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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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Viele Gründe zu feiern
Liebe Leserinnen und Leser,
2013 ist ein Jubiläumsjahr für die
St. Anna-Virngrund-Klinik: Neben dem 30-jährigen Bestehen
der Grünen Schwestern, die guten Geister der Klinik, feierte die
Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie dieses Jahr ihr
10-jähriges Jubiläum. Erfahren
Sie mehr über das Engagement
des Freiwilligen Hilfsdienstes
und die Motivation der vielen
Helferinnen und Helfer.
Zudem nehmen wir das 40-jährige Bestehen des Ostalbkreises
zum Anlass, noch einmal in die
Geschichte der St. Anna-Virngrund-Klinik zurück zu blicken.
Dabei werden neben den baulichen auch die medizinischen und
pflegerischen Veränderungen
betrachtet.
Erfahren Sie außerdem mehr
über die Behandlung einer akuten
Bauchspeicheldrüsenentzündung und ihre Gefahren. Darüber hinaus erklärt Chefarzt der
Allgemein- und Viszeralchirurgie Prof. Dr. Isenmann, wie wichtig Behandlungsleitlinien für einen Arzt sind.
Wie man weiß, ist es wichtig anderen und vor allem sich selbst zu
helfen. Wenn man in ein tiefes
Loch voller Depressionen gerät,
benötigt man meistens fremde

Hilfe, wie Günter Schallenmüller.
In dieser Ausgabe erzählt er von
seiner Depressionserkrankung
und berichtet, wie bedeutsam
Selbsthilfegruppen wirklich sind.
Erfahren Sie ferner wie die St.
Anna-Virngrund-Klinik mit den
Selbsthilfegruppen zusammenarbeitet.
Eine weitere Besonderheit in
diesem Jahr ist die Herzwoche
unter dem Motto „Das schwache
Herz“. Lesen Sie mehr über die
bundesweite Aufklärungskampagne und die neuen Möglichkeiten der Diagnostik und Behandlung.
Lernen Sie den neuen Oberarzt
der viszeralchirurgischen Abteilung Dr. Gunnar Sachs kennen
und lesen Sie mehr über dessen
Ausstieg aus einer niedergelassenen Praxis und Wiedereinstieg
in die St. Anna-Virngrund-Klinik.
Um fit durch die kalte Jahreszeit
zu kommen, stellt Ihnen Frau Birgit Erhardt Rezepte mit Gemüsesorten, die in dieser Zeit Konjunktur in der Küche haben, vor.
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

IMPRESSUM
Ein Produkt aus dem Hause der
Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener
Nachrichten
Verlag
Ostalb Medien GmbH
Aalener Straße 10, 73479 Ellwangen
Telefon (07961) 9888-67
Fax (07961) 809-744
Geschäftsführung
Juliana Rapp
Verlagsleitung, verantwortlich
für die Anzeigen
Wolfgang Wecker
w.wecker@ipf-und-jagst-zeitung.de
Telefon (07361) 5705-12
Fax (07361) 5705-21
Redaktionelle Projektleitung
und verantwortlich für den
Inhalt
Ulrich Geßler
u.gessler@ipf-und-jagst-zeitung.de
Redaktionelle Mitarbeit
Joachim Bäumer (Planung)
Beate Gralla
Dr. Petra Rapp-Neumann
Claudia Schenk
Erscheinungsweise
zweimal im Jahr
Nachbestell-Service
Telefon (07961) 9888-90
Fax (07561) 8097-45
Alle Beiträge und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Die Übernahme redaktioneller Beiträge ist
nur nach vorheriger schriftlicher
Zustimmung durch den Verlag
zulässig.
klinikplus im Internet
www.ipf-und-jagst-zeitung.de/
klinik-plus

klinikplus

4

Grüne Schwestern

Seit nunmehr 30 Jahren stehen die Grünen Schwestern den Patienten der St. Anna-Virngrund-Klinik zur Seite.

Fotos: Thomas Siedler

Sie sind die guten Geister der Klinik
Seit 30 Jahren kümmern sich die Grünen Schwestern um die großen und kleinen Probleme der Patienten
Die passende Lektüre für die oft
langen Tage im Krankenbett? Eine kleine Besorgung im Kiosk?
Stets ein offenes Ohr für die Patienten? Zeit für ein gemeinsames Gebet? Das alles gibt es in
der St. Anna-Virngrund-Klinik.
Seit 30 Jahren kümmern sich die
Damen und Herren des Freiwilligen Hilfsdienstes um die großen
und kleinen Probleme der Patienten, die nicht medizinischer
Natur sind.
Wie wichtig ihre Arbeit ist, ist
auch weiter über die St. AnnaVirngrund-Klinik und Ellwangen
hinaus bekannt. Unlängst hat
Gerlinde Kretschmann, die Ehefrau des Baden-Württembergischen Ministerpräsidenten, in einem Festakt anlässlich des 30jährigen Bestehens der Grünen
Schwestern in Ellwangen die Arbeit der Damen um deren Leiterin Annemarie Klauck gewürdigt: „Ehrenamtliche Betätigung ist die Schmierseife, die die
Räder der Gesellschaft glattlaufen lässt.“
Um im sprachlichen Bild der Landesmutter zu bleiben: Der
Dienst der Grünen Schwestern in

Ellwangen läuft tatsächlich wie
geschmiert.
Die freiwilligen Helferinnen im
Krankenhaus sind in drei Gruppen eingeteilt: den Bibliotheksdienst, den Besuchsdienst und
den Kommunionhelferdienst.
So unterschiedlich die Aufgaben
der Freiwilligen auch sein mögen, so wichtig ist für die Patienten doch eines: Bei den Grünen
Schwestern finden sie immer ein
offenes Ohr für die großen und
auch die kleinen Probleme, die
ein Krankenhausaufenthalt und
vielleicht auch die Zeit danach so
mit sich bringen kann – das Gespräch steht im Mittelpunkt ihrer Aufgabe.
Zeit zum Grübeln
„Wer im Krankenhaus liegt, hat
ja oft viel Zeit, da kommt man ins
Grübeln, über die Krankheit und
auch darüber, wie es weitergehen soll, wenn man nach Hause
kommt“,
erzählt
Monika
Rockmeier, eine Grüne Schwester der ersten Stunde.
Und diese Gedanken wollen etliche Patienten auch besprechen –

Irmgard Schips (rechts) und Marianne Renschler gehören zum Team des
Bibliotheksdienstes.
manche eben nicht unbedingt
im Kreise der Familie. „Steht die
Familie ums Bett herum, liegt da
oft ein ganz starker Patient“, hat
die freiwillige Helferin schon oft
beobachtet – und wenn dann
doch Zweifel und Sorgen die
Oberhand gewinnen, haben die

Grünen Schwestern ein offenes
Ohr. Wer im Krankenhaus viel
Zeit hat, muss diese natürlich
nicht unbedingt mit Grübeln
verbringen – ein gutes Buch
kann aufkommende Langeweile
vortrefflich vertreiben.
Fortsetzung Seite 5
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Wem es an eigener Lektüre dafür mangelt, der kann sich vertrauensvoll an den Bibliotheksdienst der Grünen Schwestern
wenden. Es dürfte so ziemlich
für jeden Geschmack etwas dabei sein im mehrere 1000 Bücher
fassenden Fundus. „Von Bildbänden über aufbauende Literatur bis hin zu den Klassikern“,
erklärt Marianne Renschler,
reicht das Repertoire.
Bildbände gehen besser
In all den Jahren, in denen dieser
Dienst angeboten wird, haben
die Grünen Schwestern auch ihre Erfahrungen gesammelt: Je
älter die Gesellschaft wird und
damit auch die Patienten, desto
wichtiger werde es etwa, Bücher
im Großdruck anzubieten. Da
die Verweildauer im Krankenhaus nicht mehr so lang ist, wie
sie einmal war, gehen „dicke
Wälzer“ nicht mehr so gut – da
schon eher die Bildbände. „Das
gilt aber nicht unbedingt für Stationen, wo die Patienten liegen
müssen, dafür sind solche Bücher dann oft zu groß und zu
schwer“, erläutert Marianne
Renschler.
Um eine Kategorie von Büchern,
so die einhellige Erfahrung der
Grünen Schwestern, die sich

dem Bibliotheksdienst widmen,
machen die Patienten indes einen Bogen: Medizinische Fachliteratur wird nicht ausgeliehen.
Sonntags schließlich sind diejenigen Grünen Schwestern im
Einsatz, die den Kommunionhelferdienst verrichten.
Ihr Dienst beginnt beim Gottesdienst in der Kapelle. Dort bekommen die Helferinnen dann
eine Liste mit Patienten, die die
Kommunion empfangen wollen
und nicht zum Gottesdienst
kommen können. Diese Aufgabe versehen die Grünen Schwestern übrigens im bischöflichen
Auftrag. „Man weiß ja nie, was
einen erwartet“, erklärt Ute
Abele. „Ist der Patient eher ein
konservativer Christ oder modern?“
Wobei klar ist: Diese Frage ist nur
wichtig für die Ansprache, die
Kommunion empfangen kann
jeder Patient, der danach verlangt – das gilt übrigens auch für
evangelische Christen, die das
Abendmahl empfangen wollen.
„Da wird Ökumene gelebt, und
sie wird dankbar erlebt“, so Ute
Abele. Und diese Dankbarkeit ist
es, die die Grünen Schwestern
überall für ihr Engagement spüren – ganz gleich, welcher Aufgabe sie sich auch immer gewidmet haben. (job)
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Das Gespräch mit den Patienten ist ein sehr wichtiges Angebot. Das
wissen nicht nur die Grünen Schwestern, die im Besuchsdienst ihre Aufgabe gefunden haben wie Monika Rockmeier.

So hat alles angefangen
Der Freiwillige Hilfsdienst, als
Grüne Schwestern bekannt,
unterstützt seit 1983 die Patienten der St. Anna-Virngrund-Klinik und belebt den
Alltag der Bewohner des
Schönbornhauses. Ein Aufruf
des damaligen Landrats Dr.
Diethelm Winter auf eine Initiative der Bundespräsidentengattin Veronica Carstens
hin, war der Beginn des Hilfs-

dienstes. Der nahm im September 1983 mit 32 Damen seinen Dienst auf. Inzwischen ist
der Freiwillige Hilfsdienst auf
140 Helferinnen und Helfer
angewachsen. Seit der ersten
Stunde
leitet
Annemarie
Klauck diesen Dienst. Die Mitglieder sehen ihre Aufgabe in
der nicht-medizinischen, freiwilligen Unterstützung der
Bewohner und Patienten.

Die Grünen Schwestern ermöglichen es Kranken, die Kommunion gleich
im Krankenbett zu empfangen. Die Helferinnen handeln im bischöflichen
Auftrag.
Fotos: Thomas Siedler

Der Bibliotheksdienst besteht nicht nur daraus, den Patienten Bücher
vorzuschlagen und aufs Zimmer zu bringen. Sie müssen vorher auch
anständig aufbereitet werden wie hier von Rosemarie Vollmer (rechts)
und Isolde Prautzsch.

Auch wenn ein Krankenzimmer keine Kapelle ist, soll die Kommunion im
entsprechenden Rahmen empfangen werden. Rosi Rother hängt ein
entsprechendes Schild an die Tür.
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Eine Einrichtung von Menschen
für Menschen erdacht und erbaut
In Ellwangen ist seit den Anfängen im 19. Jahrhundert ein modernes Gesundheitszentrum entstanden
Vierzig Jahre. Ein Wimpernschlag in der Geschichte. Für ein
Krankenhaus im ländlichen
Raum im Süden der Republik jedoch eine lange Zeit, in der sich
angesichts des rasanten Fortschritts in Medizin und Pflege
und des Strukturwandels im Gesundheits- und Krankenhauswesen vieles von Grund auf verändert hat.
In Ellwangen ist seit den Anfängen im 19. Jahrhundert, als das
neue Bezirkskrankenhaus erbaut und kontinuierlich erweitert wurde, ein modernes Gesundheitszentrum entstanden.
Patienten aus Stadt und Region
werden nach neuesten Erkenntnissen behandelt, gepflegt und
versorgt. „Gemeinsame Anstrengungen“, so Landrat Klaus Pavel
im Juli 2012, als der rund 16-jährige Prozess der kompletten
Rundumerneuerung der St. Anna-Virngrund-Klinik mit der Einweihung des vorerst letzten größeren Bauabschnitts abgeschlossen wurde, „haben sich gelohnt
und können sich mehr als sehen
lassen“. Begonnen hat diese Erfolgsgeschichte mit dem Bezirkskrankenhaus, das 1943 vom Kreis
Aalen übernommen wurde, sich
in ein Kreiskrankenhaus wandelte und 1958 um 100 Betten erweitert wurde.
Der Einweihung der neuen Krankenpflegeschule 1973 waren
1960 der Erweiterungsbau der
Inneren Abteilung und 1963 die
Aufstockung der Chirurgie vorausgegangen.
Planungen dauerten lange
Nach langwierigen Planungen,
die sich über sechs Jahre erstreckten und in dem sich das Architekturbüro Eggert und Partner mit
seinem Entwurf zur völligen
Neugestaltung der Klinik in
sechs Bauabschnitten durchsetzte, konnte 1996 die Baufreigabe
für den ersten Bauabschnitt erfolgen, der bereits drei Jahre
später in Betrieb genommen
wurde. Es folgten die Bauabschnitte Erwachsenenpsychiatrie
und Kinder- und Jugendpsychiatrie, die im September 2002
Richtfest feierten. Die Erwachsenenpsychiatrie, seit Dezember
2012 unter der Regie des Zentrums für Psychiatrie Winnenden

mit Chefarzt Privatdozent Dr. Dr.
Peter Kaiser, diente als Interimsgebäude für die Chirurgie, später für die Innere Medizin. Ihre
Einweihung erweiterte den Klinikstandort Ellwangen um ein in
seiner Bedeutung kaum zu überschätzendes Aufgabengebiet.
Der Kreis macht vieles richtig
Weitere Neubauten trugen komplexen Aufgaben sowohl architektonisch als auch hinsichtlich
der Optimierung der Patientenversorgung Rechnung. Aus der
Fusion der St. Anna- und der
Virngrund-Klinik war bereits
zum Jahresbeginn 2007 die St.
Anna-Virngrund-Klinik hervorgegangen, die sich seit Juni 2008
mit ansprechendem und modernem Entree Patienten und Besuchern präsentiert. Der Neubau
der Inneren Medizin mit Arztund Therapiezentrum schloss
vier Jahre später eine Entwicklung ab, die zielgenau zu einem
Gesundheitszentrum mit angenehm kurzen Wegen und hochwertiger medizinischer Rundumversorgung führte. In Ellwangen
wird breit gefächerte Spitzenmedizin geboten.
„Der Ostalbkreis“, so Prof. Dr.
Bernd Ultsch, mehr als 20 Jahre
Chefarzt der Allgemeinchirurgie
und langjähriger ärztlicher Direktor der Klinik, dessen fachliche Kompetenz von Patienten
ebenso geschätzt wurde wie seine Mitmenschlichkeit, der zum 1.
Januar 1986 seine Tätigkeit an
der Ellwanger Klinik aufnahm
und 13 Jahre um eine Intensivstation kämpfte, „hat vieles goldrichtig gemacht“.
Dazu zählt der erfahrene Mediziner nicht zuletzt, dass die Landräte Winter und Pavel den
Schwerpunkt auf drei Klinikstandorte im Ostalbkreis legten.
Ultsch schätzt die bauliche Entwicklung der St. Anna-Virngrund-Klinik ebenso wie ihre
überschaubare Größe, ein Plus
für Patienten und Mitarbeiter:
„Es gibt in ganz Baden-Württemberg kein moderneres und gesünderes Krankenhaus“, bilanziert er. Denn auch die geglückte
Symbiose mit der niedergelassenen Ellwanger Ärzteschaft sichert auf lange Sicht die Existenz
des Hauses. Doch auch der ehe-

Zwei Blicke in die Geschichte der St. Anna-Virngrund-Klinik: So sah es vor
40 Jahren in einem Operationssaal der Klinik aus.
Fotos: Klinik Archiv

Zehn Jahre später, im Jahr 1983 sah ein OP in der Klinik so aus.
malige Chefarzt unterschätzt
nicht die Notwendigkeit, sich
wirtschaftlichen Zwängen zu
beugen: „Wo die Ökonomie regiert, ändert sich die Richtung –
auch in der Medizin“. Aber:
„Man
muss
wirtschaftliche
Zwänge medizinischen Notwendigkeiten unterordnen und an
einem Strang ziehen.“
„Ein Gewinn für alle“
Klinikleitung,
Pflegedirektor
(von Anfang an dabei: Berthold
Vaas) und Ärztlicher Direktor seien sich stets auf Augenhöhe begegnet. Beschlüsse wurden gemeinsam im Interesse der Klinik
gefasst, der reibungslose Ablauf
des Klinikalltags auf diese Weise
garantiert. Auch Ultschs Nachfolger Prof. Dr. Rainer Isenmann
sieht ökonomische Zwänge: „Ein
Operationssaal sollte bis 15.30
Uhr (Ende der Regelarbeitszeit)
ausgebucht sein. Was danach erfolgt, dafür zahlt die Krankenkasse nicht.“ Dann bleibt die Kli-

nik auf den Kosten sitzen: „Ein
Operationssaal verursacht Kosten. Aber hier wird auch Geld
verdient“ (Isenmann).
Die Zahl der Operationen stieg
stetig, während sich zugleich
Mitarbeiterstab und stationäre
Verweildauer reduzierten. Immer weniger Ärzte, Pfleger und
in der Verwaltung Beschäftigte
mussten immer mehr arbeiten.
In der Ellwanger Klinik ist es
durch gebündelte Anstrengung
aller gelungen, diese finanziellen Zwängen geschuldete Entwicklung nicht zu Lasten der Patienten durchzuführen.
In zwei Jahren, so Landrat Klaus
Pavel, kann wieder in technische
Neuerungen und Pflegekräfte,
die tagein, tagaus Dienst am
Menschen leisten, investiert werden.
So hat auch im Herbst 2013 das
Statement des Landrats vom
Sommer 2012 Gültigkeit: „Von
Menschen für Menschen gedacht, geplant, gebaut. Ein Gewinn für Alle“. (R.)
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Expertenrat

So wird auf dem neuesten
Wissensstand behandelt
Chefarzt Prof. Dr. Rainer Isenmann arbeitet mit an einer Leitlinie
zur Behandlung der akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung
Es war überraschende Post, die
Professor Dr. Rainer Isenmann,
Chefarzt der St. Anna-Virngrund-Klinik, jüngst per E-Mail
erhalten hat: Er wurde gebeten,
an einer neuen medizinischen
Leitlinie zur Behandlung der
akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung mitzuarbeiten. Herausgegeben wird diese Leitlinie von der angesehenen, amerikanischen Bauchspeicheldrüsen-Fachgesellschaft
„American Pancreatic Association“ (APA) in Zusammenarbeit
mit der asiatisch-europäischen
„International Association of
Pancreatology“ (IAP).
Isenmann, der in Ellwangen die
Klinik für die Allgemein- und
Bauchchirurgie leitet, gehörte
zu einer Expertengruppe von
rund 60 BauchspeicheldrüsenExperten weltweit, die den ersten Entwurf der neuen Leitlinie
erhalten haben, um ihn zu überarbeiten und auf Korrektheit zu
prüfen. Neben Isenmann kamen noch weitere zehn Ärzte
der
Expertengruppe
aus
Deutschland.
Akute Bauchschmerzen
Eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung wird von den
Patienten sehr schnell bemerkt
– denn sie ist schmerzhaft. „Die
Patienten kommen dann mit
akuten Bauchschmerzen zu
uns“, so Prof. Dr. Isenmann. Enzyme, die in der Bauchspeicheldrüse gebildet werden, dort zunächst allerdings inaktiv bleiben, beginnen zu arbeiten – es
kommt zu einer Selbstverdauung. Treten keine Komplikationen auf, haben die Ärzte die Er-

Professor Dr. Rainer Isenmann,
Chefarzt der Chriurgie.

krankung in der Regel nach einer Woche reguliert. „Aber bei
10 bis 15 Prozent der Patienten
haben wir Komplikationen“, so
der Chefarzt. Richtig gefährlich
wird es, wenn sich in dem so geschädigten Gewebe dann Bakterien festsetzen, die aus dem
Darm in die entzündete Bauchspeicheldrüse wandern. „Spätestens dann wird es lebensbedrohlich“, erklärt Prof. Dr. Isenmann. „Bei einer bakteriellen
Infektion sterben mehr als zehn
Prozent der Erkrankten.“
Fortschritt verläuft rapide
Alleine diese Zahlen belegen,
wie wichtig es ist, dass Behandlungen immer auf dem neuesten Stand sind. „Der medizinische Fortschritt verläuft rapide.
Der einzelne Arzt hat es oftmals
sehr schwer, auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, Behandlungsleitlinien zu entwerfen, die einen raschen Überblick
ermöglichen über alles, was
man zu bestimmten Krankheitsbildern wissen muss“, so der
Chefarzt.
Medizinische Leitlinien werden
regelmäßig aktualisiert und
dem Wissensstand angepasst.
Dazu trifft sich meist eine kleine
Spezialistengruppe, die den ersten Entwurf erarbeitet und dabei die Ergebnisse aktueller,
medizinischer Studien einfließen lässt. Dieser Entwurf wird
dann einem größeren Expertenkreis zur Überarbeitung zugeleitet. Dadurch wird gewährleistet, dass die zukünftigen
Empfehlungen alle möglichen
Aspekte berücksichtigen und
auf einer möglichst breiten Basis stehen. So kam die Bauchspeicheldrüsen-Richtlinie nach
Ellwangen.
„Leitlinien sind Behandlungsempfehlungen und keine Richtlinien“, stellt Prof. Dr. Isenmann
klar – es werden nicht alle Patienten über einen Kamm geschoren. „Der verantwortungsvolle Arzt wird seinen Patienten
immer individuell und nach bestem Wissen und Gewissen behandeln – Leitlinien sind lediglich Wegweiser auf dem Therapiepfad.“ (job)

Diese Bild zeigt die CT-Aufnahme einer normalen Bauchspeicheldrüse
(mit Pfeilen gekennzeichnet). In dieser Drüse produziert der Körper Verdauungsenzyme.
Fotos: Klinik

So wirkt sich eine nekrotisierende Pankreatitis aus:Umliegendes Gewebe
wird zerstört, hier können sich Bakterien einnisten. Spätestens dann wird
es für den Patienten lebensgefährlich. Bei einer bakteriellen Infektion
infolge einer Bauchspeicheldrüsenentzündung sterben immerhin zehn
Prozent der Patienten.

Leitlinien gibt es für viele Krankheiten
In der Medizin gibt es für viele Krankheitsbilder Leitlinien. Dies betrifft neben
Bauchspeicheldrüsenerkrankungen vor allem Tumorerkrankungen. Sie existieren
aber auch für scheinbar ganz
banale Erkrankungen wie

etwa Durchfall oder Gicht.
Bei Gallensteinen zum Beispiel geben diese Leitlinien
Empfehlungen, wann die
Steine entfernt werden sollen und wann eine Behandlung mit Antibiotika einsetzen soll.
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Raus aus der Praxis, rein in die Klinik
Dr. Gunnar Sachs ist seit einem Jahr Oberarzt in der St. Anna-Virngrund-Klinik
Es ist der gängige Satz, mit dem
heute ein Berufswechsel erklärt
wird: „Ich stelle mich einer neuen
beruflichen Herausforderung.“
Ob dies auch immer so ist, oder
nicht doch andere Motive hinter
dem Jobwechsel stehen – wer
kann’s beurteilen? Dr. Gunnar
Sachs, der seit Anfang des Jahres
Oberarzt der viszeralchirurgischen Abteilung an der St. AnnaVirngrund-Klinik ist, kann man
diesen Satz getrost abnehmen.
Allein schon deshalb, weil es ein
alles andere als gewöhnlicher
Schritt ist, wenn ein niedergelassener Arzt die Praxis verlässt und
mit Mitte 50 wieder eine Stelle in
einer Klinik annimmt. „Mit 60
hätte ich doch gar nicht mehr fragen brauchen, ob man mich dann
noch will“, sagt der Chirurg mit
einem Lächeln – der Mann hat
nicht nur Erfahrung, sondern
auch Humor.
Er hat tatsächlich die berufliche
Herausforderung gesucht und sie
in der St. Anna-Virngrund-Klinik
gefunden. Gute 15 Jahre hatte
der gebürtige Tettnanger zuvor
als Chirurg in einer Dinkelsbühler
Praxisklinik ambulant operiert,
bevor es ihn nach Ellwangen zog
– wo er bereits in den 1980er Jahren als Chirurgischer Assistenzarzt tätig gewesen war. „Der
operative Anspruch in einer Klinik ist natürlich höher. Hier werden Sachen gemacht, die in einer
Praxis schlicht nicht möglich
sind“, erklärt Dr. Sachs seine Motivation. „Ich habe viel Spaß dabei, größere Sachen zu operieren
und den jungen Kollegen etwas
beizubringen.“

ist der 55-jährige Unfallchirurg,
„aber unsere Ausbildung entsprach mehr dem, was heute
ein Viszeralchirurg ist“. Diese Form von Rundum-Ausbildung, so der Oberarzt,
sei mit dem medizinischen Fortschritt immer
mehr der Spezialisierung,
bereits in der Ausbildung, gewichen. Heute
ist Dr. Sachs in der Viszeralchirurgie tätig.
Mit Dr. Gunnar Sachs hat
die St. Anna-VirngrundKlinik einen erfahren Chirurgen gewinnen können,
der gerade in der Zeit in der
Dinkelsbühler Praxis viel
Routine gewonnen hat.
„Wir haben sehr viele
Leistenbrüche,
Krampfadern
und vor allem Knie

operiert“, erklärt Dr. Sachs.
„Und die Operation von
Krampfadern hat in Ellwangen
ja eine lange Tradition, die ja
auch fortgesetzt werden soll.“
Dass er den Schritt an die Klinik
noch einmal gewagt hat, ist für
den Vater dreier Söhne genau
die richtige Entscheidung gewesen. „Es hat viel Spaß gemacht in
der Praxis, aber den Entschluss,
diese Stelle anzutreten, bereue
ich überhaupt nicht.“ So zufrieden wie er mit seiner Stelle sollen auch die Patienten mit ihrem
Chirurgen sein, wünscht sich Dr.
Sachs. „Wenn ich dabei mithelfen kann, dass das Leben für die
Patienten nach dem Eingriff
wieder gut funktioniert, bin ich zufrieden.“ (job)

Ein erfahrener Mediziner
Zudem sei die Atmosphäre bei
großen Operationen, wie sie nur
in einer Klinik möglich sind, auch
etwas Besonderes. „Da gibt es
Zeiten, da redet man am OP-Tisch
miteinander, und dann sind da
wieder Phasen, in denen es ganz
still ist, weil sich jeder richtig konzentrieren muss.“ Wenn Dr. Gunnar Sachs dieses Bild beschreibt,
merkt der Zuhörer: Es sind Momente wie diese, die er unbedingt wieder erleben wollte.
Der medizinische Nachwuchs
wird sich vom Oberarzt erklären
lassen können, wie Chirurgen zu
seiner Zeit ausgebildet worden
sind. „Wir haben operiert, was
nicht niet- und nagelfest war“,
erklärt Dr. Sachs salopp. Nominell

Dr. Gunnar Sachs ist seit Anfang des Jahres Oberarzt der viszeralchirurgischen Abteilung der St. Anna-Virngrund-Klinik. Die berufliche Herausforderung hat den gebürtigen Tettnanger gereizt.
Foto: Bäumer
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Kinder- und Jugendpsychiatrie 10

Dr. Denise Rossaro (rechts) mit dem Team der Kinderstation der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Foto: privat

Nicht nur in der Krise helfen
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ellwangen besteht seit zehn Jahren
24 Stunden am Tag, sieben Tage
in der Woche und 365 Tage im
Jahr können Mädchen und Jungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgenommen werden. Das ist bitter notwendig. In
40 bis 50 Prozent der Fälle leistet
die Abteilung am Ellwanger
Krankenhaus Krisenintervention, das heißt, Jugendliche, die
suizidgefährdet sind, eine akute
Psychose haben oder aggressiv
gegen sich und andere sind, werden sofort aufgenommen. „Die
20 Betten sind absolut notwendig“, sagt deshalb Chefärztin Dr.
Denise Rossaro. Daran hat sich
nichts geändert, seit die Abteilung vor zehn Jahren eröffnet
worden ist.
Manchmal ist der Aufenthalt
kurz. Die Suizidgefahr bei Liebeskummer ist oft schnell gebannt, die Mädchen und Jungen
können nach einer Nacht nach
Hause oder in die ambulante Betreuung entlassen werden. Oft
dauern die Aufenthalte jedoch
länger. 35 Tage bleiben die Patienten im Durchschnitt auf der
Station. Je später die Behandlung beginnt, desto länger dauert die Therapie, das gilt auch in
der Kinder- und Jugendpsychiatrie, sagt Rossaro.
Psychiatrische Erkrankungen haben mehrere Ursachen. Es gibt
viele Komponenten, zum Beispiel genetische, biologische
und auch kulturelle. Die Erziehung spielt manchmal auch eine
Rolle. In der Pubertät kommen
Veränderungen im Hormonhaushalt und in der Gehirnent-

wicklung dazu. ADHS, Störungen im Sozialverhalten, Anpassungsstörungen, Autismus, Psychosen,
Depressionen,
Ausscheidungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen: Es sind Mädchen und
Jungen mit solchen Diagnosen,
die in Ellwangen behandelt werden. Sechs bis acht Wochen dauert die Therapie. Die, so umschreibt es Waltraud Heck, Pflegedienstleiterin, ist auch viel Beziehungsarbeit.
Drei bis vier Monate Wartezeit
haben die Patienten da oft
schon hinter sich. Lange Wartezeiten gebe es auch bei den niedergelassenen Kollegen, bedauert Rossaro. Zwei Kinder- und Jugendpsychiater gibt es in den
Landkreisen Ostalb und Heidenheim. Das ist nicht viel. So springen bei der Behandlung die Institutsambulanzen in Aalen,
Schwäbisch Gmünd und Ellwangen ein.
Mit einer Tagesklinik möchte
Rossaro das Angebot verbessern. Zwar ist ein Antrag 2008
abgelehnt worden. Aber 2011
und 2012 wurde der Bedarf noch
einmal erhoben, der Antrag, unterstützt vom Landrat, ist erneut
gestellt worden. Die Tagesklinik
könnte ein Bindeglied sein zwischen ambulanter und stationärer Behandlung und die Liegezeiten verkürzen. Rossaro nennt
als Beispiel einen jungen Patienten, der tagsüber Therapie
braucht, für den es aber schön
ist, wenn er abends nach Hause
gehen kann.

Die Eltern spielen bei der Behandlung eine große Rolle. Sie
sind eine große emotionale Stütze für das Kind. Man müsse mit
ihnen gemeinsam besprechen
und planen, was ihr Kind
braucht, um klar zu kommen,
betonen Rossaro und Heck. Einmal in der Woche kommen die
Eltern zur Familientherapie, zu
Besuchen und zum Austausch
mit dem Pflegedienst. Das Verständnis für die Krankheit macht
viel aus, sagt Rossaro. Es nimmt
den Eltern die Last, selbst damit
fertig zu werden. Sowenig wie
man auf die Idee komme, einen
Herzfehler selbst zu behandeln,
so wenig funktioniere das in der
Psychiatrie. Wenn Eltern wüssten, dass sie nicht versagt haben,
und das professionelle Hilfe erforderlich ist, falle es ihnen leichter, auch einmal eine Entscheidung gegen das Kind zu treffen,
ihm klar zu machen: „Du bist
krank.“
Alltagsnahe Therapieformen
Eingesperrt wird niemand in Ellwangen. Behandelt wird mit
Einfühlungsvermögen. Verhaltens- und psychoedukative Therapie spielen eine große Rolle.
Ärzte, Psychologen, Ergo-, Musik-und Sporttherapeuten arbeiten eng mit dem Pflege- und Erziehungsdienst zusammen. Kinder, die impulsiv sind, lernen sich
selbst zu strukturieren. Kinder,
die alles negativ sehen, lernen
aus der Negativschleife herauszukommen. „Gedanken beein-

flussen Verhalten“, erklärt Rossaro. Das müsse man immer wieder trainieren. „Wir versuchen,
eine alltagsnahe Therapie zu
machen, zum Beispiel mit Besuchen in der Heimatschule und
Wochenendurlaub, um das Erlernte auch nach Hause und in
die Schule zu übertragen.“
Das Bewusstsein, dass es Störungen gibt, die behandelt werden
müssen, steigt, sagt Rossaro. Das
war zu Struwwelpeter-Zeiten
noch anders. Essstörungen wie
beim Suppenkaspar oder ein
Aufmerksamkeitsdefizit
wie
beim
Hans-Guck-in-die-Luft
wurden böse abgestraft: Die vermeintlich unartigen Kinder sind
am Ende mausetot. Selbst in den
80er-Jahren habe man hyperaktive Kinder noch auf eine Sonderschule abgeschoben, weil sie
nicht tragbar waren. Wo früher
ausgegrenzt wurde, werde heute therapiert und integriert, da
sei man deutlich weiter. (gr)

Daten & Fakten
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie hat auf zwei Stationen je zehn reguläre und
zwei Intensivbetten. Um die
Patienten kümmert sich ein
22-köpfiges Team aus Ärzten, Fachärzten, Pflegern,
Erziehern, Psychologen und
Musik-, Ergo- und Sporttherapeuten. Sie arbeiten in
drei Schichten, die Stationen
sind 24 Stunden besetzt.

11

klinikplus

Selbsthilfe

Sich selbst und anderen helfen
Die St. Anna-Virngrund-Klinik ist das erste selbsthilfefreundliche Krankenhaus im süddeutschen Raum
Günter Schallenmüller traf die
Depression wie ein schwerer
Schlag mitten ins Leben. Der
Schorndorfer war erfolgreicher
Geschäftsstellenleiter einer Betriebskrankenkasse. Seine Mitarbeiter zu motivieren und zu unterstützen, darin sah Schallenmüller seine Aufgabe, zum
Wohle seines Arbeitgebers. Der
verhielt sich dem erfolgreichen
Angestellten gegenüber allerdings nicht so. Nachdem die Kasse erfolgreich eine Fusion hinter
sich gebracht hatte, bekam Günter Schallenmüller Besuch vom
Vorstand. „Herr Schallenmüller,
ich brauche einen AckermannTypen. Der sind Sie leider nicht“,
bekam der Geschäftsstellenleiter zu hören. Schallenmüller war
seinen Posten bei der Krankenkasse los.
Das war fast das Ende von Schallenmüllers Lied. Er stürzte in einen tiefen Abgrund. Morgens
schon kreisten seine Gedanken
um den Tod, der Vater dreier
Töchter verbrachte viel Zeit im
Bett und verschlief die Tage. Die
Symptome, so fand Schallenmüller heraus, deuteten auf eine Depression hin – eine langwierige
medizinische
Behandlung
schloss sich an.
Günter Schallenmüller ging es
so, wie es vielen Menschen ergeht, ob sie nun unter einer Depression oder einer anderen
Krankheit leiden: Sie benötigen
Hilfe, und zwar über eine medizinische Therapie hinaus. In der
St. Anna-Virngrund-Klinik hat

Daten & Fankten
Durch die Zusammenarbeit
der AOK und der St. AnnaVirngrund-Klinik gibt es im
Umkreis bereits an die 40
Selbsthilfegruppen für psychisch und physisch kranke
Menschen. Für Betroffene
gilt: Suchen Sie zunächst Hilfe bei einem Arzt, als nächster Schritt kann dann der
Weg zu einer Selbsthilfegruppe führen. Die Selbsthilfegruppen im Ellwanger
Raum stehen jedem offen,
der diese Art von Hilfe annehmen will. Infos zu Terminen und Arten der Gruppen
gibt es bei der KIGS der AOK
Ostwürttemberg und in der
St. Anna-Virngrund-Klinik.

In Selbsthilfegruppen helfen Betroffene nicht nur sich selbst, sondern auch anderen, die unter den gleichen
Problemen leiden.
Foto: privat
man dies schon lange erkannt
und bietet den unterschiedlichsten Selbsthilfegruppen Platz,
von Schlaganfall-Patienten über
Diabetiker bis hin zu seelisch
kranken
Menschen.
Dieser
Aspekt spielt an der Klinik eine
so große Rolle, dass sie als selbsthilfefreundliches Krankenhaus
ausgezeichnet wurde – als erste
Klinik in ganz Süddeutschland.
Noch mehr Aufmerksamkeit
Josef Lingel, Diplom-Sozialarbeiter und Krankenpfleger, ist
der Selbsthilfebeauftragte der
St. Anna-Virngrund-Klinik. Ihm
ist es wichtig, dass die Betroffenen ein möglichst konkretes Bild
von den Selbsthilfegruppen und
ihrer Arbeit bekommen. Und vor
allem, dass die vielen verschiedenen Facetten und Arten der
Gruppen bekannt werden. Gemeinsam mit Klaus Köder von
der Kontakt- und Informationsstelle für gesundheitliche Selbsthilfe der AOK Ostwürttemberg
(KIGS), will die Klinik in Ellwangen noch stärker auf das Thema
Selbsthilfe aufmerksam machen.

Das passiert nicht nur mit Ausstellungen zum Thema, sondern
auch, indem Betroffene aus
Selbsthilfegruppen von ihren Erfahrungen öffentlich berichten.
Da gibt es zum Beispiel Brigitte,
die bei den „Emotions Anonymous“ ist. Die Selbsthilfegruppe
für psychisch kranke Menschen
gibt es bereits seit fünf Jahren.
Die Gruppe trifft sich einmal in
der Woche in der Klinik, um Erfahrungen auszutauschen und
sich gegenseitig Mut und Hoffnung zuzusprechen. Bei dieser
Gruppe ist die Anonymität von
großer Bedeutung. Die Gruppenbesucher sprechen sich mit
„Du“ und dem Vornamen an.
Das Gesagte bleibt im Raum und
wird nicht kommentiert. Eine
Mitgliederliste gibt es nicht. Die
Mitglieder der Gruppe leben
nach einem 24-Stunden-Programm, welches vor allem vorschreibt, immer im „hier und
heute“ zu leben.
Marlies gehört zu einer Gruppe,
in der sich die Angehörigen psychisch kranker Menschen treffen. Wie auch Brigitte schätzt sie
das Gemeinschaftsgefühl. Das
„Nicht-mehr-allein-sein“ mit sei-

nen Problemen und Schwierigkeiten. Die Angehörigen-Gruppe findet sich seit zweieinhalb
Jahren einmal im Monat zusammen, um lebhafte Gespräche zu
führen und sich gegenseitig Mitgefühl, Hilfe und Anteilnahme
zu spenden.
Lernen, damit zu leben
Für Günter Schallenmüller waren derlei Angebot extrem wichtig, um mit seiner Depressionserkrankung zurecht zu kommen.
Gleich nach der Diagnose begab
er sich nach Winnenden in die
psychologische
Institutsambulanz in Therapie. Danach
pilgerte er auf dem Jakobsweg.
Seit dieser Zeit hat er um die 25
Selbsthilfegruppen gegründet.
Denn auch ihm waren diese
Gruppen eine große Hilfe und er
fand, dass es noch viel zu wenige
davon gebe. Sobald man den
„Ist-Stand“ akzeptiert habe,
müsse man lernen, damit zu leben. Und zwar gut zu leben, bilanziert Schallenmüller. Selbsthilfegruppen können für diesen
Weg ein ganz wichtiger Baustein sein. (cs)
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Herzinsuffizienz
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Eine Woche für das Herz
Bundesweite Aufklärungskampagne über eine lebensbedrohliche Volkskrankheit
Noch immer ist die Diagnose
Krebs als Hiobsbotschaft gefürchtet und angstbesetzt wie
kaum eine andere. Auf die allzu
leichte Schulter werden dagegen die Symptome einer Herzinsuffizienz, einer verminderten
Leistung des Herzens, oft genommen: „Man sollte auch erste
Anzeichen wie Atemnot, abrupten Leistungsabfall, geschwollene Beine mit Wassereinlagerungen immer ernst nehmen“, betont Hans-Joachim Dietterle, der
über viele Jahre als Oberarzt der
Inneren Abteilung der St. AnnaVirngrund-Klinik in Ellwangen
tätig war.
Der Internist und Allgemeinmediziner betreut heute eine Herzsportgruppe und hält Vorträge
an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule der Klinik. Er
wird im Rahmen der bundesweiten Herzwoche im November,
die unter dem übergreifenden
Motto „Das schwache Herz“
steht, zu diesem Thema sprechen. Herzschwäche ist eine
ernste und unbedingt ernst zu
nehmende Erkrankung, die im
fortgeschrittenen Stadium das
Leben der Patienten bedrohen
kann, von erheblichen
Beeinträchtigungen
im Alltag
abgese-

hen. Von den heute über 75-Jährigen sind zehn Prozent von einer altersabhängigen ungenügenden Herzleistung betroffen,
so Hans-Joachim Dietterle. Es
kann verhängnisvoll sein, erste
Hinweise zu ignorieren, die
Schwere der Erkrankung falsch
einzuschätzen oder resignierend auf das Alter zu schieben.
Je früher eine Herzschwäche erkannt wird, desto größer sind
die Chancen, sie zu heilen. Im
fortgeschrittenen Stadium ist
das nicht mehr möglich.
Ursachen sind wenig bekannt
„Rund 150 000 Menschen sterben pro Jahr in Deutschland am
plötzlichen Herztod, wobei die
Herzinsuffizienz eine wesentliche Rolle spielt“, erläutert der
erfahrene Internist. So weit muss
es nicht kommen. Vielen sind die
Ursachen der lebensbedrohlichen Erkrankung nicht bekannt.
Hier tut Information medizinischer Laien ebenso not wie Aufklärung der Fachärzte über den
neuesten Kenntnisstand in Diagnose und Therapie, wie der
Herzspezialist Prof. Dr. Thomas
Meinertz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung,
betont. Trotz verbesserter Therapiemöglich-

keiten erhalten viele Patienten
keine optimale Behandlung,
was nicht selten daran liegt, dass
sie Medizinern zu wenig bekannt sind. Hier will die Herzwoche Abhilfe schaffen mit dem erklärten Ziel, Lebensqualität und
Lebenserwartung der Betroffenen nachhaltig zu verbessern.
Vorbeugung, Erkennung und
Behandlung der Herzschwäche
stehen im Mittelpunkt. Beteiligt
sind mehrere tausend Aktionspartner. Insgesamt werden mehr
als 1100 Veranstaltungen, Vorträge, Seminare, Telefonaktionen und Gesundheitstage zu
diesem brisanten Thema angeboten. Zugleich erscheint ein
neuer Experten-Ratgeber. Die
Broschüre „Das schwache Herz –
Diagnose und Therapie der
Herzinsuffizienz heute“ umfasst
Beiträge namhafter Kardiologen, Herzchirurgen und Pharmakologen, die über die Erkrankung und innovative Möglichkeiten zu Diagnose und Behandlung informieren.
Kardiomyopathien, also Erkrankungen des Herzmuskels, sind
verantwortlich für rund die
Hälfte aller Fälle von Herzschwäche. Betroffene haben
ein erheblich erhöhtes Risiko
für einen plötzlichen Herztod.
Auch erbliche Belastung muss
in diesem Zusammenhang
ernst genommen werden.
Gibt es in der Familie einen
Fall von Herzmuskelschwäche, sollten sich alle Verwandten ersten Grades
einer Ultraschalluntersuchung unterziehen. Die

Erkrankung kann dann bereits in
einem Stadium, in dem sie noch
keine Beschwerden verursacht,
diagnostiziert werden. Große
Hoffnung setzen Kardiologen
dabei auf neue molekulare Diagnoseverfahren, mit denen unterschiedliche Formen und Ursachen eines erkrankten Herzmuskels und einer Herzschwäche erkannt werden können. (R.)

Daten & Fakten
In Deutschland wird die Zahl
der Patienten mit Herzschwäche auf zwei bis drei
Millionen geschätzt. 2010
wurden mehr als 371 300
von ihnen stationär behandelt, über 48 300 starben an
einer Herzinsuffizienz. Es
gilt also, gefährliche Fehleinschätzungen zu vermeiden, damit eine angemessene und erfolgversprechende
Behandlung nicht unnötig
verzögert wird.

Das Herz, im Bild ein Modell aus dem Hygiene-Museum in Dresden, steht im Zentrum einer bundesweiten Aufklärungskampagne.

Foto: dpa

Die Rätselseite

13





klinikplus

()








 
(
-

$ 

/
%!
)



*



2(4

!
0 
1
234




 
+



, 
 
 
. 



 !5


 
% 




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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Ellwanger Gesundheitsforum
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Ellwanger hat nun sein
Gesundheitsforum
Drei starke Partner heben die medizinische Vortragsreihe aus der Taufe
Rund 100 Besucher hatten sich
am 25. September in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule an der St. Anna-Virngrund-Klinik eingefunden, um
mit der AOK Ostwürttemberg,
der Klinik und der Ipf- und JagstZeitung/Aalener
Nachrichten
das Ellwanger Gesundheitsforum aus der Taufe zu heben. Klinikchef Jürgen Luft und AOKGeschäftsführer Josef Bühler
zeigten sich hocherfreut über
das große Interesse. Luft betonte die langjährige „intensive Kooperation“ seines Hauses mit
den beiden Partnern, Bühler erklärte, das von drei „starken
Partnern“ initiierte Projekt solle
in Ellwangen ähnlich wie in Aalen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd mit Vorträgen von
Fachärzten aus der Region zu
medizinischen Themen etabliert
werden.
Den Anfang machte die Schilddrüse, das oft unterschätzte Organ. Dr. Andrea Fröhlich, Fachärztin für Nuklearmedizin der
Radiologie Aalen-Heidenheim,
sprach über Erkrankungen der
walnussgroßen Drüse in Schmetterlingsform, die bei Männern
nur ein Gewicht von 25 Gramm,
bei Frauen von 18 Gramm hat,
deren Hormone jedoch maßgeblich sind für Funktionen des ganzen Körpers, und Untersuchungen wie Ultraschall und Szintigrafie zur Diagnostik.
Jodmangel ist entscheidend bei
Kropfbildung (Struma). Auch
Deutschland ist nach wie vor
Jodmangelgebiet, und zwar
überall: das Nord-Süd-Gefälle ist
eine Mär. Ein Drittel aller Erwachsenen leidet an Struma und
Knoten, unterteilt in „heiße“
überaktive und inaktive „kalte“,
die durch eine Radiojodtherapie
allerdings nicht erreicht werden.
Drüsenüberfunktion äußert sich
in Herzrasen, Gewichtsabnahme, Schwitzen und Morbus Basedow mit den typischen hervorstehenden Augäpfeln. Bei Unterfunktion friert der Patient,
nimmt zu, ist müde, neigt zu Depression, trockener Haut und
Verstopfung.
Professor Dr. Rainer Isenmann,
Chefarzt für Allgemeine und Viscerale Chirurgie der St. AnnaVirngrund-Klinik, erinnerte an
den Schweizer Chirurgen Theo-

Professor Dr. Isenmann hat zum Thema Schilddrüse referiert.
dor Kocher, der bereits 1876 in
Bern die erste Schilddrüsenoperation durchführte und die ganze Drüse entfernte, was damals
zu Kretinismus (Schwachsinn)
führte, da es noch keine Hormontabletten gab. Kocher war
ein Pionier seines Fachs und wurde 1909 als erster Chirurg mit
dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet.
In der Ellwanger Klinik werden
rund 100 Schilddrüsenoperationen pro Jahr bei Verdacht auf
bösartigen Tumor (selten, langsam wachsend und erst spät zu
Metastasen neigend. Nur fünf
Prozent der Knoten sind bösartig, von 100 000 Menschen erkranken daran jährlich nur drei),
medikamentös nicht zu behandelnder Überfunktion, großer,
mit Knoten durchsetzter Drüse,

Schluckstörungen, Atemnot und
Morbus Basedow durchgeführt.
Schnitt ist kaum sichtbar
Der Chefarzt favorisiert die einseitige Komplettentfernung mit
teilweiser Entfernung des Gewebes der Gegenseite, die eine
postoperative normale Funktion
ermöglicht. Ein vier bis sechs
Zentimeter großer, kaum sichtbarer Schnitt, der sogenannte
„Kocher‘sche Kragenschnitt“, ist
heute Standard.
Operationen der vor der Luftröhre und in der Nähe des
Stimmbandnervs liegenden Drüse sind zwar kompliziert, aber
Routine. Postoperative Stimmbandlähmungen sind äußerst
selten und bilden sich zu 80 Prozent innerhalb eines Jahres zu-

Foto: Peter Schlipf
rück. Der Stimmbandnerv wird
während einer Operation stimuliert, seine Funktion durch Neuromonitoring ständig überprüft.
Die Patienten können die Klinik
in der Regel nach einem stationären Aufenthalt von vier Tagen
bereits wieder verlassen. Nachsorge und sonografische Kontrolle des Restgewebes wird zur
frühzeitigen Erkennung eines
Rezidivs ebenso dringend empfohlen wie die Einnahme von
Schilddrüsen-Hormon- und Calciumtabletten.
Um die Schilddrüse gesund zu
erhalten, rät Professor Isenmann: „Tun Sie sich etwas Gutes,
nehmen Sie Jodsalz, damit der
Hals schlank bleibt“. Das Ellwanger Gesundheitsforum wird
2014 fortgesetzt. (R.)
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Grippeschutz

Kleiner Stich mit großer Wirkung
Klinik-Betriebsarzt Hariolf Zawadil erklärt, warum man sich gegen Grippe impfen lassen sollte
Es beginnt oft mit Halsschmerzen und trockenem Husten,
Kopf- und Gliederschmerzen
kommen noch hinzu: Bahnt sich
da eine Erkältung an? Vielleicht.
Vielleicht ist es aber auch eine
Krankheit, die man ganz und
gar nicht auf die leichte Schulter
nehmen sollte: eine echte Virusgrippe.
„Was viele umgangssprachlich
als Grippe bezeichnen, ist zumeist ein grippaler Infekt. Eine
Virusgrippe ist deutlich ernster
zu nehmen und kann sehr ernste Konsequenzen haben. Es gibt
auch immer wieder Todesfälle“,
erklärt Hariolf Zawadil, Betriebsarzt der St. Anna-Virngrund-Klinik. Ein Beispiel: Im
Winter 2002/2003 registrierte
das Robert-Koch-Institut fünf
Millionen Grippe-Infizierte in
Deutschland und schätzte die
Zahl der Todesfälle in jener Saison auf 16 000 bis 20 000. Eine
große Gefahr ist dabei nicht nur
die Grippe selbst, sondern auch
Folgeerkrankungen wie etwa
eine Herzmuskelentzündung.
Alleine diese Zahlen geben Zawadils Ratschlag für die kalte
Jahreszeit Gewicht: „Man sollte
sich gegen Grippe impfen lassen, auch wenn man nicht zu einer Risikogruppe gehört.“ Dies
sind Menschen, für die eine
Grippe aufgrund ihrer körperlichen Verfassung oder Lebenssituation eine besondere Gefahr
darstellt: Das sind etwa Senioren, chronisch Kranke oder auch
Personen, die in Einrichtungen
mit umfangreichem Publikumsverkehr arbeiten.
So sinnvoll die Grippeschutzimpfung auch ist, viele begegnen ihr mit Skepsis: Die Nebenwirkungen seien zu groß, der
Schutz gegen eine Grippe-Infektion nicht umfassend. Der zweite Punkt ist in Teilen richtig,
aber: „Mit den uns zur Verfügung stehenden Impfstoffen
können gut 60 Prozent der
schweren Infektionen verhindert werden, und das ist allemal
besser als nichts“, erklärt Zawadil.
Von den Nebenwirkungen der
Impfungen seien etwa zehn Prozent der Impflinge betroffen:
Rötungen und Schwellungen an
der Einstichstelle, Kopfschmerzen und leicht erhöhte Temperatur seien manchmal die Folgen. „In 48 bis 72 Stunden sind
die in der Regel aber wieder ver-

Klinik-Betriebsarzt Hariolf Zawadil zeigt eine Ration Impfstoff.
schwunden“, erklärt der Betriebsarzt. Durch den Impfstoff
selbst kann man nicht an der
Grippe erkranken, da dieser nur
tote Erreger enthält.
Gegen die Folgen einer Grippeinfektion wirken die möglichen Nebenwirkungen zudem
relativ harmlos. Zu den anfänglichen Symptomen, die denen
eines grippalen Infektes sehr
ähnlich sind, kommt Fieber hinzu, außerdem heftige Kopf-,
Muskel- und Gliederschmerzen.
Die Krankheit tritt sehr plötzlich
auf.
Kranke brauchen viel Ruhe
„Dann braucht der Körper unbedingt Ruhe“, mahnt Zawadil,
außerdem solle der Patient dasofort einen Arzt aufsuchen.
Wer die Grippe auf die leichte
Schulter nimmt, sich vielleicht
noch krank zur Arbeit schleppt,
tut sich keinen Gefallen.

„Eine Grippe zu verschleppen,
kann für den Organismus sehr
gefährlich werden“, mahnt der
Mediziner. Zudem stehe eine
große Grippewelle mit üblem
Krankheitsverlauf wohl vor der
Tür. „Man weiß nicht genau,
wann diese Welle kommt“, so
Zawadil, „aus der Vergangenheit weiß man aber, dass solche
Wellen kommen.“ Selbst in unkomplizierten Fällen müssen die
Patienten damit rechnen, dass
eine Grippeerkrankung fünf bis
sieben Tage dauert.
Nach der Impfung dauert es etwa zehn Tage, bis der Schutz
aufgebaut ist. „Sinnvoll ist eine
Impfung auf jeden Fall vor
Weihnachten, im Januar und Februar ist es auch okay“, erklärt
Zawadil. Die Impfung bietet
Schutz für eine ganze Saison. Sie
wird angeboten in allgemeinmedizinischen, internistischen
oder auch in frauenärztlichen
Praxen. (job)

Foto: Joachim Bäumer

Besser vorbeugen
Die Impfung ist nicht das einzige, was man tun kann, um
möglichst von der Grippe
verschont zu werden. „Eine
vernünftige Ernährung mit
Obst und Gemüse ist schon
mal hilfreich“, erklärt Betriebsarzt Hariolf Zawadil.
Sich an der frischen Luft bewegen stärke außerdem das
Immunsystem. Ein weiterer
wichtiger Punkt ist die Hygiene. Die Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt, sich täglich
mehrmals die Hände zu waschen – auf jeden Fall nach
jedem Toilettengang, wenn
man von draußen kommt
und vor der Zubereitung von
Speisen sowie vor dem Essen.
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Die Kraft, die aus der Tiefe kommt
Die St. Anna-Virngrund-Klinik zeigt, wie modernes Energiemanagement funktioniert
Wenn sich Helmut Kaltenmark,
Technischer Leiter der St. AnnaVirngrund-KIinik
zurückerinnert an die Zeit, als die Idee für
die heutige Energieversorgung
des Hauses entstanden ist,
denkt er an die Skepsis, die der
Klinik oft entgegenschlug. Aber
so ist das eben mit Vorreitern:
Zuerst werden sie belächelt,
später kopiert. Heute kann Kaltenmark gewiss lächeln, wenn
er Besuchergruppen von Klinikbetreibern, Ingenieuren und anderen durchs Haus führt und ihnen zeigt, wie modernes Energie- und Klimamanagement
funktioniert.
„Wir wollten damals zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“,
erinnert sich der Technische Leiter zurück, als das Blockheizkraftwerk Ende der 1990er Jahre entwickelt und schließlich
auch in Betrieb gesetzt wurde.
„Wir wollten Strom produzieren und auch verkaufen“, erläutert Kaltenmark eines der Ziele.
„Mittlerweile sind wir auf einem richtig guten Weg.“
Strom und Wärme nutzen
Die St. Anna-Virngrund-Klinik
ist durch zwei Gasmotoren tief
im Keller des weiläufigen KlinikKomplexes in der Lage, 80 Prozent ihres Stroms selbst zu produzieren. Doch „nur“ mit der
Stromgewinnung finden sich
Kaltenmark und sein Team von
der Technik der Klinik noch lange nicht ab, die Abwärme der
Motoren wird ebenfalls genutzt. „Wir erreichen hier einen
Wirkungsgrad von 84 Prozent“,
erklärt der 55-Jährige. Um ein
Blockheizkraftwerk wirtschaftlich zu betreiben, so Kaltenmark, sei eine Laufleistung von
etwa 5000 Stunden im Jahr nötig – gut 7000 Stunden läuft jede
Maschine in der Klinik im Jahr.
Wer Kaltenmark durch die Tiefgeschosse der Klinik folgt, entlang endlos scheinender Rohrverbindungen, immer neuer
Zähler und Rechnerstationen,
an denen Werte erfasst und weitergeleitet werden, bekommt
zumindest eine Ahnung von der
Komplexität dieses Systems.
„Aber darauf kommt es eben
an“, erläutert Kaltenmark.
„Man muss solch ein System verstehen, seine Wechselwirkungen und man muss immer wissen, was wo gerade passiert.“

Der Technische Leiter der St. Anna-Virngrund-Klinik, Helmut Kaltenmark, vor einem der Gasmotoren, aus denen
die Klinik große Teile des Stroms und auch einen hohen Teil an Wärme bezieht.
Foto: Joachim Bäumer
Ein Techniker von außerhalb,
der sich mit dem System vertraut
machen wolle, würde dafür
wohl Tage brauchen, schätzt der
Technische Leiter. Er selbst, sagt
Kaltenmark, wisse auch nicht
ganz genau, wie jedes kleine
Rädchen in diesem System funktioniert – aber er weiß, wie sie
ineinandergreifen. „Als Technischer Leiter muss man besser ein
Generalist sein, der das Ganze
im Blick hat.“ Wer sich nur auf
die Technik und die Anlagen
versteife, komme nicht sonderlich weit. „Man muss immer das
System betrachten. Es kommt
auf ein gutes Zusammenspiel
von Mensch, Technik und Ideen
an.“ Und das scheint ihm mit Unterstützung seines siebenköpfigen Teams bestens zu gelingen.
„In den vergangenen zehn Jahren haben wir unsere Primärenergiekosten konstant gehalten, obwohl die Nutzfläche der
Klinik in der Zeit weiter ausgebaut worden ist“, sagt Kaltenmark.
Fortsetzung Seite 17
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So etwas kann nur gelingen,
wenn man sich auch moderner
Technik bedient, wie dies in der
St. Anna-Virngrund-Klinik der
Fall ist. „Wenn wir wollen, können wir hier auch von Zuhause
das Licht an- und ausmachen“,
sagt der Technische Leiter. Das
„intelligente Haus“, bei dem der
Besitzer aus der Ferne nicht nur
das Licht anmacht und löscht,
sondern auch andere technische
Einrichtungen wie die Heizung,
sind in der St. Anna-VirngrundKlinik schon längst Realität.
Und dort geht es sogar noch ein
Stückchen weiter, wie Helmut
Kaltenmark am PC-Arbeitsplatz
in seinem Büro beweist. Ein paar
wenige Klicks mit der Maus und
auf dem Bildschirm erscheint der
Grundriss einer Station der Klinik. Man kann genau ablesen,
wie warm oder kalt es in einem
Zimmer ist. Ein Symbol gibt dem
Betrachter auch darüber Auskunft, ob das Fenster in dem
Raum offen oder geschlossen ist.
„Wenn es geöffnet wird, schaltet sich die Heizung dort automatisch ab“, erklärt Kaltenmark
– die Umgebung kann dank
solch ausgeklügelter Technik al-

Alles im Blick dank Computer: Helmut Kaltenmark kann in seinem Büro genau verfolgen, was wann wo passiert
- etwa auch, ob in einem Zimmer ein Fenster offen steht.
Foto: Joachim Bäumer
so nicht mehr beheizt werden.
Ein offenes Fenster erscheint da
vielleicht noch als das kleinste
Problem. Was ist, wenn irgendwo in einer Leitung ein Loch ist,
ein Ventil vielleicht nicht richtig

funktioniert? Auch das wird
über das System schnell angezeigt. „Sonst würden wir ja ewig
suchen, das Klinik-Gelände ist
sehr weitläufig.“ Die genaue
Dokumentation
ermöglicht

schnelles Handeln in diesen Fällen, und sie hilft den Technikern,
das System zu beherrschen – und
die St. Anna-Virngrund-Klinik
immer noch ein bisschen effizienter zu machen. (job)

    
Spektrum des Wohlbefindens
Reha
Kinder-Reha
Medizintechnik
Orthopädie
Computergesteuerte Einlagenherstellung
Prothetik
Brustprothetik
Sanitätshaus
häusliche Pflege
Wellness

Ellwangen

Obere Straße 7 – 9

Telefon 07961 9868820

Ihre engagierte
Stimme vor Ort.
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Kürbis und Kohl kommen groß raus
In der kalten Jahreszeit haben diese leckeren Gemüsesorten Konjunktur
Seinen Siegeszug hat der aus
Südamerika stammende Kürbis
längst auch in unseren Küchen
fortgesetzt: Mehr als 800 Sorten
sorgen für reichlich Abwechslung auf den Tellern. Beim Kauf
sollte der Kunde auf einwandfreie Ware achten. Gute Kürbisse weisen eine feste, unversehrte Schale auf. Ob Winterkürbisse
reif sind, erkennt man sowohl
am hohlen Klang beim Klopfen
als auch am verholzten Stiel.
Spätreife, robuste Lagerkürbisse
halten sich übrigens bis weit in
den Winter hinein. Zumeist landet der botanisch zu den Beerenfrüchten zählende Kürbis bei
uns in Form einer Suppe auf dem
Tisch. Birgit Erhardt aus dem Küchenteam der St. Anna-Virngrund-Klinik stellt an dieser Stelle eine etwas exotischere Variante vor: Ingwer und Kokosmilch
geben
dem
Süppchen einen exotischen Touch.
Miefige, langweilige Kohleintöpfe? Wer die gesunden
Kreuzblütler nur mit dieser
Zubereitungsart verbindet,
liegt ziemlich falsch. Schmack-

haft, vielseitig und wunderbar
leicht präsentiert sich in unseren
Rezeptvorschlägen das Gemüse,
das gerade im Winter ein wertvoller Vitamin-Lieferant ist und
kann zudem dabei helfen, das
Krebsrisiko zu senken. Birgit Erhardt stellt zwei Rezepte vor, die
mit dem Vorurteil vom muffigen, verkochten Eintopfgemüse
ein für allemal aufräumen: Der
Brokkolisalat kommt ausgesprochen leicht daher, und der gedünstete Rosenkohl ist genau
der richtige Begleiter für die oft
schwere Küche in der kalten Jahreszeit. (job)

Birgit Erhardt von der St. AnnaVirngrund-Klinik stellt die Rezepte
vor.
Foto: job

Die Rezepte
Kürbissuppe mit
Ingwer und Kokosmilch
Zutaten für sechs Personen:
800 Gramm Kürbisfleisch (Hokaido)
600 Gramm Möhren (netto)
1 Zwiebel
1 Stück Ingwer (5 cm)
2 Esslöffel Butter
1 Liter Gemüsebrühe
500 ml Kokosmilch
1 Zitrone (ausgepresst)
Sals, Pfeffer, Sojasoße zum Abschmecken,
Koriandergrün
zum Garnieren
Zubereitung:
Kürbis, Möhren, Ingwer und
Zwiebel schälen und würfeln,
in der Butter andünsten. Mit
der Brühe aufgießen, 15 bis 20
Minuten weich kochen. Dann
sehr fein pürieren, eventuell
durch ein Sieb streichen. Die
Kokosmilch unterrühren, mit
Salz, Pfeffer, Sojasoße und Zitronensaft abschmecken und
nochmal erwärmen. Mit den
Korianderblättchen dekorieren und servieren.

Kalorienarmer Brokkolisalat
Zutaten für zwei
Personen:
300 Gramm Brokkoli
1 kleine Zwiebel
2 mittelgroße Tomaten
2
Esslöffel

Sauerrahm
2 Esslöffel Zitronensaft, etwas
Senf, Kräutersalz, Pfeffer aus
der Mühle, frisch geriebener
Muskat
Zubereitung:
Brokkoli putzen, waschen und
in kleine Röschen teilen. In kochendem Salzwasser bissfest
garen und in Eiswasser kurz
abschrecken. Zwiebel schälen
und fein würfeln. Die Tomate
waschen und in Scheiben
schneiden. Aus dem Sauerrahm, Zitronensaft und den
Gewürzen ein Dressing herstellen und mit dem Brokkoli
vermengen. Zusammen mit
den Tomaten anrichten.

Gedünsteter Rosenkohl
Zutaten für vier Personen:
1 Kilogramm Rosenkohl
20 Gramm Butter
1 halber Teelöffel Zucker
1 kleine Zwiebel, gewürfelt
1 halbe Tasse Fleischbrühe
Salz, Pfeffer, Muskat, Petersilie
Zubereitung:
Den Rosenkohl putzen, waschen und abtropfen lassen.
Die Butter im Topf schmelzen,
Zwiebel und Zucker dazugeben und glasig dünsten. Den
Rosenkohl dazugeben und unter häufigem Rühren 5 Minuten mitdünsten. Mit den Gewürzen abschmecken, Fleischbrühe angießen und bei mittlerer Hitze 10 bis 12 Minuten
garen. Mit der Petersilie bestreut servieren.

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.

DRK-Pflegehotel Medizinisches Dienstleistungszentrum Ostalb-Klinikum Aalen
Seit dem 01.04.2004 betreibt der DRK-Kreisverband
Aalen e.V. im medizinischen Dienstleistungszentrum am
Ostalb-Klinikum Aalen das DRK-Pflegehotel.

Verhinderungspflege für Pflegebedürftige, deren pflegende Angehörige vorübergehend z.B. durch Krankheit
verhindert sind.

Mit 31 modern eingerichteten Einzelzimmern ist das Pflegehotel unter anderem auf die Versorgung von Patienten
nach einem Krankenhausaufenthalt spezialisiert.

Pflege nach ambulanten Operationen für Personen, die
nach ambulanten Operationen vorübergehend Pflege benötigen und häusliche Pflege nicht vorhanden oder ausreichend ist.

Übergangspflege für Personen nach Krankenhausaufenthalt mit einem noch zeitlich begrenzten stationären
Pflegebedarf.
Durch die aktivierende Pflege sowie durch die enge Zusammenarbeit mit niedergelassenen Haus- und Fachärzten, Physio- und Ergotherapeuten, soll der Pflege- und
Gesundheitszustand der Gäste stabilisiert werden. Die
zukünftig notwendige Pflege und Versorgung kann dadurch von allen Betroffenen in Ruhe geklärt werden.
Kurzzeitpflege nach SGB XI für Pflegebedürftige, deren
Angehörige Urlaub benötigen.

Pflege und Urlaub für Pflegebedürftige mit ihren Partnern, die gemeinsam einige Tage frei von den Alltagsaufgaben in einer anderen Umgebung verbringen wollen.
Eine Aufnahme ist ohne lange Voranmeldung und auch für
wenige Tage, Wochen oder aber auch auf Dauer möglich.
Neben der freiwilligen Zertifizierung der Einrichtung durch
das unabhängige Institut für Qualitätskennzeichnung von
sozialen Dienstleistungen (IQD), wurde das DRK-Pflegehotel 2012 vom Magazin Focus in die Bestenliste der
Pflegeeinrichtungen aufgenommen.

Sparkassen-Finanzgruppe

Einfach und schnell: der Sparkassen-Privatkredit.
Günstige Zinsen. Flexible Laufzeiten. Faire Beratung.

WZ_13/02-008

Überraschend unkompliziert: der Sparkassen-Privatkredit ist die clevere Finanzierung für Möbel, Autos und vieles mehr. Günstige Zinsen, kleine Raten und eine schnelle Bearbeitung machen aus Ihren Wünschen Wirklichkeit. Infos in Ihrer Geschäftsstelle und unter www.ksk-ostalb.de.
Wenn‘s um Geld geht - Sparkasse.

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

