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Editorial

Die Leitung der St. Anna-Virngrund-Klinik (von links): Ärztlicher Direktor PD Dr. Andreas Prengel, Pflegedirektor Berthold Vaas, Klinikdirektor Jürgen Luft.
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Zeichen für Toleranz
Liebe Leserinnen und Leser,
unsere Mitarbeiter liegen uns
sehr am Herzen, deshalb pflegen wir einen engen Mitarbeiterkontakt und freuen uns
über jeden neuen Mitarbeiter
der eine Tätigkeit bei uns in der
St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen beginnt. Erster und
wichtigster Ansprechpartner
von neuen und alten Mitarbeitern ist die Personalabteilung,
die im Rahmen der Vorstellung
der einzelnen Abteilungen, in
diesem Heft vorgestellt wird.
Erfahren Sie auch mehr über
die multimodale stationäre
Schmerztherapie bei chronischen Schmerzpatienten von
Herrn Dr. Edgar Bauderer, Leitender Oberarzt der Abteilung
für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie.
Des Weiteren möchten wir Ihnen ein sehr wichtiges Thema
erläutern, dass uns ein großes
Anliegen ist, die Hygiene. Um
umfangreich gegen Infektionen vorzubeugen, stellen wir
hohe Anforderungen an unsere Mitarbeiter und Geräte. Mit
Herr Franz Friedel hat die St.
Anna-Virngrund-Klinik
sehr
gutes Fachpersonal auf dem
Gebiet der Krankenhaushygiene.

Die St. Anna-Virngrund-Klinik
setzt ein Zeichen für Toleranz,
Weltoffenheit und gelebter Integration mit einem muslimischen Gebetsraum, der in dieser KlinikPlus-Ausgabe sein Angebot vorstellt und bereits jetzt
sehr gut besucht wird.
Der Gebetsraum fördert die
kulturelle Integration und ist
eine Möglichkeit, seine Kultur,
Religion und Traditionen umzusetzen.
Kennen Sie schon die KinesioTapes Behandlung? Nein?
Dann erwartet Sie ein interessanter Artikel von unseren Physiotherapeuten Frau Auchter
und Frau Kurz. Eines können
wir Ihnen aber schon verraten:
Es wirkt Wunder.
Nun da der Frühling kommt,
möchten wir auch in dieser
Ausgabe für Ihr leibliches Wohl
sorgen. In dieser Ausgabe hat
uns Herr Graf, Küchenchef der
St. Anna-Virngrund-Klinik, für
Spargelliebhaber leichte Rezepte verraten.
Wir wünschen Ihnen nun viel
Vergnügen beim Lesen einer
neuen KlinikPlus-Ausgabe und
einen guten Start in den Frühling!
Die Betriebsleitung der
St. Anna-Virngrund-Klinik
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Physiotherapeutin Julia Kurz zeigt den Patienten Übungen, die helfen, den Schmerz zu lindern.

Chronische Schmerzen
werden vielseitig bekämpft
Die multimodale Schmerztherapie verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der nicht nur auf Medikamente setzt
Die moderne Medizin kennt
viele Mittel und Wege im
Kampf gegen akut auftretende
Schmerzen. Weit schwieriger
gestaltet sich die Behandlung
von Patienten mit chronischen
Schmerzen, deren Ursache oft
nicht eindeutig erklärbar ist
und die nicht selten eine Odyssee durch Arztpraxen und mehrere Operationen hinter sich
haben.
Am häufigsten betroffen sind
Menschen mit chronischen Rückenschmerzen, doch auch Patienten mit komplexem regionalen Schmerzsyndrom (Morbus
Sudeck),
zentralem
Schmerzsyndrom, chronischen
Kopf-, Gelenk- und Muskelschmerzen haben oft eine lange Leidensgeschichte. Psy-

chische und soziale Faktoren
beeinflussen die Schmerzwahrnehmung, der Schmerz hat sich
verselbständigt, wie Dr. Edgar
Bauderer, Facharzt für Anästhesie und Spezielle Schmerztherapie und leitender Oberarzt der Abteilung Anästhesie,
Intensivmedizin und Schmerztherapie der St. Anna-Virngrund-Klinik, aus langjähriger
Erfahrung weiß: „Der chronische Schmerz hat sich sozusagen von seiner Ursache ‚gelöst‘
und sich, zumindest teilweise,
‚verselbständigt‘“.
Man spricht auch von einem
„Schmerzgedächtnis“, das der
Körper im Laufe der Zeit entwickelt. Dieser Teufelskreis ist nur
schwer zu durchbrechen.
Fortsetzung Seite 5

Dr.Edgar Bauderer erklärt einer Patientin in der Gruppenbesprechung.
das weitere Vorgehen.
Fotos: Thomas Siedler
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Mit Schmerzmitteln alleine sind
die Beschwerden nicht mehr zu
lindern: „Teilweise stehen die
Nebenwirkungen der Schmerzmitteleinnahme auch in keinem
akzeptablen Verhältnis mehr
zum Nutzen“, so Dr. Bauderer.
Die moderne Schmerztherapie
orientiert sich daher ganzheitlich, bezieht biologische, psychologische und soziale Faktoren
ein und setzt an allen drei Ebenen an, „multimodal“ also.
Untersuchungen belegen, dass
eine multimodale Schmerztherapie, die körperliche Aktivierung,
psychotherapeutische und ergotherapeutische Behandlung nahezu gleichwertig nebeneinander stellt, weit effektiver ist, als
ein nur einseitiger (unimodaler)
Therapieansatz. Auch die Lebensqualität von Krebspatienten und Menschen mit Phantomschmerz bessert sich spürbar.
Stationäre Therapie ist möglich
Multimodale Schmerztherapie
ist in Deutschland noch immer
die Ausnahme, zumal die Anforderungen an die Krankenhäuser
hoch sind und ein verantwortlicher Arzt mit der Weiterbildung
„Spezielle Schmerztherapie“ Voraussetzung ist. Außerdem müssen spezielle Physiotherapie, Psychotherapie, Ergotherapie, Entspannungsverfahren
und
Schmerzbewältigungstraining
gewährleistet sein, nicht selten
sind Schmerzmittelentzug und
medikamentöse Neueinstellung
erforderlich. Seit einiger Zeit besteht in der St. Anna-VirngrundKlinik die Möglichkeit eines stationären Therapieangebots für

die Dauer von einer bis zwei, in
seltenen Fällen bis zu drei Wochen. Im Oktober 2012 wurde die
Kapazität auf fünf stationäre
Schmerzbetten erweitert.
Mehr als 80 Patienten wurden
bisher nach dem Konzept multimodaler Schmerztherapie behandelt. Für jeden werden vom
interdisziplinären Team wöchentlich individuelle Behandlungspläne für Einzel- und Gruppentherapie erstellt, die vom Bewegungsbad, spezieller Physiound Ergotherapie, Schmerzbewältigungstraining über Yoga
und regelmäßigen Gesprächen
mit dem Arzt reichen. Die Nachfrage ist groß, denn die nächsten
Zentren für stationäre Schmerztherapie sind in Ulm und Ansbach, in Nördlingen gibt es eine
Tagesklinik.
„Unseren Patienten“, so Dr. Bauderer, „soll es insbesondere auch
nach dem stationären Aufenthalt gut gehen. Was im stationären Setting gut klappt, sollte
auch zu Hause im Alltag funktionieren“. Um das zu erleichtern,
begleitet der „Schmerzkoffer“
Patienten auf dem Weg in ein aktives
Schmerz-Selbstmanagement, hilft bei Rückschlägen und
dabei, Prioritäten anders zu setzen.
Es ist wichtig, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen, erste
Erfolge mit anderen zu teilen
und dem alleinigen und häufig
sogar eher kontraproduktiven
Griff nach der nächsten Schmerztablette zu widerstehen. So kann
der Weg in die Klinik zum ersten
Schritt auf dem langen Weg in
ein Leben ohne Schmerzen werden. (R.)

Physiotherapie und Schmerzbewältigungstraining sind Bestandteile des
Konepts der multimodalen Schmerztherapie.

Ergotherapeutin Ute Pflanz bei speziellen Übungen mit einem Schmerzpatienten.
Foto: Thomas Siedler

Fakten zur Schmerztherapie
Voraussetzungen zur stationären
multimodalen
Schmerztherapie (mindestens drei müssen vorhanden sein):
Manifeste oder drohende Beeinträchtigung der Lebensqualität und / oder der Arbeitsfähigkeit des Patienten
Fehlschlag einer unimodalen
(einseitigen) Schmerztherapie,
eines schmerzbedingten operativen Eingriffs oder einer
Entzugsbehandlung
Medikamentenabhängigkeit
oder –fehlgebrauch
Schmerzunterhaltende
psychische Begleiterkrankung
Gravierende körperliche Begleiterkrankung
Chronische Schmerzsyndrome:
Rückenund
Halswirbelschmerzen
Gelenk- und Muskelschmerzen
Nervenschmerzen
Kopf- und Gesichtsschmerzen
Sympathische
Reflexdystrophie (Morbus Sudeck)
Fibromyalgie
Phantomschmerz
Zentraler Schmerz
Tumorschmerz
Weitere Indikationen einer
schmerztherapeutischen
Krankenhausbehandlung
können sein:
Akute Schmerzdekompensation, ambulant nicht beherrschbar
Progredienz der Schmerzentwicklung oder der sensorischen, motorischen, funktionellen Störungen
Notwendigkeit einer kontinuierlichen bzw. intermittieren-

den intravenösen Medikation
und /oder Infusion
Indikation zur kathetergestützten Schmerztherapie
Therapieinhalte der multimodalen Schmerztherapie:
Patientenschulung
Physiotherapie
Ergotherapie
Medizinische Trainingstherapie
Entspannungsverfahren
(Atemtherapie, Yoga, progressive Muskelrelaxation)
Psychologische/Psychotherapeutische Verfahren (Schmerzbewältigung,
Biofeedback,
Einzelgesprächstherapie)
Physikalische
Maßnahmen
(Transkutane elektrische Nervenstimulation TENS, Fango,
Massagen)
Medikamentöse Therapie
Unterstützend invasive Verfahren (Nervenblockaden, Injektionen,
Sympathicusblockaden, Schmerzkatheter…)
Realistische Therapieziele der
multimodalen Schmerztherapie bei chronischen Schmerzzuständen:
Reduktion von Alltagseinschränkungen
Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit
Verbesserung der Lebensqualität
Zunahme von Mobilität
Veränderung ungünstiger Verhaltensweisen im Umgang mit
dem Schmerz
Verbesserung im Umgang mit
dem Schmerz (Schmerzbewältigung)
Schmerzreduktion

klinikplus
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Ein Gebetsraum für die Muslime
Die St. Anna-Virngrund-Klinik macht einen großen Schritt in Richtung Integration
Kranke Menschen, insbesondere
solche in der Klinik, suchen einen
stärkeren Draht zu Gott als gesunde. Sie brauchen einen Rückzugsort, wo sie nachdenken, wo
sie Ruhe finden, wo sie Kraft tanken und wo sie Hilfe erflehen
können. Das Zwiegespräch mit
Gott kann den Heilungsprozess
verstärken und beschleunigen,
und bei unheilbar Kranken die
Akzeptanz der Krankheit bewirken, um so Schmerz und Leid besser ertragen zu können. Das ist
bei Muslimen genauso wie bei
Christen.
Aus gutem Grund gibt es deshalb
für Katholiken und Protestanten
seit ewigen Zeiten in den Krankenhäusern eine Krankenhauskapelle. Muslime hingegen mussten in der St. Anna-VirngrundKlinik bisher ihr rituelles Pflichtgebet fünf Mal am Tag auf dem
Zimmer verrichten – das sie mit
anderen Kranken teilen. „Das
war für beide Seiten gewöhnungsbedürftig
und
ungewohnt“, blickt Ramazan Ilbahar
zurück: „Weil wir uns unter anderem beim Gebet niederwerfen.“
Auch wurden die Betenden
durch das Klinikpersonal und
durch Besucher immer wieder
gestört.
Der Vorsitzende des Türkisch-Islamischen Kulturvereins in Ellwangen freut sich deshalb über den
neuen muslimischen Gebetsraum
„G 310“ in ruhiger Lage in der St.
Anna-Virngrund-Klinik:
„Nun
hat man die Möglichkeit, sich in
den Gebetsraum zurückzuziehen, den Koran oder andere religiöse Bücher zu lesen und ungestört die Gebete zu verrichten.
Dieser Raum ist auch dazu da,
dass man mit seinem Schicksal zufrieden ist. Denn alles kommt von

Allah.“ Ramazan Ilbahar sieht die
Realisierung des muslimischen
Gebetsraums aber auch als einen
weiteren Schritt in Richtung Integration und Akzeptanz der Muslime.
15 Personen finden in diesem
Raum Platz. Den Teppich und das
Bücherregal hat der Türkisch-islamische Kulturverein besorgt. Für
den Vorbeter liegt ein spezieller
Gebetsteppich aus. „Da kann
man wirklich Ruhe finden“, betont Ramazan Ilbahar die besondere Atmosphäre des Raumes
und ist insbesondere Klinikdirektor Jürgen Luft, Pflegedirektor
Berthold Vaas, dem Ausländerund Bürgerbeauftragten Thomas
Steidle und dem Integrationsbeauftragten der Stadt, Jürgen
Schäfer, dankbar, dass diese religiöse Einrichtung nach dreijähriger Anlaufzeit mit vereinten
Kräften verwirklicht werden
konnte. „Dass man auch miteinander etwas tut, macht mich
sehr glücklich.“
Ein Zeichen gesetzt
Der Kontakt zur Klinik und zu
Landrat Klaus Pavel entstand über das im Januar
2009 ins Leben gerufene
Deutsch-Türkische
Netzwerk des Ostalbkreises und
die Ditib-Moschee Ellwangen. „Eine Arbeitsgruppe
aus dem Deutsch-Türkischen
Netzwerk
hat
den
Wunsch der türkischstämmigen
Bevölkerung
aufgegriffen,
muslimische
Gebetsräume in den
Kliniken des
Ostalbkreises
einzurichten. Bereits im Ja-

nuar 2001 wurde im Stauferklinikum in Schwäbisch Gmünd ein
muslimischer Gebetsraum eingeweiht“, berichtet Integrationsbeauftragter Jürgen Schäfer:
„Die Einrichtung des Gebetsraumes war ein weiterer Meilenstein
in unseren Integrationsbemühungen, damit sich Menschen
unterschiedlicher Kulturen und
Religionen zu Hause fühlen können.“
„Ich hoffe, dass wir von unserem
Standort aus ein Zeichen setzen
können, dass jeder seinen Glauben frei leben und praktizieren
darf“, sagte Klinikdirektor Jürgen Luft am 13. November 2012
bei der Einweihung des Gebetsraums. „In Ellwangen wird die Integration gelebt und gepflegt“,
meinte Ellwangens Oberbürgermeister Karl Hilsenbek.
Der islamische Gebetsraum steht
den Muslimen, den Kranken
ebenso wie den Besuchern, 24
Stunden am Tag offen. Im Eingangsbereich befindet sich der
Waschraum mit Waschbecken,
Seifenspender, Spiegel und Papierhandtüchern für die rituelle
Waschung. Denn Muslime wollen sauber
und rein sein, wenn
sie vor Allah, ihren
Schöpfer
treten.
Der eigentliche Gebetsraum ist circa 20
Quadratmeter groß
und mit einem weichen, kuscheligen,

Der Imam der Ellwanger Moschee, Yalcin Yilmaz, sitzt im islamischen Gebetsraum der St. Anna-Virngrund-Klinik

mit orientalischen Ornamenten
versehenen Teppich ausgestattet. „Wir haben diesen Teppich,
der speziell für die Moscheen ist,
von der Ditib Crailsheim geschenkt bekommen“, unterstreicht Ramazan Ilbahar. Die Gebetsrichtung Mekka ist so bereits
für die Betenden ersichtlich. Es
wäre schön, wenn ein solcher Ort
in anderen Krankenhäusern auch
vorhanden wäre, meint Ramazan
Ilbahar.
(sj)

Willkommen!
Die Betriebsleitung der St.
Anna-Virngrund-Klinik freut
sich mit der Einrichtung des
muslimischen Gebetsraumes
ein Zeichen für Toleranz,
Weltoffenheit und gelebter
Integration zu setzen.
Ein Krankenhausaufenthalt
ist für die meisten Patientinnen und Patienten eine belastende Ausnahmesituation. Ein Raum zum Rückzug,
zur Ruhe und Besinnung,
wird von Kranken und Angehörigen als hilfreich und von
besonderer Bedeutung empfunden.
Für unsere Klinik steht der
Mensch in dieser besonderen
Situation im Mittelpunkt unseres Handelns und damit
auch die unterschiedlichen
Religionen, Kulturen und Bedürfnisse des Einzelnen. Dieser muslimische Gebetsraum
ist für uns ein weiterer wichtiger Bestandteil zur Realisierung unserer Unternehmensphilosophie.
Wir heißen unsere muslimischen Mitbürgerinnen und
Mitbürger herzlichst willkommen.

Foto: Schneider
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Hier wird jede Frage beantwortet
Die Hebammen-Sprechstunde ist ein neues Angebot der St. Anna-Virngrund-Klinik für werdende Mütter
Die Elternschule der Frauenheilkunde und Geburtshilfe der St.
Anna-Virngrund-Klinik hält für
werdende und junge Mütter sowie deren Familien ein breites
Kursangebot bereit, das von der
Geburtsvorbereitung
über
Säuglingspflege und Elternbildung bis hin zu Sportangeboten
reicht. Nun ist dieses Angebot
um noch eine wichtige Komponente erweitert worden: die
Hebammen-Sprechstunde.
„Wir haben in unseren Kursen
gemerkt, dass immer wieder Fragen aufkommen, die besser in
einem kleineren Kreis oder direkt mit der Hebamme als Ansprechpartner in einem persönlichen Gespräch beantwortet
werden“, erklärt die Hebamme
Annette Blödorn. Hauptsächlich
geht es dabei um schwangerschaftsspezifische Probleme und
Beschwerden. „Und genau für
solche Fragen bietet unsere Hebammen-Sprechstunde die notwendige Ruhe in einem eigens
dafür vorgesehenen Zimmer“,
so die Hebamme.
Ganz offenes Angebot
Natürlich ist die HebammenSprechstunde nicht nur für Frauen gedacht, die ihre Fragen nicht
im großen Kreis erörtert wissen
wollen – das Angebot ist nach allen Seiten offen. „Manche Frauen nutzen das Angebot, um sich
einmal bei uns in Ruhe umzusehen oder um sich anzumelden.
Manche wollen auch einfach
mal den persönlichen Kontakt
haben und uns kennen lernen“,
weiß Hebamme Annette Blödorn.
Dass die Sprechstunde in den
Räumen der Geburtshilfe stattfindet, hat für die interessierten
Frauen einen großen Vorteil:
Auch medizinische Aspekte können im Rahmen der Sprechstunde erörtert werden. „Untersu-

Kontakt
Da die Hebammen-Sprechstunde ein persönliches und
individuelles Angebot ist,
werden interessierte Frauen
gebeten, telefonisch einen
Termin abzusprechen. Die Terminvergabe ist immer dienstags und donnerstags unter
07961 / 881-22 10 möglich.

Gut beraten kam die kleine Melis in der St. Anna-Virngrund-Klinik auf die Welt. Beobachtet wird die kleine von
(von links) Bruder Yasin und Papa Sezer Tasyontan, Hebamme Annette Blödorn, Kinderkrankenschwester Esther
Schießl und Mama Stefanie Tasyontan.
Fotos: job
chungen sind in der Sprechstunde auch möglich, bei Bedarf
kann auch ein Gynäkologe hinzugezogen werden“, erklärt die
Hebamme, die den persönlichen
Kontakt zwischen den Frauen

und dem Personal der Geburtshilfe für sehr wichtig erachtet.
„Wir begleiten die Frauen in einer besonderen Lebenssituation. Dort entstehen emotionale
Bindungen, die auch nach der

Geburt noch bestehen bleiben.“
Auch aus diesem Grunde sei die
persönliche Ansprache ein wichtiger Aspekt – und dafür ist die
Hebammen-Sprechstunde genau das richtige Angebot.

Mit dem Band wird vieles besser
In der Geburtshilfe der St. Anna-Virngrund-Klinik
wird nun auch die extrem vielseitige K-Taping-Therapie eingesetzt
Viele haben sie schon gesehen,
die bunten Klebebänder, die
unter den Trikots und Hosen
von Spitzensportlern manchmal
hervorblitzen. Die so genannte
„K-Taping-Therapie“ bietet allerdings noch weit mehr Möglichkeiten als den Einsatz in der
Sportmedizin oder der Physiotherapie.
Vier Fachkräfte der Abteilung
für Geburtsmedizin sind für diese Form der Therapie ausgebildet worden, seit Ende Februar
sind sie zertifiziert. Die Vorteile
der farbigen Klebebänder, die
auf die Haut aufgetragen werden, liegen für sie auf der Hand.
„Das K-Taping unterstützt wirkungsvoll viele bekannte Therapierezepte“, erklärt Hebamme
Annette Blödorn, die mit ihren
Kolleginnen Birgit Sterzel,Natascha Fraunholz und Esther
Schießl diese Therapie anbietet.

Milchstau, Migräne und vielen
Die Einsatzmöglichkeiten sind
anderen Beschwerden.
sowohl während der SchwanEinsatzmöglichkeiten in der Gegerschaft und zur Geburtsvorburtshilfe sind zum Beispiel die
bereitung als auch nach der GeUnterstützung bei Gewichtszuburt und bei der Rückbildung
nahme und der steigenden Beäußerst vielseitig.
lastung der Bauchmuskulatur,
„Den Patientinnen wird so
als Haltungskorrektur, als
ein Stück unterstützende
Narbentape beim KaiserTherapie mit nach Hause
schnitt, im Falle von Milchsgegeben, die so lange
tau oder Wassereinlagewirkt, wie die Tapes
rungen.
auch getragen wer„Da
während
der
den“, so die HebamSchwangerschaft so weme – die Theranig Medikamente wie
pie endet also
möglich verabreicht wernicht mit dem
den sollen, ist diese sanfVerlassen
der
te Methode der Therapie
Station.
eine sehr gute UnterstütDas „K-Taping“
zung, mit der wir bereits
hilft bei Muskelpositive Erfahrungen geverspannungen
macht haben“, erund
Rückenläutert Hebamschmerzen,
me
Annette
Lymphabfluss- Hebamme Annette Blödorn beim
Blödorn.
störungen,
Taping.
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Wenn die Seele Trauer trägt
In der Erwachsenenpsychiatrie werden auch Depressionen behandelt. Wer warum erkrankt, ist noch nicht klar
Die Klinik ist ein Ort der Zuflucht.
Wer mit Depressionen als Patient in
die Erwachsenen-Psychiatrie in Ellwangen kommt, ist über Burn-out
längst hinaus. Gegeben hat es die
Krankheit schon immer, sagt der
Chefarzt der Erwachsenenpsychiatrie an der St. Anna-Virngrund-Klinik, Privatdozent Dr. Dr. Peter Kaiser. Melancholie hieß sie früher, zu
behandeln war sie kaum.
Heute gibt es mehr Behandlungsmöglichkeiten, aber noch keine
endgültige Antwort auf die Frage,
warum Menschen depressiv werden und manche nicht. Es gibt Altersdepressionen durch Einsamkeit, oder weil die Bestätigung im
Beruf wegfällt und die soziale Umgebung fehlt, um das aufzufangen. Oder wenn sich auf die Frage
nach dem Sinn des eigenen Lebens
keine Antwort findet. Oder wenn
die Anforderungen der Leistungsgesellschaft zu hoch sind, das
Hamsterrad sich zu schnell dreht
und einen herauskatapultiert aus
dem Berufsleben. Wenn man immer jung, hübsch, optimistisch und
leistungsfähig bleiben will, auch
wenn die Welt nicht so ist. Wenn
der Partner stirbt. Der Job weg ist.
Manchmal gibt es aber auch gar
keinen Grund für eine Erkrankung.
Das ist schwer zu akzeptieren, für
den Betroffenen und für seine Umgebung.
Generell ist Depression keine
Krankheit, über die man gerne
spricht. Weshalb manche Patienten Kaiser bitten, ihnen die Diagnose Burn-out zu stellen. Da
scheint der Makel kleiner zu sein.
Burn-out, das ist die Diagnose
für Leistungsträger, die sich
für den Beruf aufgeopfert
haben. Die hohe Anforderungen an sich selbst
stellen, perfekt sein
wollen, alles schaffen, alles auf sich laden und
nie Nein sagen. Wenn
daraus ein Versagen im Beruf
wird, die Last zu
schwer wird,
um sie zu
tragen,
wenn alle
Kontakte
aufgegeben werden, sich
die innere
Leere ausbreitet,

dann ist daraus eine Depression geworden.
80 Prozent der depressiven Patienten könne man heute sehr gut helfen, sagt Kaiser. Medikamente sind
ein Teil der Therapie. Hebammen,
nennt Kaiser die Tabletten, die helfen, die Batterie aufzuladen und
dem Patienten Starthilfe geben
sollen. Ein wichtiger Bestandteil
der Behandlung ist die Psychotherapie. Hier geht es darum herauszufinden, warum ein Patient die
Welt so wahrnimmt, wie er es tut,
und das zu ändern. Das erfordert
einen langen Atem. Auf Veränderung lässt man sich ein, wenn es einem etwas bringt, sagt Kaiser. Dazu muss man positive Erfahrung
machen. Mit schnellen Erfolgen
wie ein Chirurg kann er in seiner
Disziplin meist nicht aufwarten.
Erfahrungen machen kann heißen,
Dinge zu tun, die Freude machen.
Das kann Sport sein, Kunst, alles,
bei dem die Patienten merken,
dass sie Spaß haben können, ohne
in Leistungsstress zu geraten. Manches Angebot klingt
wunderlich. Kaiser
erzählt von einem
erfolgreichen
Projekt in anderen Kliniken, dem
singenden Krankenhaus. Da
singen Ärzte,
Patien-

ten, Pfleger gemeinsam. Das Heilsame daran sei die Erkenntnis, dass
auch andere nicht alles gut können, wie singen zum Beispiel. Aber
dass es Spaß macht.
Die verschiedenen Therapien helfen den Patienten, ihre Gefühle
auszudrücken. Nicht jeder kann
das mit Worten. Wenn in der
Kunsttherapie die Farben im Verlauf der Behandlung kräftiger werden, macht das auch für die Patienten sichtbar, es hat sich etwas verändert.
Biologie und Stress
Im Schnitt sind die Patienten rund
22 bis 25 Tage in der Klinik. Das ist
der Erfahrungswert von Schwäbisch Gmünd und Winnenden. In
Ellwangen ist die Erwachsenenpsychiatrie zu jung für irgendwelche
Statistiken. Im Dezember ist sie eröffnet worden, die ersten 25 Plätze
waren praktisch sofort belegt. Wer
in Ellwangen stationär behandelt
wird, ist freiwillig da und sucht Hilfe.
Warum der eine krank wird, und
ein anderer die schlimmsten
Schicksalsschläge
wegsteckt,
ohne depressiv zu werden, daran forscht Kaiser. Heute gehe
man davon aus, dass zur biologischen Ursache – die Botenstoffe im Gehirn sind nicht im
Gleichgewicht – ein sozialer
Stressfaktor kommt. Arbeitslosigkeit,
der Verlust
eines
Part-

ners, die Angst vor der Verantwortung als Vater, die Gründe sind so
verschieden wie die Menschen.
Was macht sie in schweren Situationen widerstandsfähig? Das untersucht Kaiser bei seiner Arbeit in
Flüchtlingslagern, mit Kindern und
Erwachsenen, denen der Krieg alles genommen hat. Es zeige sich,
dass diejenigen besser zu recht
kommen, die in ihrem Leben einen
Sinn sehen, sei es durch Religion
oder durch den Glauben an eine
gesellschaftliche Aufgabe. Auch
die Hoffnung, dass nicht alles verloren ist, helfe ihnen. Oft zeige
sich, dass die Widerstandsfähigen
eine „nicht ganz schlechte Kindheit hatten“ mit sicheren Bezugspersonen, stabilen Beziehungen
und ohne Hunger. Eine sinnvolle
Beschäftigung und die Zugehörigkeit zu einer Gruppe machen
Schicksalsschläge erträglicher. Das
gilt auch für Kaisers Patienten in
Ellwangen: Ein stabiles soziales
Netz ist das A und O. (gr)

Daten & Fakten
Ab dem 2. April werden beide Stationen der Erwachsenenpsychiatrie in Betrieb genommen sein, mit Platz für
rund 45 Patienten. Ärztliche
Aufnahmebereitschaft besteht täglich von Montag bis
Sonntag von 8.30 Uhr bis
16.30 Uhr. Patienten, die außerhalb dieser Zeit angemeldet werden oder in der Klinik
erscheinen, werden bei Notwendigkeit einer stationären Behandlung in Schwäbisch Gmünd oder Winnenden aufgenommen.

Privatdozent Dr. Dr. Peter Kaiser untersucht auch die Gründe, warum manche Menschen depressiv werden und andere nicht.

Foto: Gralla
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Gallensteine

Ein kleiner Eingriff
hilft bei großen Schmerzen
Gallensteine können massive Probleme verursachen, sind allerdings relativ leicht zu entfernen
Gallensteine sind ein Phänomen, das gar nicht so selten,
aber nicht unbedingt behandlungsbedürftig ist. „Bis zu 15
Prozent der Bevölkerung sind
Gallensteinträger“, erklärt Prof.
Dr. Rainer Isenmann, Chefarzt
der Chirurgie in der St. AnnaVirngrund-Klinik
mit
dem
Schwerpunkt Visceralchirurgie
und Proktologie. Bekommen
kann sie fast jeder, von der Teenagerzeit bis ins hohe Greisenalter – gewisse Häufungen sind allerdings zu beobachten, zusammengefasst in der griffigen,
englischen Formel „female, fertile, fair, forty“, also „weiblich,
fruchtbar, blond, vierzig (Jahre
alt)“. „Außerdem gibt es wohl
eine genetische Disposition“,
weiß der Chefarzt: Steine liegen
hin und wieder offenbar auch in
der Familie.
Sie entstehen durch chemische
Prozesse in der Gallenblase, in
der Gallenflüssigkeit aus der Leber gesammelt wird. „Man hat
dort so etwas wie eine gesättigte Lösung, und davon flockt
dann etwas aus.“ Diese Sedimente, die aus unterschiedlichen Stoffen bestehen können,
können dann wiederum Steine
ausbilden, deren Größe von der
eines Hirsekorns bis hin zu der eines kleineren Kieselsteins reicht.
Mittels Ultraschall sind sie für
den behandelnden Arzt relativ
leicht auszumachen.
Die meisten Steinträger erfahren von all dem nichts, da ihnen
ihre Steine keinerlei Probleme
bereiten. Doch jeder vierte
Steinträger leidet unter der Erkrankung. Dies kann von leichten Verdauungsproblemen bis

Gallenblasenoperation werden zumeist in der Schlüssellochtechnik durchgeführt. Der Operateur führt den
Eingriff über den Monitor durch.
zu extrem schmerzhaften Koliken reichen. „Diese Schmerzen
können so stark sein, dass sie nur
noch mit dem Geburtsschmerz
zu vergleichen sind“, erklärt
Prof. Dr. Rainer Isenmann.
Kommt ein Patient mit therapiebedürftigen Gallensteinen in die
St. Anna-Virngrund-Klinik, so rät
der Chefarzt unbedingt zur Operation: Die Entfernung der Gallenblase mitsamt den darin befindlichen Steinen habe sich als
die beste Therapie erwiesen, wie
Prof. Dr. Isenmann erläutert.

Die vollständige Entfernung der
Gallenblase, die als Reservoir für
die von der Leber produzierten
Galle dient, habe sich als die beste Behandlungsmethode erwiesen. „Wenn man die Steine entweder chemisch auflöst oder mit
Stoßwellen zertrümmert, wird
der Körper zusätzlich belastet,
außerdem können Sedimente
des Steins den Gallenblasengang verstopfen, was wiederum
eine Bauchspeicheldrüsenent-

zündung verursachen kann“,
sagt der Chefarzt. Da sei die Entfernung der Gallenblase die
deutlich bessere Option, erst
recht, wenn diese minimalinvasiv erfolgen kann. „Es ist eine relativ einfache Operation, bei der
auch nur kleine Narben zurückbleiben“, erklärt Prof. Dr. Rainer
Isenmann. So ist ein für manche
Patienten mit heftigen Schmerzen verbundenes Leiden relativ
leicht zu kurieren.
(job)

Nur kleine Narben bleiben

Professor Dr. Rainer Isenmann,
Chefarzt der Chirurgie.

„2011 haben wir 124 Operationen durchgeführt, davon 107
mit der Schlüsselloch-Methode.
Die durchschnittliche Verweildauer in der Klinik liegt bei vier
Tagen, insgesamt sind die Patienten etwa zwei Wochen
krank. Danach sind die Probleme
in der Regel verschwunden.
Manche Menschen müssen sich
nach der Entfernung der Gallenblase allerdings bei fetten Speisen etwas zurückhalten.“

Gallensteine können die unterschiedlichsten Formen und Größe haben.
Manchen Menschen bereiten sie auch keine Probleme.
Fotos: privat
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Hygiene

Nicht nur in guten,
sondern auch in sauberen Händen
In der St. Anna-Virngrund-Klinik wird das Thema Hygiene schon lange groß geschrieben
Sie sind gefürchtet, die tückischen
Krankheitsinfektionen,
deren Erreger meistens über die
Hände übertragen werden.
Jährlich infizieren sich in
Deutschland rund 500000 Patienten mit multiresistenten Keimen, Tendenz steigend. Für
40000 Menschen endet die Infektion tödlich. 2008 hat das
Bundesgesundheitsministerium
die Aktion „Saubere Hände“ ins
Leben gerufen, der 5. Mai ist alljährlich
„Welthändehygienetag“. In der St. Anna-VirngrundKlinik, die sich an der bundesweiten Kampagne von Anfang
an beteiligte, wird das Thema
Hygiene seit Jahren groß geschrieben. Dr. Rainer Glaubitz,
Oberarzt der Chirurgie, ist Hygienebeauftragter des Hauses,
die Hygienekommission mit der
Betriebsleitung, leitenden Verantwortlichen sämtlicher Abteilungen und einem Facharzt für
Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie/Krankenhaushygiene hochkarätig besetzt. Sie
beschließt für alle Mitarbeiter
geltende Regeln und überwacht
deren Einhaltung. Längst geht
es nicht mehr nur um die Versorgung offener Wunden. Die Gewährleistung der Sterilität von
Instrumenten und der Sauberkeit der Patientenzimmer gehört ebenso dazu wie Wareneingang und Lebensmittelhygiene in der Küche.
Keine Chance den
Krankenhausinfektionen
Franz Friedl ist Fachmann auf
dem Gebiet der Krankenhaushygiene. Der Krankenpfleger ist
seit 1975 an der St. Anna-Virngrund-Klinik tätig und hat sich
im Bereich Hygiene am Landesgesundheitsamt Stuttgart umfassend fortgebildet. „Hygiene
ist für das ganze Krankenhaus
wichtig, von der Müllentsorgung über Küche, Wäscherei
und Patientenzimmer bis zur
Reinigung der Operationssäle“,
erklärt er. Friedl überarbeitet
und erstellt Desinfektionspläne,
begutachtet und berät einzelne
Stationen, erfasst Statistiken
und Befunde und bildet seine
Kollegen in regelmäßigen Schulungen fort. Hier informiert er
über Ursache und Wirkung,

Franz Friedl geht den Desinfikationsplan für die Station mit Schwester Nathalie Kazaroski durch.
über Erreger und detaillierte
Präventivmaßnahmen. „Fast alle in Kliniken erworbenen Infektionen könnten durch konsequente Händehygiene verhindert werden“, so der Experte.
Der Name des lautlosen und unsichtbaren Krankenhauskillers
ist MRSA, multiresistente Staphylokokken Aureus. Im Fall der
Fälle werden Patienten sofort
isoliert. Franz Friedl betont, dass
Händedesinfektion nicht nur
das Pflegepersonal, sondern
auch Besucher und Patienten
angeht. Auch sie sollten von
dem in jedem Krankenzimmer
angebrachten Spender mit einer alkoholischen Lösung Gebrauch machen. Das ist einfach,
kostengünstig und effektiv,
nimmt kaum dreißig Sekunden
in Anspruch und dient dem
Schutz der in ihrer Immunabwehr geschwächten und daher
für Infektionen anfälligen Kranken. Der Verbrauch an Desinfektionsmitteln wird regelmäßig
gemessen.

ten, nach Kontakt mit potentiell
infektiösen Materialien, nach
Kontakt mit Oberflächen in unmittelbarer Umgebung des Patienten. Für die Umsetzung wurden Hygienebeauftragte in allen Stationen eingesetzt.
Wie in jedem Jahr wird die St.
Anna-Virngrund-Klinik auch im
November 2013 wieder einen
Aktionstag „Saubere Hände“

veranstalten, den Franz Friedl in
bewährter Weise organisiert –
ein weiterer wichtiger Schritt,
damit Hygiene eines Tages für
alle selbstverständlich wird.
Schon heute kann man mit Pflegedirektor Berthold Vaas sagen:
In der St. Anna-Virngrund-Klinik
ist man nicht nur in guten, sondern auch in sauberen Händen.
(R.)

Fünf Indikationen der
Händedesinfektion
Konsequent durchgeführte Hygienemaßnahmen haben sich in
der Ellwanger Klinik bewährt.
Im Mittelpunkt stehen dabei
fünf Indikationen: vor und nach
dem direkten Patientenkontakt, vor aseptischen Tätigkei-

Ein Desinfektionsspender steht am Eingang für die Besucher der Klinik
bereit.
Fotos: Thomas Siedler
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Hier laufen alle Fäden zusammen
Die Personalabteilung der Klinik geht längst nicht mehr nur reinen Verwaltungstätigkeiten nach
In einem modernen Haus wie
der St. Anna-Virngrund-Klinik,
die alles in allem gut 670 Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Bereichen beschäftigt, ist es
natürlich wichtig, den Überblick
über die Personalsituation zu
behalten – nicht nur aber natürlich auch, weil jeder gerne
pünktlich sein Gehalt auf dem
Konto hat. Dann gilt es noch,
steuer- und sozialrechtliche Fragen im Auge zu behalten, Arbeits- sowie Fehlzeiten zu erfassen, und noch vieles, vieles mehr.
Außerdem betreut die Personalabteilung noch circa 150 Beschäftigte des Seniorenstifts
Schönborn Haus.
Die Personalabteilung der St.
Anna-Virngrund-Klinik ist allerdings weit mehr als das administrative Gehirn der Klinik. „Früher gingen Personalabteilungen
reinen Verwaltungstätigkeiten
nach“, erklärt Robert Filter, Personalleiter und Stellvertretender Krankenhausdirektor, „heute ist man eher Kooperationspartner der einzelnen Abteilungen.“
Das ist die Aufgabe Filters
sowie seiner Stellvertreterin Ruth AurnhammerLeicht und den Personalsachbearbeiterinnen Mareike Papert
und Nina Massa. Frau
Massa ist gleichzeitig
als Vergütungssachbearbeiterin im Ostalb-Klinikum in Aalen
beschäftigt, wo für alle drei Kliniken und
die sonstigen angeschlossenen Einrichtungen (Pflegeheime,
Zentralapotheke) im Ostalbkreis
die
Abrechnungen
erstellt
werden.
Zahlen,
so
lässt
sich
leicht
vermuten,

spielen neben einer ausgeprägten Serviceorientierung in der
Personalabteilung eine maßgebliche Rolle, und das gilt nicht
nur für die auf den Gehaltsstreifen der Mitarbeiter. Alleine die
Verwaltung des Personalstandes
und dessen Entwicklung hält Filter und sein Team immer auf
Trab.
Aufgabe Fachkräftemangel
„Die Anforderungen an eine Klinik ändern sich immer wieder“,
erläutert der Personalleiter,
„dann muss man anhand von
Kennzahlen und bestimmten
Benchmarks das Stellenkontingent berechnen, und das erfordert schon einiges an Fingerspitzengefühl.“ „Dabei muss man
immer auch mögliche Vakanzen
im Blick haben“, erklärt der Personalleiter, „ob Krankheit, Mutterschutz, Elternzeit oder
was auch immer.“
So
unwägbar
wie das
Leben

eben ist, macht es den Personalern der St. Anna-Virngrund-Klinik die Arbeit nicht eben leichter.
Auch der Fachkräftemangel, der
längst im Gesundheitswesen angekommen ist, stellt das Team
von der Personalabteilung vor
neue Aufgaben.
Nicht auf jede Vakanz und Ausschreibung flattern die Bewerbungsschreiben körbeweise ins
Haus. Dann geht für die Personalabteilung die Suche nach
dem geeigneten Mitarbeiter
oder der passenden Mitarbeiterin los, und die kennt – kaum –
noch Grenzen. „Wir kontaktieren dann auch schon mal Headhunter und Personalvermittler,
sprechen auch Auslandsvermittlungen an“, erklärt Filter. Der Arbeitsmarkt
ist mittlerweile

schließlich international, die
Fachkräftesuche geht da auch
schon mal über die Außengrenzen der Europäischen Union hinaus.
Hat man schließlich die passende
Person gefunden und ist der Arbeitsvertrag dann unterschrieben, hört die Arbeit für die Abteilung noch lange nicht auf –
auch die Personalentwicklung
gehört schließlich zu den vielfältigen Aufgaben. „Die für einen
beruflichen Einstieg erforderlichen Deutschkenntnisse sind
zwar in der Regel ausreichend“,
erläutert Robert Filter, „aber um
Missverständnisse zu vermeiden
und die Souveränität im Umgang mit Kollegen und Mitarbeitern zu stärken, unterstützen
wir die neuen Kollegen mit weiterführenden Sprachkursen.“
Manchmal ist die Sprache nicht
das einzige, was neuen Mitarbeitern aus dem Ausland zunächst fremd erscheint. Teilweise benötigen die Kollegen auch
Unterstützung bei der Kommunikation mit Behörden oder gar
bei der Wohnungssuche.
„Es gibt ja auch kulturelle Unterschiede“, weiß der Personalleiter zu berichten, „die einerseits zu einer Bereicherung
und Vielfalt führen, aber in
Einzelfällen natürlich auch
Missverständnisse verursachen.“ Für solche Gespräche braucht es dann nicht
nur Einfühlungsvermögen,
sondern auch Diskretion.
Vertrauen ist dabei ein
Schlüsselwort.
Ruth
Aurnhammer-Leicht
fasst dies so zusammen:
„Wir möchten nur,
dass jeder weiß, dass
unsere Türen bei
Fragen oder Problemen immer offen
stehen.“ Eine
reine Verwaltungsstelle ist
die Personalabteilung schon
lange
nicht
mehr.
(job)

Das Team von der Personalabteilung: Leiter Robert Filter sitzt neben seiner Stellvertreterin Ruth Aurnhammer-Leicht,
dahinter stehen (von links) Nina Massa und Mareike Papert.
Foto: privat
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50 JAHRE STADEOPTIK
Jeden Monat in 2013 wird STADEOPTIK einen Gewinner
bzw. Gewinnerin auslosen und den Kaufpreis der Brille
zurückerstatten. Die Gewinner werden bekanntgegeben.
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Tipps aus der Physiotherapie
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Elastisches Taping Konzept:
ideale Ergänzung in der Physiotherapie
Die bunten Klebestreifen können bei der Heilung unterschiedlichster Beschwerden sehr gut helfen
Vor allem im Sportbereich sind
die als „Tapes“ bezeichneten
elastischen bunten Bänder – speziell bei Fußballspielern oft
deutlich sichtbar an Gelenk- und
Muskelpartien angebracht – einem größeren Personenkreis
zum Begriff geworden. Die rund
fünf Zentimeter breiten Tapes,
die bis zu zwei Wochen lang angebracht sein können, bieten
aber noch weit mehr Möglichkeiten und kommen in der St.
Anna-Virngrund-Klinik seit Oktober vergangenen Jahres verstärkt zum Einsatz.
Die beiden Physiotherapeutinnen Claudia Auchter (Manualtherapeutin, Pilates-Instruktorin)
und Julia Kurz (Manualtherapeutin- und Sporttherapeutin)
haben sich im Rahmen einer
Fortbildung eingehend mit Anwendung und Wirkungsweise
der elastischen Baumwollbänder befasst.
Punktgenaues Handling
Sie sind von den Erfolgen dieser
unterstützenden
Maßnahme
überzeugt: „Das Elastische Taping Konzept ist eine sehr gute
Möglichkeit, die tägliche Arbeit
in der Physiotherapie bei Gelenkproblemen,
manueller
Lymphdrainage bis hin zum neurologischen Patienten zu ergänzen.“
Basierend auf der Arbeitsweise
des japanischen Chiropraktikers
Dr. Kenzo Kase aus den 70er Jah-

ren, hat sich „Taping“ zwischenzeitlich durch verschiedene Ärzte und Therapeuten auch im europäischen Raum weiterentwickelt und etabliert. Allerdings
bedarf es zur korrekten Anwendung eines soliden medizinischen Grundwissens, denn entscheidend beim Elastischen Taping Konzept ist nicht allein, wo
das Band angebracht wird, sondern auch wie.
Ob die Wirkung der reißfesten
Bänder entlastend, lockernd
oder anregend ist, hängt von der
Klebe- und Anbringungstechnik
ab. Jedes Einsatzgebiet erfordert ein punktgenaues Handling
der „Tapes“, die als fünf Meter
lange Bänderrollen geliefert
werden und für den Einsatz am
Patienten individuell zugeschnitten werden müssen. Die
angewandte Klebevariante, für
die sich der Physiotherapeut entscheidet, hängt maßgeblich mit
der Zielsetzung zusammen.
Und: Die Qualität der Tapes muss
stimmen. „Schachbrettartig gewebt, mit elastischen Fäden, der
Kleber in einer Sinuskurve aufgebracht“, formulieren die Physiotherapeutinnen die Anforderungen, die nicht von jedem angebotenen Produkt erfüllt werden.
Vier
Therapieschwerpunkte
nennen die Physiotherapeutinnen, die die Tapes in ihrer Wirkungsweise als „superunterstützend“ bezeichnen.
Fortsetzung Seite 15

Die Wirkung der reißfesten Bänder – entlastend, lockernd oder anregend
– hängt vor allem von der Anbringungstechnik ab.

Das Taping basiert auf der Arbeitsweise eines japanischen Chiropraktikers, wurde später immer weiter entwickelt.

Die gut fünf Zentimeter breiten Tapes können bis zu zwei Wochen auf
der Haut bleiben.
Fotos:Ursel Hanselmann-Moser
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Muskulatur: Zerrungen, Verspannungen, Schleudertrauma,
verkürzte Muskeln, aber auch
Sehnenscheidenentzündungen
sind nur einige Beispiele, bei denen oftmals eine sofortige Verbesserung der Beschwerden
beim Anlegen des Tapes eintritt. „Der Patient merkt rasch:
,Es tut mir gut‘“, erläutert Claudia Auchter. Muskelarbeit- und
Muskelfunktion werden optimiert, das Tape verursacht eine
schnellere und effektivere Reizverarbeitung.
Große Bereicherung
Gelenke: Gute Erfahrungen gibt
es hier unter anderem bei Verstauchungen, Arthrose (Steifigkeit, Schwellungen der Gelenke),
Impingement-Syndrom
(Aufwärtsbewegung der Arme
nicht oder nur schlecht möglich), aber auch bei Wachstumsschmerzen bei Kindern und Jugendlichen.
„Das Bewegungsgefühl der Gelenke wird qualitativ und quantitativ besser, es kommt zu keiner Immobilisation, die Tapes
wirken stabilisierend“, beschreiben die beiden Physiotherapeutinnen die Wirkungsweise.
Störungen der Lymphfunktion:
Bei Zirkulationsstörungen, Stau
oder Schwellungen (z.B. nach
Unfall oder Operation) verbes-

sert sich der lymphatische Abfluss durch eine richtig gesetzte
Tape-Anlage. Das Tape wird dafür in vier schmale Streifen geschnitten, die eine gemeinsame
„Basis“ behalten.
„Direkt unter dem applizierten
Tape kommt es zur Druckentlastung. So findet der Entsorgungsbetrieb statt, die Lymphflüssigkeit wird 24 Stunden lang
abgeleitet“, erläutert Claudia
Auchter den Vorgang.
Schmerz: Auf sehr gute Erfolge
und „eine große Bereicherung“
kann Julia Kurz in der Schmerztherapie verweisen (die St. Anna-Virngrund-Klinik
verfügt
über eine eigene Abteilung, siehe Bericht auf den Seiten 4 und
5 dieser Ausgabe), aber auch bei
der Behandlung von so unterschiedlichen Beschwerden wie
Migräne, Hexenschuss, Fersensporn oder Narben-/Fascienschmerzen ist die Wirkungsweise der bunten Tapes ausgesprochen hilfreich.
„Mit der Tape-Anlage kommt es
zu einem mechanorezeptiven
Input“, erklärt Kurz die medizinischen Hintergründe. Eine
Sonderform der Tapes stellen
die quadratischen, mit Lochstruktur versehenen „Cross-Patches“ dar, die bei Energieflussstörungen von Meridianen zum
Einsatz kommen und auf Akupunktur-Punkten oder Reflexzonen gesetzt werden. (uhm)

Das Taping kann auch bei Störungen der Lymphfunktionen eingesetzt
werden, das Tape wird dann in vier schmale Streifen geschnitten.

klinikplus

Auf sehr gute Erfolge kann Kulia Kurz beim Einsatz der Tapes in der
Schmerztherapie verweisen.

:

Beschwerden wie Hexenschuss, Migräne, Fersen sporn und andere können mit dem Taping behandelt werden.
Fotos: Hanselmann-Moser
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Kleine Patienten
liegen ihm
am Herzen
Dr. Götz Kilburger ist Fachmann,
wenn es um Knochenbrüche bei Kindern geht

Dr. Götz Kilburger ist der neue leitende Oberarzt der chirurgischen Abteilung der St. Anna-Virngrund-Klinik.
Foto:Peter Schlipft

Seit dem 1. Februar ist Dr. Götz
Kilburger neuer leitender Oberarzt der chirurgischen Abteilung
der St. Anna-Virngrund-Klinik
mit dem Schwerpunkt Spezielle
Unfallchirurgie und Orthopädie.
Im Team von Chefarzt Dr. Lothar
Reinhold übernimmt er neben
der Versorgung Schwerstverletzter und Schockraummanagement vor allem endoprothetische Operationen der Hüfte und
die komplexe Handchirurgie.
Seine kleinen Patienten aber liegen dem dreifachen Familienvater besonders am Herzen. Knochenbrüche bei Kindern sind keine Seltenheit und im Wachstumsalter sogar häufiger als
Verstauchungen oder Verdrehungen von Gelenken. Etwa 10

bis 20 Prozent aller Verletzungen entstehen im Straßenverkehr, 20 bis 40 Prozent durch
sportliche Aktivitäten. Rund die
Hälfte aller Frakturen ist durch
Spiel und Freizeit in der Schule
und zu Hause bedingt. „Ob beim
Fahrradfahren oder beim Toben
in der Hüpfburg“, so Dr. Kilburger, „es ist schnell etwas passiert.
In den meisten Fällen genügt eine konservative Versorgung der
Brüche.“
Ein Gipsverband ist bei kindlichen Knochenbrüchen meistens
das einfachste und zugleich beste Mittel der Wahl. Passgerecht
sitzende Gipse verbleiben bei
Unterarmbrüchen
zwischen
zwei und drei Wochen.
Fortsetzung Seite 17
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Spektrum des Wohlbefindens
Reha
Kinder-Reha
Medizintechnik
Orthopädie
Computergesteuerte Einlagenherstellung
Prothetik
Brustprothetik
Sanitätshaus
häusliche Pflege
Wellness

Täglich
top informiert!
Ellwangen

Obere Straße 7 – 9

Telefon 07961 9868820
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Bei Oberarmbrüchen dauert
dies etwa vier Wochen. Manchmal müssen Frakturen allerdings
operativ mit Drähten, Schrauben oder elastischen Nägeln versorgt werden, die durch die Haut
in den Knochen eingeführt und
nach einigen Monaten wieder
entfernt werden. Eine Gipsruhigstellung ist dann meistens
nicht mehr notwendig. Die volle
Belastbarkeit des betroffenen
Gelenks ist nach etwa sechs Wochen wieder gegeben. Auf eine
krankengymnastische Nachbehandlung können die meisten
jungen Patienten verzichten. Sie
schaffen die Wiedererlangung
uneingeschränkter Mobilität in
der Regel in eigener Regie.
Die wichtigsten, aber seltenen
Komplikationen bei Frakturen
im Kindesalter sind Wachstumsstörungen. Konnten sie in der
Primärtherapie nicht korrigiert
werden, werden die Kinder ärztlich begleitet bis zur erfolgreichen Nachbehandlung, die
manchmal erst nach Abschluss
des Wachstums erfolgen kann.
Gezielte Fortbildung
„Die Versorgung von Frakturen
beim Erwachsenen ist nicht eins
zu eins auf Kinder übertragbar“,
so Dr. Kilburger, der es sehr bedauert, dass die Kinderunfallchirurgie in der medizinischen Ausbildung keinen allzu breiten
Raum einnimmt.
Bei Prof. Lutz van Laer, einem
Pionier auf dem Gebiet der Kindertraumatologie, hat der Facharzt, der zuvor an Kliniken in Esslingen, Nürtingen und Freudenstadt tätig war, sich umfassend
weitergebildet. Van Laer ist
Gründer des Vereins „Li-La –

klinikplus
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Über die ärztliche Kunst hinaus ist ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Kommunikationsbereitschaft
gefragt, gerade wenn es um junge Patienten geht.
Licht und Lachen für kranke Kinder“. Wenn moderne Medizin
kleine Patienten nicht einschüchtern und effizient sein
soll, ist ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Kommunikationsbereitschaft gefragt, das
nur durch gezielte Fortbildung
erlangt werden kann. Dr. Kilburger sieht eine seiner Hauptaufgaben an der Ellwanger Klinik in
der optimalen Betreuung von
Kindern nach einem Unfall.
Und wenn er sagt: „Der Umgang
mit Kindern macht über die medizinische Versorgung hinaus
sehr viel Freude“, dann strahlt er
übers ganze Gesicht. Hier hat ein
junger Arzt seine Berufung gefunden. (R.)

Die Behandlung älterer Patienten lässt sich nicht eins zu eins auf Kinder
übertragen.

Auflösung der Rätsel
von Seite 13
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Gerade seine kleinen Patienten aber liegen dem dreifachen Familienvater
besonders am Herzen.
Fotos: Peter Schlipf
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Hier kocht der Chef

So schmeckt der Sommer
Nun ist die Zeit gekommen für leichte Gerichte, Gemüse und Salat – Küchenchef Josef Graf gibt Tipps
Lange genug hat uns der Winter
in seinen kalten Klauen gehabt,
die Temperaturen und die Laune erklimmen lange ungeahnte
Höhen. Das ist ein Effekt, der
sich auch auf den Speiseplan
auswirken sollte. Die Rezepte
für schwere Eintöpfe und deftige Braten können nun erst einmal wieder im Küchenregal verschwinden: Leichte Kost ist nun
angesagt. „Jetzt ist wieder die
Zeit für Steaks, Salate und Gemüsegerichte“, findet auch Josef Graf, der Küchenleiter der
St.
Anna-Virngrund-Klinik.
Jetzt, so der Koch, kommen
auch wieder die typischen
Fruchtgemüse auf den Tisch, zu
denen etwa Gurken, Tomaten,
Paprika oder auch Zucchini gehören – ob als Salat oder als Gemüse ist alleine eine Frage des
Geschmacks. „Zum Grillen sind
diese Gemüse auch sehr gut geeignet“, empfiehlt Josef Graf.
„Man muss sie nur leicht mit Öl
einpinseln, das reicht dann
schon.“ Leichte Kost, die

beim Grillabend ja auch mal eine schöne Abwechslung ist.
Beim Gemüsekauf empfiehlt
der Koch, so weit es geht zu regionalen Produkten zu greifen
– je frischer das Gemüse ist, desto mehr Inhaltsstoffe sind noch
erhalten.
Spargel ist vielseitig
Josef Graf schwört auf die bunte Gemüsepfanne, ein Ratatouille. „Zuerst Zwiebeln und
Paprika in die Pfanne, dann weicheres Gemüse, zum Schluss
noch entkernte Tomatenviertel
dazu und frische
Kräuter je nach
Geschmack. Mit
einem
Baguette
ist
das
eine
komplette
Mahlzeit“,

schwärmt der Küchenchef von
der gesunden Vitaminbombe
aus dem Garten.
Vor allem ein Gemüse läutet für
die Feinschmecker erst so richtig
den Sommer ein: der Spargel.
Der ist übrigens nicht nur sehr
wohlschmeckend und kalorienarm, sondern auch noch richtig
gesund. „Gerade der hohe Gehalt an Vitaminen der B-Gruppe
macht den Spargel so wertvoll“,
erklärt der Chefkoch. In der Küche erweisen sich die feinen
Stangen zudem als extrem vielseitig. Ob gekocht oder gebraten, paniert (siehe Rezept) oder
mit einer Soße oder einfach nur
mit Butter: Mit Spargel geht –
fast – alles.
Bei Graf landet er schon mal
kleingeschnitten in der Pfanne
als Gemüse. „Rohe Spargelstücke mit Karottenstücken
und Kaiserschoten in der Pfanne braten und dann mit Chili
abschmecken“, empfiehlt der
Küchenchef. Keine Frage: Der
Sommer kann kommen! (job)

Rezepte
Spargel in Haselnusspanade
Zutaten für vier Personen:
800 Gramm geschälter, gekochter Spargel
2 Esslöffel Mehl
Salz
Für die Panade:
2 Eier
100 Gramm gemahlene Haselnüsse
100 Gramm Semmelbrösel
10 Gramm Zucker
Zubereitung:
Abgekühlten Spargel auf einem Küchentuch trocken
tupfen. Spargel leicht salzen, in Mehl wenden, durch
das zerquirlte Ei ziehen und
im Gemisch aus gemahlenen Haselnüssen, Semmelbrösel und Zucker wenden.
In heißem Fett schwimmend
ausbacken, zum Abfetten
auf ein Küchenkrepp legen
und rasch servieren.

Sauce Hollandaise
Zutaten für vier Personen:
2 Eigelb
200 Gramm Butter
2 Esslöffel Wasser (oder
Weißwein)
Salz, Cayennepfeffer, Zitronensaft
Zubereitung:
Die Butter zerlaufen lassen
und bei mäßiger Hitze erwärmen, bis die Molke und
Eiweißflocken auf den Topfboden sinken und die Butter geklärt ist.
In einer Edelstahlschüssel
das Eigelb und den Wein
vermengen. In einem mäßig
heißen Wasserbad (70 Grad)
mit einem Schneebesen aufschlagen, bis das Eigelb eine
cremige Masse mit lockerem Stand bildet. Die gut
warme Butter zunächst
tropfenweise, später, wenn
eine Stabilisierung erkennbar ist, in einem dünnen
Strahl unter die Eigelbmasse schlagen. Immer nach erreichter stärkerer Verdickung etwas Wasser der
Sauce beigeben.
Anschließend mit Zitronensaft und ein wenig Cayennepfeffer würzen.
Auch Küchenchef Josef Graf liebt's im Sommer ein wenig leichter auf dem Teller

Foto: Bäumer

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.

Maßanfertigungen
Lieferservice
Versand
Kundenkarte

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

 Dauer- und Kurzzeitpflegeplätze
 93 Einzel- und 27 Doppelzimmer
 Seniorenwohnungen
 offener Mittagstisch
 vielfältige Freizeitangebote
 Tiertherapie
 Beschützende Wohngemeinschaft für Menschen
mit Demenz

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

Verleih von Babywaagen,
Medela-Milchpumpen und
Pari-Boy-Inhalationsgeräten
Eigene Homöopathie

Ihre persönliche Ansprechpartnerin Frau Carmen
Wolfsteiner freut sich auf Ihren Anruf.

20 Jahre DRK Altenpflegeheim Lauchheim
Seit dem 1. Januar 1993 betreibt der DRK Kreisverband Aalen das Altenpflegeheim Lauchheim. Im Gebäude des ehemaligen städtischen Krankenhauses
das 2002 um einen Anbau erweitert wurde finden heute 42 Bewohner Platz.
Das Gebäude gliedert sich in 2 Wohnbereiche. Große
und kleine Aufenthaltsbereiche können von den Bewohner und ihre Angehörigen zum Verweilen außerhalb der Zimmer genutzt werden. Jedes Zimmer hat
sein eigenes Duschbad.
Das Pflegeheim wird seit 1993 von Bertram Grumptmann geleitet. Noch sieben weitere Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter arbeiten seit 1993 im Altenpflegeheim.
Das Jubiläum wird mit mehreren Veranstaltungen im
April und im Sommer gefeiert
● Am 17. April wird für die Bewohnerinnen und Bewohner aller DRK Pflegeeinrichtungen Roberto
Blanco ein Konzert in der Alamannenhalle in Lauchheim geben.
● Am 18. April findet im Pflegeheim ein Festabend mit
geladenen Gästen statt
● Und am 21. April kann mittags das Pflegeheim
besichtigt werden kann, verschieden Vereine aus
Lauchheim und Umgebung werden auftreten Von
den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst hergestellt und gebastelte Dinge werden ausgestellt und
können gekauft werden.
● Für die Sommerzeit ist eine Ausstellung zum Thema Menschen im Alter geplant.
DRK-Altenpflegeheim Lauchheim
Vollstationäre Pflegeeinrichtung
 Dauerpflege
 Kurzzeitpflege
 Pflege durch Fachkräfte Tag und Nacht
 Überwiegend Einzelzimmer
 Hauseigene Küche
42 Bewohner leben im Neubau oder neu
renovierten Zimmern. Großer Garten mit
Bäumen grenzt an.
Einrichtungsleiter Bertram Grumptmann
Bopfinger Straße 4
73466 Lauchheim

Telefon: (0 73 63) 95 37-0
Telefax: (0 73 63) 95 37-1 99
E-Mail: aph.lauchheim@drk-aalen.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Aalen e.V.

Sparkassen-Finanzgruppe

Im Handumdrehen zum Eigenheim.
'LH6SDUNDVVHQ%DX¿QDQ]LHUXQJ
Top-Konditionen. Individuelle Lösungen. Faire Beratung.

Ganz einfach: Erfüllen Sie sich Ihren persönlichen Traum vom Wohnen! Egal ob Sie kaufen, bauen oder umbauen wollen, zusammen mit unserem Partner LBS stehen wir Ihnen in allen Fragen kompetent zur Seite. Von der Finanzierung bis zur Absicherung Ihrer Immobilie erhalten Sie alle Infos in Ihrer
Geschäftsstelle oder unter www.ksk-ostalb.de. Wenn‘s um Geld geht - Sparkasse.

WZ_13/02-008

Rubik’s Cube® used by permission of Seven Towns Ltd.

Mehr als gut versorgt
Wann immer Menschen uns brauchen, sind wir für sie da.
Wir helfen unseren Patienten nach dem Krankenhausaufenthalt alle Kräfte zu mobilisieren, wieder Mut zu
fassen und neue Perspektiven zu sehen. Dabei legen wir großen Wert auf eine individuelle Behandlung, damit
es Ihnen bald wieder besser geht.
Unsere Spezialgebiete:
Argentalklinik, Isny-Neutrauchburg
Rehabilitationsklinik Bad Wurzach
Klinik im Hofgarten, Bad Waldsee

Orthopädie
Innere Medizin/Onkologie

Klinik Schwabenland, Isny-Neutrauchburg

Um uns frühzeitig auf Sie und Ihre individuelle Situation einzustellen, arbeiten wir seit Jahren eng mit mit
der St. Anna Virngrund Klinik in Ellwangen zusammen. Wir wollen, dass Sie sich bei uns wohl fühlen.
Fast wie zu Hause.
Waldburg-Zeil Kliniken
Zentrale
Riedstr. 16
88316 Isny-Neutrauchburg
Telefon +49 (0) 7562 71-1135
info@wz-kliniken.de
www.wz-kliniken.de

