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Anästhesist und Fotograf
Als Anästhesist bildet Dr. Kay Muras
junge Assistenzärzte aus, als OPManager sorgt er dafür, dass die
Operationspläne eingehalten werden, und als Fotograf macht er ansehnliche Kunst.

Interview mit Chefarzt Dr. Jan Peters
Der Schlaganfall gehört zu den häufigsten neurologischen
Erkrankungen. Tod oder lebenslange Behinderung sind
oftmals die Folgen. Jeder könne aber sein individuelles
Schlaganfallrisiko reduzieren, sagt Dr. Jan Peters, Chefarzt
der Neurologischen Klinik, im Interview.

Ambulantes OP-Zentrum

Ihr Herz gehört der Musik
Eigentlich ist Irene Madureira-Keller
Musiktherapeutin an der Psychosomatischen Klinik, doch in der Freizeit gehört ihr Herz der Musica
Latina. Besonders angetan hat es ihr
der Flamenco.
www.SZ-gesundheit-plus.de

Das neue Ambulante OP-Zentrum mit angegliederter augenärztlicher Praxis hat am Ostalb-Klinikum seine Arbeit aufgenommen. Ambulante Operationen böten zahlreiche Vorteile,
betont Dr. Christoph Selig.
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Axel Janischowski,
Krankenhausdirektor

Unsere Patienten werden bestens versorgt
dem sogenannten Pankreas operiert zu werden. Diese
äußerst schwierige Operation wird in Aalen unblutig
Dass ein übermäßiger Genuss in der Ernährung un- laparoskopisch durchgeführt. „Laparoskopische Pankgesund ist und auch Rauchen dem Körper schadet, weiß reasresektion“ nennt Professor Marco Siech diese
ungewöhnliche Operationstechnik nach dem Schlüsnun wirklich jeder (und kann es trotzdem nicht immer
sellochprinzip. Die optimale Versorgung der Patienten
lassen). Was man aktiv unternehmen kann, um das
Risiko eines Schlaganfalls zu reduzieren, verrät Chefarzt im Pankreaszentrum wird wie im Darmzentrum durch
die enge Zusammenarbeit und Kooperation mit
Dr. Peters von der Neurologischen Klinik im Interview.
Bereits seit zehn Jahren kooperiert das Ostalb-Klinikum unserer Medizinischen Klinik I von Prof. Kleber und den
mit dem Heidenheimer Klinikum in Sachen Schlaganfall. vielen beteiligten Kooperationspartnern vor Ort
sichergestellt.
Beide Kliniken sind als Schlaganfallschwerpunkt
Ostwürttemberg ausgewiesen und zertifiziert.
In unserer Reihe „Pflegeexperten“ stellen wir in dieser
Ausgabe Schwester Michaela Leis vor, die sich berufsbeDie Neurologische Klinik des Ostalbklinikums besitzt
gleitend zur Pflegeexpertin in der pädiatrischen
eine Schlaganfallspezialeinheit (Stroke unit), in der
Neurologen und Kardiologen mit dem entsprechenden Intensivpflege weitergebildet hat.
Know-how eng zusammenarbeiten. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der Klinik kann der Ich wünsche Ihnen nun eine kurzweilige Lektüre dieser
Ausgabe unserer Klinikzeitung. Allen Patientinnen und
Patient schnellstmöglich kompetent versorgt werden.
Patienten wünsche ich gut verlaufende Therapien in unIn der Chirurgischen Klinik I operiert Prof. Siech immer serem Klinikum und beste Genesung.
häufiger Patienten, die aus ganz Deutschland nach AaAxel Janischowski
len kommen. Sie tun dies, um von einem in DeutschKrankenhausdirektor
land führenden Operateur an der Bauchspeicheldrüse,
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leser,
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Muras ist der Kinderflüsterer
In seiner Freizeit beschäftigt sich der
Anästhesist mit der Fotografie

Dr. Kay Muras fotografiert gern
und stellt seine Bilder auch aus.
Keinem würde es auffallen, säße da im Café des Ostalb-Klinikums ein leibhaftiger Fotograf, der sich mit seinem Gegenüber gerade über die Verabschiedung von
der einstigen physikalisch-chemischen, der analogen
Fototechnik unterhält. Mit einem Quäntchen Wehmut
zwar, aber dafür umso leidenschaftlicher. Kein Wunder,
denn die digitale Revolution ließ die Fotografie nicht
links liegen, was zur Folge hat, dass immer mehr computergenerierte Lichtbilder entstehen. Mit dem Verlust
des Zelluloids gehe in der Fotografie leider das Original
verloren, bedauert Dr. Kay Muras. Dennoch, am Umstieg
auf Bits und Bytes ging letztlich auch bei ihm kein Weg
vorbei. Wie bei vielen anderen Fotografen auch beförderte die Kapitulation vor dem technologischen Wandel
die lieb gewonnenen alte Fotoausrüstung in die Schublade. Den Willen, damit „mal wieder zu fotografieren“,
hat er mit vielen gemein. Muras ist nur in seiner Freizeit
Fotograf, den eigentlichen Tag verbringt er als Oberarzt
in der Anästhesie des Ostalb-Klinikums. Einer seiner Arbeitsschwerpunkte ist die Ausbildung junger Assistenzärzte, einschließlich nachträglicher Supervision.
Auch wenn man sich einen Krankenhausarzt meist am
Bett der Patienten vorstellt, so pflegt Muras noch eine
ganz unerwartete Profession: Er organisiert das Zentral-OP-Management. „Ich bin sozusagen die Schnitt-

stelle zu den Operateuren und sorge bdafür, dass Operationspläne erstellt und eingehalten werden.“ Nur so
könne bei der Vielzahl täglicher Operationen sichergestellt werden, dass Patienten pünktlich operiert werden.
„Wir arbeiten in einem engen Zeitrahmen. Da muss sich
jeder auf verabredete Pläne verlassen können.“ Überdies
seien gut ausgelastete Operationssäle auch ein ökonomischer Faktor, schließlich gehöre der OP zu den
kostenintensivsten Bereichen eines Krankenhauses. Und
er ist Dreh- und Angelpunkt für die in der Klinik zusammenwirkenden unterschiedlichsten Berufsgruppen.

geht." Bei allen Patienten sei Feingefühl nötig, bei
Kindern jedoch ganz besonders. Da bedarf es eines großen Einfühlungsvermögens, denn man kann nicht wie
mit Erwachsenen reden und Dinge einfach erklären,
sondern non-verbale Kommunikation wird hier
verlangt. „Kinderflüsterer – ich glaube der Begriff
beschreibt die Voraussetzungen für einen sensiblen Zugang zu verängstigten Kindern sehr genau.“

„Bereits im Grundschulalter bekam ich von meinem
Vater eine Kleinbildkamera geschenkt“, erinnert sich Dr.
Muras und führt damit das Gespräch auf sein Hobby zu„Der Arztberuf liegt mir im Blut“, meint Muras, fügt
rück. „Die gemeinsamen Nachmittage in der Dunkelallerdings ein vorsichtiges „fast“ ein. „Mein Vater wollte kammer meines Vaters gehören zu den intensivsten
immer Arzt werden, doch wie bei so vielen seiner Gene- Kindheitserinnerungen. Manchmal kann ich Entwicklerration blieb dies in der Nachkriegszeit nur ein Traum.“ Er und Fixierbäder noch förmlich riechen. Vom ersten
selbst habe als kleiner Bub eigentlich Tierarzt werden
selbstverdienten Geld leistete ich mir eine Nikon FE2,
wollen. Katzen, Hunde, Pferde wieder auf die Beine brin- später eine F90.“ Die Zeit des Knipsens war vorbei. Was
gen, Wellensittiche und Meerschweinchen gesund
jetzt gefordert war, nannte sich Fotografieren. Die
machen, das wäre es gewesen. In der Schule hatten es
Trinität Handwerk, Technik und Kunst habe dabei ein geihm jedoch musische und sprachliche Fächer angetan.
wichtiges Wörtchen mitzureden. Allerdings, und das gibt
Zum Studium nach Regensburg und später Heidelberg
Muras unumwunden zu, hat die Digitalfotografie vieles
lockte ihn überraschenderweise dann doch weder Latein vereinfacht. Stand er einst stundenlang im Fotolabor, um
noch Altgriechisch, sondern die Medizin. Kinderarzt
Bilder nachzubearbeiten, genügt heute ein Mausklick am
hieß nun sein Ziel, nur einen Ausflug in die Chemie, den Computer. „Diese Art zu arbeiten, ist gänzlich anders als
Besuch einer Heilpraktikerschule und professionelles
die Nutzung analoger Filmmittel, aber sie sorgt zugleich
Spiel beim Handpuppenfür neuen Spaß beim Fotografieren und für mehr Kreatitheater „Klappmaul“
vität." Trotz aller Vorzüge der digitalen Fotografie hält
konnte er sich zuvor nicht
Muras die analoge noch lange nicht für verstaubt oder
verkneifen. Mit 21 saß er
gar für tot. „Bei aller Technik und auch unabhängig
dann endlich in der Anato- davon, ob analog oder digital fotografiert wird: Ohne Inmie, um Jahre später sein
tuition und einem Auge fürs Motiv geht gar nichts. Nur
Studium mit einer
wer die sichtbare Realität im Sucher kreativ erweitert, erPromotionsarbeit über
hält ein Bild, das mehr als nur ein Abbild ist."
„Analsphincterachalasie“
kul
abzuschließen. Doch statt
lexikon
der Facharztausbildung in
Kinderheilkunde widmete
Analsphincterachalasie = neuronal bedingte
sich Muras der Anästhesie,
Funktionsstörung des Schließmuskels, die zu unmit der Gewichtung Kinterschiedlichen Symptomen, wie Durchfall oder
deranästhesie. „Mittlerauch Obstipation führen kann, im Säuglingsweile bin ich hier im Haus
und Kleinkindalter auftritt und je nach Ausdehder Spezialist, wenn es in
nung oder Höhe der neuronalen Störung mit under Anästhesie um Neugeterschiedlichen operativen Verfahren oder auch
borene und kleine Kinder
konservativ behandelt wird.
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Wettlauf mit dem Tod
Kooperation des Ostalb-Klinikums
mit dem Bundeswehrkrankenhaus
kann Leben retten

Dr. Holger Nissen (links), Chefarzt der Radiologie am Ostalb-Klinikum und Dr. Markus
Krüger, Oberarzt der Neurochirurgie,
diskutieren die Ergebnisse einer Schädel-CT.

Dass Kinder stürzen, gehört leider zum Alltag des
Nachwuchses. Sie streiten, rempeln, schubsen sich und fallen. Zuweilen stoßen sie sich den Kopf dabei an
und tragen eine Beule davon. Doch manchmal nimmt
ein Unglück seinen Lauf, obwohl zunächst alle denken:
„Halb so schlimm.“ Nicht nur bei Kindern. So starb
beispielsweise vor einem halben Jahr der amerikanische
Schauspieler Gary Coleman nach einem Sturz an den
Folgen einer Hirnblutung. In Deutschland sind nach Angaben der Hannelore-Kohl-Stiftung jährlich über 270
000 Menschen infolge eines Unfalles von einem
Schädel-Hirn-Trauma (SHT) betroffen, mehr als die
Hälfte durch Stürze im häuslichen Bereich und in der
Freizeit. Im Straßenverkehr trifft es insbesondere
Radfahrer und Fußgänger.

„Kuchen“ backten, kraxelte der Kleine auf den in der
Nähe aufgebauten Kletterturm. Er erklomm gerade die
dritte Sprosse, als er abrutschte und herunterfiel, auf
den weichen Rasen zwar, aber auf den Kopf. Die Eltern
dachten sich nichts weiter dabei, denn Mario weinte nur
kurz, marschierte zum Sandkasten und spielte weiter.
Einen Tag später musste er sich erbrechen. „Da aber unter den anderen Kindern die Magen-Darm-Grippe grassierte, dachte ich, er habe sich infiziert“, erzählt die Mutter. Auch die später auftretende Übelkeit brachte sie
nicht in Verbindung mit dem Sturz. Am Abend ging es
ihm überdies schon wieder besser. Doch am darauf
folgenden Morgen fanden die Eltern ihr Kind
bewusstlos im Bett. Der herbeigerufene Notarzt ließ den
Kleinen sofort ins Ostalb-Klinikum einliefern.

Notopera-tion vorbereitet. „In diesem Moment stellte
sich nur noch die Frage: Wer ist schneller, der Chirurg
oder der Tod?“ Dank der guten Kooperation zwischen
Bundeswehrkrankenhaus und Ostalb-Klinikum in
Sachen Neurochirurgie und dank der eingeschliffenen
Pfade erwies sich der Chirurg als der Schnellere. Nur
zehn Minuten benötigte der Arzt für den Hubschrauberflug nach Aalen. So konnte Mario bereits eine Stunde
nach seiner Einliefe-rung operiert werden. 30 Minuten
dauerte die lebens-rettende OP, doch der Zweijährige
wachte erst fünf Stunden später wieder auf.

„Viel Hoffnung konnten uns die Ärzte nicht machen“,
erinnert sich Marios Vater. „Wir hatten wahnsinnige
Angst um unser Kind - auch noch nach der OP und
nachdem Mario wieder bei Bewusstsein war. Alle glaubBei Schädel-Hirn-Traumen wird das Gehirn durch die
Zur selben Zeit saß Dr. Markus Krüger beim Public
ten, er würde bleibende Schäden davontragen. Das waWucht der Bewegung gegen den Schädelknochen
Viewing in der Aalener Innenstadt. Der Oberarzt der Kin- ren die schrecklichsten Stunden in meinem Leben.“
geschlagen, wodurch Neurone geschädigt werden kön- derklinik hatte Rufbereitschaft, doch an diesem SamsDoch Mario stand ein Schutzengel zur Seite. „Wir waren
nen. Im harmlosesten Fall führt dies zu zeitweiliger
tagabend schien alles ruhig zu sein. Nur das Fußballspiel sehr erfreut, dass der Unfall, das Epiduralhämatom und
Benommenheit, Übelkeit und zu Kopfschmerzen. Geht
Deutschland-England versprach Spannung. „Es war ge- die Operation ohne Spätfolgen für den Jungen blieben“,
eine kurzzeitige Bewusstlosigkeit damit einher und klin- rade Halbzeit, als ich über den Notfall informiert wurso Dr. Krüger. Für ihn ein Beweis, dass die Kooperation
gen die Beschwerden nach einigen Tagen wieder ab,
de.“ Was folgte, war für den Arzt Routine. Von untermit dem Bundeswehrkrankenhaus auch bei solch einem
spricht man von einer Gehirnerschütterung. Schwerst- wegs aus ließ er den Patienten in die Radiologie bringen, akuten Notfall reibungslos funktioniert. „Wir arbeiten
verletzte sind hingegen über Stunden oder Tage ohne
um mittels Computertomografie (CT) die genaueren Ur- schon lange zusammen. In der Regel handelt es sich um
Bewusstsein, da Gefäße und Gewebe des Gehirns
sachen für die Bewusstlosigkeit herauszufinden.
neurochirurgische Eingriffe bei Frühgeburten und
verletzt sind und sich Blutungen einstellen.
Anhand des CT-Bildes war die Diagnose eindeutig: aus- Säuglingen, bei denen etwa Hirnwasser abge-leitet wergeprägte Blutungen im Schädel. „Durch innere
den muss, wenn nach einer Hirnblutung der natürliche
Nahezu 30 Prozent aller Schädel-Hirn-Trauma-Patien- Sturzverletzungen floss Blut langsam zwischen die
Abfluss verstopft ist.“
ten sind Kinder unter 16 Jahren. Besonders häufig
Hirnhäute und begann allmählich auf das Gehirn zu
vertreten sind die Zwei- bis Dreijährigen, deren Kopf im drücken. Das Koma war die unmittelbare Folge.“ Für
kul
Verhältnis zum Körper noch relativ groß und schwer ist, Krüger eine eindeutige Situation. „Solche Epiduralhälexikon
sodass sie bei einem Sturz schon fast zwangsläufig auf matome zwischen den Hirnhäuten sind deshalb so
dem Kopf landen. Ein besonders schwerer Fall ereignete tückisch, weil sie sich langsam und etappenweise
sich erst neulich im Ostalbkreis. Er geschah so, wie viele bilden. Die Verletzten kommen erst dann in die Klinik,
Bei einem Epiduralhämatom reißen die innen auf
solcher Unglücke beginnen, völlig unerwartet: Der zwei- wenn es oftmals bereits zu spät ist.“ Umgehend wurde
dem Schädelknochen liegenden arteriellen Gefäjährige Mario spielte mit seinen Geschwistern im
die Neuro-chirurgie des Ulmer Bundeswehrkrankenße ein. Die Blutung komprimiert innerhalb kurzer
Garten. Während Bruder und Schwester im Sandkasten hauses informiert und zeitgleich im Ostalb-Klinikum die
Zeit die harte Hirnhaut und das Gehirn von außen.
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Es gilt: Rasch handeln
und keine Zeit verlieren
Bei der Behandlung eines
Schlaganfalls zählt jede Minute

Dr. Jan Peters ist Chefarzt
der Neurologischen Klinik
am Ostalb-Klinikum.

Der Schlaganfall sei die häufigste neurologische Erkrankung, die häufigste Ursache für lebenslange Behinderung im Erwachsenenalter und die dritthäufigste Todesursache durch Krankheit, betont Dr. Jan Peters,
Chefarzt der Neurologische Klinik, im Interview mit unserem Mitarbeiter Herbert Kullmann.

Gefäßrisikofaktoren ist und das Schlaganfallrisiko
erhöht. Am besten ist es, erst gar nicht damit anzufangen. Raucher sollten die nächstbeste Gelegenheit
nutzen, nicht um zu reduzieren, sondern um radikal
aufzuhören. Ich selbst habe damit gute Erfahrungen gemacht. In meiner Jugend war ich Raucher, nutzte dann
eine Grippeinfektion, um aufzuhören.

Was ist bei einem Schlaganfall zu tun?
Der oberste Grundsatz: Ganz rasch handeln, keine Zeit
verlieren. Die Patienten müssen schnellstens in die
Klinik. Dies ist deshalb so außerordentlich wichtig, weil
bei einem Schlaganfall in aller Regel - nur bei den
Blutungen ist das anders - eine akute Durchblutungsstörung des Gehirns vorliegt und die Gehirnzellen nur
Wie schützt man sich vor Schlaganfall?
wenige Minuten ohne Sauerstoff auskommen können.
Das A und O sind Bewegung und Ernährung. Menschen, Begünstigen Erkrankungen das Schlaganfallrisiko? Um so viele Gehirnzellen wie möglich vor dem Absterdie sich bewegen, erleiden signifikant seltener einen
Bluthochdruck und Blutzucker gehören in diese Katego- ben zu retten, muss die Störung schnell behoben werSchlaganfall. Die Bewegungsart ist gleich. Ein ausgerie. Solche chronischen Erkrankungen müssen sorgfältig den. Es zählt jede Minute. In den ersten drei Stunden
dehnter Spaziergang am Tag reicht schon aus und wenn überwacht und medikamentös behandelt werden, um
nach Einsetzen der Symptome besteht noch die Chance,
man dazu keine Zeit hat, so kann man dies dadurch aus- das Schlaganfallrisiko effektiv zu senken. Auch eine be- durch eine Infusionsbehandlung das Blutgerinnsel, das
gleichen, dass man so viel wie möglich zu Fuß oder auf
stimmte Art von Herzrhythmusstörungen - das Vorhof- möglicherweise die Ursache des Schlaganfalls ist,
dem Fahrrad erledigt - also nicht mit dem Auto in die
flimmern - ist ein Risikofaktor, weil sich dabei Thromben aufzulösen. Diese so genannte Lysetherapie ist
Stadt zum Einkaufen fährt, sondern zu Fuß geht, mit
in den Vorhöfen des Herzens bilden können, die, in das
erfolgreich, aber riskant.
dem Fahrrad fährt oder nicht den Fahrstuhl, sondern die Gehirn ausgeschwemmt, dort wichtige Blutgefäße bloFortsetzung Seite 7
Treppe benutzt. Dann ist natürlich der Sport ganz wich- ckieren können. Wenn es
tig. Man muss nicht den Ehrgeiz haben, Leistungssport nicht gelingt, das Vorhofzu treiben, aber irgendeine Sportart - es dürfen auch
flimmern zu behandeln
mehrere sein - lebenslang zu betreiben, sollte sich jeder und den Herzrhythmus
auferlegen. Auch Tanzen ist eine gute Vorbeugung vor
wieder in einen normalen
Schlaganfall.
Sinusrhythmus zu überführen, müssen diese
Gesundes Essen tut ein Übriges?
Patienten dauerhaft mit
Die Ernährung muss ausgewogen sein. Schwerpunkt
Marcumar behandelt werauf Obst und Gemüse, pflanzliche Fetten und Fisch
den, um die Thrombenbillegen. Das heißt nicht, dass man kein Fleisch essen darf. dung zu verhindern.
Man sollte dabei aber auf Qualität achten. Die immer
Schließlich sei als weitere
wieder beschworene mediterrane olivenölreiche Kost,
Erkrankung, die das Risiko
ist wirklich gesundheitsfördernd. Zu unseren Zivilisati- für einen Schlaganfall
onsproblemen gehört das Übergewicht, das meist von
erhöht, die Blutfetter-höfalscher Ernährung herrührt und das Risiko nicht nur
hung genannt, der man
für den Schlaganfall, sondern auch für den Herzinfarkt mit einer entsprechenden,
deutlich erhöht.
beispielsweise cholesDann das Rauchen. Ein heikler Punkt, weil eine starke
terinarmen, Ernährung
emotionale Komponente mit hinein spielt und für viele und mit Medikamenten Notarzt Dr.Nazif Ekmekci (links) und Rettungsassistent Wolfgang Dittrich versorgen
Rauchen zur Sucht geworden ist. Es ist aber unbestreit- den Lipidsenkern eine Patientin mit Verdacht auf Schlaganfall. Jede Minute zählt dabei.
bar, dass das Rauchen einer der einflussreichsten
begegnen kann.
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Schwester Valentina Nedanova nimmt bei ihrer Patientin eine Messung der Hirnströme (EEG-Elektroenzophalogramm) vor.

Das große Risiko heißt tödlich verlaufende Gehirnblutung. Und dieses Risiko steigt nach drei Stunden
auch deutlich an. Deshalb steht die Lyse nur in diesem
relativ kurzen Zeitraum zur Verfügung. Wir haben damit
bis jetzt schon vielen Patienten helfen und die dann verbliebenen Symptome nach einem Schlaganfall auf ein
Minimum reduzieren können. Doch auch hier zählt jede
Sekunde: Je früher, desto besser! Eine Lysebehandlung
30 Minuten nach den ersten Symptomen ist immer
erfolgreicher als eine Anwendung erst nach zwei oder
drei Stunden.

Wie äußert sich der Schlaganfall?
Es kann sich dabei um Halbseitenlähmung,
Sprachstörung, Sehstörungen in Form von
Doppeltsehen, plötzlicher Blindheit auf einem Auge, einer plötzlichen Einschränkung des Gesichtsfeldes oder
um plötzlich auftretende Koordinationsstörungen handeln. Der Betroffene muss sofort in die Klinik, notfalls
auch ohne Einschaltung des Notarztes, um keine Zeit zu
verlieren. Doch es muss die richtige Klinik sein, eine Klinik, in der rund um die Uhr ein in der
Schlaganfallbehandlung erfahrenes Expertenteam zur
Verfügung steht. Dieses
Team hat in kürzester Zeit
zu entscheiden, ob wirklich
ein Schlaganfall vorliegt
und ob die riskante, aber im
indizierten Fall höchst hilfreiche Lysetherapie in
Frage kommt. Die Neurologische Klinik des OstalbKlinikums besitzt eine
solche Schlaganfallspezialeinheit, eine so genannte
Stroke unit, in der Neurologen und Kardiologen mit
dem entsprechenden
Know-how eng
zusammenarbeiten.

Mit zahlreichen Messpunkten werden die Hirnströme genau untersucht.

info
Baden-Württemberg hat die Bedeutung einer
flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung
mit so genannten Stroke units frühzeitig erkannt
und bereits Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts damit begonnen, in einem dreistufigen
Versorgungskonzept überall im Land Stroke units
auszuweisen, so auch am Ostalb-Klinikum Aalen.
In Kooperation der Neurologischen Kliniken des
Ostalb-Klinikums und des Klinikums Heidenheim
- der Abschluss des Kooperationsvertrages jährt
sich in diesem Jahr zum zehnten Male - wurde
der kooperative Schlaganfallschwerpunkt
Ostwürttemberg ausgewiesen und zertifiziert.
Damit ist die Region in dem Versorgungskonzept
des Landes auf der zweiten Stufe angesiedelt, der
nur noch die Universitätskliniken und die beiden
Maximalversorgungskrankenhäuser Bürgerhospital Stuttgart und Klinikum Karlsruhe übergeordnet sind.
Die Neurologische Klinik des Ostalb-Klinikums
Aalen hat die Versorgungsschwerpunkte:
• Schlaganfall,
• Multiple Sklerose und andere neuroimmunologische Erkrankungen,
• Parkinsonkrankheit und andere
extrapyramidale Erkrankungen,
• Epilepsie,
• Periphere Nervenläsionen.
Für die Schlaganfallbehandlung stehen eine Spezialstation mit Intensivüberwachung (Stroke
unit) und ein multidisziplinäres Team aus Neurologen, Kardiologen, Radiologen, spezialisierten
Krankenschwestern und -pflegern, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden zur
Verfügung.

Medizin aktuell
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Professor Siech ist
Vorreiter in der
Pankreaschirurgie
Patienten aus ganz Deutschland
suchen Hilfe

Proferssor Dr. Marco Siech, Chefarzt der Cirurgie I,
ist einer der wenigen Spezialisten für die minimalinvasive Pankreaschirurgie in Deutschland.

Wer nach „Marco Siech“ googelt, stößt bei You Tube
auf ein Video, das ihn in einen Operationssaal des OstalbKlinikums mitnimmt, um dort dem Zuschauer eine Pankreas-operation durch die „Brille“ des Chirurgen zu zeigen.
Uninteressant? Von wegen. Über 4500 User haben sich bereits dafür interessiert. Warum? Die Frage wird vermutlich
unbeantwortet bleiben. Dass aber unter den Usern viele an
der Bauchspeicheldrüse erkrankte Menschen sind, darf unterstellt werden. Sicher schauen sich auch viele Mediziner
den Streifen an, denn was er zeigt, ist keine Routineoperation, sondern ein hochkomplizierter Eingriff, der überdies
minimalinvasiv vorgenommen wird. Eine absolute Ausnahme. „Laparoskopische Pankreasresektion" nennt Professor
Dr. Marco Siech diese ungewöhnliche Operationstechnik
nach dem Schlüssellochprinzip. Eine, die übrigens auffallend unblutig verläuft. „In der Regel sind jegliche Blutkonserven überflüssig“, betont der Professor. Kein Skalpell
schneidet durch die Bauchdecke, es gibt keine großen
Wunden. Dafür erweisen sich Operationen an der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) als überaus anspruchsvolle Eingriffe, die möglichst nur in spezialisierten Zentren, wie dem
Aalen Pankreaszentrum (APC), vorgenommen werden sollten. Wohlgemerkt, bei der Bauchspeicheldrüsenoperation
handelt es sich um eine der schwierigsten Operationen im
Bauchraum, die, konservativ ausgeführt, mit einem großen
Oberbauchschnitt beginnt. Vor der Ära der Minimalinvasiven Chirurgie (MIC) eine ganz normale Vorgehensweise, die
verständlicherweise mit einer entsprechenden Belastung
des Patienten einhergeht. Durch die MIC und die dafür entwickelten leistungsfähigen Kamerasysteme und miniaturisierten chirurgischen Instrumente änderte sich dies jedoch
radikal.
Die Laparoskopie - die Bauchspiegelung - beginnt
immer mit dem Einblasen von CO2-Gas in die
Bauchhöhle (über eine feine Nadel in der Nabelgrube).

Dadurch hebt sich die vordere Bauchwand von den
Organen ab, es entsteht ein Hohlraum, durch den die Instrumente dann zielgerichtet eingebracht werden
können und der für Bewegungsfreiheit für die
Instrumente sorgt. Ein über eine Operationshülse eingeführtes Kamerasystem liefert dem Operateur die
notwendige Einsicht in das Körperinnere. Zur Aufnahme
der OP-Instrumente dienen zwei weitere Hülsen, wobei
diese künstlichen Zugänge lediglich einen Durchmesser
zwischen fünf Millimeter und bis zu einem Zentimeter
haben. Die anspruchsvolle Operation, die der Chirurg
über Bilder am Monitor führt, verlangt ein hohes Maß
an Erfahrung, Können und Wissen. In Deutschland
wagen sich bisher nur eine Handvoll Chirurgen über
diese Operationstechnik an die Bauchspeicheldrüse heran, nicht zuletzt des hohen Risikos wegen.

auf die Bauchspeicheldrüse für nicht durchführ-bar, zumal zahlreiche Blutgefäße die Drüse unmittelbar passieren, wie die Pfortader, die in die Milzvene mündet. Die
Kunst des Chirurgen besteht bei Tumoroperationen darin, diese Adern, vorsichtig und ohne sie zu verletzen,
von der Bauchspeicheldrüse zu lösen. Erst danach kann
das kranke Gewebe entfernt werden. Nichts für
schwache Nerven und zittrige Hände. Siech bleibt allerdings bescheiden, wenn er hervorhebt: „Da muss man
sich auskennen wie in der eigenen Westentasche.“ Für
ihn ist diese bis zu vierstündige Schlüsselloch-OP
mittlerweile Routine.

Sein Wissen und Können fielen freilich nicht vom Himmel. Schon in seiner Zeit an der Chirurgischen
Universitätsklinik Ulm schaute Siech dem damaligen Klinikchef Professor Hans Beger, der in seiner aktiven Zeit
Die Bauchspeicheldrüse ist mit ihren 80 Gramm ledigzu den weltweit führenden Pankreaschirurgen zählte,
lich ein kleines, aber dafür umso bedeutenderes Organ, über die Schultern. Seit Ende der 1990er Jahre befasst
dessen drüsiger (exokriner) Teil Verdauungssäfte produ- sich Siech mit der Schlüsselloch-Technologie, wobei die
ziert. Das endokrine Pankreas, im Pankreasgewebe mit
anfängliche Konzentration bei Magen-, Dünn- und DickSchwerpunkt im Pankreasschwanz verstreute Zellinseln, darmoperationen lag. Seit 2005 nutzt er die laparoskopizeichnet hingegen für die Produktion der Hormone
sche Methode auch in der Pankreaschirurgie. GemeinInsulin und Glucagon (beide zur Regulierung des Blutsam mit Professor Gerhard Kleber leitet er das Aalener
zuckerstoffwechsels) verantwortlich. Das Problem für
Pankreaszentrum (APC), wobei der Chefarzt der Mediziden Operateur: Die Bauchspeicheldrüse liegt tief vernischen Klinik I die endoskopischen Untersuchungen
borgen im Bauchraum hinter dem Magen, leicht oberübernimmt. Die Leistungsfähigkeit des Zentrums hat
halb der Nieren, zwischen Zwölffingerdarm und Milz.
sich mittlerweile herumgesprochen und so kommen PaVerständlich, dass lagebedingt bereits die herkömmliche tienten aus ganz Deutschland ans Ostalb-Klinikum. Für
Pankreaschirurgie mittels Bauchschnitt sich als
Siech eine ideale Ausgangsbasis, um seine Arbeit wissenaußerordentlich schwierig erweist, und dass die deutschaftlich zu begleiten. Sein Ziel dabei heißt, über eine
lich anspruchsvollere laparoskopische Pankreaschirur- bundesweite Studie die laparoskopische Pankreaschirurgie ausschließlich Spezialisten überlassen bleibt. Als
gie zu standardisieren und sie an verschiedenen Zentren
Siech vor zwei Jahren mit dieser Technik erstmals an die zu etablieren.
Öffentlichkeit ging, war die Skepsis groß. Und so manch
ein gestandener Chirurg hielt diese Methode mit Blick
kul
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Mit Hilfe von Operationshülsen werden bei der minimalinvasiven Chirurgie Kamera und Instrumente in den Bauchraum eingeführt. Am Monitor wird die Operation dann beobachtet.

Das Ziel des „Aalen Pankreaszentrum APC“ ist,
Patienten mit Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) auf höchstem Niveau zu
beraten. Gern können auch Zweitmeinungen eingeholt werden. Fachübergreifend können Patienten mit gut- und bösartigen Tumoren, aber auch
akuten und chronischen Entzündungen des Pankreas therapiert werden. Die Chirurgie der
Bauchspeicheldrüse und insbesondere der seltenen zystischen Pankreastumoren stellt einen der
klinischen Schwerpunkte der Chirurgischen
Klinik I des Ostalb-Klinikums Aalen unter der Leitung von Prof. Dr. Marco Siech dar. Hier kommen
bevorzugt organsparende Operationsverfahren
unter Erhalt von Magen, Zwölffingerdarm,
Gallengang und Gallenblase zum Einsatz. Häufig
werden laparoskopische und damit für den
Patienten schonende Eingriffe (Schlüssellochchirurgie) durchgeführt. Die ärztliche Leitung des
AalenPankreaszentrums haben Chefarzt Prof. Dr.
Marco Siech und Chefarzt Prof. Dr. Gerhard
Kleber inne, Oberärztin Dr. Stephanie Huschitt,
Chirurgische Klinik I, und Dr. Michael Meiborg,
Innere Klinik I, wirken als Koordinatoren.

Haben Sie Ma(h)l-Zeit
„Essen auf Rädern“ mit neuen Möglichkeiten ...
Das Deutsche Rote Kreuz versorgt täglich bundesweit 170.000 Menschen mit dem Menü-Bringdienst, besser bekannt als „Essen auf Rädern“. In
Aalen und Umgebung kümmert sich Peter Vetter
um die kulinarische Versorgung älterer und bewegungseingeschränkter Menschen, der uns einen
Einblick in die Neuerungen der Gaumenfreuden auf
vier Rädern gibt.

Peter Vetter, Leiter des Menüservice
und Stephan Mangold (FSJ)

DRK-Menüservice
■ große Auswahl - großer Genuss
■ vitaminreich & gesund
■ für alle Kost- u. Diätformen geeignet
■ auf Wunsch auch tiefgekühlt
Essen auf Rädern - das Rote Kreuz bringt’s

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung
Bischof-Fischer-Straße 119-121
73430 Aalen
Telefon: (0 73 61) 9 51-243
E-Mail: essen@drk-aalen.de

Was ist für Sie eigentlich „Essen auf Rädern“?
Essen auf Rädern ist auf jeden Fall mehr als die Belieferung mit Lebensmitteln. Wir verstehen uns als
Dienstleister, der sehr viel Wert legt auf Individualität, den guten Geschmack und - nicht zu vergessen - die sozialen Aspekte. Denn für viele bedeutet
unser Menüdienst den einzigen Besuch am Tag.
Ein weiteres Schlagwort ist die Selbstständigkeit in
den eigenen 4 Wänden - eine geregelte, schmackhafte sowie komfortable Mahlzeit inklusive. Und
dies im ganzen Altkreis Aalen. Diabetes, Allergien,
Sonderkostformen etc. - auf jede Herausforderung
haben wir die passende Antwort.
Welche Möglichkeiten bietet der Menüservice
des DRK-Kreisverbandes Aalen?
Zum einen hat man die Möglichkeit sich tiefgekühlte Menüs liefern zu lassen, selbstverständlich
mikrowellengeeignet, oder alternativ fix und fertige
Mahlzeiten, die sofort verzehrt werden können. Interessenten können den Menü-Katalog anfordern
und aus etwa 200 Gerichten wählen - mehr Auswahl geht nicht. In Ellwangen und Umgebung liefern wir Menüs der St. Anna-Virngrundklinik aus,

?

die dort täglich frisch gekocht werden. Hier besteht
die Wahl zwischen 4 leckeren Mahlzeiten - wie im
Rest unseres Versorgungsgebietes selbstverständlich an 365 Tagen im Jahr.
Eine Neuerung bezüglich der Zusammenstellung
der Menüs wird sich unter dem Stichwort „VERA“
ergeben. Was ist darunter zu verstehen?
„VERA“ bedeutet „Vital-Ernährungsassistent“.
Das computergestützte Ernährungsberatungsprogramm versetzt uns noch mehr in die Lage individuelle Kundenwünsche und Notwendigkeiten
zu ermitteln und umzusetzen. Zuerst werden die
Ernährungsgewohnheiten und gesundheitliche
Rahmenbedingungen erfasst. Wir stellen dann als
zweites einen abwechslungsreichen Speiseplan
zusammen, der genau auf den einzelnen Kunden
abgestimmt ist. Das ist für uns Dienstleistung im
eigentlichen Wortsinne.
Stichwort „Individualität“. Wie gezielt können
Sie auf die Wünsche Ihrer Kunden eingehen?
Auch derjenige, der sich bei der Menüwahl auf uns
verlässt, braucht seine persönlichen Gewohnheiten nicht aufzugeben. Vorlieben oder Abneigungen
hier aufzunehmen ist eine unserer Stärken. Hier
weichen wir im Einzelfall auch gerne mal vom eigentlichen Tagesplan ab, wenn wir wissen, dass
der Kunde ein bestimmtes Gericht nicht mag. Wir
wollen hundertprozentig kundenorientiert arbeiten
und sehen uns hier auch ein wenig als Trendsetter.
Wir zeigen, dass „Essen auf Rädern“ nichts mehr
mit der Einheitskost von einst zu tun hat. Denn Geschmack ist schließlich Geschmacksache!

Klinik intern
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Die Überlebenschancen
von Frühchen steigen
Michaela Leis ist Expertin in der
pädiatrischen Intensivpflege

Liebevoll kümmert sich
Michaela Leis um die Frühchen.

Eine normal verlaufende Schwangerschaft dauert
üblicherweise 40 Wochen. Bei Frühgeborenen dauert sie
allerdings weniger als 260 Tage, wobei bereits bei einer
Geburt vor Ende der 37. Schwangerschaftswoche von
einer Frühgeburt gesprochen wird. Die häufigste Ursache für solche Frühgeburten sind übrigens Fruchtwasserinfektionen, aber auch Rauchen vor und während der
Schwangerschaft kann Auslöser sein. Eine andere Ursache sind Mehrlingsgeburten. Vor vier Jahren kam erstmals in einem deutschen Krankenhaus ein 280 Gramm
leichtes und nur 24 Zentimeter kleines Kind in der 22.
Schwangerschaftswoche zur Welt. Ein extremes Frühchen, dessen Überlebenschance äußerst gering war,
dem aber dennoch der Sprung ins Leben gelang. Ein potentielles Risiko für neue Erdenbürger besteht ab der 36.
Woche, hochriskant wird es unterhalb der 28. „In solch
einem Fall greift unsere Kooperation mit der Ulmer Uniklinik. Möglichst noch vor der Geburt ihres Kindes werden Frauen überwiesen, bei denen noch vor der 28.
Schwangerschaftswoche eine Frühgeburt droht.“ Die
anderen Frühgeburten kommen umgehend auf die
Frühchenstation, wo sie rund um die Uhr überwacht
werden. Die Kleinsten der Kleinen benötigen viel Aufmerksamkeit von den Pflegekräften. Essen, Trinken, Medikamentengabe, Infusionen, Körperpflege und immer
wieder auch schlicht und einfach das winzige Händchen
halten, um Körperkontakt zu ermöglichen.
Alle Neugeborenen unter 2500 Gramm gelten als Frühchen. Deren Überlebenschance steigt dank medizinischen Fortschritts stetig. Bei Neugeborenen unter 1000
Gramm liegt sie in Deutschland mittlerweile bei bis zu
90 Prozent. Die Gründe für die sich stetig verbessernde
Prognose liegt auch in der intensiven neonatologischen
Betreuung. Die Basis dafür ist die Versorgung von Frühund Neugeborenen durch speziell weitergebildete Pflegefachkräfte . das sind in der Regel Kinderkrankenschwestern, die sich über eine zweijährige Fachweiterbildung zu Kinderkrankenschwestern für pädiatrische
Intensiv-pflege qualifizieren. „Mir lag der Umgang mit

kranken Kindern schon immer am Herzen“, nennt
Michaela Leis als Beweggrund, warum sie sich mit 17
Jahren für den Beruf der Kinderkrankenschwester
entschieden habe. Drei Jahre dauerte ihre Ausbildung
am Ostalb-Klinikum. Seit 1990 ist sie auf der Station 26,
der Frühgeborenen-Station. Nach elf Jahren Berufspraxis entschloss sie sich, noch einmal die Schulbank zu
drücken, um sich zur Pflegeexpertin in der pädiatrischen
Intensivpflege weiterzubilden. „Die Arbeit auf der Kinderintensivstation ist eine tagtägliche Herausforderung.
Ich wollte einfach mehr darüber wissen, da die Berufsausbildung die spezifischen Anforderungen nicht genügend berücksichtigt.“ Zwei Jahre lang fuhr Michaela Leis
zur theoretischen Aufrüstung ins Stuttgarter Olga-Krankenhaus, die praktische Ausbildung erfolgte am OstalbKlinikum.

intensivstation des Ostalb-Klinikums eingewiesen werden, sind vielfältig. Während es bei den älteren insbesondere Atemwegsinfekte, Vergiftungen, aber auch Folgen von Alkoholmissbrauch sind, kommen Frühchen
nach der Geburt automatisch hierher. Nach normalen
Geburten leiden die Säuglinge meist unter Infektionen,
Gelbsucht und Krampfanfällen. „Immer wieder kommt
es vor, dass Neugeborene drogensüchtiger Mütter mit
entzugsähnlichen Symptomen eingeliefert werden“, berichtet Michaela Leis. Die Arbeit in der Intensivstation
gleicht in vielen Punkten der in der Erwachsenenabteilung. Allerdings sind in der Regel die Mütter der Kinder
anwesend. Die Fürsorge beginnt, wenn eine Frau mit einer Risikoschwangerschaft in die Klinik eingeliefert
wird. Diabetes, Übergewicht, vorzeitige Wehen, Blasensprung, Schwangerschaftsvergiftung oder unbestimmte Blutungen – immer ist eine der Pflegeexpertinnen
Die berufsbegleitende Weiterbildung der Gesundheits- bei der Geburt dabei. „Für alle Fälle“, meint Michaela
und Kinderkrankenpflegerinnen beziehungsweise -pfle- Leis, die ausdrücklich betont, Sicherheit stehe an obersger vermittelt die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten ter Stelle. „Wenn unser Einsatz grundlos war, dann ist es
und Fertigkeiten, die zur fachgerechten Pflege in den
gut, dann freuen auch wir uns über ein gesundes Neuverschiedenen pädiatrischen Fachgebieten mit intensiv- geborenes.“
medizinischer Versorgung von Kindern und Jugendlichen befähigen. Pädiatrische Intensivpflege bedeutet
kul
einerseits aktive Gesundheitsförderung von Kindern
und Jugendlichen unter Einbeziehung der Eltern, andererseits aber auch modernste medizinische Geräte beispielsweise zur klinischen und apparativen Überwachung der Atmung, der Herz- und Kreislauffunktion.
Die Anforderungen des Klinikalltags bestimmen letztendlich auch die Inhalte der Weiterbildung, einschließlich der aktuellen Entwicklungen und neuesten pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse. Dazu gehören Themen
wie invasive, nicht invasive und Hochfrequenzbeatmung, Kommunikation mit intensivpflegebedürftigen
Kindern und Jugendlichen sowie deren Bezugspersonen, Ernährung und Stillen unter erschwerten Bedingungen und entwicklungsfördernde Betreuung. Die
Gründe, warum Kinder und Jugendliche auf die Kinder-

Gesundheitsdienste
im Überblick

Ihre Apotheke hilft

Krankentransporte

fachlich und kompetent

STERN
APOTHEKE

APOTHEKERIN DOROTHEE SALZER-KORKUT
REICHSSTÄDTER STRASSE 22 / 73430 AALEN
TELEFON (0 73 61) 6 27 70
WWW.STERN-APOTHEKE-AALEN.DE

MEDIC-TAXI GBR

73431 AALEN

DIE SPEZIALISTEN FÜR KRANKENFAHRTEN (SITZEND) BÖHMERWALDSTR. 19
FAHRTEN ZUR:
BESTRAHLUNG - CHEMOTHERAPIE
DIALYSE - REHA - KURAUFENTHALT

(0 73 61)
3 60 05 77

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

Mo.–Fr. 8.00 bis 19.00 Uhr
Sa.
8.00 bis 12.00 Uhr

seit

Orthopädie
Das Sanitätshaus
in Ihrer Nähe!

Pflegedienste

Mehr Gesundheit,
mehr Service,
mehr Spaß
am Leben.

Jetzt auch:

Sanitätshaus
GmbH
Sanitätshaus, Orthopädie-Technik, Reha-Technik

Heidenheimer Straße 24
73447 Oberkochen
Telefon (0 73 64) 95 71 81
Johann-Gottfried-Pahl-Str. 3
73430 Aalen
Telefon (0 73 61) 96 01 01

Nördlicher Stadtgraben 16 (beim Ärztehaus)
73430 Aalen, Telefon (0 73 61) 88 09 36 1

Häusliche Kranken- und Altenpflege

Tel. 07361 – 556880

.

Pflegeheim muss nicht sein – wir pflegen Sie daheim!
Rathausplatz 10 · 73432 Aalen-Unterkochen
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Geriatrische Rehabilitationsklinik

Aalen

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

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

Mehr wissen.
Mit den Aalener
Nachrichten/ Ipfund Jagst-Zeitung
sind Sie täglich top-informiert:

Testen Sie jetzt 2 Wochen
kostenlos und unverbindlich.

Einfach anrufen:

 0180-200 800 1
(nur 0,06 1/Anruf)

www.abokarte.de
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Neu: Ambulantes OP-Zentrum
ergänzt stationäre Angebote
Wer morgens operiert wird, kann nachmittags nach Hause

Blick in das modern ausgestattete Ambulante
OP-Zentrum, hier ist Dr. Wolfgang Lenz in der
Augenklinik bei der Arbeit.

Nach einer umfassenden baulichen Veränderung
zog vor einigen Wochen das neue Ambulante OPZentrum mit angegliederter augenärztlicher Praxis ins
Aalener Ostalb-Klinikum ein. Die 700 Quadratmeter großen Räume mit zwei zusätzlichen Operationssälen
befinden sich auf der Ebene 5 des Medizinischen
Dienstleistungszentrums, wo einst der Geschäftsbereich
Gesundheit und Verbraucherschutz des Ostalbkreises
residierte. Heute herrscht hier Hochbetrieb. Ein wichtiger Aspekt, denn die Betriebswirtschaft ist aus dem Klinikalltag längst nicht mehr wegzudenken, sind doch
auch oder gerade die Kliniken in kommunaler Trägerschaft verpflichtet, schwarze Zahlen zu schreiben. Ein
ausschlaggebender Grund für das neue Zentrum ist der
rasante Anstieg der Operationen. Alle OP-Termine unter
einen Hut zu bekommen, geriet zu einer immer schwieriger werdenden logistischen Meisterleistung.
Insbesondere deshalb, da die bereits bisher ambulant
operierten Patienten dieselbe Infrastruktur nutzten wie
die stationären. Überdies war das gleiche
Pflegepersonal zuständig. Für den Krankenhausalltag
bedeutete dies: Ein ambulant operierter Patient
blockierte für einen ganzen oder halben Tag ein Bett,
welches unter Umständen für einen stationären Patienten benötigt wurde. Und das bei permanent steigenden
ambulanten Eingriffen.

personelle, räumliche und medizinische Vorsorge
musste eine Klinik treffen. „In Kooperation mit dem Ostalb-Klinikum übernehmen nun wir diese Aufgabe. Wir
bieten moderne und funktionelle Räumlichkeiten, kompetente Fachpflegekräfte, ausgezeichnete medizinische
Versorgung auf Facharztniveau sowie die notwendige
technische und apparative Ausstattung. Die Anbindung
an das Ostalb-Klinikum erlaubt überdies, bei Bedarf Patienten problemlos stationär weiter zu behandeln. Jeder
kann sich dadurch bei uns rundum gut versorgt und
aufgehoben fühlen.“

Hause. Die Genesung in vertrauter Umgebung verläuft
schneller und komplikationsloser. Die psychi-sche
Belastung ist geringer, insbesondere für Kinder und
ältere Menschen.
Je nach OP muss der gewohnte Alltag aber dennoch
warten, ganz gleich ob nun ambulant oder stationär
operiert wird. „Jeder Eingriff, ob in Narkose oder bei örtlicher Betäubung stellt eine Belastung dar“, räumt Dr.
Selig ein. Doch die Vorteile des ambulanten Operierens
sprächen für sich, nicht zuletzt da die Patienten nach
der OP bei Bedarf mehrere Stunden medizinisch
überwacht würden.
Fortsetzung auf Seite 15

Diese Konstellation ermöglicht die Vorteile ambulanter
Operationen im Vergleich zu stationären zu nutzen:
• Der Patient
entscheidet, ob ihn
der ambulante Operateur behandelt, den er
bereits persönlich
kennt und der folglich
auf seine Wünsche
und Bedürfnisse
eingehen kann.
• Die Behandlung erfolgt patientenorientiert, individuell,
schonend und - wenn
Sich schnell ambulant operieren zu lassen, um dann
möglich - mikrogleich wieder in den Alltag zurückzukehren, ist zwar
invasiv und
Hape Kerkelings „Ich bin dann mal weg“-Devise, wäre
organerhaltend.
aber sicherlich nicht angebracht, meint der Leiter des
• Das Risiko einer
neuen Ambulanten Operationszentrums am Ostalb-Kli- Infektion mit
nikum, Dr. Christoph Selig. Obwohl die Entwicklung bei Krankheitserregern ist
den chirurgischen Techniken, unter anderem mit Endo- bei einer ambulanten
skopie und Laser, dafür sorgt, dass die Mehrzahl der Ein- Operation wesentlich
griffe wie auch die anästhesiologischen Verfahren deut- geringer.
lich schonender für die Patienten sind, darf nicht außer • Die Patienten
Acht gelassen werden, dass viele dieser Eingriffe vor ei- können nach kurzer
nigen Jahren noch einen mehrtägigen stationären Auf- Erholungsphase wie- Reger Betrieb herrscht im OP-Zentrum. Im Wartebereich werden die Patienten für die Operation vorbereitet.
enthalt mit sich brachten. Dementsprechende
der zurück nach
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Klinik intern

info
der dem Operateur alle
notwendigen Unterlagen
zur Verfügung stellt. Die
Entscheidung, ob stationär
oder ambulant, fällt
letztendlich erst nach einer
eingehenden
Untersuchung.
Für Begleitpersonen und
für die notwendige
Nachsorge stehen im
Ambulanten OP-Zentrum
separate Räumlichkeiten
zur Verfügung. Und das ein
Stockwerk tiefer gelegene
Die Operationssäle im Ostalb-Klinikum sind durchnummeriert. „OP 7“ und „OP 8“
DRK-Pflegehotel bietet algehören zum Ambulanten OP-Zentrum.
leinstehenden Patienten,
bei denen eine Betreuung
nach der OP durch Angehörige nicht gesichert ist, eine
Wer morgens operiert wird, kann zwar nachmittags
Unterkunft. Trotz der guten Versorgung mit
nach Hause, muss aber eine Ruhezeit von 24 Stunden
umfassender Überwachung und Betreuung durch
einhalten. Auch kann es nötig werden, sich von einem
ambulanten Pflegedienst betreuen zu lassen. Die medi- hochqualifiziertes Personal ist es verständlich, dass
zinische Verantwortung danach übernimmt der behan- Patienten vor der ambulanten OP ein genauso mulmiges
Gefühl haben wie vor einer stationären. "Bei uns ist aber
delnde Arzt oder Hausarzt.
jeder gut aufgehoben", versichert Dr. Selig. Nervosität
Dank der Fortschritte in operativen Techniken und in der vor einer OP sei normal. "Wir raten deshalb eine
Vertrauensperson mitzubringen, dann ist alles halb so
Anästhesie werden immer mehr Eingriffe ambu-lant
durchgeführt. Unter ambulanten Operationen sind chi- schlimm."
rurgische Leistungen zu verstehen, durchgeführt in
kul
einer Praxis oder Klinik, bei denen die Patienten nach einer gewissen Beobachtungszeit noch am selben Tag
info
wieder entlassen werden können. „Im Gegensatz zur
Das Parkhaus am Ostalb-Klinikum
früheren allgemeinen Hospitalisation stellt die
Die erste halbe Stunde ist kostenlos,
ambulante OP in vielen Fällen eine patientengerechtere
danach kostet jede angefangene Stunde 50
und wirtschaftlichere Versorgung dar, wobei in der
Cent. Höchstsatz tagsüber (7.00 bis 19.30 Uhr)
Frage der Nachsorge die Kooperation von Klinik und
fünf Euro, Höchstsatz nachts (19.30 bis 7.00
niedergelassenen Ärzten eine wichtige Rolle spielt“, beUhr) ein Euro, maximaler 24-Stunden-Satz sechs
tont Dr. Selig. In der Regel erfolgen ambulante
Euro.
Operationen auf Anraten eines niedergelassenen Arztes,

Neben der engen Kooperation von Augenklinik
und OP-Zentrum beispielsweise bei der
Operation des Grauen Stars nutzen auch
Krankenhausärzte die OP-Säle. Die neue Gemeinsamkeit zeigt sich nach außen in der Raumbezeichnung. Das Klinikum zählt seine OP-Säle
durch, die von Dr. Selig haben dementsprechend
die Kennzeichnung „OP 7“ und „OP 8“. Der
Dillinger Arzt ist bereits seit 2008 in Kooperation
mit dem Augenzentrum Dillingen am OstalbKlinikum tätig. In Zusammenarbeit mit der
Augenklinik von Dr. Lenz werden jährlich mehr
als 1200 Augenoperationen durchgeführt.
Im Ambulanten OP-Zentrum werden unter anderem operiert:
Augenheilkunde: Grauer Star, Chalazion-OP,
Chirurgie: Herzschrittmacher Aggregatwechsel,
Portimplantation, Shunt- und Krampfader-OP,
Nabel-, Narben-, Leistenbruch-OP, Lymphknoten-Excision, Muskelbiopsie,Tennis-Ellbogen, Hämorrhoiden-OP, Frakturversorgung an Unteram,
Hand und Fuß, Metallentfernungen,Arthroskopien, Karpaltunnel-OP, Neurolysen.
Dermatologie: Hauttumore, Muttermale, Narbenkorrektur, Hautverpflanzungen, Fettabsaugen.
Gynäkologie: Gebärmutterabschabung, Bauchspiegelung, Sterilisation, Gewebsentnahme, Gebärmutterhals, gynäkologische OP.
HNO: Mandelentfernung, Nasennebenhöhlen-,
Mittelohr-OP, hörverbessernde und kosmetische
OP.
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie: künstliche
Zahnwurzeln, Kiefernhöhlen-OP,WurzelspitzenResektion, Entfernen von Weisheitszähnen.
Orthopädie: Gelenkspiegelung, KnochenbruchOP.
Urologie: Blasen-, Harnröhrenspiegelung, Nierensteine, Sterilisation Mann, Prostata-Biopsie.

Unterhaltung
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Der Rhythmus liegt der
Brasilianerin im Blut
Irene Madureira-Keller ist Musiktherapeutin
an der Klinik für Psychosomatik

Die gebürtige Brasilianerin Irene
Madureira-Keller arbeitet als Musiktherapeutin. Sie liebt den Flamenco.

Wenn die Inspiración Latina ins Ostalb-Klinikum
einzieht, dann bedeutet dies nicht, dass die Mitarbeiter
nur noch Samba, Salsa und Merengue tanzen, anstatt
sich um Patienten zu kümmern. Natürlich nicht! Doch
ein bisschen Musica Latina dürfe schon sein, es müsse ja
nicht gleich wie in Carlos Sauras „Flamenco“ zugehen,
meint Irene Madureira-Keller. Die Musiktherapeutin, die
seit einigen Monaten in der Klinik für Psychosomatik arbeitet, ist leidenschaftliche Flamenco-Tänzerin, auch
wenn sie nicht von der iberischen Halbinsel kommt. Sie
ist vielmehr in Brasilien geboren. Musiktherapie hat sie
bereits in ihrem Heimatland studiert, und als sie vor vier
Jahren nach Deutschland kam, setzte Irene MadureiraKeller noch ein Masterstudium an der MusiktherapieFachhochschule in Heidelberg oben drauf. Deshalb

Flamenco ist Leidenschaft. Irene Madureira-Keller hat
sich diesem Tanz verschrieben.

kennt sie beide Welten der Musiktherapie, die rhythamerikaner, denen ein Gespür für Rhythmus nachgemusorientierte südamerikanische und die klassische eu- sagt werde.
ropäische.
Madureira-Keller hat sich dem Flamenco ver-schrieben.
„Meine Geburtsstadt Salvador de Bahia liegt im ZentNoch bevor sie die Tanzfläche erreicht, klatschen die Zurum der spanisch-afrikanisch-brasilianischen Kultur“,
schauer bereits in die Hände, fallen in den Rhythmus, zu
erzählt sie und gerät ins Schwärmen. „Bei uns pulsiert
dem sich die Tänzerin dramatisch bewegt. Die Musik
das Leben. Überall musizieren Menschen, manchmal
schwillt an, das Klatschen zu den getanzten Figuren
mitten auf der Straße. Das stört niemanden. Im Gegen- wird immer schneller. Absätze knallen, Kleider fliegen.
teil, wem es gefällt, der bleibt und tanzt.“ Dass dies so
Die Tänzerin und ihre Bewunderer lieben diesen Rhythauf der Ostalb nicht möglich wäre, weiß sie. „Salvador
mus der Leidenschaft. Sie klatschen aber auch gegen die
liegt in unmittelbarer Äquatornähe. Da gibt es keine
Monotonie des Lebens, gegen Stille und die Furcht vor
Jahreszeiten, es ist immer warm, selbst in der Nacht fällt dem Tod. „Flamenco, das ist Freude am Leben. Wir
die Temperatur nur minimal. Ein völlig anderes Lebens- tanzen und klatschen, weil wir lebendig sind.“ Dass dies
gefühl herrscht dort, ein von der Musik bestimmtes.“
nicht nur für Südeuropäer oder Lateinamerikaner gilt,
Der Rhythmus sei es denn auch, der ihr im Blut liege.
davon ist Madureira-Keller überzeugt. „Jeder hat RhythUnd noch etwas kann die in Stuttgart lebende Irene Ma- mus im Blut.“ In der Musiktherapie sieht sie eine gute
dureira-Keller nicht vergessen: Das Meer, an dessen
Möglichkeit, ein Gefühl dafür zu vermitteln. UnabdingUfern Salvador liegt. „Manchmal rieche ich es förmlich. bar ist allerdings, zunächst Hemmungen zu überwinden,
Und freue mich dann umso mehr, wenn ich wenigstens um locker zu werden, um das Gehörte in ungezwungene
einmal im Jahr für einige Wochen dorthin zurückkehren Bewegung umzusetzen. „Auf keinen Fall darf man
kann.“ Je länger sie nicht dort war, umso größer ist ihr
denken: Was sagen die anderen über mich, wenn ich
Heimweh nach dem Land, den Menschen, der Lebensmich so ungeniert dem Rhythmus hingebe.“ Für die Thelust. Sie holt tief Luft und sagt: „Ich bin ein unkomplirapeuten wäre dies eine selbstauferlegte Blockade, die
zierter Typ, der sich anpassen kann. Das tut gut, so weit selbst dann überwunden werden muss, wenn der Tanz
weg von zu Hause. Überdies hat es mir geholfen, mich
nicht preisverdächtig wirkt. Auf die Musik hören lernen,
innerhalb kurzer Zeit mit der deutschen Kultur vertraut dem Rhythmus körperlich nachspüren und in den Tanz
zu machen - ohne meine Unkompliziertheit, meine
hineinzuwachsen – das ist die Grundvoraussetzung, um
Lebensfreude und meine Motivation zu verlieren.“ Und
sich nach und nach selbst akzeptieren zu können. So zu
es hilft bei der Arbeit, findet die Therapeutin doch so
sein, wie man ist, heißt das Ziel. „Wer rhythmisch
leichter Zugang zu den Patienten. „Ich gehe auf die
klatscht, wird zum Klang, wer danach tanzt, zur
Menschen zu, nehme sie an, wie sie sind. Diese ungeBewegung. Sich durch die Musik zu spüren, ist das
zwungene Art hilft ihnen, sich zu öffnen.“ Den Rest
Heilende.“ Irene Madureira-Keller weiß, dass dies nicht
besorgt die Musik. Irene Madureira-Keller träumt aller- immer leicht zu vermitteln ist. Doch sie vertraut der thedings davon, die Musiktherapie durch Tanz zu erweitern. rapeutischen Kraft der Musik. „Ein gutes Leben ist nur
„Musik und Tanzen stärken Selbstbewusstsein, Geist,
möglich, wenn dieses Ziel erreicht wird. Kranken
Körper und Seele und damit indirekt die Gesundheit. Die Menschen fehlt ein wichtiger Teil dieses Lebens. Ihn gilt
Musikpsychotherapie hilft kranken Menschen sich aus
es wiederzuentdecken.“ Bei dieser Expedition zum wahnegativen Mustern zu befreien, Blockaden zu lösen, um ren Ich sei es unerheblich, welche Krankheit am
während des Heilungsprozesses wieder eine ausgegliAusgangspunkt stehe. „Was zählt, ist der Mensch, was
chene und gesunde Balance zu bekommen." Nicht
hilft, sind Musik und Tanz.“
immer eine leichte Aufgabe, wie sie zugibt, zumal die
Europäer stärker durch Sprache bestimmt seien Lateinkul
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Lasse, geboren am 17. September um
10.52 Uhr, 3650 Gramm schwer, 53 Zentimeter groß.

Unterhaltung

Marius, geboren am 23. September um
17.10 Uhr, 3800 Gramm schwer, 54 Zentimeter groß.

Lina, geboren am 16. Oktober um 5.25
Uhr, 3610 Gramm schwer, 54 Zentimeter
groß.

Samuele, geboren am 6. Oktober um 7.15
Uhr, 3000 Gramm schwer, 52 Zentimeter
groß.

Ein Jahr „babyfreundliches Krankenhaus“
Auszeichnung ist ein voller Erfolg für das Ostalb-Klinikum
Als Anfang 2009, nach intensiver Vorbereitungszeit, das Mutter-Kind-Zentrum des Ostalb-Klinikums als
babyfreundliches Krankenhaus ausgezeichnet wurde,
war schon absehbar, dass dies ein voller Erfolg werden
würde. Das Aalener Klinikum ist damals als eine der wenigen Geburtskliniken in Deutschland (als 39. Klinik von
900 Geburtskliniken) ausgezeichnet worden. WHO und
UNICEF bescheinigten dem Klinikum ein ausgewiesenes
Expertenwissen und dessen Umsetzung in Sachen Stillförderung und Mutter-Kind-Bindung. Laut Chefarzt Dr.
Karsten Gnauert ist dies ein wesentlicher Baustein in der
Weiterentwicklung der hiesigen Geburtshilfe. Auf dem
Weg zu mehr Natürlichkeit in der Geburtsmedizin
konnte so die Kompetenz der jungen Mütter professionell unterstützt werden. Die Rückmeldungen von Seiten
der Wöchnerinnen und jungen Eltern bestärken das
Team der Aalener Frauenklinik
auf diesem eingeschlagenen
Weg. Viele Patientinnen sind
hochzufrieden und bemerken
eine positive Veränderung seit
Einführung dieses babyfreundlichen Konzeptes. Die Stillquote
hat sich von etwa 60 auf rund
85 Prozent erhöht. Der
professionelle Umgang hiermit
führt auch zu einem deutlichen
Rückgang von Problemen, die
zuvor auftraten. Deutlich
verringert haben sich zum
Beispiel Brustentzündungen,
erleichtert wurde insgesamt die
erste Zeit mit dem Baby für die
Eltern.

burtenzahlen in Aalen, eine beach-tenswerte
Trendwende bei derzeit insgesamt abneh-menden
Geburtenzahlen aufgrund demographischen Wandels.
Vergleicht man die Geburtenentwicklung in Aalen in
den Jahren von 2007 bis 2009, so verzeichnet Aalen als
einzige Klinik in Ostwürttemberg einen
Geburtenanstieg. Hierauf kann das Team ganz
besonders stolz sein, so Dr. Gnauert, denn der Geburtenrückgang in der Region Ostwürttemberg beträgt
zwischen drei und 15 Preozent. „So werden wir uns nun
weiter engagieren, den Frauen der Region eine gute und
sichere Geburtshilfe anzubieten, zu der insbesondere
auch das Leistungsangebot der hiesigen Elternschule
gehört. Schließlich wollen wir mithelfen, Nachwuchs
für die Stadt Aalen zu generieren.“
pm

Dass das Konzept aufgeht,
bestätigen auch die Kreiß-saalOberärztin, Dr. Elena Denisjuk
und die Stationsleiterin der Wo- Vor einem Jahr haben Chefarzt Karsten Gnauert (Mitte) und Stationsleiterin Petra
chenstation, Petra Racsits. Sie Racsits (rechts) die Auszeichnung „babyfreundliches Krankenhaus“ für das
bemerken einen Anstieg der Ge- Ostalb-Klinikum erhalten.

Ihr Baby
steht bei uns im

Mittelpunkt

Schuh Kauffmann

Das Markenschuhhaus
Aalen • Bopfingen • Nördlingen
Kinderschuh-Fachgeschäft
Aalen, in der Beinstraße 1 u. Bopfingen

C & M die ÖKO-Thek
Spitalstraße 14
73430 Aalen
07361 / 68 01 76

Goldschmiedemeister
73430 Aalen
Marktplatz 5
Telefon 07361/62443

Mutmacher

Gesundheit plus

18

Es ist noch längst nicht
aller Tage Abend
Die Menschen dürfen sich von
guten Mächten getragen fühlen

Begebenheiten mit Kindern machen uns stutzig
und lassen uns verwundert zurück: „Mutti, sagte vor
Jahren der Vierjährige in unserer Familie in breitem
Schwäbisch, halte mich einmal hoch, ich will in den
Spiegel schauen. Ich weiß nicht mehr, wie ich aussehe.“
Der Spiegel über der Kommode hing für den Pimpf zu
hoch, und es war in diesem Alter offensichtlich nicht die
Eitelkeit, sondern eine viel ursprünglichere Sorge: Ich
kenne mich nicht mehr. Ich bin ohne Gesicht. Ich habe
kein inneres Bild mehr von mir selbst und muss mir deshalb mein Äußeres aufs Neue einprägen. Dann kann ich
beruhigt von dannen ziehen und mich aufgeregt wieder
dem Sandkasten widmen.
„Als ich Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte ich wie
ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann
wurde, legte ich ab, was Kind an mir war ….“
Bei älteren Jugendlichen wird man vor dem Spiegel Eitelkeit und dahinter versteckt Unsicherheit vermuten.
Narziss, der Namenspatron dieser Generation, spiegelte
sich im Wasser und verlor sich darin, erzählt der griechische Mythos und das Märchen mit dem „Spieglein,
Spieglein an der Wand, …“. Wir Älteren haben uns
längst mit unserem Aussehen abgefunden, unseren
Burgfrieden damit geschlossen und setzen auf innere
Werte, die unser Menschsein wirklich ausmachen. Dann
wird dieses Glas zum Symbol der Selbsterkenntnis.
Wenn aber im Krankenhaus die Diagnose bekannt gegeben wird, dann werden wir auf die oben geschilderte
Erfahrung zurück geworfen. „Wie sehe ich jetzt aus, wie
habe ich wohl aus- oder aus der Wäsche geschaut, als
wichtige Sätze von der Bösartigkeit der Geschwulst
oder der Schwere der Operation fielen. Hat man mir
meine Betroffenheit oder den Schreck des Augenblicks
angesehen?“
Jetzt könnte sich der Betroffene genau so wie das Kind
oben selbst verlieren und ins Bodenlose stürzen, wenn
ein uns Erwachsenen gemäßer Reflex uns nicht das Gesicht wahren ließe. „So kenne ich mich gar nicht“, lautete dann der befremdete Kommentar.
Wenn das Ergebnis der Untersuchungen mitgeteilt
wird, ist heute noch längst nicht aller Tage Abend. Die
moderne Medizin kann unglaublich viel. Schon im Gesicht des Arztes spiegelt sich womöglich erste Hoffnung wider und das Personal strahlt Gelassenheit und

Zuversicht aus.
Die Angehörigen blicken
aufmunternd und Galgenhumor zeugt von einer Lebenskraft, die im Augenblick daraus das Beste zu
machen versucht. „Abwarten und Tee trinken, Unkraut vergeht (so schnell)
nicht.“ Die Gewogenheit aller Beteiligten weckt die mü- Wohl dem, schwäbisch gesagt, der ab und zu und bis ins
den Lebensgeister und den erschlafften Mut.
hohe Alter ein „Kindskopf“ sein kann, wohl wissend um
die Unterscheidung zwischen „kindisch“ und „kindlich“.
… Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen oft nur
rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Ange- … Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich
sicht zu Angesicht….
ganz erkennen, so wie ich auch ganz erkannt bin. 1 Kor
13
In alledem deuten sich indes tiefere Geheimnisse an.
Der Aphoristiker Stanislaw J. Lec schreibt: „Kinder su- Dadurch wird die Welt harmonisch, sie glänzt in einem
chen immer nach dem Geheimnis jenseits des Spiegels. ganz eigenartigen Kerzenschein und kein physikaliNur wir Erwachsenen begnügen uns mit unserer fla- sches Licht erhellt dann den Alltag. Wir fühlen uns von
chen Vordergründigkeit.“ Indem wir immer abgeklärter guten Mächten gehalten und getragen und nichts kann
werden, erschließt sich uns stetig weniger vom Ge- uns dann wirklich aus der Lebensbahn werfen. Die
heimnis unseres Daseins. Wenn die kindliche Fantasie Angst in unserer modernen Zeit wird dennoch bleiben.
langsam verloren geht, wird etwa der Mond zum Erd- Zu vieles ist fraglich und bedroht uns ganz elementar.
trabanten und alle Romantik, die sich zuvor in ihm sym- Die Banalisierung des Menschen ist womöglich die
bolisierte wird nichts sagend und leer. Hilde Domin, die größte Gefahr. Im Gleichnis gesprochen sei noch einmal
jüdische Dichterin, fasst diesen Sachverhalt im Blick auf der kleine Philosoph zitiert, der bei unserem Umzug im
die Heiligen in den Barock-Kirchen in ganz merkwür- Jahre 1993 als Dreijähriger gefragt hat: „Du, wenn wir
dige Worte: „Sie sind müde, aber sie bleiben, der Kinder (von Schorndorf) nach Aalen ziehen, heißen wir dann
wegen. Sie behalten den goldenen Reif auf dem Kopf, immer noch Erath?“
der wichtiger ist als alle Milch. Denn wir essen Brot, aber
wir leben vom Glanz.“
Heinrich Erath,
Krankenhausseelsorger
Die Psychologen wissen um den Glanz in den Augen der
info
Mutter, die für alle Kleinkinder so elementar wie die
Brust, zugleich Sinn und Halt gebend ist. Der Säugling
erkennt Schritt um Schritt die geliebte Person und
spürt, dass er wahr genommen und - besser noch - erSonn- und feiertags um 9.15 Uhr
kannt wird. Zwei durchschauen sich gegenseitig und
vermitteln sich ein Urvertrauen und gegenseitige unDen Gottesdienst halten im Wechsel katholische
bedingte Wichtigkeit. Auch daran knüpft Jesus an,
und evangelische Geistliche.
wenn er Kinder um sich hat. „Lasset die Kinder zu mir
kommen“, lautet sein Motto und es gilt hier im Hause in
• Die Kranken in den Zimmern können den
besonderer Weise, wenn die Enkel ihren Besuch maGottesdienst am Radio mithören.
chen. „Und so ihr nicht werdet wie die Kindlein“, fügt er
• Katholische Patienten können auf Wunsch die
hinzu im Blick auf unseren Glauben. Fantasie, die
Kommunion empfangen.
Freude am Spiel, die strahlenden Augen, wenn der Blu• Am Fernsehgerät kann der Gottesdienst, der
menstrauß ans Bett gestellt wird, zeugen von der
von ARD, ZDF und anderen Sendern übertragen
Wonne, Kind zu sein, ganz bedürftig und richtig geliebt.
wird, empfangen werden.

Gottesdienst in der Kapelle

19

Gesundheit plus

Unterhaltung

Würzige Pasta
Pflegedienstleiter Bernhard Wiedenhöfer
liebt die mediterrane Küche

Eduard Gartlgruber arbeitet
seit dem 1. Juli 1995 in der
Physiotherapie. Seit dem 27.
September 1995 leitet er
diese Abteilung.
Zutaten für 4 Personen:

Steckbrief
Eduard Gartlgruber

Welche Art von Musik hören Sie gerne?
Moderne Musik in Richtung Jazz und klassische Musik.
Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
Ausgedehnte Spaziergänge und Wanderungen mit Frau und Hund, Drechseln
und Holzarbeiten, Gold- und Silberschmiedearbeiten.
Wo machen Sie am liebsten Urlaub?
Überall, wo es etwas zu entdecken gibt, und wo die Natur noch weitgehend intakt und unberührt ist.
Welche drei Dinge würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?
Meine Frau, meinen Hund und einen Werkzeugkasten.
Jeder Mensch hat besondere Fähigkeiten oder Talente. Was sind Ihre?
Ich bin eher praktisch und handwerklich veranlagt. Ich denke, ich kann gut
zuhören, kann mit meinen Patienten problemorientierte Lösungen finden und
kann sprachlich ganz gut Sachverhalte vermitteln, um sie besser verständlich
zu machen.

• 250 g Spaghetti,
• Salz,
• 30g Butter oder Margarine.
• 1 grüne Peperoni,
• 1 grüne Paprikaschote,
• 3 Tomaten,
• 125 g gekochter Schinken,
• 2 hartgekochte Eier,
• 2 Eßlöffel Olivenöl,
• 2 Eßlöffel Weißwein.
• frisch gemahlener schwarzer Pfeffer.
Zubereitung:

Spaghetti in zwei bis drei Liter kochendes Salzwasser geben und zehn bis zwölf Minuten kochen. Dann in einem Sieb abtropfen lassen. Fett in einer Pfanne schmelzen, und
die Spaghetti hineingeben. Unter häufigem Wenden die Spaghetti im Fett erhitzen
und warm halten. Peperoni, Paprikaschote und Tomaten waschen. Peperoni und
Paprika entkernen. Peperoni in feine Streifen schneiden, Paprika, Tomaten und Schinken in Würfel schneiden, Eier grob hacken, Olivenöl erhitzen, Peperoni darin fünf Minuten dünsten, dann Paprika, Tomaten und Schinken zufügen und ebenfalls kurz andünsten. Mit Wein ablöschen. Eier vorsichtig darunterrühren und alles mit Salz und
Pfeffer abschmecken. Spaghetti auf die Teller verteilen und die Gemüse-SchinkenMischung auf den Spaghetti anrichten. Geriebenen Käse extra dazu reichen. Und ein
Glas Wein schmeckt dazu.
Zubereitungszeit etwa 30 Minuten. Pro Portion rund 2050 Joule (490 Kalorien).

Haben Sie ein Vorbild?
Ich möchte ein guter Christ sein und meine Fähigkeiten zur Verfügung stellen.
Da gibt es eine Menge Vorbilder in der Vergangenheit und in der Gegenwart.

Guten Appetit.

Was würden Sie mit sechs Richtigen im Lotto als erstes machen?
Meine Kinder versorgen, mich finanziell unabhängiger machen und mir mehr
Zeit nehmen für meine Familie und mich.

info

Haben Sie einen Lieblingswitz?
Ich bin Österreicher, über die gibt es Witze genug.

Pflegedienstleiter Bernhard Wiedenhöfer
isst gerne italienisch.

Cafeteria und Kiosk:
Café
Montag bis Freitag
9.00 - 18.30 Uhr
Samstag, Sonntag und an 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

Unterhaltung
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Karin Haisch speist auch mal
mit Harald Schmidt
Im Kulturamt kümmert sich Haisch um
Musik, Kleinkunst und Theater

Karin Haisch kümmert sich bei
der Stadt Aalen um die Kultur.
Karin Haisch ist im Aalener Rathaus der Dreh- und
Angelpunkt, wenn es um Kultur, insbesondere um
Musik, Kleinkunst und Theater geht. Wer jeden Tag mit
Künstlern umgehen muss, braucht ein sensibles
Händchen, um Kultur in der Stadt am Leben zu halten,
hat wenig eigene Muße, dafür aber viel Arbeit. Unser
Mitarbeiter Herbert Kullmann unterhielt sich mit Karin
Haisch.
Wie lebt es sich in einem Kulturamt?
Durchweg gut. Wer mit Menschen zusammenarbeitet,
die das kulturelle Leben aktiv mitgestalten, erfährt
immer wieder Neues, Interessantes, Abwechslungsreiches. Allerdings kann dies manchmal regelrecht in
Stress ausarten.
Vor allem wenn sich berühmte Künstler die Klinke
in die Hand geben?
Richtig prominente Schauspieler, Musiker und Kabarettisten sind hier eher die Ausnahme. Meist handelt es
sich um Künstler, die zwar durchaus bekannt, aber nicht
so richtig berühmt sind. Aber es kommt schon mal vor,
dass man mit Harald Schmidt oder Urban Priol essen
geht.
Brauchen Sie Fingerspitzengefühl beim Umgang
mit Künstlern?
Da ist die Bandbreite natürlich riesengroß und Künstler
sind ja auch nur Menschen. Aus meiner bisherigen
Erfahrung kann ich aber sagen: Je bekannter jemand ist,
desto entspannter und lockerer ist er oder sie im
Umgang.
Wer aus Berlin, Hamburg oder London kommt, hält
Aalen für kulturelle Provinz?
Das kann man so nicht sagen. Viele Künstler kommen
gerne zu uns, insbesondere da wir mit der Stadthalle einen vorzüglich ausgestatteten Veranstaltungsort
haben, der den Künstlern und auch dem Publikum alles

an Technik bietet, was zu einem erfolgreichen Abend
nötig ist. Außerdem sind die Aalener immer wieder ein
tolles Publikum.
Sie haben einen langen Arbeitstag - tagsüber Büro,
abends Kultur.
Das gehört zum Beruf. In Sachen Kultur muss tagsüber
die gesamte Organisation bewältigt werden: Telefonate,
Korrespondenz, es müssen formale wie räumliche
Voraussetzungen geschaffen und die rechtliche
Situation abgeklärt werden und und und. Die Arbeit beginnt noch bevor sich der Vorhang hebt, und wenn er
fällt, ist noch lange nicht Feierabend.
Wie halten Sie sich dafür fit?
Ich würde gerne viel Sport treiben. Doch meist finde ich
dafür nur ein- bis zweimal pro Woche für zwei Stunden
Zeit.
Dafür essen Sie gut und gesund.
Das wäre schön! Fünfmal am Tag zu essen ist für mich
leider nur Wunschtraum. Aber wenn es sich einrichten
lässt, esse ich gerne viel Gemüse, Salat und natürlich
auch Obst.
Wenn die Zeit drängt, darf´s auch ab und an Fast
Food sein?
Sicher nicht! Ich mag kein Fast Food - aber bei Coffee to
go kann ich nicht nein sagen
Sie haben immer Kultur um die Ohren, was machen
Sie in Ihrer Freizeit?
Das frage ich mich manches Mal auch. Ich versuche
jedenfalls viel zu lesen, was mir allerdings meist nur
Sonntagabend gelingt. Derzeit schmökere ich in
Sabahattin Alis Madonna im Pelzmantel und außerdem
gehe ich immer wieder einmal ins Programmkino. Das
entspannt und beschert viele neue Erfahrungen. Ach ja:
Ich reise auch gerne.
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Klinik intern

Ministerin zeichnet
Ostalb-Klinikum aus
Vorbildliches Engagement für
die Organspende

Pflegekräfte beenden ihre Ausbildung erfolgreich
„Wir brauchen euch“, sagte Pflegedirektor Günter Schneider bei der Examensfeier der Gesundheits- und Pflegeberufe am Aalener Ostalb-Klinikum zu den 21 frischgebackenen Fachkräften, die erfolgreich ihre dreijährige Ausbildung abgeschlossen haben. Der Pflegedirektor betonte, wie notwendig solide ausgebildete Pflegekräfte seien, um
die Versorgung der Krankenhauspatienten auf hohem Niveau zu gewährleisten. „Pflege ist Ausdruck von Respekt
gegenüber kranker Mitmenschen. Wir stehen für andere ein, schützen sie in einer schwierigen Lebensphase. Dabei
gilt es sorg- und achtsam mit ihnen umzugehen. Das ist gelebte Humanität.“ Landrat Klaus Pavel betonte, dass der
Kreis auch künftig hinter seinen drei Kliniken stehe und eine Privatisierung nicht in Frage komme. „Wir haben 250
Millionen Euro in die Kliniken investiert. Wir sind gut aufgestellt und werden das Angebot noch erweitern.“ Auch
Bettina Seidel, Leiterin des Bildungszentrums, lobte das hohe Ausbildungsniveau und forderte dazu auf, sich im
Dienste kranker Menschen immer weiterzuqualifizieren.
Den besten Ausbildungsabschluss erreichte Kathrin Müller mit drei Einsern. Für den Prüfungsdurchschnitt mit 1,6
gab es eine Belobigung (B) und vom Kohlhammer-Verlag gab es für besondere Leistungen ebenfalls eine Auszeichnung (K). In der Gesundheits- und Krankenpflege machten Katja-Mona Brenner, Karin Dambacher (B/K), Irina Ernst,
Natalie Eschenbacher, Sofia Heckert (B/K), Martina Ilg, Manuela Kapp, Daniel Köger, Elena Lang, Kathrin Müller
(P/K), Cosima Riehl, Thomas Schmitt, Christian Starz, Gerlinde Thorwart, Iris Waibel und Sonja Wessely ihren
Abschluss, in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege Christina Fauser (B/K), Anna-Lena Hahn, Carina Schön,
Carina Thum und Julia Winger (K).
kul/Foto: kul

Dr. Monika Stolz, Ministerin für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren in Baden-Württemberg, und die Deutsche Stiftung Organtransplantation
(DSO) haben fünf Kliniken für ihren Einsatz für die
Organspende ausgezeichnet. Das Universitätsklinikum
Heidelberg, die Städtische Klinikum Karlsruhe GmbH,
die Klinikum Pforzheim GmbH, das Ostalb-Klinikum Aalen und das Klinikum Heidenheim wurden im Rahmen
der Jahrestagung der Transplantationsbe-auftragten in
Baden- Württemberg geehrt. „Das Thema Organspende
geht uns alle an“, sagte die Ministerin in Stuttgart.
„Jeder kann plötzlich durch eine schwere Krankheit oder
einen Unfall, in die Situation geraten, auf ein neues
Organ angewiesen zu sein.“ Gemeinsam mit Professor
Dr. Werner Lauchart, dem Geschäftsführenden Arzt der
DSO in Baden-Württemberg, überreichte sie den ausgezeichneten Krankenhäusern eine Urkunde und einen
Siebdruck der Künstlerin Sarah Gerber aus Backnang
mit dem Titel „Schenk leben“.
In Deutschland stehen etwa 12 000 Patienten auf der
Warteliste für ein neues Organ. Im Jahr 2009 konnten
4709 Transplantationen inklusive Lebendspenden
durchgeführt werden. Jedes Jahr sterben etwa 1000
Menschen, weil nicht rechtzeitig ein neues Organ für sie
zur Verfügung stand. „Die Krankenhäuser nehmen bei
der Organspende eine Schlüsselposition ein", erklärte
Professor Lauchart. „Wir danken den Ärzten und
Pflegenden, die sich für die Organspende und damit für
die Menschen, die auf eine lebensrettende Transplantation warten, einsetzen."
pm

Oberst ist nun offiziell im Amt
Chefarztwechsel an der Unfallchirurgie
Privatdozent Dr. Michael Oberst ist nun auch ganz
offiziell Chefarzt der Aalener Unfallchirurgie. Im
Bildungszentrum des Klinikums fand sich zur Amtseinführung eine große Gratulantenschar ein. Bereits in der
kurzen Zeit, in der Privatdozent Dr. Oberst am Klinikum
wirke, habe sich gezeigt, dass seine Wahl die richtige
Entscheidung gewesen sei, lobte Krankenhausdirektor
Axel Janischowski. Vom bisherigen Chefarzt Prof. Dr.
Friedrich Hahn habe er eine gut funktionierende Klinik
übernommen, die in der Bewertung gleich nach der
Ulmer Uniklinik komme. Der unter Oberst geplante Ausbau zum Wirbelsäulenzentrum werde für Aalen und die
Menschen in der Region ein weiterer Meilenstein in der
medizinischen Versorgung sein. Dabei gelte es, Chirurgie und Orthopädie auf einem hohen Niveau zusammenzubringen. Landrat Klaus Pavel sah in der Amtseinführung einen bedeutenden Tag für das Ostalb-Klinikum, da es nun darum gehe, die Zukunftsfähigkeit der
Kreiskliniken zu sichern. Die Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie ist dabei der Anlaufpunkt für diesbezügliche Notfälle. Gerade deshalb sei es unerlässlich gewesen, die Position des Chefarztes mit einer hochquali-

fizierten Persönlichkeit zu besetzen. Die Amtseinführung wurde von einem Symposium zur Zukunft der
Unfallchirurgie (Referent Prof. Dr. Südkamp, Universität
Freiburg) umrahmt.
kul

Privatdozent Dr. Michael Oberst (rechts) ist Nachfolger
von Prof. Dr. Friedrich Hahn als Chefarzt der Unfallchirurgie am Ostalb-Klinikum.

Auflösungen der Rätsel
auf Seite 12

Termine
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November

Donnerstag

Freitag/Samstag19/20

Informationsabend zum Thema Geburt 19.00 - 21.00 h

3. Aalener Perinatologisches Symposium

Bildungszentrum für Gesundheit und Pflege, für
Fachpersonal;
Referenten: verschiedene
Veranstalter: Frauenklinik.

Dienstag

23

Die Klinikclowns Doody und LaPique kommen in die Kinderklinik
14.00 - 16.00 h

Station 28 der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin,
für kleine Patienten und deren Eltern;
Veranstalter: Pflegeforum Aalen.

Montag

24 Mittwoch

Informationsabend Säuglingspflege

Fünf Jahre Wundzentrum

13.45 h

Schloss Kapfenburg;
Referenten: verschiedene;
Veranstalter: Sektion PPW, Chefarzt Dr. Peter
Wirsing, Prof. Dr. Bernd Reith
Informationsabend Stillen

6
8.00 - 9.00 h

Besprechungszimmer FRK, für Fachpersonal;
Referent: Dr. Karsten Gnauert;
Veranstalter: Frauenklinik.

jeweils Dienstags.

Mittwoch

2 Januar
Donnerstag

Konferenzraum 1 + 4,
für werdende und junge Eltern;
Referenten: Dr. Karsten Gnauert, Chefarzt Frauenklink, Prof. Joachim Freihorst, Chefarzt Kinderklinik,
Elke Schönherr, Hebamme, Susanne Hofmann,
Kinderkrankenschwester;
Veranstalter: Elternschule.

Vulca-Ca - State of Art

22
13

Perinatologische Fallkonferenz

8.15 - 9.15 h

Konferenzraum 2, für Fachpersonal;
Veranstalter: Frauenklinik.
Informationsabend zum Thema Geburt 19.00 - 21.00 h

Konferenzraum 1 + 4,
für werdende und junge Eltern;
Referenten: Dr. Karsten Gnauert, Chefarzt Frauenklink, Prof. Joachim Freihorst, Chefarzt Kinderklinik,
Elke Schönherr, Hebamme, Susanne Hofmann,
Kinderkrankenschwester;
Veranstalter: Elternschule.

15 Montag
20.00 - 22.00 h

Räume der Elternschule, für werdende und junge Eltern;
Referentin: Susanne Hofmann;
Veranstalter: Elternschule.

17

Ernährung und Krebs

8.00- 9.00 h

Besprechungszimmer Frauenklinik, für Fachpersonal;
Referentin: Katrin Ebert
Veranstalter: Frauenklinik.

Mittwoch

20.00 - 21.30 h

Informationsabend Säuglingspflege

Konferenzraum 1 + 4, für werdende und junge Eltern
Referentin: Anne Pfeiffer, Stillgruppe Aalen;
Veranstalter: Elternschule Frauenklinik.

19
20.00 - 22.00 h

Räume der Elternschule, für werdende und junge Eltern;
Referentin: Susanne Hofmann;
Veranstalter: Elternschule.

auch 26.01.2011 (Sylke Gamisch).

25

Mittwoch

26

Leben mit einer Stoma-Anlage - Workshop
8.30 - 13.00 h

Informationsabend Stillen

20.00 - 21.30 h

Donnerstag

Konferenzraum 1 + 4, für werdende und junge Eltern
Referentin: Sylke Gamisch, Stillgruppe Aalen;
Veranstalter: Elternschule Frauenklinik.

Konferenzraum 1 + 4, für Mitarbeiter in der Pflege
und Betreuung von Stomaträgern aus allen
Bereichen;
Referentin: Angelika Weiland, Krankenschwester;
Veranstalter: Pflegeforum.

Dezember
Mittw/Don

1/2

Auffrischungskurs babyfreundliches Krankenhaus
9.15 - 16.30 h

Wintergarten Station 36 Frauenklinik, für Fachpersonal;
Referentin: Dörte Freisburger;
Veranstalter: Frauenklinik.

Mittwoch

1

Februar
Psychologische Aspekte der medizinischen Behandlung
in der Pädiatrie - Vermeidung von Angst und Traumatisierung durch kindgerechte Sprache
19.00 h

Konferenzraum Ostalb-Klinikum;
Referent; Dipl. Psych. Bela Bartus, Olgahospital
Stuttgart;
Veranstalter: Elternschule.

Samstag
Bindung, Beziehung und Persönlichkeit

5
9.00 h

für Mitarbeiter medizinischer und psychosozialer Berufe;
Referenten: verschiedene
Veranstalter: Psychosomatische Klinik.

Weihnachtsfeier Selbsthilfegruppe „Starke Frauen
nach Brustkrebs“
17.00 - 18.30 h

Casino Ostalb-Klinikum;
Veranstalter: Frauenklinik.

info

Soziale Kompetenz - Die richtigen Worte finden - Angehörige sterbender Menschen begleiten 9.00 - 13.00 h

Montag

20

Bildungszentrum für Gesundheit und Pflege, für
Mitarbeiter in der stationären und ambulanten
Pflege und im Hospizdienst;
Referentin: Inger Hermann, Bildungsreferentin;
Veranstalter: Pflegeforum.

Urodynamik und Diagnostik bei Harninkontinenz
8.00 - 9.00 h

Besprechungszimmer Frauenklinik, für Fachpersonal;
Referent: Oberarzt Dr. Hans Stimmer;
Veranstalter: Frauenklinik.

Für genauere Auskünfte und Informationen zu
diesen Veranstaltungen am Ostalb-Klinikum 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 .

Medizinisches Ostalb-Klinikum Aalen
Medizinisches
Dienstleistungszentrum
Dienstleistungszentrum
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.

MD MD
ZM Z
DZ

Institutionen im Medizinischen Dienstleistungszentrum
RadiologischDr. med. P. Schmidberger
Nuklearmedizinische Dr. med. Th. Heuchemer
Gemeinschaftspraxis
Dr. med. M. Kolb
Aalen
Dr. med. A. Fröhlich

Tel. 07361/5724-0, Fax 5724-27
Abteilung Kernspinthomographie
Telefon 07361/680106, Fax 5724-28
Sprechzeiten:
Mo. bis Fr. 8–12 Uhr
Mo., Di., Do. 14-17 Uhr
und nach Vereinbarung

Häusliche Kinderkrankenpflege

Beate Ziegler GmbH

Praxis fr Ergotherapie &
Michael Jast
Logopdie

Welche Hilfe bieten wir Ihnen?
Hausbesuche zur Feststellung der benötigten Hilfe. Grundpflege: Körperpflege, Lagerung, Mobilisation, Ernährung. Behandlungspflege: Anleitung und Pflege
beatmeter und monitorüberwachter Kinder, Stomaversorgung (Kanüle, PEG, Anus-Praeter), Pflege sauerstoffpflichtiger und krebskranker Kinder, Magensondenpflege, Pflege herz- u. nierenkranker Kinder, Aromapflege, Pflege behinderter Kinder, Verbandswechsel, Infusionstherapie, Pflege von sterbenden Kindern.
Welche Patienten können die häusliche Kinderkrankenpflege in Anspruch nehmen?
Frühgeborene, Neugeborene, Säuglinge sowie behinderte, akut und chronisch kranke Kinder bis zum 18. Lebensjahr.
Ansprechpartner: Beate Ziegler, Kinderkrankenschwester, Fachschwester für Intensivpflege und Reanimation
Am Kälblesrain 2, 73430 Aalen, Gesundheitszentrum am Ostalb-Klinikum; Mobil (0170) 4888368, E-Mail: Kinderpflege.Ziegler@t-online.de

Wir behandeln Menschen jeden Alters, die aufgrund
einer Krankheit, Behinderung oder Entwicklungsverzögerung im alltäglichen, schulischen, beruflichen
oder sozialen Leben Einschränkungen erfahren. Unsere Praxisteams in Aalen, Bopfingen und Dinkelsbühl
arbeiten interdisziplinär in den Bereichen Ergotherapie
und Logopädie. Wir helfen Ihnen und Ihren Angehörigen bei Problemen in der Pädiatrie, Orthopädie, Neurologie und der Psychosomatik.

• Aufnahme jederzeit möglich
• Mitaufnahme von Angehörigen möglich
• Vollverpflegung auch mit Diäten
• Kurzzeitpflege
• Personen nach ambulanten Operationen
Info 0 73 61/ 99700

www.drk-aalen.de

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

Elternschule

Praxis Bopfingen
Tel. 07362/920696

Praxis Dinkelsbühl
Tel. 09851/553100

Gesundheitszentrum am Ostalbklinikum
73430 Aalen
Tel. 07361/889460
www.ergotherapie-jast.de

• Umfassende Beratung in Fragen der Pflege
und Kostenübernahme
• Aufenthalt auch für wenige Tage
• Versorgung durch Pflegefachkräfte
• Vermeidung einer übereilten Aufnahme in
ein Altenpflegeheim
• 31 Einzelzimmer mit Duschbad

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

