oder mit Herzproblemen
kämpft, der sollte bei hohen Minusgraden sportliche Aktivitäten vermeiden, denn die kalte
Luft fordert Herz und Lungen in
erhöhtem Maße.“ (uhm)

Zur Dehnung der hinteren Beinmuskulatur eine Ferse auf eine Mauer,
Bank oder ähnliches legen, die zweite steht fest am Boden. Dann den
Oberkörper so weit nach vorne beugen, bis die Hände die Fußspitzen
berühren. In Schrittstellung beide Fersen auf den Boden, den Oberkörper
und das vordere Knie nach vorne gebeugt, das hintere Knie gestreckt.

Dies Düfte helfen nicht nur im Winter
Basilikum: Schlafstörung, Depressionen, stärkt Konzentration
Blutorange: anregend, aktivierend
Eukalyptus: Grippe/ Erkältungen, stärkt Immunsystem, anregend, desinfizierend, Mückenschutz, schlaffördernd
Fenchel: Geborgenheit spendend, krampflösend, aktivierend, potenzfördernd
Fichtennadel:
vitalisierend,
kräftigend, durchblutungsfördernd, antiseptisch
Jasmin: bei Nervosität, harmonisierend
Kamille: desinfizierend, pflegend, beruhigend, entspannend
Kiefer: bei Grippe/ Erkältungen, vitalisierend, schlaffördernd, stimmungshebend
Lavendel: bei Nervosität, Grippe/ Erkältungen, entspannend, ausgleichend
Mandarine: entspannend

Melisse: bei Nervosität, Depressionen, Grippe/ Erkältungen, Entspannung, Migräne,
Angespanntheit
Pfefferminze: befreit Atemwege, Mückenschutz, anregend, aktivierend
Rose: Nervosität, Verstimmungen, Depressionen, Anti-Stress
Sandelholz: bei Schlafstörungen, Depressionen, belebend,
Grippe/ Erkältungen, Entspannung, hautpflegend
Salbei: bei Grippe/ Erkältungen, durchblutungsfördernd,
krampflösend, entzündungshemmend,
Vanille: harmonisierend, entspannend
Zedernholz: leicht herb, sanft
reinigend, belebend, erfrischend, Hautpflege, Mückenschutz
Zimt: entspannend, krampflösend, kreislaufanregend,
Zitrone: steigert Konzentration, Entspannung

Neben Dehn- gehören auch Lockerungsübungen zu einem richtigen
Aufwärmprogramm. Ein Klassiker aus diesem Übungsbereich sind Wechselsprünge an einer Treppe, die auch schnell genug durchgeführt werden
müssen. Eine weitere bekannte Übung aus diesem Bereich ist der „Hampelmann“, bei dem Arme und Beine in Bewegung sind.
Fotos: uhm
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„Lebenswert“ hat
Kompetenz und
Herzenswärme
Der Pflegedienst von Rudolf und Martina Wiedmann
ist rund um die Uhr für Pflegebedürftige im Einsatz

94 Mitarbeiter kümmern sich beim Intensivpflegedienst „Lebenswert“ um
die Belange der Patienten.
Fotos: privat

Den Umzug vom Industriegebiet
Neunheim in den Neubau der St.
Anna-Virngrund-Klinik bereuen
Rudolf und Martina Wiedmann
keine Sekunde. Seit dem 12. Juli
fühlt sich das engagierte Ehepaar,
das in Ellwangen den Intensivpflegedienst „Lebenswert“ leitet, in den neuen Räumen wohl.
Beide, sie aus Ellwangen, er aus
Aalen stammend, sind mit Leib
und Seele Schwaben. Beide sind
„vom Fach“ und verfügen über
langjährige Berufserfahrung. Rudolf Wiedmann ist Fachkrankenpfleger im Bereich Intensiv und
Anästhesie mit einer Ausbildung
in Pflegedienstleitung und Sozialmanagement. Er leitete das
Haus Hieronymus in Aalen, bevor
er im September 2009 mit „Le-

benswert“ den Schritt in die
Selbstständigkeit wagte. Martina
Wiedmann, Pflegedienstleiterin
und
ausgebildete
Krankenschwester, war als Qualitätsmanagerin für stationäre Pflegeeinrichtungen mit mehr als 1000 Betten zuständig. Beide sind zudem
als Dozenten für Pflegemanagement tätig und legen großen
Wert auf die Fortbildung ihres
Teams, sodass im neuen Domizil
vor allem der großzügige Seminarraum wichtig ist.
Ein Spielzimmer gibt es auch.
„Wir haben während der Schulungen eine eigene Kinderbetreuung, denn bei uns arbeiten
überwiegend Frauen“, so Martina Wiedmann.
Fortsetzung Seite 17
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Aktuell sind 94 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter 24 Stunden im
Einsatz und im Ostalbkreis, im
Landkreis Heidenheim und in
Schwäbisch Gmünd unterwegs.
Das Angebot der ambulanten Intensiv-, der Beatmungs- und
Schwerstpflege, der häuslichen
Kinderkranken- und Seniorenpflege ist breit gefächert, umfasst
neben vielfältigen Alltagshilfen
auch Sterbebegleitung und orientiert sich an den Wünschen und
Bedürfnissen der Patienten und
ihrer Angehörigen.
Beschäftigt werden nur Pflegefachkräfte. Rudolf Wiedmann
setzt das Team bewusst vielseitig
aus Altenpflegern, (Kinder-)
Krankenschwestern,
Krankenpflegern und Arzthelferinnen zusammen. Diese Mischung gewährleistet optimale Versorgung
der Patienten, die häuslich betreut werden wollen und können, und beugt häufigem Wechsel des Pflegepersonals vor. Denn
„Lebenswert“ möchte mit Kompetenz und Herzenswärme pflegebedürftigen Menschen ein
weitestgehend selbstbestimmtes, „lebenswertes“ Leben ermöglichen.
Dazu gehört auch, dass Patienten
von abgeordneten Mitarbeitern
im Urlaub betreut oder Eltern
und Geschwister schwerstbehinderter Kinder für ein paar Tage
entlastet werden. „Pflegebedürftigen kann es nur so gut gehen
wie den Personen, die sie umgeben. Wir zerreißen uns für unsere
Patienten“, so Rudolf Wiedmann,

klinikplus

Pflegedienst

Das Angebot des Pflegedienstes orientiert sich an den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen und ihrer
Angehörigen.
der seit Jahren eng mit Klinikchef
Jürgen Luft zusammenarbeitet.
Auch die Kooperation mit dem
Ellwanger Hospiz und Kinderpflegediensten bei der Pflege
schwerstbehinderter Kinder, die
über einen Zugang zur Luftröhre
beatmet werden, klappt vorzüglich. „Die pflegerische Versorgung im Ostalbkreis ist gut“, bilanziert Rudolf Wiedmann. „Lebenswert“ hat mit Engagement,
Kompetenz und ausgeprägtem
Sinn für Werte und Menschenwürde daran entscheidenden Anteil.
(R.)

Mit Kompetenz und Herzenswärme möchte „Lebenswert“ pflegebedürftigen Menschen ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben ermöglichen.

Auflösung der Rätsel
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Das Angebot ist breit gefächert, es umfasst beispielsweise auch den
Bereich der Beatmungs- und Schwerstpflege.
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Jetzt müssen Vitamine auf den Tisch
Küchenchef Josef Graf beweist es: Auch im Winter kann man saisonal gesund kochen
Erdbeeren im November, Spargel im Dezember: Klar, in einer
zusammenwachsenden Welt ist
all dies möglich, aber ist es auch
gewollt? Jedenfalls nicht in der
Küche der St. Anna-VirngrundKlinik. „Natürlich achten wir auf
die Jahreszeiten und kochen
auch dementsprechend“, erklärt Küchenchef Josef Graf.
Saisonale Produkte, die einerseits gut schmecken und andererseits dem Körper geben, was
er braucht, stehen in den kalten
Monaten hoch im Kurs. „Wir
brauchen jetzt Nahrungsmittel
für die körpereigene Abwehr“,
erklärt Graf, „das Immunsystem
muss in dieser Zeit gestärkt werden, der Körper braucht essentielle Nährstoffe, insbesondere
Vitamine und Mineralstoffe.“
Und die holt er sich in dieser Zeit
aus richtigen „Klassikern“ für
die Winterküche. „Auf den Tisch
kommen Rotkohl und Sauer-

kraut statt Karotten und Paprika“, erklärt der Küchenchef.
Gerade die verschiedenen Kohlsorten sind es, die in diesen Monaten klassisch zu einer gesunden Ernährung beitragen. Und
auch auf Obst muss nicht verzichten, wer seinen Speiseplan
ein wenig an den Jahreszeiten
ausrichten will.
„Im Moment sind es vor allem
Äpfel und Birnen, die angeboten werden, bald kommen Orangen hinzu“, erklärt Josef Graf –
man muss also weder auf frisches Obst noch auf frisches Gemüse verzichten in den kalten
Monaten.
Eine echte „Vitaminbombe“ ist
vielerorts gerade erst geerntet
worden und eignet
sich hervorragend,
um sie einzulagern: die Kartoffel. Für den Küchenchef der

St. Anna-Virngrund-Klinik ist sie
„sehr, sehr wichtig“ für die Ernährung. „Karoffel enthalten
sehr viele Vitamine und Mineralstoffe, allerdings kommt es auch
sehr auf die Zubereitung an.“
Der Großteil der wichtigen Inhaltsstoffe sitzt nämlich gleich
unter der Schale. Werden die
Kartoffeln also zuvor geschält
und dann auch noch kräftig in
Wasser gekocht, ist von diesen
nicht mehr allzu viel übrig. „Da
empfehlen sich Pellkartoffeln“,
erklärt der Koch, „in Kombination mit Kräuterquark hat man da
schon ein sehr hochwertiges Essen.“
Empfehlenswert seien zu dieser
Zeit außerdem Volllkornprodukte und Hülsenfrüchte: Ein Linsen- oder ein Bohneneintopf
liefern dem Körper nicht nur
viel Eisen, sie schmecken in
der kalten Jahreszeit zudem
noch besonders gut.

Rezepte
Karottencremesuppe
Ingwer und Chili

mit

Zutaten für vier Personen:
600 Gramm Karotten geschält in Scheiben
40 Gramm Zwiebeln in Würfel
20 Gramm Ingwer geschält,
fein gehackt
70 Gramm (1) kleine Chilischote
600 Gramm Gemüsebrühe
100 Gramm Frischkäse
25 Gramm Rapsöl
Salz zum Abschmecken
Zubereitung:
Zwiebeln und Ingwer glasig
andünsten, Karotten und eine Prise Zucker dazugeben,
andünsten, mit der Brühe
ablöschen, kurz aufkochen.
15 Minuten bei schwacher
Hitze die Karotten weich köcheln lassen. Anschließend
die Suppe pürieren, Frischkäse unterziehen, mit der in
feine Streifchen geschnittenen Chilischote und Salz abschmecken.

Krautgulasch mit Kartoffelschnitz
Zutaten für drei bis vier Personen:
500
Gramm
geputzten
Weißkohl in Blättchen
200 Gramm rote Paprika in
Würfel
150 Gramm Zwiebeln in
Würfel
200 Gramm gegarte Kartoffelwürfel
20 Gramm Butter
70 Gramm Tomaten in Würfel
600 Gramm Gemüsebrühe
Gewürze: Salz, weißer Pfeffer, edelsüßer Paprika,Thymian, Kümmel
Zubereitung:
Zwiebeln, Weißkohl und Paprika in der heißen Butter
dünsten. Mit der Gemüsebrühe ablöschen und kurz
aufkochen. Tomatenwürfel
und die gegarten Kartoffelwürfel dazugeben, einige
Minuten ziehen lassen und
mit den Gewürzen und
Kräutern abschmecken.
Auch im Winter gehört Gemüse auf den Teller, weiß Küchenchef Josef Graf.
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Die persönliche

Kundenkarte
aus Ihrer Apotheke

Nutzen Sie die Vorteile
Arzneimittelsicherheit

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

Warnung vor Risiken

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

Kontinuität
Sie erhalten bei uns viele

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

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

Befreiung

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

Sammelbelege

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

Café Zeitlos
Zudem besteht mit dem Café Zeitlos ein niedrig schwelliges Angebot
Tagespflege
für demenziell Erkrankte. Am Mittwoch Nachmittag besteht hier die
Die meisten Menschen wünschen sich, ihr Leben bis ins hohe Alter im eigenen Möglichkeit einer qualifizierten Betreuung.
Zuhause verbringen zu können. Oft erschwert eine sogenannte „eingeschränkte Alltagskompetenz“ oder eine demenzielle Erkrankung diesen Wunsch. Die Pflegeheim
Menschen mit den unterschiedlichsten Handicaps brauchen tagsüber Hilfe und Im Jahr 2011 und 2012 wurde das inzwischen 20 Jahre alte PflegeBetreuung, erst recht wenn die unterstützenden Angehörigen berufstätig sind. heim im Innenbereich renoviert, verschönert und um 10 Plätze erDie Tagespflege bietet zwölf Tagespflegegästen von Montag bis Freitag von weitert.
8 bis 17 Uhr ein zweites Zuhause. Abends kehren die Gäste wieder in ihr ge2IYI8EKIWTJPIKI
wohntes Zuhause zurück. Ein Fahrdienst von und zur Tagespflege kann in AnTagespflege und
spruch genommen werden. Über den Tag werden nicht nur für die notwendigen
YRH)V[IMXIVYRK
Altenpflegeheim im
medizinischen Maßnahmen, wie etwa Medikamentenverabreichungen oder
HIW%PXIRTJPIKILIMQW
Blutzuckerkontrollen gesorgt, auch der gesellschaftliche Aspekt spielt eine
DRK-Seniorenzentrum
MQ(6/7IRMSVIR^IRXVYQ
große Rolle, betont Heimleiter Ralf Kniest. So genießen die Tagespflegegäste
Unterhaltung in der Gemeinschaft sowie Angebote körperlicher und geistiger
&STJMRKIR
Bopfingen
Aktivierung. Der helle, große Aufenthaltsraum kann bei Bedarf zweigeteilt werden, so dass individuell auf die Bedürfnisse der zu Betreuenden, etwa mit einer
Ruhezone, reagiert werden könne. Ebenso erwähnenswert ist im Außenbereich
 )V[IMXIVYRKHIW(6/7IRMSVIR^IRXVYQW
der schmucke Weiher mit Aufenthaltsbereichen.
&STJMRKIRYQ)MR^IP^MQQIV
„Mit der neuen Tagespflege wird die Versorgungskette an Betreuungsangeboten weiter ausgebaut und eine Lücke in der Versorgung älterer Menschen
 8EKIWTJPIKIKIÚJJRIXWIMX2SZIQFIV
geschlossen“, sagt Felix Jakob, Bereichsleiter für Pflegeheime des DRK-KreisºJJRYRKW^IMXIR1SRXEKFMW*VIMXEK
verbandes Aalen. Die Tagepflege rundet nun das bisherige Angebot bestehend
ZSR9LVFMW9LV
aus dem Pflegeheim, der Beratung und Betreuungsgruppe für demenziell Erkrankter, einen häuslichen Betreuungsdienst, Mahlzeitendienst und Hausnotruf
/SRXEOX
ab.
6EPJ/RMIWX
Zielgruppe Tagespflege
0IMXIVHIW(6/7IRMSVIR^IRXVYQ&STJMRKIR
Die Tagespflege ist eine Anlaufstelle für demenziell Erkrankte und Menschen
%Q7XEHXKVEFIR
mit eingeschränkter Alltagskompetenz aus Bopfingen und den umliegenden
&STJMRKIR
Gemeinden. Unterstützt wird die Einrichtung durch Mitglieder des Förderver8IPIJSR  
eins des Pflegeheimes und durch geschulte Ehrenamtliche.
8IPIJE\  
Eine gezielte Konzeption der Tagespflege für die Versorgung von demenziell
)1EMP
erkrankten Menschen wird umgesetzt. Als Methoden werden u. a. die MilieuETLFSTJMRKIR$HVOEEPIRHI
therapie, Biografiearbeit und Erinnerungspflege eingesetzt.

DRK Seniorenzentrum Bopfingen

.

