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Axel Janischowski ist
Krankenhausdirektor am
Ostalb-Klinikum.

Die Pneumologie wird
ein neuer Schwerpunkt
Am 13. Juni hat Prof. Kleber, Chefarzt der Medizinischen Klinik I, zu einer Fachtagung ans Bildungszentrum des Ostalb-Klinikums Aalen eingeladen. Thema dieser
sehr erfolgreichen Veranstaltung war der neue Schwerpunkt Pneumologie, der
aktuell am Ostalb-Klinikum aufgebaut wird. Mit Dr. Martin Edelmann wurde ein
neuer Oberarzt eingestellt, der auf dem Gebiet der Lungenkrankheiten sehr viel
Erfahrung mitbringt. In enger interdisziplinärer Zusammenarbeit mit den Fachkliniken des Hauses und in Kooperation mit den niedergelassenen Lungenfachärzten des Landkreises können zukünftig fast alle relevanten Lungenerkrankungen im Aalener Ostalb-Klinikum behandelt werden. Diese Vor-Ort-Behandlung
ist natürlich für alle betroffenen Patienten sehr erfreulich, da sie bisher zur notwendigen Behandlung in benachbarte Kliniken und Landkreise fahren mussten.
Die Erfolgsgeschichte geht auch nach zehn Jahren weiter. Dieses Fazit konnte
man anlässlich des Symposiums mit dem Titel „Zukunftstrends in der Psychosomatik“ zum zehnjährigen Bestehen der Psychosomatischen Klinik ziehen. Nicht
nur in der Besucherresonanz des Symposiums und den positiven Rückmeldungen,
auch an der Belegung unserer psychosomatischen Einrichtungen samt Warteliste
wird deutlich, dass hier eine steigende Nachfrage in der Bevölkerung besteht.
Umso mehr freuen wir uns, dieses wertvolle Angebot am Ostalb-Klinikum Aalen
anbieten zu können.
Auch die erste „Bilanz“, der erste Rückblick auf die im Februar eröffnete Geriatrie
ist sehr positiv. Auch hier wird das neue Konzept und Angebot am Klinikum sehr
positiv aufgenommen; was sich in einer voll ausgelasteten Station widerspiegelt.
Im Erdgeschoss des Gebäudes steht die Kinderkrippe, die von der Arbeiterwohlfahrt betrieben wird, kurz vor dem Einzug in die neuen Räumlichkeiten. Nachdem
die Handwerker ihr Werk verrichtet haben, kommen in diesen Tagen die Möbel
und ab September die ersten Kinder, die dann hier am Campus betreut werden.
Ich wünsche Ihnen nun eine kurzweilige Lektüre dieser Ausgabe unserer Klinikzeitung. Allen Patientinnen und Patienten wünsche ich gut verlaufende Therapien in unserem Klinikum und beste Genesung.
Axel Janischowski
Krankenhausdirektor
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04 Laparoskopische Operation

Professor Józwik operiert durchs „Schlüsselloch“
gegen kommt, was seine Zielstrebigkeit augenscheinlich beweist. Dass er Medizin studiert habe, sei so etwas wie Familientradition. „Mein Vater und mein Bruder sind Ärzte. Und ich bin ebenfalls Arzt mit Leib und
Seele.“

Der neue Oberarzt der Aalener Frauenklinik, Prof. Dr. Marcin Józwik aus Polen, ist Spezialist für
die sogenannte Schlüsselloch-Operationstechnik.

Prof. Dr. Marcin Józwik gibt Sprachunterricht: „Białystok wird ,bia ẃistok’ – ohne ,l und am Ende mit einem
offenen ,o’ ausgesprochen.“ Er weiß es deshalb so gut,
weil die Metropole der polnischen Woiwodschaft
Podlachien seine Heimatstadt ist. Zur besseren Orientierung: Białystok liegt rund 180 Kilometer nordöstlich von Warschau und hat mit dem 1300 Kilometer
entfernten Aalen recht viel gemein: Beide liegen in
einer ländlichen Region und verfügen über eine florierende Elektro- und Metallindustrie. Nur - Białystok
ist mit etwa 300 000 Einwohnern doch um einiges
größer als die Stadt am Kocher. Nichtsdestotrotz haben beide Städte noch eine weitere, eine besondere
Gemeinsamkeit: Hier wie dort wird Bier gebraut.
Das ist freilich nicht der Grund, warum Prof. Dr.
Józwik auf der Ostalb weilt. Vielmehr befindet sich der
45-jährige Mediziner auf einer mehrjährigen „Bildungsreise“, deren Ausgangspunkt die Białystoker
Medizinische Universität ist. Hier studierte er Medizin, unternahm aber bereits in dieser Zeit einen Studienabstecher zur Medizinischen Fakultät der Université Montpellier in Frankreich.
Weltoffenheit, Bildung und eine gehörige Portion
Neugierde zeichnen den Professor aus. Er spricht natürlich polnisch, aber auch russisch, englisch und
französisch. Nur des Deutschen war er nicht mächtig.
Learning bei doing gab er sich selbst den Auftrag, als
er in die Bundesrepublik kam. Deshalb hapere es
manchmal noch immer mit der Grammatik, gesteht
Józwik. „Dafür verstehe ich aber die schwäbische
Mundart, auch wenn ich mir ab und an den Sinn eines
Satzes erst erschließen muss.“ Dass im Ländle Leistung
und Fleiß hoch im Kurs stehen, gefällt dem Oberarzt,
da es seiner eigenen Vorstellung von guter Arbeit ent-

Józwik kennt das polnische wie deutsche Kliniksystem, praktiziert er doch in beiden Ländern. Sein
Schwerpunkt sind die unterschiedlichen Techniken,
die bei vaginalen Operationen zum Einsatz kommen.
Vor seinem Halt in Aalen war er Oberarzt in der Kreisklinik Biberach und als Leitender Oberarzt in Weiden.
Seit Mitte April ist er nun am Ostalb-Klinikum. Als
Oberarzt in der Frauenklinik kümmert er sich insbesondere um die Behandlung onkologischer Erkrankungen, um Patientinnen, die an den Folgen einer Beckenbodensenkung und an Inkontinenz leiden. Sein
Hauptanliegen ist jedoch die laparoskopische Operationstechnik, landläufig Schlüssellochmethode genannt, bei der der Operateur lediglich durch einen
kleinen Hautschnitt in der Bauchdecke operiert. Diese
Art der Bauchspiegelung vermeidet den bei Frauen so
gefürchteten vertikalen Bauchschnitt. Das Verfahren
sei für die Patientinnen optimal, da es körperlich wenig belastet, das Risiko der Narbenbildung minimiert
und bei gutem Verlauf statt der üblichen zwei Wochen lediglich drei bis vier Tagen stationären Krankenhausaufenthalt nach sich ziehe.
In das Aalener Ostalb-Klinikum kam Prof. Dr. Józwik
des guten Rufs der Frauenklinik wegen. „Chefarzt Dr.
Gnauert verfügt über ein bemerkenswertes Wissen
und über viel Erfahrung bei Schlüssellochoperationen. Ich erwarte mir einen hohen Erkenntnisgewinn
durch seine Kompetenz.“ Nutzen will er diesen, um in
Polen ein zertifiziertes Zentrum in Sachen laparoskopischer Chirurgie aufzubauen.
Fortsetzung Seite 5

Bild einer laparoskopischen Senkungsoperation mit Netz.
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„Eine der Vorbedingungen ist jedoch, dass ich eine bestimmte Anzahl Operationen durchführe und damit
über genügend Erfahrung in dieser minimal-invasiven OP-Methode verfüge.“ Besonders beeindruckt
habe ihn die systematisch aufgebaute Einrichtung
solcher Zentren in deutschen Kliniken. Das Ostalb-Klinikum nennt er hierfür beispielhaft.„Mir imponiert
vor allem, dass Dr. Gnauert von der Diagnostik bis zur
Therapie auf das gesamte Behandlungsspektrum zurückgreifen kann. Er ist ein Spezialist, von dessen Arbeit ich profitiere.“ Bei so viel Lob will der Chefarzt
sich nicht zurückhalten. „Prof. Dr. Józwik ist ein exzellenter Gynäkologe, der die minimal-invasive Operationstechnik vorzüglich beherrscht. Nicht nur er
lernt bei uns, auch wir können viel von ihm lernen. Das
bringt uns beide zum Vorteil unserer Patientinnen
weiter.“
In Deutschland leiden nach Schätzungen über fünf
Millionen Menschen unter Inkontinenz, eine Erkrankung, die trotz ihrer manchmal einschneidenden Auswirkung auf die Lebensqualität nach wie vor tabuisiert ist. Inkontinenz ist weiter verbreitet als Herzerkrankungen, Bluthochdruck und Diabetes. „Dennoch
spricht niemand darüber. Viele Betroffene gehen
nicht einmal zum Arzt, obwohl es zuverlässige Methoden gegen Inkontinenz gibt“, betont Chefarzt Dr.
Karsten Gnauert. Gemeinsam mit seinem Oberarzt
Józwik will er das Tabu schnellstmöglich brechen. Bereits heuer bietet die Frauenklinik bei Problemen mit
unfreiwilligem Urinverlust, beim Wasserlassen und
ständigen Harnwegsinfektionen ein breites Behandlungsspektrum von operativen und nichtoperativen
Maßnahmen. Nun soll ein zu gründendes Beckenbodenzentrum an der Frauenklinik ein neues Schwerpunktangebot sein, das zertifiziert als regionale Anlaufstelle sorgfältige Diagnostik und hochwertige
Therapie bietet.

Prof. Jozwik (rechts) und Fachkrankenpfleger Stefan Leykauf betrachten am Bildschirm den
Verlauf einer Operation.

Inkontinenz nennt man die fehlende oder mangelnde
Fähigkeit des Körpers, den Blaseninhalt sicher zu speichern und bewusst zu bestimmen, wann und wo er
entleert werden soll. Alles andere ist für viele unvorstellbar, insbesondere da wir gewöhnt sind, unseren
Körper unter Kontrolle zu halten. „Doch plötzlich gibt
es eine Einschränkung, die Scham und Unsicherheit
auslöst“, so Professor Józwik. Statt zum Arzt zu gehen,
würden viele eine Vermeidungsstrategie aufbauen,
würden bisherige Tätigkeiten meiden, die Blase in immer kürzeren Abständen entleeren und sogar weniger
trinken. „Ein Teufelskreis, der das Ganze nur verschlimmert.“

Józwik weiß, dass Inkontinenz bei Frauen auch familiär veranlagt sein kann: Von der Großmutter auf die
Mutter und Tochter. Doch er weiß auch, dass es mittlerweile längst eine effektive
Therapie dagegen gibt. Eine
operative, wenn alle konservativen Methoden versagen.
Dabei werde über einen minimal-invasiven Eingriff ein sogenanntes „Tension Free Vaginal Tape“ (TVT) spannungsfrei
eingebracht. „TVT ist ein synthetisches Netz, das die Harnröhre stützt, sodass sie in Belastungssituationen gegen
das Netz gepresst wird, sich
dann dadurch verschließt,
womit ein ungewollter Urinabgang zuverlässig verhindert
wird.“
Geschult werden die Schlüssellochoperationen zunächst an einem Dummy.
kul

LEXIKON:
Die laparoskopische
Chirurgie ist Teil der
minimal-invasiven
Chirurgie und unterscheidet sich von
herkömmlichen Methoden durch die
Verwendung eines
optischen Instruments, mit dem Eingriffe innerhalb des
Bauchraums vorgenommen werden.
Bei der Laparoskopie,
(Bauchspiegelung)
werden die Bauchhöhle und die darin liegenden Organe mit
starren Endoskopen
(Stablinsen-Optik)
durch bis zu zwei
Zentimeter kleine
Hautschnitte in der
Bauchdecke sichtbar
gemacht. Durch diese
„Schlüsselloch-Öffnungen“ werden das
Endoskop und bei
Bedarf die chirurgischen Spezialinstrumente vom Operateur
bedient.

06 Pneumologie

Martin Edelmann ist der Lungenspezialist
angehenden Lungenspezialisten bei seiner Forschungsarbeit zupass kamen.

Oberarzt Dr. Martin Edelmann baut an der Inneren zusammen mit Chefarzt Prof. Dr. Gerhard
Kleber den neuen Schwerpunkt Pneumologie auf.

In der Mediziner-Zeitung fand er das Stellenangebot
des Ostalb-Klinikums. Für ihn eine Herausforderung,
soll er doch den neuen Schwerpunkt Pneumologie
auch gleich mit der Chirurgie von Prof. Dr. Marco
Siech und der Kinderklinik von Prof. Dr. Joachim Freihorst vernetzen und zugleich die Kooperation mit den
niedergelassenen Fachärzten der Region, besonders
mit dem Aalener Facharzt Dr. Albrecht Bezler suchen.
Dr. Edelmann sei ein Glücksfall für das Ostalb-Klinikum und die Region, betont denn auch Prof. Dr. Kleber. Er sieht nun die Chance, gemeinsam mit seinem
neuen Oberarzt die bisherige Lücke zu schließen, vor
allem da Edelmann fachlich in der ersten Liga der
pneumologisch-endoskopischen Diagnostik und Therapie spiele.

Die Lunge - das zweitgrößte Organ des menschlichen
Körpers? Das verwundert, schließlich weiß jeder aus
dem Biologieunterricht, dass sie gerade einmal so
groß wie ein aufgeblasener Luftballon ist. „Ein Riesenirrtum“, meint Oberarzt Dr. Martin Edelmann. Er
soll am Ostalb-Klinikum innerhalb der von Chefarzt
Prof. Dr. Gerhard Kleber geleiteten Innere Medizin I
den Schwerpunkt Pneumologie aufbauen. Edelmann
macht einen überraschenden Vergleich: Aufgeklappt
nehme die Lunge die Fläche eines Tennisplatzes ein.
Ob das sein Interesse geweckt hat? Bei Edelmann sind
das knapp 20 Jahren her. Eigentlich stand damals,
nach dem Abitur, für ihn fest, dass er Medizin studiert.
Notarzt wollte er werden.

Der neue Schwerpunkt Pneumologie wird mit einem
entsprechenden Gerätepark ausgestattet, um Diagnostik und Therapie qualifiziert und den neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechend zu
garantieren. Beispielsweise wenn statt eines herkömmlichen optischen Bronchoskops, eines Endoskops, ein modernes mit Chipkamera zum Einsatz
komme, das mehr Informationen durch schärfere Bilder liefere. In der täglichen Routine hat die flexible
Bronchoskopie heute die starre weitgehend verdrängt. Flexible Bronchoskope haben heute nur noch
einen Durchmesser von zwei bis drei Millimeter und
können damit auch bei sehr kleinen Kindern eingesetzt werden.

Der in Aalen geborene Mediziner orientierte sich
während des Studiums gen innere Medizin, die Voraussetzung für Anästhesie und Notfallmedizin. Dass
dann allerdings doch alles anders kam, überrascht
Edelmann aus heutiger Sicht nicht. Im Laufe des Medizinstudiums komme man mit so vielen Spezialgebieten in Berührung, dass jeder das für ihn interessanteste finde, und das sei in den seltensten Fällen
bereits auf der Agenda eines Studienanfängers gestanden.

Doch nicht nur das Instrumentarium wird aufgewertet, auch die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Lungenfachärzten erhält ein verlässlicheres Fundament.
Fortsetzung Seite 7

„Bei mir war es die Lunge, eines der wichtigsten Organe. Eines, das allerdings auch so bedrohlich erkranken
kann.“ Konsequenterweise promovierte er auf dem
Gebiet der Pneumologie und absolvierte danach an
der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität seine
Facharztausbildung. Zwischendurch führte ihn ein
zweijähriger Abstecher zur Laser-Scanning-Mikroskopie in die USA, eine Technik, die es unter anderem
erlaubt, 3D-Bilder zu erstellen oder beispielsweise die
intrazelluläre Verteilung von Proteinen an kultivierten Lungenzellen nachzuweisen. Methoden, die dem

Dr. Martin Edelmann bei einer Ultraschalluntersuchung des
Brustkorbs.
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Das Spektrum, das sich Kleber und seinem Oberarzt
eröffnet, umfasst nahezu alle anerkannten therapeutischen Methoden. So sind die gesamten endoskopisch-internistischen Leistungen möglich. Unter anderem können Engstellen in den Atemwegen, beispielsweise bei Krebserkrankungen, direkt beseitigt
oder mittels Stent stabilisiert werden und lokale Bestrahlung lindert Symptome wie Atemnot. Bei schwerer Überblähung kann der Einsatz von innovativen
Verfahren wie Ventilen oder Spiralen ebenfalls die
krankheitsbedingten Einschränkungen verbessern.
Auch ist eine Spiegelung und gegebenenfalls Verklebung des Rippenfells möglich. „Von der Lungenfunktionsdiagnostik bis hin zur Lungenkrebsbehandlung
wird künftig alles vor Ort durchgeführt“, so Prof. Dr.
Siech, der zur Vernetzung des Schwerpunktes seine
Chirurgische Klinik I mit einbringt, an der bisher bereits minimalinvasiv an der Lunge operiert wurde. Der
Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin,
Prof. Dr. Joachim Freihorst, komplettiert das Netzwerk
Pneumologie in Sachen Pädiatrie, da er zu den führenden deutschen Spezialisten in der Behandlung von
Lungenerkrankungen im Kleinkindalter gehört und

Oberarzt Dr. Martin Edelmann (rechts) nimmt zusammen mit Fachkrankenpfleger Stefan Leykauf eine Bronchoskopie, eine Spiegelung der Bronchien vor.

laut Ärzteliste der Zeitschrift „Focus“ einer der besten
50 Asthmatherapeuten in Deutschland ist.
kul

Altenpflege- Ein Beruf mit Zukunft

Redaktion: Frau Weidenbacher, was hat Sie bewogen mit 47 Jahren eine komplett neue berufliche Richtung einzuschlagen und eine
Ausbildung als Altenpflegerin zu beginnen?
Sabine Weidenbacher: Im privaten Umfeld habe ich zum ersten Mal die
Altenpflege kennen gelernt. Neben der wahnsinnigen Belastung und Verantwortung als pflegende Angehörige hat mir persönlich diese Aufgabe
dennoch wahnsinnig viel gegeben. Man kommt den Menschen so nahe.
Ich gebe gerne Menschen, die sich nicht mehr selbst helfen können, Hilfestellung im Alltag. Das ist genau die Arbeit die ich auch im ambulanten
Pflegedienst beim DRK-Kreisverband Aalen machen darf. Nach getaner
Arbeit gehe ich immer mit deinem sehr guten Gefühl nach Hause. Die
Tätigkeit gibt meiner Arbeit einen Sinn.
Was reizt Sie besonders an der Arbeit im ambulanten (pflege-)
Bereich?
Ich begegne den Menschen immer in ihrer vertrauten Umgebung, nämlich bei Ihnen zu Hause. Durch meine Hilfestellung und Pflege, versuche ich es den Patienten zu ermöglichen, möglichst lange zu Hause zu
wohnen. Auch das selbständige Arbeiten, das im Pflegedienst ungemein
wichtig ist schätze ich sehr.
Was macht Ihnen bei der Arbeit am meisten Freude?
Die abwechslungsreiche Tätigkeit in der ambulanten Pflege ist schön,
kein Tag ist wie der andere. Ich schätze es sehr, wenn ich den Patienten aktive Hilfestellung zur Linderung von Schmerzen oder Gebrechen
geben kann. Man bekommt bei dieser Arbeit so viel von den Menschen
zurück, die Dankbarkeit ist oft riesig.

Wenn Sie jemanden raten müssten eine Ausbildung in der Altenpflege zu machen, welche Argumente würden Ihnen spontan einfallen?
Die Arbeit mit und am Menschen bereitet einfach unheimlich viel Freude. Zudem kann man als Altenpfleger oder Altenpflegerin aktiv an der
Verbesserung individueller Lebenssituationen der Patienten arbeiten. Für
Menschen, die bei der Arbeit gerne Verantwortung übernehmen, ist dieser Beruf auf jeden Fall empfehlenswert.
Was wünschen Sie sich von der Politik zur Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Pflege?
Jeder der schon einmal etwas mit Pflege zu tun hatte, weiß dass der Bürokratieaufwand enorm hoch ist. Hier würde ich mir eine Entschlackung
zum Beispiel bei den täglichen Dokumentationspflichten wünschen. Auf
Dauer gesehen finde ich auch eine finanzielle Besserstellung von Menschen mit Demenz unumgänglich. Diese Patienten und deren Angehörige sind in besonderem Maße auf Hilfe von außen angewiesen.
Frau Weidenbacher, vielen Dank für das interessante Interview.
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Sabine Weidenbacher (47 Jahre) hat es gewagt: Sie befindet sich derzeit in einer Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin und arbeitet im
ambulanten Pflegedienst des DRK-Kreisverband Aalen e.V. Im Interview
gewährt sie uns einen Blick über den Tellerrand hinaus und gibt uns Einblicke in Ihren Arbeitsalltag:

08 Geriatrie

Die Altersmedizin ist gefragt
dadurch gegebene intensive Einbezug der Angehörigen seien weitere
Vorzüge. Der geglückte
Start der Altersmedizin sei
diesem wohl durchdachten Konzept - wie auch
dem engagierten Mitarbeiterteam - zu verdanken, so Iris Heßelbach.
Ein unerwarteter Erfolg,
wurden doch noch vor
zehn Jahren Geriater unverblümt als Exoten belächelt. In diesem zurückliegenden Jahrzehnt begann
In der Altersmedizin werden die Patienten beim Kreislauftraining mit den Füßen oder Händen von Therapeuten intensiv betreut.
jedoch in Sachen Altersmedizin eine intensive
„Wie steht es nach den ersten 100 Tagen um die Ger- Forschung und Lehre, Arbeitsgemeinschaften und
iatrische Klinik?“ Chefärztin Iris Heßelbach winkt ab. Fachgesellschaften etablierten sich. Nicht zuletzt,
Gerade kommt sie aus einer Besprechung mit Mitar- weil sich der Bedarf immer drängender abzeichnete.
beiterinnen, auf dem Schreibtisch stapeln sich Kran- Schließlich war und ist der demographische Wandel
kenblätter, und noch bevor sie antworten kann, wird in der Politik ein Topthema.
sie zu einem Patienten gerufen. Etwas später sitzt sie
am Tisch, nimmt ein Blatt Papier, zeichnet mit weni- Ihren Ausgangspunkt nahm die Geriatrie übrigens begen Strichen das Beziehungsgeflecht der Akutgeria- reits im zweiten Jahrhundert, als der griechische Arzt
trie und der geriatrischen Reha auf, ein Pfeil hoch, Galenos von Pergamon den Begriff der Gerokomie beeiner nach links und einer lang gezogen gen Zu- gründet und darunter die Lehre von den altersphysiokunftsplanung. „Bestens geht es uns“, sagt sie knapp, logischen Gegebenheiten verstand. Ein Anfang für die
notiert noch schnell ein paar Zahlen aufs Blatt und Altersmedizin, auch wenn Galenos das Altern als
setzt ein Fragezeichen hinter die Akutgeriatrie. „Wir Krankheit deutete. Eine Definition, die selbst heute
wissen nie, wie viele Patienten aktuell zu uns über- noch im Umlauf ist.
wiesen werden, halten aber immer zwölf Plätze bereit.“ 130 Prozent schreibt sie danach neben die 23 Die Notwendigkeit der modernen Altersmedizin ergeBetten der Geriatrischen Reha. „Wir sind überbelegt be sich aus der Tatsache, dass es unbestreitbar altersund haben eigentlich eine Wartezeit von mindestens korrelierte Erkrankungen und alterstypische Eindrei Wochen.“ Organisatorisch kommt ihr zugute, schränkungen gebe, sagt Iris Hesselbach. „Dadurch,
dass bei einer Minusauslastung des Akutbereichs Pa- dass der Anteil älterer Menschen in der Bevölkerung
tienten aus der Reha die Betten nutzen können, zu- wächst, kommen immer mehr Hochbetagte in die Sigleich aber auch die ambulante geriatrische Reha im- tuation, Krankheiten zu erleben, die in jüngeren Jahmer stärker nachgefragt wird.
ren nicht oder nicht derart kombiniert auftreten.“
Und weil das so sei, gebe es die Krankheitsbilder beErmöglicht wird das komplex ineinandergreifende treffend kaum eine Einschränkung. Umso wichtiger
System der Altersmedizin am Ostalb-Klinikum durch sei es, sich dieser Herausforderung zu stellen und indidas sogenannte „Aalener Modell“, das durch die enge viduelle und kreative Lösungen für die jeweilige ProZusammenarbeit aller Abteilungen des Klinikums eine blematik zu finden. Ziel müsse sein, den häufig geoptimale Versorgung älterer Menschen vorsieht. Da- äußerten Wunsch des Patienten, so lange und so
für steht den Patienten während des gesamten Klinik- selbstbestimmt wie möglich in der gewohnten Umgeaufenthalts die komplette Diagnostik und Therapie bung leben zu können, zu gewährleisten. Eine Mamaller Fachrichtungen der Akutmedizin zur Verfügung. mutaufgabe angesichts der steigenden Zahl älterer
„Nur so ist es uns möglich, die akutgeriatrische Ver- Menschen. Die Chefärztin bleibt dennoch optimissorgung, die stationäre geriatrische Rehabilitation tisch, da die Kooperation mit den einzelnen Kliniken
und die ambulante geriatrische Rehabilitation in des Ostalb-Klinikums im Akutbereich auch steigenForm einer Tagesklinik unter dem Dach der Klinik für den Patientenzahlen gerecht werde.
Fortsetzung Seite 9
Altersmedizin zu garantieren.“ Wohnortnähe und der

Medizin aktuell 09

„Davon unabhängig sollten wir nicht vergessen, dass
Alter eben keine Krankheit ist, und viele alte Menschen nicht zwangsläufig krank werden.“ Niemand
bestreitet mehr die Notwendigkeit einer breitgefächerten Geriatrie, die nah am Menschen sein muss.
Geriatrie als jener Zweig der Medizin, der sich mit der
Gesundheit im Alter sowie den präventiven, klinischen, rehabilitativen und sozialen Aspekten von
Krankheiten bei älteren Menschen beschäftigt, ist –
was die aktuelle Auslastung der Klinik für Altersmedizin beweist – gefragter denn je. Auch ist es unzweifelhaft, dass die guten Lebensbedingungen und eine
hochqualifizierte Medizin in den vergangenen Jahrzehnten für eine stetig steigende Lebenserwartung
sorgten.
Die „Generation 65 plus“ ist heute vitaler denn je.
Gleichzeitig müssen aber immer mehr betagte Menschen mit Krankheiten und schwerwiegenden Funktionseinbußen leben, die bei Jüngeren nicht oder
nicht in dieser Art und Weise kombiniert auftreten.
Zudem können alterstypische Einschränkungen der
Beweglichkeit, des Sehens und Hörens und des Gedächtnisses hinzukommen. „Wir wissen, dass die
Angst der Menschen vor Abhängigkeit und Pflegebedürftigkeit im Alter größer ist als beispielsweise die
Angst vor einer Krebserkrankung“, hebt Iris Heßelbach hervor. Gerade deshalb brauche man individuelle wie kreative Lösungen, um auf die jeweilige Problematik unter Berücksichtigung der individuellen
Bedürfnisse und Wünsche jedes Einzelnen einzugehen. „Es geht um eine Medizin, die bei all ihren Entscheidungen, die Würde des Patienten berücksichtigt.“ Autonomie und Fürsorge müssten ganz oben
stehen. „Wir dürfen keine Entscheidungen treffen,
ohne zuvor die Patienten und deren Angehörige angemessen zu informieren.“
Eine Selbstverständlichkeit, müsste man annehmen.
Aber gerade im Umgang mit alten Menschen sind

Fingerübungen mit Ergotherapeutin Barbara Böhme-Münch
gehören zum Programm für die Patienten in der Geriatrie.

Silke Krögel macht mit ihrem Patienten Bewegungstherapie am Gehbarren.

auch Ärzte und Pflegepersonal immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert. „Das darf nicht dazu führen,
dass das Alter eines Patienten über Durchführung
oder Unterlassung einer bestimmten Therapie eine
Rolle spielt. Entscheidend ist allein die Beurteilung
des jeweiligen Patienten im Hinblick darauf, ob eine
Therapie Aussicht auf Erfolg hat“, sagt die Chefärztin
Das Ostalb-Klinikum mit dem Zentrum für Geriatrie
wolle hierbei Maßstäbe setzen und jedem Patienten
die Möglichkeit einer medizinischen Rundum-Versorgung sowie die Chance einer modernen Rehabilitation garantieren.
Dennoch kann sich niemand den Konsequenzen verschließen, die die demographische Entwicklung und
die damit verbundene Zunahme multimorbider Patienten mit sich bringen. Ärzte sehen sich mit Fragen
konfrontiert, die nicht nur medizinische, sondern
auch ethische Verantwortung voraussetzen. Die
Schwierigkeiten beginnen bereits bei der Definition
von Alter und der Abgrenzung des „normalen“ vom
pathologischen Altern. Es stellen sich Fragen nach
den Rahmenbedingungen der Altersmedizin, nach
verantwortbarem ethischen Handeln, beispielsweise
beim Umgang mit Demenzkranken, beim Thema Patientenverfügungen und und und. „Letztendlich müssen der Stellenwert des Alters im Lebenszyklus eines
Menschen und die daraus zu ziehenden Schlüsse für
die Gesellschaft und von der Gesellschaft bewertet
werden. Wir Ärzte müssen uns aber immer zum Wohle
des Kranken entscheiden. Das kennzeichnet eine verantwortliche und damit gute Altersmedizin.“
kul
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ŝƉůŽŵ/ŶŐĞŶŝĞƵƌƌŵŝŶ<ůŽƉĨĞƌŐĞŚƚũĞŶĞƌWƌŽĨĞƐƐŝŽŶ ŶĂĐŚ͕ĚŝĞ
ĞƌƐĞůďƐƚƐŽƐĐŚƂŶŵŝƚͣŝĞƵŐĞŶŝŵůŝĐŬ͕ĚŝĞKŚƌĞŶŝŵsŝƐŝĞƌ͞
ƵŵƐĐŚƌĞŝďƚ͘ Ğƌ 'ƌƵŶĚ͗ ƌŵŝŶ <ůƂƉĨĞƌ ŝƐƚ ŐĞůĞƌŶƚĞƌ ƵŶĚ
ƐƚƵĚŝĞƌƚĞƌƵŐĞŶŽƉƚŝŬĞƌƵŶĚǌƵŐůĞŝĐŚ,ƂƌŐĞƌćƚĞĂŬƵƐƚŝŬĞƌ͘Ăŵŝƚ
ŬĞŶŶƚ Ğƌ ƐŝĐŚ ďĞƐƚĞŶƐ ďĞŝ ďĞŝĚĞŶ ^ŝŶŶĞƐŽƌŐĂŶĞŶ ĂƵƐ ƵŶĚ ǁĞŝƘ͕
ǁŝĞĞǀĞŶƚƵĞůůĞĞĨŝǌŝƚĞĂƵƐǌƵŐůĞŝĐŚĞŶƐŝŶĚ͘^ĞŝŶĞDĞƚŚŽĚĞ͗^ŝĐŚ
ĂƵĨ ĚŝĞ ĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞ ƵŶĚ tƺŶƐĐŚĞ ƐĞŝŶĞƌ <ƵŶĚĞŶ ĞŝŶůĂƐƐĞŶ͕ ŝŶ
^ĂĐŚĞŶdĞĐŚŶŝŬŝŵŵĞƌĂƵĨĚĞŵŶĞƵĞƐƚĞŶ^ƚĂŶĚƐĞŝŶ͕ƉƌćǌŝƐĞǁŝĞ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƐĐŚ ŚŽĐŚǁĞƌƚŝŐĞ 'ĞƌćƚĞ ďĞƌĞŝƚŚĂůƚĞŶ͕ Ƶŵ ĚĂŵŝƚ ďĞŝ
ĞĚĂƌĨ ƐĞŝŶĞŶ <ƵŶĚĞŶ >ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚ ƵŶĚ >ĞďĞŶƐĨƌĞƵĚĞ
ǌƵƌƺĐŬǌƵŐĞďĞŶ͘

^Ğŝƚ ŵĞŚƌ ĂůƐ ĞŝŶĞŵ ŚĂůďĞŶ :ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚ ƐĞƚǌƚ ĂůĞŶƐ
&ĂĐŚŐĞƐĐŚćĨƚ ͣKƉƚŝŬ ƵŶĚ ŬƵƐƚŝŬ EŽůů͞ ĂƵĨ ǀĞƌůćƐƐůŝĐŚĞ
<ŽŶƚŝŶƵŝƚćƚ͕ŚŽŚĞYƵĂůŝƚćƚƵŶĚĂƵĨǀŽƌďŝůĚůŝĐŚĞŶ<ƵŶĚĞŶƐĞƌǀŝĐĞ͘
ͣtŝƌ ŶĞŚŵĞŶ ĚŝĞ tƺŶƐĐŚĞ ƵŶĚ ^ŽƌŐĞŶ ƵŶƐĞƌĞƌ <ƵŶĚĞŶ ĞƌŶƐƚ͕
ĚĞƐŚĂůď ŝƐƚ ĚŝĞ ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞ ĞƌĂƚƵŶŐ ĚĂƐ  ƵŶĚ K͘͞ ƌŵŝŶ
<ůƂƉĨĞƌůćƐƐƚŬĞŝŶĞŶǁĞŝĨĞůĚĂƌĂŶĂƵĨŬŽŵŵĞŶ͘sŽƌĞƚǁĂƐŵĞŚƌ
ĂůƐ ĞŝŶĞŵ :ĂŚƌ ŚĂƚ Ğƌ ͣKƉƚŝŬ ƵŶĚ ŬƵƐƚŝŬ EŽůů͞ Ăŵ ĂůĞŶĞƌ
DĂƌŬƚƉůĂƚǌ ϭϳ ƺďĞƌŶŽŵŵĞŶ ƵŶĚ ĚŝĞ ƺďĞƌ ϱϬũćŚƌŝŐĞ dƌĂĚŝƚŝŽŶ
ĚĞƐ ďŝƐŚĞƌŝŐĞŶ  &ĂŵŝůŝĞŶƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐ ĨŽƌƚŐĞĨƺŚƌƚ͘
<ƵŶĚĞŶŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞƐ,ĂŶĚĞůŶƐƚĞŚƚďĞŝŝŚŵŐĂŶǌŽďĞŶĂŶ͕ĚĂƐŚĂƚ
Ğƌ ǀŽŶ ĚĞƌ WŝŬĞ ĂƵĨ ŐĞůĞƌŶƚ͘ ϭϵϴϴ ďĞŐĂŶŶ Ğƌ ŚŝĞƌ ƐĞŝŶĞ
ƵŐĞŶŽƉƚŝŬĞƌͲ>ĞŚƌĞ͕ ĂƌďĞŝƚĞƚĞ ŶĂĐŚ ĚĞƌ ƵƐďŝůĚƵŶŐ ĂůƐ 'ĞƐĞůůĞ͕
ďĞǀŽƌĞƌĂŶĚŝĞ,ŽĐŚƐĐŚƵůĞĂůĞŶŐŝŶŐ͕ƵŵŚŝĞƌĞŝŶ^ƚƵĚŝƵŵǌƵŵ
ŝƉůŽŵ /ŶŐĞŶŝĞƵƌ Ĩƺƌ ƵŐĞŶŽƉƚŝŬ ǌƵ ĂďƐŽůǀŝĞƌĞŶ͘ ͣ/Ŷ ĚĞŶ
^ĞŵĞƐƚĞƌĨĞƌŝĞŶĂƌďĞŝƚĞƚĞŝĐŚƌĞŐĞůŵćƘŝŐďĞŝKƉƚŝŬƵŶĚŬƵƐƚŝŬEŽůů
ŐĞĂƌďĞŝƚĞƚ͘ ŝŶĞƌƐĞŝƚƐ Ƶŵ ŵĞŝŶĞ ƉƌĂŬƚŝƐĐŚĞŶ <ĞŶŶƚŶŝƐƐĞ ǌƵ
ĞƌǁĞŝƚĞƌŶ͕ĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐĂďĞƌĂƵĐŚƵŵƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌĞŶ<ŽŶƚĂŬƚǌƵ
ŵĞŝŶĞŵ ĞŚĞŵĂůŝŐĞŶ ƵƐďŝůĚƵŶŐƐďĞƚƌŝĞď ǌƵ ŚĂůƚĞŶ͘  Dŝƌ ǁĂƌ
ŝŵŵĞƌ ŬůĂƌ͕ ĚĂƐƐ ŝĐŚ ŶĂĐŚ ĚĞŵ ^ƚƵĚŝƵŵ ǁŝĞĚĞƌ ǌƵƌƺĐŬŬŽŵŵĞŶ
ǁĞƌĚĞ͕ ĚĂ KƉƚŝŬ EŽůů ĂůůĞƐ ŝŶ ƐŝĐŚ ǀĞƌĞŝŶŝŐƚ͕ ǁĂƐ ǀŽŶ ĞŝŶĞŵ
ŬŽŵƉĞƚĞŶƚĞŶ KƉƚŝŬͲ ƵŶĚ ŬƵƐƚŝŬĨĂĐŚŐĞƐĐŚćĨƚ ĞƌǁĂƌƚĞƚ ǁŝƌĚ͘͞
ĞŝĚĞ&ĂĐŚŐĞďŝĞƚĞĨŝŶĚĞƚƌŵŝŶ<ůƂƉĨĞƌŶĂĐŚǁŝĞǀŽƌƐƉĂŶŶĞŶĚ͘
ŝĞ ,ƂƌŐĞƌćƚĞƚĞĐŚŶŝŬ ƐĂŵƚ DĞŝƐƚĞƌƉƌƺĨƵŶŐ ĞŝŐŶĞƚĞ Ğƌ ƐŝĐŚ
ƺďƌŝŐĞŶƐďĞƌƵĨƐďĞŐůĞŝƚĞŶĚĂŶ͘tĞŐĞŶĚĞƐĞƌƐƚŬůĂƐƐŝŐĞŶZƵĨƐĚĞƐ
ĞŝŶƐƚŝŐĞŶ &ĂŵŝůŝĞŶƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐ ƐĂŚ ƌŵŝŶ <ůƂƉĨĞƌ ŬĞŝŶĞŶ
'ƌƵŶĚ ĚĞŵ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ĞŝŶĞŶ ŶĞƵĞŶ EĂŵĞŶ ƺďĞƌǌƵƐƚƺůƉĞŶ͘

ͣKƉƚŝŬ ƵŶĚ ŬƵƐƚŝŬ EŽůů ƐƚĞŚƚ ƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ƐĞŝƚ ϱϬ :ĂŚƌĞŶ Ĩƺƌ
YƵĂůŝƚćƚ͕dĞĐŚŶŝŬƵŶĚ<ŶŽǁŚŽǁ͘&ƺƌũĞĚĞŶ<ƵŶĚĞŶĚŝĞŽƉƚŝŵĂůĞ
>ƂƐƵŶŐǁĂƌŝŵŵĞƌĚŝĞsŽƌŐĂďĞ͘
ͣ/ŶĚĞƌKƉƚŝŬŐĞŚƂƌƚǌƵĞŝŶĞƌĞƌƐƚŬůĂƐƐŝŐĞŶĞƌĂƚƵŶŐŝŵŵĞƌĞŝŶĞ
ŐĞŶĂƵĞĞĚĂƌĨƐĂŶĂůǇƐĞ͕͞ďĞƚŽŶƚƌŵŝŶ<ůƂƉĨĞƌͣ͘'ĞŬůćƌƚǁĞƌĚĞŶ
ŵƵƐƐŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ͕ǁŽĨƺƌĞŝŶ<ƵŶĚĞĞŝŶĞƌŝůůĞďĞŶƂƚŝŐƚ͗&ƺƌĚŝĞ
ƌďĞŝƚĂŵ ^ĐŚƌĞŝďƚŝƐĐŚ͕ĂŵŽŵƉƵƚĞƌ͕ĨƺƌĚŝĞ&ƌĞŝǌĞŝƚŽĚĞƌĚĞŶ
^ƉŽƌƚ͘ ͣŝĞ ŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ ƐŝŶĚ ĞďĞŶƐŽ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶ ǁŝĞ ĚĞƌ
'ĞƐĐŚŵĂĐŬ͘͞ EĞďĞŶ ĚĞŵ ĞƐŝŐŶ ƵŶĚ ĚĞŵ ƵƐƐĞŚĞŶ ĞŝŶĞƌ
ƌŝůůĞŶĨĂƐƐƵŶŐ ƐƚĞŚƚ ĚŝĞ ƵƐǁĂŚů ĚĞƌ 'ůćƐĞƌ͕ ĚĞƌĞŶ ƚĞĐŚŶŝƐĐŚͲ
ŽƉƚŝƐĐŚĞŶ tĞƌƚĞ ƺďĞƌ ĞŝŶĞŶ ƐŽƌŐĨćůƚŝŐĞŶ ƵŐĞŶƚĞƐƚ ĞƌŵŝƚƚĞůƚ
ǁĞƌĚĞŶ͘ ͣƵĨ ĚĞƌ ĂƐŝƐ Ăůů ĚŝĞƐĞƌ ŝŶǌĞůĨĂŬƚŽƌĞŶ ĞƌĨŽůŐƚ ĞŝŶĞ
ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞ ĞƌĂƚƵŶŐ͕ ĚĂŵŝƚ ƐŝĐŚ ĚĞƌ <ƵŶĚĞ ƐĞŝŶĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ
ƌŝůůĞ ĂƵƐǁćŚůĞŶ ŬĂŶŶ͕ ŵŝƚ ĚĞƌ Ğƌ ŐƵƚ ƐŝĞŚƚ͕ ŐƵƚ ĂƵƐƐŝĞŚƚ ƵŶĚ
ǌƵĨƌŝĞĚĞŶŝƐƚ͘͞
ƌŵŝŶ <ůƂƉĨĞƌƐ ǌǁĞŝƚĞƐ ƌďĞŝƚƐŐĞďŝĞƚ͕ ĚŝĞ ,ƂƌŐĞƌćƚĞĂŬƵƐƚŝŬ͕
ĞƌǁĞŝƐƚ ƐŝĐŚ ĂůƐ ŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐ ĞďĞŶƐŽ ƐĞŶƐŝďĞů ǁŝĞ ĚĂƐ ĚĞƌ
^ĞŚŚŝůĨĞŶ͘ hŵƐŽ ǁŝĐŚƚŝŐĞƌ ĂƵĐŚ ŚŝĞƌ ĚŝĞ ǌƵǀĞƌůćƐƐŝŐĞ ĞƌĂƚƵŶŐ͘
ͣ&ƺƌũĞĚĞƐ&ĂĐŚŐĞďŝĞƚͲ ,ƂƌŐĞƌćƚĞ͕<ŽŶƚĂŬƚůŝŶƐĞŶ͕ƌŝůůĞŶͲ ŚĂďĞŶ
ǁŝƌ ƐƉĞǌŝĂůŝƐŝĞƌƚĞ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ͘ ƵƘĞƌĚĞŵ ƐĞƚǌĞŶ ǁŝƌ ĂƵĨ
ďĞŬĂŶŶƚĞ ƵŶĚ ďĞǁćŚƌƚĞ DĂƌŬĞŶŚĞƌƐƚĞůůĞƌ͕ ƐŽĚĂƐƐ ǁŝƌ ŝŶ ĚĞƌ
>ĂŐĞƐŝŶĚ͕ĨƺƌũĞĚĞŶ<ƵŶĚĞŶ ĞŝŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ>ƂƐƵŶŐĂƵƐĞŝŶĞŵ
ŐƌŽƘĞŶ ^ŽƌƚŝŵĞŶƚ ǌƵ ĨŝŶĚĞŶ͘͞ Ƶƌ sĞƌĨƺŐƵŶŐ ƐƚĞŚƚ ĚĂĨƺƌ ĞŝŶĞ
ĂƵĨǁĞŶĚŝŐ ĂƵƐŐĞƐƚĂƚƚĞƚĞ tĞƌŬƐƚĂƚƚ͕ ŝŶ ĚĞƌ ĂůůĞ ŚĂŶĚǁĞƌŬůŝĐŚĞŶ
dćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ ŵŝƚ ŵŽĚĞƌŶƐƚĞŶ 'ĞƌćƚĞŶ ĂƵĨ ŚƂĐŚƐƚĞŵ EŝǀĞĂƵ
ĂƵƐŐĞĨƺŚƌƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ ŝĞƐ ŐĂƌĂŶƚŝĞƌƚ ďĞŝ ƌŝůůĞŶ ĚĞŶ ŽƉƚŝŵĂůĞŶ
dƌĂŐĞŬŽŵĨŽƌƚ ƵŶĚ ďĞŝ ĚĞŶ ,ƂƌŐĞƌćƚĞŶ ĚŝĞ ďĞƐƚŵƂŐůŝĐŚĞ
ŶƉĂƐƐƵŶŐ

/E&K
INFO
KƉƚŝŬƵŶĚŬƵƐƚŝŬEŽůů
OpƟk
und AkusƟk Noll
/ŶŚĂďĞƌƌŵŝŶ<ůƂƉĨĞƌ
Inhaber
Armin Klöpfer
Aalen
Marktplatz 17
ĂůĞŶDĂƌŬƚƉůĂƚǌϭϳ
Telefon
07361-64130
dĞůĞĨŽŶϬϳϯϲϭϲϰϭϯϬ

ĂůĞŶͲtĂƐƐĞƌĂůĨŝŶŐĞŶ
Aalen
Wasseralfingen
dĞůĞĨŽŶϬϳϯϲϭϳϯϮϵϬ
Karlsplatz 7
Telefon 07361-73290
<ůƂƉĨĞƌ
KƉƚŝŬƵŶĚ,ƂƌŐĞƌćƚĞ
Klöpfer
>ŽƌĐŚ<ŝƌĐŚƐƚƌĂƘĞϴ
OpƟk
und Hörgeräte
dĞůĞĨŽŶϬϳϭϳϮϰϳϰϴ
Lorch Kirchstraße 8
Telefon 07172-4748

12 Mutmacher

Mit Wünschen und Plänen geht vieles leichter

„Wenn ich aus dem Krankenhaus wieder rauskomme, dann fahre ich
mit meinem Mann wohin, wo es 40 Grad Fieber hat…“ – sie ist mir
noch gut in Erinnerung, die Frau, die das einmal zu mir gesagt hat,
nicht bloß wegen diesem sinnigen Versprecher, der gleich mit erklärt, warum aus dieser Urlaubsreise damals nichts geworden ist.
Wenn…, dann…
„Wenn ich wieder nach Hause komme, dann… “ Eine andere Patientin atmet tief durch. „Wenn ich wieder nach Hause komme, dann
werde ich mich zuerst in meinen Sessel setzen und sagen: Endlich
wieder daheim! Dann werde ich in die Küche gehen und einen guten
Kaffee kochen, dann in den Garten gehen und, und… Ja, ich habe ein
schönes Zuhause, ein Häuschen mit Garten. Da wäre ich jetzt viel
lieber als hier.“
Wenn ich nach Hause komme… - Wünsche, Pläne, Vorfreude, Hoffnungen, damit lassen sich schwierige Zeiten besser ertragen.
„Wenn die Operation vorbei, wenn die Krankheit überstanden ist,
dann lasse ich es mir so richtig gut gehen, genieße und freue mich an
dem, was ich so lange selbstverständlich hingenommen habe und
gerade so schmerzlich entbehren muss.
Und außerdem: Wenn das hier vorbei ist, dann werde ich manches in
meinem Leben anders machen.“
Manchmal trifft das „Wenn…“ schneller ein als gedacht. „Morgen
können wir Sie entlassen.“ - so sagte der Arzt bei der Visite. Bald
kann ich also das tun, was ich mir vorgenommen hatte: Kaffeetrinken auf meiner Terrasse, die Nachbarin einladen und mir erzählen
lassen, wie es ihr so gegangen ist, mich am Garten freuen, danke
sagen für das, was war und für das, was ist.
Danke sagen, den Frauen und Männern von der Pflege, den Ärztinnen und Ärzten und nicht zuletzt Gott, der mich einmal wieder geführt und gehalten hat und bei mir war, als ich solche Angst hatte.
Wirklich? Mal ganz ehrlich: So hätten wir, Sie und ich es doch gern.
Aber wenn das „Wenn“ eingetreten ist, sieht das „Dann“ auf einmal
gar nicht mehr so aus, wie ich es mir vorgenommen hatte. Der Alltag
hat mich wieder, ich vergesse bald das, was war.
Die Wünsche und Pläne, die dann später eingelöst werden sollen, auf
die ich mich so gefreut hatte, was ist, wenn dafür gar keine Zeit mehr
ist?
„Aufschieberitis“ – das ist eine schlechte Angewohnheit, für manche
sogar eine psychische Krankheit. An „Aufschieberitis“ leiden alle, die
unangenehme Dinge lieber erst mal vor sich herschieben. „Morgen
ist ja auch noch ein Tag!“ Und dann kommt morgen und dann übermorgen und es ist immer noch nicht erledigt. So halten es manche
mit den Pflichten.
Aber es gibt auch die anderen, die das, was das Leben eigentlich
schön machen sollte, den Genuss, die Freude auch an den kleinen
Dingen, immer auf später verschieben. Dann steht die Arbeit, das
Geldverdienen immer an der ersten Stelle und alles andere muss

eben
warten.
Manchmal geht
es nicht anders.
Zum Beispiel als
Patient im Krankenhaus kann ich
nicht gleichzeitig
Urlaub machen.
Und nur Faulenzen ist ja auf die
Dauer auch nicht
schön. Aber wer
das Schöne nur
immer auf später
verschiebt, dem
geht es vielleicht
so wie der Frau, Ursula Schütz.
die als 85-Jährige
über ihr Leben folgendes gesagt hat:
„Wenn ich mein Leben noch mal leben könnte, würde ich versuchen,
mehr Fehler zu machen. Ich würde mich entspannen. Ich würde bis
zum Äußersten gehen. Ich würde alberner sein als bei diesem Trip.
Ich weiß einige Dinge, die ich ernster nehmen würde. Ich würde verrückter sein. Ich würde weniger hygienisch sein. Ich würde mehr
Chancen wahrnehmen. Ich würde mehr unternehmen. Ich würde
mehr Berge besteigen, in mehr Flüssen schwimmen und mehr Sonnenuntergänge beobachten. Ich würde mehr Eis und weniger Spinat
essen. Ich würde mehr aktuelle Probleme und weniger eingebildete
haben…. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich
im Frühling früher anfangen, barfuß zu laufen, und im Herbst später damit aufhören. Ich würde öfter die Schule schwänzen. Ich würde gute Noten nur aus Versehen schreiben. Ich würde öfter Karussell fahren. Ich würde mehr Gänseblümchen pflücken. Wenn du dich
andauernd nur schindest, vergisst du sehr bald, dass es so wunderschöne Dinge gibt wie zum Beispiel einen Bach, der Geschichten
erzählt, und einen Vogel, der singt.“
(aus dem diesjährigen Fastenkalender der evangelischen Kirche, „7
Wochen ohne“, Palmsonntag)
Wie Ihre Lebensbilanz aussieht, weiß ich nicht. Vielleicht so ähnlich
wie bei dieser Frau, vielleicht auch so, dass Sie ganz zufrieden sind
mit dem, wie alles gekommen ist. Das eigene Leben im Rückblick zu
bewerten ist ja nicht einfach. Es kann sein, dass andere, die uns nahe
stehen, da besser Auskunft geben können. Gut, wenn die Wünsche
und ihre Erfüllung in einem guten Gleichgewicht stehen. Und wohl
dem, der sich für schöne Überraschungen offen hält, die das Leben
in jeder Phase bereithält.
Ihre Pfarrerin
Ursula Schütz
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Hildegard Kaup-Hanemann ist die gute Seele
Sozialpädagogische Kompetenz innerhalb des Behandlungsteams gehört in einer Kinderklink seit den
1970er-Jahren zum anerkannten Standard, nicht zuletzt um den Heilungsprozess junger Patienten zu unterstützen. Damals schlossen sich sozialpädagogische
Klinikmitarbeiter aus Tübingen, Reutlingen, Freiburg
und Aalen zur ersten baden-württembergischen Arbeitsgemeinschaft zusammen. Sie hatten sich zum
Ziel gesetzt, das brachliegende Feld sozialpädagogischer Kompetenz in der Pädiatrie zu beackern. Damals
ein Aufbruch der besonderen Art.
„Jede medizinische Behandlung stellt gerade bei Kindern und Jugendlichen immer auch einen sozialen
Eingriff dar“, betont Hildegard Kaup-Hanemann. Seit
1975 arbeitet die Sozialpädagogin an der Kinderklinik. Deutlich zieht sie die Grenzlinie zwischen ihrer
Arbeit und der ihrer Kollegen aus dem Pflegebereich.
Dabei geht es insbesondere darum, den jungen Patienten zu vermitteln, warum sie in der Klinik sind,
und warum Krankheit, Therapie und Ängste so vehement an ihrer Seele nagen. „Unsere Aufgabe ist Zuhören, Vertrauen aufbauen, Unsicherheit nehmen.
Die Kinder brauchen Zuspruch, deshalb sind wir immer auf der Station und schauen, was benötigt wird.“
Die Sozialpädagogik unterstützt bei der Bewältigung
von schweren Krankheiten, interveniert bei Krisen,
hilft bei Traumata. Chronisch kranke Kinder werden
intensiv betreut, Hilfsangebote gibt es unter anderem
bei Essstörungen, Interaktionsproblemen und in der
nachklinischen Versorgung. Auch die Beratung der Eltern wird mit einbezogen. Unerlässlich sei zudem die
enge Kooperation beispielsweise mit psychosozialen
Beratungsstellen, der Sozialpädiatrie, Frühförderstellen, Schulen, Kindergärten, der Kinder- und Jugendpsychiatrie. „Der Erfolg gibt uns recht“, sagt KaupHanemann mit Blick auf den Einzugsbereich der Kinderklinik, kommen doch die Patienten mittlerweile

Hildegard Kaup-Hanemann (rechts) war seit 1975 als Sozialpädagogin an der Kinderklinik tätig.
Eva-Maria Markert ist ihre Nachfolgerin.

nicht nur aus dem gesamten Ostalbkreis, sondern
auch aus den Nachbarkreisen.
Die Sozialpädagogin hat in den zurückliegenden Jahren ein eng geflochtenes Netzwerk aufgebaut, das
sich vor allem dadurch auszeichnet, dass es funktioniert. Allerdings nur, wenn dieses mit Engagement am
Leben gehalten werde, was wiederum eine Vollzeitstelle in der Sozialpädagogik voraussetzt. Diese gesichert zu haben, betrachtet Hildegard Kaup-Hanemann als krönenden Abschluss ihrer jahrzehntelangen Arbeit am Klinikum. „Ich gehe beruhigt in den Ruhestand und kümmere mich ab sofort nur noch um
meinen Garten“, erzählt sie, um allerdings einzuschränken, dass sie auch weiterhin im Förderverein
der Kinderklinik und im Bunten Kreis aktiv sein wird.
Ihren Arbeitsplatz hat Eva-Maria Markert übernommen. Die gelernte Erzieherin und Diplom-Sozialpädagogin kann hierbei auf eine vielschichtige Netzwerkarbeit zurückgreifen, die künftig ihrer neuen Aufgabe
in der Kinderklinik zugute kommen soll.
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14 Blutspendeaktion

Die Mitarbeiter des Ostalb-Klinikums sind dabei

An der Blutspendeaktion des Ostalb-Klinkums haben die
Mitarberiter gerne teilgenommen.

Im großen Konferenzraum des Klinikums waren jede Menge Liegen für die Spender aufgebaut,
erfahrene Mitarbeiter betreuten die Blutspender.

Junge Neuspender werden am
Klinikum dringend gesucht

Geht es dem Spender gut?
Alle wurden umsorgt.

Das Ostalb-Klinikum ruft regelmäßig seine eigenen Mitarbeiter zum Blutspenden auf. Hintergrund der Aktion
ist, dass die Spendenbereitschaft in den heißen Sommermonaten und während der Urlaubszeit zurückgeht.
„Viele befürchten einfach Kreislaufprobleme infolge der
Blutspende“, sagt die Leiterin des Bildungszentrums
Bettina Seidel. Eine unbegründete Sorge, denn gesunde
Frauen können vier Mal und Männer sogar sechs Mal im
Jahr Blut spenden. Rund 90 Prozent der Blutspender
sind Mehrfachspender. „Gerade deshalb wollen wir mit
der Aktion für eine höhere Spendenbereitschaft werben
und ausdrücklich Jugendliche ansprechen.“ Bei den
Auszubildenden des Klinikums stieß Bettina Seidel bei
der letzten Aktion auf offene Ohren, gehörten sie doch
zu den fleißigen Blutspendern. Blut spenden kann übrigens jeder im Alter zwischen 18 und 72 Jahren.

Alle Erstspender erhielten umfassende Informationen.

Natürlich war auch Pflegedirektor Günther Schneider bei der
Aktion gern dabei.

Die Blutproben werden im hauseigenen Labor untersucht.

Gesundheitsdienste im Überblick
Pflegedienste

Orthopädie
Wir
Wir fertigen
fertigen

Wir
Wir bieten
bieten

t Orthopädische Maßschuhe
t Orthopädische Schuhzurichtungen
t Neuropathische, propriozeptive
und allgemeine Einlagenversorgung
t Kompressionsstrümpfe

t Computergestützte Ganganalyse
t 3D-Rückenscannung
t Pedographie
t MBT Comfort-Schuhe
t Hausbesuche nach Vereinbarung

Häusliche Kranken- und Altenpflege
Telefon 07361 – 556880

Pflegeheim muss nicht sein –
wir pflegen Sie daheim!

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

Heidenheimer Straße 4
73432 Aalen-Unterkochen
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MEDIC-TAXI GBR

73431 AALEN

DIE SPEZIALISTEN FÜR KRANKENFAHRTEN (SITZEND) BORSIGSTR. 14C
FAHRTEN ZUR:
BESTRAHLUNG - CHEMOTHERAPIE
DIALYSE - REHA - KURAUFENTHALT

(0 73 61)
3 60 05 77

TAXIUNTERNEHMEN: K. ISIN / E. MAIER / G. RÖDEL-MEISER / T. GÄSSLER

16 Kinderflohmarkt der Frauenklinik

Alles, was ein Kinderherz begehrt

Rund 50 Stände gab es beim Flohmarkt der Frauenklinik am Ostalb-Klinikum.

Bei dem Angebot bekamen die Kleinen große Augen.

Markt soll eine feste Einrichtung
in der Klinik werden

Vor dem Kauf war Testen angesagt.

Beim 2. Kinderflohmarkt der Frauenklinik bauten 50
Teilnehmer im Foyer ihre Marktstände auf, um hier
alles anzubieten, was Familien mit Babys, Kleinkindern und mit bereits größeren Kindern brauchen können. Kleider, Spielsachen, Kinderwagen, Kinderfahrräder und vieles mehr fanden sich im Second-HandAngebot. Dazu kamen Infostände der Wochenstation,
des Kreißsaals und der beiden „babyfreundlichen“
Apotheken Stern- und Schubart-Apotheke. Die Initiatorinnen Susanne Hoffmann und Sonja Spenny
wollen den Markt zu einem festen Termin im Veranstaltungskalender des Klinikums machen. Neu dabei
war diesmal ein kleines Café, dessen Erlös aus Kuchen- und Kaffeeverkauf der Frauenklinik zugute
kommt.

Noch mehr: Es gab wirklich so ziemlich alles.

Die Besucher konnten nach Herzenslust an den Ständen stöbern.

Ein Fahrrad, Bücher und
vieles andere war aufgereiht.

Babyseite 17

Mit Brief und Siegel: „Babyfreundliche Klinik“
Ihr Baby
steht bei
uns im

Mittelpunkt
Schuh Kauffmann
 


 
 



Stolz ist das Team der Frauenklinik Aalen darauf, dass es erneut die Zertifizierung als „Babyfreundliches
Krankenhaus“ erhalten hat.

Die Frauenklinik des Ostalb-Klinikums hat
eine Rezertifizierung zum „Babyfreundlichen Krankenhaus“ erhalten. Damit ist die
Qualität der Betreuung erneut bestätigt
worden.

nung. Damit werden die besonderen Leistungen bei der Betreuung von Mutter und
Kind in der babyfreundlichen Geburtsstation gewürdigt“, sagte die Projektleiterin Petra Racsits.

Die Frauenklinik erfüllt weiterhin die strengen Kriterien , die an eine babyfreundliche
Klinik gestellt werden. Dies haben Gutachterinnen der Zertifizierungsstelle ClarCert
GmbH im März erneut bestätigt. Die Gutachterinnen waren voll des Lobes über das
Engagement der Mitarbeiter. „Hier wird das
Projekt mit Herzblut gelebt“, sagte Frau Lahussen-Wetzel. Die Schwangeren und
Wöchnerinnen hätten sich nur positiv geäußert. Auch nichtstillende Mütter seien zufrieden und fühlten sich gut aufgehoben.

Babyfreundliche Krankenhäuser führen eine
Vielzahl von Leistungen zu einem ganzheitlichen Betreuungskonzept zusammen, von
der Betreuung der Schwangeren bis zu Beratungen nach der Entlassung. Man vermeide
Routinen, die das Kennenlernen von Eltern
und Kind beeinträchtigen könnten. Mütter
werden dazu angeleitet, die Signale ihrer
Kinder zu verstehen und feinfühlig darauf zu
reagieren. Die Angebote werden vernetzt
mit Unterstützungsangeboten außerhalb
des stationären Aufenthalts, sodass eine
wirksame Betreuung gewährleistet ist, sagte
Petra Racsits. Das Zertifikat gilt für weitere
drei Jahre.

„Wir sind sehr stolz auf die erneute Bestätigung unserer internationalen Auszeich-

Mika Leandro, geboren am 10. Juli
um 11 Uhr, 3580 Gramm schwer, 50
Zentimeter groß.

Linda, geboren am 9 Juli um 17.04
Uhr, 3610 Gramm schwer, 53 Zentimer groß.

Michelle, geboren am 10. Juli um
00.42 Uhr, 2500 Gramm schwer, 46
Zentimer groß.
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Goldschmiedemeister
73430 Aalen
Marktplatz 5
Telefon 07361/62443

Nele Marlen, geboren am 10. Juli um
23.24 Uhr, 3145 Gramm schwer, 50
Zentimeter groß.

18 10 Jahre Psychosomatik

„Aalener Modell“ ist international anerkannt

Dr. Askan Hendrischke ist Chefarzt der Aalener Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin. Sie wurde vor zehn Jahren gegründet.

sich zwar in körperlichen Leiden, seien aber tatsächlich
Hinweise auf psychische Belastungen, die für die Betroffenen oft nicht erkennbar sind. Der Körper und die
Seele müssten als in wechselseitiger Beziehung zueinander stehende Einheit verstanden werden. „Unser
Körper spiegelt unmittelbar Gefühle wider. Die Psyche
reagiert auf körperliches Erleben.“ Und obwohl dies
längst bekannt ist, erfährt die Psychosomatik im ärztlichen Alltag immer noch zu wenig Beachtung. Zuallererst wird nach körperlichen Ursachen für Hautprobleme, Bauch-, Rücken- und Kopfschmerzen, Schwindel, Erschöpfung und anderen Symptomen gefahndet,
die Psyche aber außer Acht gelassen. Nach einer Studie
der Universität Mainz vergehen so bis zu acht Jahre,
bevor psychische Ursachen als Auslöser erkannt werden.

In den zurückliegenden zehn Jahren klopfte sie an die
Tür von 21 verschiedenen Ärzten und Kliniken. Dafür
musste die Krankenkasse 15 000 Euro an Untersuchungskosten bezahlen. „Ich war quer durch die Republik unterwegs, doch helfen konnte mir niemand“, erzählt Julia K., deren Leidensweg eigentlich ganz unspektakulär begann. Übelkeit attestierte sie sich selbst.
Dass sie sich überdies manchmal regelrecht „geschlaucht“ fühlte, leuchtete ihr ein, schließlich verstand sie sich als engagierte Lehrerin. Immer für die
Schüler da, morgens im Unterricht, nachmittags und
an Wochenenden in Arbeitsgemeinschaften, bei Ausflügen, Klassenfahrten, Schülerpartys. Nie im Traum
hätte sie gedacht, dass sich dies negativ auf ihre Gesundheit auswirken könnte. Doch dann begann ein
schleichender Prozess mit Übelkeit, Magenschmerzen,
Migräne und Schwindelanfällen. „Plötzlich hatte ich
das Gefühl, völlig erledigt zu sein.“ Die junge Lehrerin
konsultierte einen Arzt, dann noch einen und noch einen. Jeder fand eine andere Ursache, verschrieb andere
Medikamente. Nur helfen konnte keiner.

Umso bemerkenswerter die Erfolgsgeschichte der Aalener Psychosomatik, die vor zehn Jahren als Schwerpunktabteilung gegründet wurde. Deren Herzstück das
sogenannte „Aalener Modell“ ist, eine integrative Verknüpfung teilstationärer und stationärer Behandlungsbausteine unter Einbeziehung verschiedenster
Therapieangebote, die je nach Störung individuell auf
den Patienten zugeschnitten sind. Diese Behandlung
ist außerordentlich erfolgreich, wie eine Vielzahl von
Untersuchungen belegt. Und sie schafft ein hohes Maß
an Zufriedenheit bei den Patienten. Julia K. berichtet:
„Jetzt habe ich verstanden, warum ich diese Beschwerden habe, was sie bedeuten und was sie mir sagen wollen. Es hat mich unglaublich erleichtert, meinen Körper
als Freund, nicht als Feind zu begreifen, der mich
quält!“ Und die Aalener Psychosomatik hat auch die
Versorgungslandschaft in der Region bereichert, immer mehr Ärzte suchen nach Wegen, mit ihren Patienten ins Gespräch zu kommen.

Der Rat eines Arbeitskollegen führte sie schließlich zur
Deutschen Klinik für Diagnostik nach Wiesbaden. Die
dortigen Ärzte empfahlen eine Behandlung in einer
psychosomatischen Klinik. Der ein Jahrzehnt dauernde
Leidensweg endete, wo alles anfing: in Aalen. Bereits
nach dem ersten Gespräch in der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin am OstalbKlinikum fasste Julia K. wieder Hoffnung. „Plötzlich
war alles anders. Hier gab es Ärzte, die mir glaubten.
Hier betrachtete mich niemand als Simulantin.“

Im Rahmen der „Zehn Jahre Psychosomatik am OstalbKlinikum“ veranstaltete die Klinik für Psychosomatik
im Bildungszentrum des Klinikums ein Symposium.
Dieses befasste sich unter anderem mit vorrausschauenden Themen wie den Zukunftstrends der klinischen
Psychosomatik und Psychotherapie (Prof. Dr. Wolfgang Herzog, Direktor der Klinik für Psychosomatik,
Universitätsklinikum Heidelberg), dem Zukunftsfeld
Alterspsychosomatik und –psychotherapie (Prof. Dr.
Hartmut Radebold, Lehrstuhl für klinische Psychologie
in Kassel, Institut für Alternspsychotherapie und angewandte Gerontologie, Marburg), dem Zukunftsfeld Integrierte Kinder- und Jugendpsychosomatik (Dr. Guido
Buerck, Herne, Vorsitzender der AG Pädiatrische Psychosomatik) und Zukunftsfeld Arbeitswelt und Psyche
(Prof. Dr. Harald Gündel, Direktor der Klinik für Psychosomatik, Universitätsklinikum Ulm).
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Wie ihr ergeht es vielen anderen Patienten. Bis sie endlich jemand darauf hinweist, dass ihre Beschwerden
auch Ausdruck einer emotionalen Belastung sein können. „Botschafter innerer Konflikte“, nennt sie der
Chefarzt der Aalener Psychosomatik, Dr. Askan Hendrischke. Psychosomatische Erkrankungen äußerten

Symposium Zukunftstrends

Unterhaltung
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Klinik bietet den Mitarbeitern jetzt auch eine Kita
Von wegen Vereinbarkeit von Beruf und Familie! Wer
kleine Kinder hat, weiß wie es ist, wenn man den ganzen Tag beruflich eingespannt ist und einen zugleich
die Sorge um den Nachwuchs plagt. Dennoch müssen
immer mehr junge Familien Kinder und Beruf unter
einen Hut bringen. Für Arbeitgeber wiederum eine
Chance im hartumkämpften Wettbewerb um die besten Köpfe. Das gilt auch für Krankenhäuser.
Der Deutsche Ärztinnenbund kam bei einer Umfrage
zu dem ernüchternden Urteil, dass Vereinbarkeit von
Familie und Beruf schlicht schöne Worte sind – mehr
nicht. Von 2222 befragten Kliniken antwortete nur
ein Drittel, lediglich 103 bieten ihrem medizinischen
Personal eine Kinderbetreuung. Hochgerechnet gerademal 14 Prozent. Der Personalleiter des Ostalb-Klinikums, Alexander Latzko, weiß davon und kann noch
mehr Fakten liefern: „85 Prozent bestätigen, dass der
Arztberuf erst dann wieder attraktiv wird, wenn der
Arbeitsplatz familienfreundlicher gestaltet wird, und
78 Prozent fordern bessere Arbeitszeiten.“ Bei letzterem kommt das Ostalb-Klinikum seinen Mitarbeitern
seit Jahren mit beispielhafter Flexibilität entgegen.
Die familienorientierte Ausgestaltung wird nun auch
um eine Kinderkrippe am Campus erweitert. „Wenn
wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ernst nehmen, positionieren wir uns im Wettbewerb deutlich
besser. Damit sichern wir bereits heute unseren Bedarf an gut ausgebildeten Ärzten und Pflegekräften
von morgen.“
Zur Grundlage einer familienfreundlichen Personalführung gehört unabdingbar die Wertschätzung von
Familienkompetenz, Elternschaft und der Pflege Angehöriger als natürliche Lebensereignisse. „Das ist
kein Störfaktor in den klinischen Organisationsabläufen“, sagt Latzko, der dafür plädiert, flexible Elternzeit- und Teilzeit-Regelungen fortzuentwickeln und
intensiven Kontakt zu Mitarbeitern zu halten, die sich

Kita-Leiterin Marisa Scharla bereitet die Sanitärräume vor.

Jürgen Nürnberg (links) von der AWO, Marisa Scharla (rechts), Leiterin der Kindertagesstätte,
und Sonja Berger, Architektin am Ostalb-Klinikum, bauen die ersten Spielelemente auf.

in Elternzeit befinden, um so den frühzeitigen Wiedereinstieg oder die Aufstockung der Arbeitszeit zu
ermöglichen. Mit Blick auf eine Frauenquote von 82
Prozent an der Gesamtbelegschaft lässt sich die Notwendigkeit der neuen Kita ohne große Worte belegen.
Latzko nennt weitere Argumente: „Ein gutes Drittel
der Mitarbeiter ist unter 35 Jahren und damit mitten
in der Familienphase.“
Die Kinderkrippe startet im September mit einer
Gruppe von zehn Kindern. Die Betreuungszeit ist täglich von 7.30 bis 16.30 Uhr. Die Erweiterung auf zwei
Gruppen und eine eventuelle Ausweitung der Zeiten
müssen noch mit Blick auf den klinischen Arbeitsalltag bedarfsorientiert besprochen werden. Jürgen
Nürnberg von der AWO, die die Kindertagesstätte am
Klinikum betreibt, ergänzt und beruhigt die Zweifler:
„In der Kita sind die Kinder gut aufgehoben und bestens versorgt. Sie entwickeln sich meist genauso gut
wie jene, die zuhause betreut werden. Für die Kleinen
bleiben die Eltern die eigentlichen Bindungspersonen,
während die Betreuerinnen in der Kita lediglich als
Beziehungspersonen wahrgenommen werden.“ Wer
mit einem Jahr in die Kita komme, habe überdies bereits mit zwei Jahren ein nachweisbar größeres kognitives und soziales Lernfeld, da die positiven Einflüsse
wie sozialer Kontakt, Sprecherziehung über Lieder
und Erzählen bis hin zu altersgemäßen Verhaltensregeln deutlich intensiver seien. „Für die Kinder ist die
Kita die erste Entdeckungsreise in die Welt. Sie vermittelt Zuversicht und Selbstbewusstsein“, sagt
Nürnberg. Durch die Kooperation mit der AWO ist Eltern nach den drei Jahren Kita am Klinikum ein Kindergartenplatz im unmittelbar benachbarten Kindertagheim garantiert, so dass eine durchgängige Betreuung bis zur Einschulung gegeben ist.
kul
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Steckbrief / Rezept
Quiche mit Fisch
Edith Kühnle ist Sekretärin der Pflegedirektion am
Ostalb-Klinikum

Ursula Häfele arbeitet seit 1985 im
Ostalb-Klinikum als Sekretärin und ist
seit 1995 Mitglied des Personalrats

Was sind Ihre besonderen Fähigkeiten und Talente?
Ich kann gut zuhören. Dass ich mittlerweile gelernt habe, mich von der
Arbeit gut abzugrenzen, ist allerdings meine beste Fähigkeit. Kreativität
und handwerkliches Geschick würde ich zu meinen Talenten zählen.
Die drei wichtigsten Sachen in Ihrem Leben?
Ich versuche, mir Zeit zu nehmen – für meine Familie und für mich selbst.
Gesundheit ist sehr wichtig - je älter ich werde, umso mehr schätze ich
diese. Außerdem wünsche ich mir Zufriedenheit und Gelassenheit – daran
arbeite ich beständig.
Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten?
Bei schönem Wetter arbeite ich am liebsten in meinem Garten. Ansonsten
bin ich sehr gerne kreativ beim Malen, Filzen und Basteln.
Was mögen Sie lieber, Sommer oder Winter?
Den Sommer - auf dem Land ist es dann herrlich, in der Natur gibt es
immer etwas zu sehen oder zu hören. Man kann fast alles im Freien machen.
Wann und wo haben Sie das letzte Mal Urlaub gemacht?
Letztes Jahr konnte ich meinen Mann zu einer Donauschifffahrt überreden. Trotz Wind und viel Regen konnten wir uns sehr gut erholen und
hatten nebenbei noch ein paar schöne kulturelle Landausflüge.
Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
An einen speziellen Berufswunsch in meinen Kindertagen kann ich mich
nicht erinnern, ich konnte mir allenfalls ein Leben als Indianer oder Trapper vorstellen. Lederstrumpf war damals ein Lieblingsbuch von mir.
Haben Sie ein Lebensmotto?
Jeder Tag ist ein neuer Anfang.

MeeresfrüchteQuiche:
(für 6 bis 8 Personen):
• Fett für das Blech
• 1 Paket tief gefrorener
Blätterteig (450g)
• je 400 g Zander- und
Lachsfilet
• 200 g tief gefrorene
Riesengarnelen
(gekocht und ohne Schale)
Edith Kühnle.
• 500 g Tomaten
• 250 g Zuckerschoten
• Salz
• 200 g saure Sahne
• 100 ml Kokosmilch (Dose)
• 3 Eier
• 1 TL Speisestärke
• abgeriebene Schale einer und Saft 1/2 Limette
• 1 Döschen Safran
• Chilipulver
• 1 Bund Koriander
Ein gefettetes Backblech mit dem aufgetauten Blätterteig auslegen. Den Fisch abspülen, trocken tupfen
und in Würfel schneiden. Die aufgetauten Garnelen
abspülen und trocken tupfen, Tomaten waschen, entkernen und würfeln. Die Zuckerschoten putzen und
waschen und alles gleichmäßig auf dem Blätterteig
verteilen und salzen. Saure Sahne, Kokosmilch, Eier,
Stärke, Limettenschale und –saft verrühren und über
Gemüse und Fisch gießen. Überstehende Teigränder
gerade schneiden oder über die Füllung legen.
Im vorgeheizten Backofen (E- und Gasherd 200 Grad/
Stufe 3) das Ganze 25 bis 30 Minuten backen. Vor dem
Anschneiden etwa fünf Minuten ruhen lassen. Abgezupfte Korianderblätter darüber streuen.

Info
Cafeteria und Kiosk
Café
Montag bis Freitag
9.00 – 18.30 Uhr
Samstag, Sonntag und an den Feiertagen
10.00 – 18.30 Uhr
Kiosk
Montag bis Freitag
9.00 – 18.45 Uhr
Samstag, Sonntag und an Feiertagen
10.00 – 18.45 Uhr
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„Freunde der Kinderklinik“ helfen den Schwächsten
„Ich habe Deine Hand, um
sie zu halten, wenn Du alleine bist“, steht über allen Aktivitäten, die der im
vergangenen Jahr gegründete
Förderverein
„Freunde der Kinderklinik
Aalen“ unternimmt. Vereinsziel Nummer eins: die
Kinderklinik unterstützen.
„Ein solcher Förderverein
war ein langgehegter
Wunsch. Nun können wir
endlich das Engagement
für die Kinderklinik unter
einem Vereinsdach zusammenfassen“, freut sich
der Chefarzt der Klinik für
Kinder- und Jugendmedi- Kranke Kinder und deren Eltern zu unterstützen ist das Ziel des Vereins „Freunde der Kinderklinik Aalen“. Auf dem Bild die Vorsitzende Claudia Köditz-Habermann (Mitte), Chefarzt Prof. Dr. Joachim Freihorst (Ditter von links), Mitarbeiter und Patienten der
zin, Prof. Dr. Joachim Frei- Kinderklinik.
horst. „Wir wollen einfach
Gutes tun und auch darüber reden, um möglichst vie- eingesetzt werden. „Wir nehmen uns der Lücken in
le Unterstützer mit einzubeziehen“, hebt Claudia Kö- der Gesundheitsversorgung an, die durch die offizielImpressum
ditz-Habermann hervor. Der Vereinsvorsitzenden ist len Budgets nicht abgedeckt werden“, ergänzt ClauEin Produkt aus dem Hause
es ein besonderes Anliegen, sich für Kinder und Ju- dia Köditz-Habermann. „Der Handlungsbedarf ist ofOstalb Medien GmbH
gendliche stark zu machen. „Sie sind in unserer Ge- fensichtlich. Wer persönlich erlebt hat, wie intensiv
Marktplatz 15, 73430 Aalen
Telefon 07361 / 5705-0
sellschaft die Schwächsten, deshalb muss sich jeder Kinder im Krankheitsfall betreut werden müssen,
im Rahmen seiner Möglichkeiten für sie einsetzen. weiß, wie zwingend notwendig ein Engagement zu
Geschäftsführung Juliana Sauter
,Ḱinder sind unsere Zukunft'´ darf nicht zur Floskel deren Wohle ist.“
Verlagsleitung / Anzeigenleitung
verkommen.“ Dafür engagiert sich die Marketingex(verantwortlich für Anzeigen)
Wolfgang Wecker
pertin in ihrer Freizeit. „Ehrenamt ist immer ein The- Viele Aktivitäten seien bisher unkoordiniert verlauw.wecker@aalener-nachrichten.de
ma. Es kommt jedoch auch darauf an, für was und wo fen, weil eine gemeinsame Idee gefehlt habe, räumt
Telefon 07361.5705-12
Telefax 07561.8097-48
man sich einbringt.“ Dass dies private Zeit kostet, Freihorst ein. „Mit dem Verein ist es nun gelungen, alstreitet auch ihre Vorstandskollegin Marita Hermann les und alle unter einen Hut zu bekommen. Jetzt lauRedaktionelle Projektleitung
und verantwortlich für den Inhalt
nicht ab. „Doch sich für Kinder zu engagieren, macht fen Aufklärungsaktionen, InformationsveranstaltunUlrich Geßler
gen und Spendensammlungen vorbildlich.“ Dass bei
Freude.“
u.gessler@aalener-nachrichten.de
Spenden für eine öffentliche Klinik manche die AuRedaktionelle Mitarbeit Herbert
Eine gelbe, rote und blaue Hand stehen als Zeichen genbrauen hochzögen, weiß Marita Hermann. „In eiKullmann, Jürgen Eschenhorn,
Thomas Siedler (Fotos)
der Solidarität im Vereinslogo. „Ich habe Deine Hand, ner Kinderklinik gehört die Grundausstattung selbstum sie zu halten, wenn Du alleine bist“, schreiben die verständlich in die Verantwortung des KrankenhausErscheinungsweise 4 x im Jahr
Freunde der Kinderklinik auch hier darunter. Sechs trägers. Aber manchmal gibt es Dinge, die so nicht
Nachbestell-Service
große Projekte haben sie gegenwärtig im Visier. Ganz vorgesehen sind und die sich über Spenden schnell
Telefon 0180 2008 001
Fax
0180 2008 002
oben an stehen die Aufwertung der Aufenthalts- und und unkompliziert beschaffen lassen.“
kul
Behandlungsbedingungen kranker Kinder und ihrer
Einzelverkaufspreis 3,- Euro
Familien, eine kind- und zeitgerechte Ausstattung der
Alle Beiträge und Bildmaterialien
stationären und ambulanten Bereiche, die Gestaltung
dieses Heftes sind urheberrechtlich geschützt. Die Übernahme
der Außenanlagen für Kinder, die Schulung von Kinredaktioneller Beiträge, ganz
Info
dern mit Asthma, Diabetes und chronischen Krankoder in Teilen, ist nur nach
schriftlicher Genehmigung durch
heiten sowie Informationsveranstaltungen zur Kinden Verlag zulässig.
freunde.kinderkliDer Verein „Freunde
dergesundheit. Überdies wolle der Verein um Vernik@ostalb-klinider Kinderklinik Aaständnis für die Belange kranker Kinder und deren Fakum.de
len“ ist telefonisch unDie nächste Ausgabe erscheint
milien werben, erklärt Claudia Köditz-Habermann.
im November 2012.
Spendenkonto:
VRter
07361/551601
Der Förderverein stellt für Professor Freihorst eine
dringliche Unterstützung dar, da vorhandene Haushaltsmittel bevorzugt für den medizinischen Bereich

oder unter 07361/
911313 zu erreichen.
Die E-Mail-Adresse:

Bank Aalen,
639700004
61490150).

Konto
(BLZ:

„GESUNDHEIT plus“ finden Sie
auch im Internet unter
www.schwäbische.de/gesundheitplus

Termine

Termine

August
Dienstag

Mittwoch
14.

Die Klinikclowns Doody und LaPique kommen
in die Kinderklinik
14 - 16 h
Station 28 der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, für kleine Patienten und deren Geschwister und Eltern;
Veranstalter: Pflegeforum Aalen.
auch 11.9., 25.9., 2.10., 23.10., 6.11., 20.11.
Still- und Babycafé
14 - 16 h
Nebenraum Casino, für Schwangere und Mütter
mit ihren Babys (Geschwisterkinder willkommen);
Veranstalter: Elternschule.
auch jeden Dienstag.

Mittwoch

15.

Informationsabend Säuglingspflege 19 - 21 h
Konferenzraum 1 + 4, für Eltern und werdende
Eltern;
Referentin: Susanne Hofmann;
Veranstalter: Elternschule.
auch 19.9., 17.10., 21.11.

Montag

20.

Leitlinien in Diagnostik und Therapie von
Harnwegsinfektionen in der Gynäkologie und
Geburtshilfe
20 - 21.30 h
Besprechungszimmer Frauenklinik, für Fachpersonal;
Referent: Dimitrios Bailakas;
Veranstalter: Frauenklinik.
Personal-Hygiene, Hände-Hygiene
8-9h
Besprechungszimmer Frauenklinik, für Fachpersonal; Referentin: Raife Balce-Raubacher;
Veranstalter: Frauenklinik.

Mittwoch

22.

Informationsabend Stillen
20 - 21.30 h
Konferenzraum 1 und 4, für Eltern und werdende
Eltern;
Referentin: Martina Holz;
Veranstalter: Elternschule.
auch 26.9., 24.10., 28.11.

Dienstag

4.

Die Klinikclowns Doody und LaPique kommen
in die Kinderklinik
14 - 16 h
Station 28 der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, für kleine Patienten und deren Geschwister und Eltern;
Veranstalter: Pflegeforum Aalen.
auch 11.9., 25.9., 2.10., 23.10., 6.11., 20.11.

Donnerstag

Informationsabend „Zahnmedizinische Prophylaxe für Schwangere und Säuglinge“
20 - 21.30 h
Konferenzraum 1 + 4; Referent Dirk Häcker,
Zahnarzt;
Veranstalter: Elternschule.

Montag

Dienstag

6.

Informationsabend Geburt
19 - 21 h
Konferenzraum 1 + 4, für werdende Eltern;
Referenten: Prof. Dr. Joachim Freihorst, Dr.
Karsten Gnauert, Susanne Hofmann, Tina
Schönherr;
Veranstalter: Frauenklinik und Elternschule
auch 4.10, 8.11.

18.

Qualitätszirkel Frauenklinik
19 - 21.30 h
Konferenzraum 1 + 4, für Fachpersonal;
Referenten: verschiedene;
Veranstalter: Frauenklinik.

Mittwoch

19.

Kosmetikseminar mit DKMS Life für Krebspatientinnen
15 - 16.30 h
Nebenraum Casino, für Fachpersonal;
Veranstalter: Frauenklinik (Anmeldung erforderlich).
auch 14.11.
Tamoxifen Aromatasehemmer
18 - 19 h
Ev. Gemeindehaus Markuskirche, Aalen, für Betroffene und Interessierte;
Referent: Dr. Karsten Gnauert, Chefarzt Frauenklinik;
Veranstalter: Selbsthilfegruppe „Starke Frauen
nach Brustkrebs“.

Donnerstag

Montag

15.

Aktuelle operative Therapie der Harninkontinenz
8-9h
Besprechungsraum Frauenklinik, für Fachpersonal;
Referent: Prof. Marcin Jòzwik, Leitender Oberarzt
Frauenklinik;
Veranstalter: Frauenklinik.

17.

Was gibt es Neues in der Senologie ? Teil II
8-9h
Besprechungsraum Frauenklinik, für Fachpersonal;
Referentin: Sabine Heim;
Veranstalter: Frauenklinik.

20.

Perinatologische Fallkonferenz
8.15 - 9 h
Konferenzraum 2, für Fachpersonal;
Veranstalter: Frauenklinik und Kinderklinik.
auch 11.10., 15.11.

November
Montag

5.

Überstimulationssyndrom
8-9h
Besprechungszimmer Frauenklinik, für Fachpersonal;
Referentin: Vera Petrovic;
Veranstalter: Frauenklinik.

Samstag

10.

Symposium Update Neurologie
Konferenzräume Ostalb-Klinikum, für interne und
externe Ärzte verschiedener Fachrichtungen;
Veranstalter: Neurologische Klinik.

Samstag

17.

5. Aalener Schmerztag
9 - 13.45 h
Bildungszentrum für Gesundheit und Pflege, für
Ärzte, Psychotherapeuten, Betroffene und Interessierte;
Referenten: verschiedene;
Veranstalter: Psychosomatik in Kooperation mit
der Neurologie.

Montag

19.

Chemotherapie bedingter Haarausfall 8 - 9 h
Besprechungszimmer Frauenklinik, für Fachpersonal;
Referentin: Julia Lindner;
Veranstalter: Frauenklinik.

Oktober
Freitag/Samstag

September

12.

Auﬂösung der Rätsel
von Seite 10

12./13.

2. Sportmedizinisches Symposium Ostwürttemberg
Fr 9 - 17 h, Sa 9.15 - 18 Uhr
mit dem Schwerpunkt Handball sowie Workshop
SRT Sportpraxis;
im Imtech-Forum VfR Aalen, für Ärzte, Sportmediziner, Physiotherapeuten sowie Aktive und
Trainer;
Veranstalter: Priv.-Doz. Dr. Michael Oberst, Chefarzt Chirurgische Klinik II.
Infos auch www.sms-ostwuerttemberg.de

info
Für genauere Auskünfte und Informationen
zu diesen Veranstaltungen am OstalbKlinikum lassen Sie sich bitte über den
Empfang, Telefon (07361) 55-0, mit den
jeweiligen Veranstaltern beziehungsweise
Kontaktpersonen verbinden oder erfragen
Sie dort die Telefonnummer der Ansprechpartner.
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Medizinisches Ostalb-Klinikum Aalen
Medizinisches
Dienstleistungszentrum
Dienstleistungszentrum

M
MD D Z
Z
MD Z

Durch das Medizinische Dienstleistungszentrum werden am Standort
Ostalb-Klinikum die unterschiedlichsten Angebote rund um die
Gesundheit gebündelt. Die vorhandene Infrastruktur des Klinikums
kann so mitgenutzt werden.
Mehr Effizienz und eine bessere Nutzung von Ressourcen werden
durch integrierte Leistungsprozesse möglich.
Die Kompetenzen und Leistungen der einzelnen Partner ergänzen
sich optimal zum Wohl der Patienten.
Dabei steht die ganzheitliche Betrachtungsweise des Patienten,
mit seinen Bedürfnissen, Wünschen und Interessen im
Mittelpunkt.
Die einzelnen Institutionen bieten sämtliche Bereiche von der
ambulanten Versorgung bis zur Betreuung nach dem
Klinikaufenthalt an.

Institutionen im
Medizinischen Dienstleistungszentrum


































Ambulantes
OP-Zentrum





















Onkologie Ostalb
Strahlentherapie + Innere Medizin
(Hämato-Onkologie, Palliativmedizin)
Drs. med. Röddiger, Kurek, Schnaitmann










 































































 










 











 

 






- am Ostalbklinikum



 



Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen, am Ostalb-Klinikum
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Öffnungszeiten:
9.00–12.30 und 13.00–17.00 Uhr
Montag – Freitag
In unserem Gesundheitszentrum in OAK
finden Sie ein reichhaltiges Angebot an
Sanitätshausartikeln, Pflegeprodukten,
ein kleines Brustprothesenstudio, sowie



 









Sprechzeiten:


 
 
















Ostalbklinikum Aalen

Elternschule





eine Orthopädiewerkstatt für kleinere
Reparaturen.
eine Fachkundige Betreuung auf dem
neuesten Stand ist von Frau Herfter
jederzeit gewährleistet.
Dienstleistungszentrum
Telefon 0 73 61/98 08 87
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