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Ärztlicher Direktor Prof. dr. A. imdahl
Zum 1. Juli 2019 hat Profes-
sor Dr. andreas imdahl die 
nachfolge von Dr. Jan-Peter 
schenkengel im amt des 
Ärztlichen Direktors der 
Kliniken landkreis heiden-
heim gGmbh übernommen. 

Nach Ende seiner fünfjähri-
gen Amtszeit widmet sich der 
chefarzt der Radiologie zu-
künftig dem weiteren Ausbau 
seiner medizinischen diszip-
lin. der neue Ärztlicher direk-
tor und chefarzt der Klinik für 
Viszeral-, thorax- und Gefäß-
chirurgie ist am Mittwoch, 26. 
Juni 2019 vom Aufsichtsrat 
aus dem Kreis der chefärzte 
der Heidenheimer Klinik-Ge-
sellschaft bestellt worden. Er 
übernimmt damit die Aufga-
be des Repräsentanten und 
Sprechers der ärztlichen und 
medizinisch-technischen Be-
reiche des Hauses in der Ge-
schäftsleitung.

Professor dr. imdahl zählt 
seit nunmehr fast 14 Jah-
ren zum chefarztgremium auf 
dem Heidenheimer Schloss-
berg. Er wurde im Oktober 
2005 vom Kreistag zum Nach-
folger von dr. dieter timm 
gewählt und übernahm am 
Jahresbeginn 2006 die lei-
tung der Klinik für Viszeral-,  

thorax- und Gefäßchirurgie. 
Zuvor war imdahl in der uni-
versitätsklinik Freiburg im 
Breisgau als 1. Oberarzt in der 
Allgemein- und Viszeralchirur-
gie tätig. der gebürtige Bonner 
promovierte 1985. 

Er besitzt eine breite Wei-
terbildung als chirurg mit den 
Schwerpunkten Viszeralchi- 
rurgie und thoraxchirurgie so-
wie der Fachkunde „Speziel-
le chirurgische intensivmedi-
zin“. 1995 habilitierte er an der 
universität Freiburg. Zu sei-
ner beruflichen Karriere gehö-
ren auch international namhaf-
te Stationen mit Forschungs-
arbeiten im Spezialgebiet  
„Onkologische chirurgie“ in 
Australien sowie Aufenthalten 
in Japan und den uSA.

der 61-jährige chirurg leitet 
weiterhin die Klinik für Visze-
ral-, thorax- und Gefäßchirur-
gie, die sich im Wesentlichen 
mit der diagnostik und the-
rapie von Erkrankungen, Ver-
letzungen und Fehlbildungen 
der inneren drüsen, Weichteile 
und Gefäße, der Verdauungs-

lEitARtiKEl

Paradigmenwechsel in der Pflege

Die einführung des Pflege-
personal-stärkungs-Ge-
setzes (PpsG) ab 2020 und 
die einführung der Pflege-
personaluntergrenzen-Ver-
ordnung (PpuGV) seit 2019 
durch den Gesetzgeber 
führen zu einem großen 
Wandel, der die pflegeri-
sche Versorgung durch ein 
mehr an Personal verbes-
sern soll.

Über viele Jahre hinweg hat 
in den Krankenhäusern ein 
schleichender Stellenabbau im 
Bereich des Pflegepersonals 
stattgefunden. die sinkende 
tendenz konnte in den letzten 
Jahren gestoppt werden und es 
sind wieder geringfügig mehr 
Pflegekräfte beschäftigt. Aber 

aufgrund der demografischen 
Entwicklung und des wachsen-
den Bedarfes in Krankenhäu-
sern und in Pflegeheimen tun 
sich immer größere lücken bei 
der Personalbesetzung in den 
Kliniken auf. das Fachpersonal 
in den verschiedensten pflege-
rischen Bereichen wie auf der 
Allgemeinstation, im OP, in der 
Anästhesie oder in den Funkti-
onsbereichen ist zu einer abso-
luten Mangelware geworden. 
um den Betrieb aufrecht zu er-
halten, muss regelhaft auf Ho-
norarkräfte mit verschiedenen 
Qualifikationen zurückgegriffen 
werden.

dieser Entwicklung end-
lich Rechnung tragend hat 
die Bundesregierung nun mit 
entsprechenden gesetzlichen 
Vorgaben reagiert. Zum ei-
nen wird ab dem Jahr 2020 
das Pflegepersonal-Stär-
kungs-Gesetz (PpSG) in Kraft 
treten. Zum ersten Mal in der 
Geschichte der Krankenpfle-
ge ist es möglich, jetzt so vie-
le Pflegekräfte einzustellen, 
wie auf dem Markt zu bekom-
men sind. diese müssen dann 
auch im Rahmen der Budget-
verhandlungen von den Kos-
tenträgern finanziert werden. 

Es ist für das Jahr 2020 ge-
plant, einen sogenannten 
„Pflegequotienten“ einzufüh-
ren, bei dem bundesweit al-
le Krankenhäuser im Ver-
hältnis der zu versorgenden  

Patienten und des vorhande-
nen Personals gemessen wer-
den. dieser Quotient wird bun-
desweit veröffentlicht und es 
kann dann eine Beurteilung 
stattfinden, in wie weit die 
Krankenhäuser diesen Quoti-
enten erfüllen. Bei Nichteinhal-
tung drohen entsprechende fi-
nanzielle Strafen.

die Einführung der Pflege-
personaluntergrenzen-Verord-
nung (PpuGV) im Jahr 2019 
bildet einen zweiten großen 
Baustein in der Gesetzge-

bung. Hierbei sind für die Be-
reiche der intensivstationen, 
der kardiologischen, geriatri-
schen und unfallchirurgischen 
Stationen sogenannte Pflege-
personaluntergrenzen einge-
führt worden. Geplant ist eine 
Ausweitung auf neurologische 
Stationen und auf weitere Sta-
tionen. 

das bedeutet, dass vom 
Gesetzgeber bezogen auf die 
einzelnen Schichten – früh, 
mittags und nachts – eine be-
stimmte Personalbesetzung 

Klaus M. Rettenberger, Direktor 
für Pflege und Prozessmanage-
ment

Der neue Ärztliche Direktor der 
Kliniken Landkreis Heidenheim 
gGmbH Professor Dr. Andreas 
Imdahl.

info:

Als Mitglied des Füh-
rungsteams der Klinik-
gesellschaft ist der neue 
Ärztliche direktor bereits 
seit Jahren aktiv in die 
strategische Weiterent-
wicklung der Kliniken 
landkreis Heidenheim 
gGmbH eingebunden.

erfolgt, die eingehalten wer-
den muss, um die pflegerische 
Versorgung sicher zu stellen. 
die einzelnen Schichten/Be-
setzungen müssen bundes-
weit an eine Meldestelle zu-
rückgemeldet werden. Gelingt 
es nicht, die entsprechenden 
Schichten zu besetzen, dro-
hen auch hier Sanktionen, ent-
weder durch finanzielle Ab-
schläge bei der Vergütung 
oder durch Reduzierung der 
Fallzahlen im Krankenhaus.

insgesamt sind die Maßnah-

men des Gesetzgebers aus pfle-
gerischer Sicht zu begrüßen.  
Sie stellen aber die Kranken-
häuser vor eine große Her-
ausforderung. insgesamt sind 
enorme bürokratische Hürden 
zu überwinden, die wieder-
um Personalressourcen und 
Zeit kosten. Gleichzeitig müs-
sen seitens des Gesetzgebers 
noch dringend Maßnahmen er-
griffen werden, um das Berufs-
bild der Pflege positiver auszu-
gestalten. Es gilt, mehr Men-
schen in den Beruf der Pflege 
zu bekommen bzw. die Ausbil-
dungskapazitäten zu erhöhen. 
Nur dadurch kann den kom-
menden demographischen 
Anforderungen Rechnung ge-
tragen werden.

insgesamt stimmen die Ent-
wicklungen sehr positiv, so dass 
in den kommenden Jahren ei-
ne trendwende zu mehr und 
mehr qualifizierten Personal er-
folgen kann. doch der Weg bis 
dahin ist noch sehr schwer und 
viele Maßnahmen werden not-
wendig sein, um die Attraktivität 
des Pflegeberufes so auszuge-
stalten, dass dauerhaft größe-
re Personallücken in den deut-
schen Krankenhäusern vermie-
den werden können. 

im Artikel „der Heidenhei-
mer Weg“ (auf Seite 2) wird die 
aktuelle Situation in Heiden-
heims Klinik-Gesellschaft be-
schrieben.

Klaus M. Rettenberger

Geschulte Pflegekräfte sind mehr denn je gefragt.  Foto: ©Africa Studio, adobe.stock.com

organe und der lunge befasst. 
im vergangenem Jahr sind 
durch das Klinikteam mehr 
als 2.500 Patienten vollsta-
tionär versorgt worden sind.  
Weitere Schwerpunkte bil-
den die minimalinvasive chi-
rurgie der Bauch- und Brust-
höhle sowie die Proktologie.  
Außerdem gehören ein zerti-
fiziertes darmkrebszentrum 
und ein zertifiziertes Gefäß-
zentrum zu seiner Klinik. Seit 
2018 besteht auch die Mit-
gliedschaft der Klinik im deut-
schen Schilddrüsenzentrum. 
in den vergangenen zehn 
Jahren sind mehr als 1.800 
Schilddrüsenoperationen im 
Klinikum auf Heidenheims 
Schlossberg erfolgt. 
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Osteoporose-Patienten im Focus

aus der zu Jahresbeginn 
erfolgten einführung der 
Pflegepersonaluntergren-
zen-Verordnung (PpuGV) 
erwachsen auch Konse-
quenzen für die Pflege auf 
heidenheims schlossberg.

die Verantwortlichen der Kli-
niken landkreis Heidenheim 
gGmbH haben sich sehr inten-
siv mit dem thema „Einhaltung 
der Vorgaben der Pflegeperso-
naluntergrenzen-Verordnung“ 
beschäftigt und sich dabei 
gründlich auf deren umset-
zung vorbereitet. Bisher ist dies 
in den beschriebenen Berei-
chen intensivmedizin, Kardio-
logie, Geriatrie und unfallchi-
rurgie auch gut gelungen. die 
durchschnittliche monatliche 
Besetzung konnte jeweils, 
wie gesetzlich gefordert, dar-
gestellt werden. lediglich bei 
einzelnen Schichten kam es zu 
Personalbesetzungsschwierig-
keiten. 

um den gesetzlichen vorge-
schriebenen qualitativen An-
forderungen gerecht zu wer-
den, wird es notwendig sein, 
auch Pflegekräfte aus dem 
Ausland im Klinikum zu be-
schäftigen. Es entstanden 
schon erste Kooperationen mit 
Partnern aus indien und den 
Philippinen. Eine weitere Part-
nerschaft aus Bosnien ist an-
gedacht. dabei wird explizit 
darauf geachtet, dass in den 
ländern, aus denen die Pfle-
gekräfte kommen, kein Man-

Der landkreis heidenheim 
ist hinsichtlich der Demosko-
pie der drittälteste landkreis 
in Baden Württemberg. im 
Zentrum für altersmedizin im 
Klinikum werden ältere Pati-
enten unter geriatrischen as-
pekten versorgt. Dabei han-
delt es sich in der regel um 
die altersgruppe der 70-jäh-
rigen und älteren menschen. 
Die themen sturzhäufigkeit 
und Osteoporose nehmen in 
dieser altersgruppe stark zu.

Ein sehr hoher Anteil älterer 
Patienten nach sturzbedingten 
Frakturen wird im Klinikum Hei-
denheim, nach der operativen 
Versorgung in der Klinik für Or-
thopädie und unfallchirurgie, 
anschließend in der Akutgeria-
trie des Zentrums für Altersme-
dizin zur Frührehabilitation über-
nommen.
Zum akutgeriatrischen team 
gehören neben Ärzten speziell 
ausgebildete Pflegekräfte, Er-
gotherapeuten, Physiotherapeu-
ten, Sozialpädagogen, logo-
päden und Neuropsychologen. 

gel an Pflegepersonal herrscht 
oder entsteht.

Weiterhin wird sehr streng 
darauf geachtet, dass die ent-
sprechende Qualifikation de-
nen der in deutschland vor-
handenen Ausbildung von 
Pflegekräften entspricht. Ent-
sprechende Maßnahmen zur 
Willkommenskultur, zur inte- 
gration, zur Schulung und Be-
gleitung der Mitarbeiter wer-
den im Klinikum entwickelt. 

Ferner ist seitens des Bun-
desministeriums für Familien, 
Senioren, Frauen und Jugend 
unter Einbeziehung des Bun-
desgesundheitsministeriums 
sowie der Einbeziehung des 
Bundesarbeitsministeriums ei-

Sie verfolgen das Ziel, bei allen 
Geriatrie-Patienten, auch nach 
Stürzen beziehungsweise os-
teoporosetypischen Frakturen, 
ein ausführliches Assessment 
durchzuführen. dabei werden 
anhand anerkannter Verfahren 
persönliche Einschränkungen 
sowie lebensumstände der 
Patienten erfasst und bewer-
tet, um zukünftigen Sturzge-
fahren vorzubeugen.

Zunehmende sturzgefahr 
bei älter werdenden men-
schen

in deutschland leben zir-
ka 18,5 Millionen über 65-jäh-
rige Menschen. Ab dem 65. 
lebensjahr stürzt jede dritte 
Person mindestens einmal im 
Jahr. im neunten lebensjahr-
zehnt stürzt sogar jede zweite 
Person einmal im Jahr unge-
wollt, so die Expertenmeinung.

Zudem weist die Sturzhäu-
figkeit bei ambulant versorg-
ten pflegebedürftigen Perso-
nen eine relativ hohe Sturzrate 
auf. Fast jeder zehnte Pflege-
bedürftige stürzt nach seinem 
Krankenhausaufenthalt inner-
halb von zwei Wochen zu Hau-
se. die meisten von ihnen le-
ben allein und haben wenig 
soziale Kontakte. Einige leiden 
unter Osteoporose. landläu-
fig wird diese Erkrankung auch 
als Knochenschwund bezeich-
net. dabei nimmt die Knochen-
dichte im Alter durch den Ab-
bau von Knochengewebe ab. 
deren Häufigkeit liegt bei Frau-
en über 70 Jahren bei 45 %, 
bei Männern hingegen bei et-
wa 17 %. besonders die Vor-
stufen der Osteoporose gel-

ne konzertierte Aktion eröffnet 
worden. Es sind hierzu in Ber-
lin verschiedene Arbeitsgrup-
pen gegründet worden, um 
insgesamt die Attraktivität der 
Pflegeberufe zu erhöhen. ins-
besondere Fragestellungen 
zur Gestaltung der Arbeits-
zeit, zur Aufwertung der Fort-
bildungen, zur Vergütung und 
zu verbindlichen Personal-
schlüsseln. Personalschlüssel 
werden derzeit erarbeitet bzw. 
liegen schon als diskussions-
grundlagen vor. die Summe 
der Ergebnisse wird in Zukunft 
auch den Pflegedienstalltag in 
der Kliniken landkreis Heiden-
heim gGmbH prägen.

Klaus M. Rettenberger

ten als sehr gefährlich bei Stür-
zen, die beispielsweise 90 % al-
ler Hüftfrakturen hervorrufen. 
Hüftfrakturen führen zu erhöh-
ter Pflegebedürftigkeit, Verlust 
der Selbstständigkeit und auch 
oft wird eine unterbringung in 
einem Pflegeheim notwendig. 
deshalb besitzt die Sturz-Prä-
vention sehr große Bedeutung.

Zu den häufigsten Risiko-
faktoren für Stürze zählen neu-
rologische Erkrankungen wie 
Schlaganfall, Parkinson, Gan-
gunsicherheit, Schwindel, in-
kontinenz, aber auch die Ein-
nahme von Psychopharmaka 
oder von mehr als fünf Medi-
kamenten. denn diese können 
kognitive und sensomotorische 
Störungen verursachen. dazu 
gehören Einschränkungen der 
Aufmerksamkeit und der Bewe-
gungsabläufe. 

langjährige Studien belegen, 
dass bei rund zwei drittel der 
betroffenen Patienten Osteo-
porose festgestellt worden ist. 
deshalb ist eine untersuchung 
der Knochendichte ebenso 
wichtig.

screening für Osteoporose
die Basisdiagnostik für Os-

teoporose beinhaltet eine 
Anamnese auch des Sturzrisi-
kos, der Einsatz medizintech-
nischer Verfahren zur Kno-
chendichtemessung auch mit 
bildgebender diagnostik, um 
erhöhte Risiken von Knochen-
brüchen zu identifizieren. Bei 
dieser medizinischen Erfas-
sung werden Kriterien wie Al-
ter, frühere Frakturen, die Ein-
nahme von cortison, der BMi, 
aber auch Risikofaktoren wie 

Bereits heute nichts Ungewöhnliches und in Zukunft Alltag: Auslän-
dische Pflegekräfte, wie hier eine Mitarbeiterin aus Tunesien, beim 
pflegerischen Einsatz für Patienten.

Ergotherapeut Christopher Schelhas unterstützt den Patienten beim Feinmotoriktraining am Steckbrett.

Chefarzt Sevaram Sharma

Dr. Janna Dolde, Assistenzärztin 
in der Klinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe

ONKOlOGiE iN dER FRAuENKliNiK

Integrative Medizin 

Onkologische Patientin-
nen, die in heidenheims 
Frauenklinik zur Behand-
lung kommen und die 
beispielsweise auch hier 
operiert werden, erhalten 
nun auch neben der leitli-
niengerechten schulmedi-
zinischen therapie ergän-
zende wissenschaftlich 
geprüfte naturheilkundli-
che Verfahren durch das 
team um Chefärztin  
Dr. Carina Paschold.

Ziel dieser „integrativen On-
kologie“ stellt die Vereinigung 
von wissenschaftlich basier-
ten naturheilkundlichen und 
komplementärmedizinischen 

therapieverfahren mit der 
konventionellen Onkologie 
dar, um den Patientinnen Ent-
lastung zu geben.

durch die integrative Bera-
tung wollen die Ärzte die Pati-
entinnen auf ihrem Weg durch 
die Behandlung in besonderer 
Form begleiten, indem sie ih-
ren Fokus auf ein ganzheitli-
ches therapiekonzept legen. 
Nicht nur die Erkrankung, 
sondern die Patientin mit ih-
rer Erkrankung steht dabei 
im Vordergrund. insbesonde-
re möglichen Nebenwirkun-
gen einer Operation, che-
motherapie oder Bestrahlung 
soll damit frühzeitig entge-
gengewirkt werden, ohne da-
bei die laufende schulmedi-
zinische therapie zu behin-
dern oder gar zu gefährden. 
Zusammen mit jeder Patien-
tin wird dabei in Anlehnung 
an ihre Bedürfnisse ihr indi-
viduelles therapiekonzept er-
arbeitet. dieses soll dazu füh-
ren, körpereigene Ressour-
cen zu aktivieren und damit 
eine linderung möglicher Ne-
benwirkungen einer therapie 
(Operation, chemotherapie, 
Bestrahlung) zu erreichen. Er-
wiesenermaßen kann dies zu 
einer Erhöhung der lebens-
qualität sowie des Wohlbefin-
dens führen und letztendlich 
dient dies auch zur Stärkung 
des Behandlungserfolgs. 

Bei interesse können termin-
vereinbarung für weitere Aus-
künfte und Beratungen per 

Rauchen oder Alkoholkon-
sum erfasst. Bei Patienten ab 
70 Jahren gehört auch ein ge-
riatrisches Assessments dazu, 
um beispielsweise unfreiwilli-
gen Gewichtsverlust, Muskel-
schwäche, immobilität, Gan-
gunsicherheit oder verminder-
te Ganggeschwindigkeit zu er-
kennen. Röntgendiagnostische 
Verfahren zur Knochendich-
temessung weisen auf erhöh-
te Osteoporose hin und damit 
verbundenem Frakturrisiko bei 
Stürzen hin. Aber auch com-
putertomografien, Magnetre-
sonanztomografien oder ultra-
schalluntersuchungen werden 
vereinzelt zur diagnostik her-
angezogen.

therapeutische Optionen in 
der akutgeriatrie

das team um chefarzt Seva-
ram Sharma verwendet die Ba-
sisdiagnostik dazu, patienten-
bezogene Frakturrisikofakto-
ren frühzeitig zu erkennen und 
therapiemaßnahmen für beein-
flussbare Risikofaktoren einzu-
leiten. Zu den therapeutischen 
Optionen gehören:
–  Regelmäßige körperliche Akti-

vität - geriatrischen Patienten 
profitieren davon überpropor-
tional, denn die Sturzrate bei 
Risikopatienten nimmt ab.

–  Gabe von Kalzium über die 
Nahrung (beispielsweise in 
Milchprodukten, vor allem 
Käse) oder in tablettenform. 

Kalzium verleiht Knochen Sta-
bilität und Festigkeit.

–  Ausreichend Vitamin d kann 
durch Sonneneinstrahlung auf 
die Haut erreicht werden.

–  Auch pharmakologische the-
rapie der Osteoporose wird 
eingesetzt.

Geriatrisches assessment
im Rahmen eines geriatrischen 
Assessment erfolgt eine struk-
turierte umfassende Abklärung, 
um für Sturzgefährdeten Patien-
ten und Patienten mit Osteopo-
rose präventive Maßnahmen für 
Zuhause, in einem Pflegeheim 
oder anderen Einrichtungen mit 
auf den Weg zu geben.

Sevaram Sharma

E-Mail erfolgen an folgende 
Adresse: 
naturheilkunde-gyn@kliniken- 
heidenheim.de. Ferner ist zu-
dem die Einrichtung einer inte-
grativen onkologische Sprech-
stunde geplant.

Hauptansprechpartnerin in 
der Klinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe ist die Ärztin 
dr. Janna dolde. die Assisten-
zärztin gehört seit 2015 zum 
team der Heidenheimer Frau-
enklinik und promovierte Ende 
2018. im Rahmen ihrer derzeit 
laufenden fünfjährigen Weiter-
bildung zur Gynäkologin ab-
solvierte sie mit Erfolg zudem 
eine Zusatzweiterbildung in 
Naturheilkunde und integra-
tive Medizin am Klinikum Es-
sen Mitte. 

Am Stiftungslehrstuhl der 
Alfried Krupp von Bohlen 
und Halbach Stiftung für Na-
turheilkunde und integrati-
ve Medizin nahm sie an ei-
nem umfangreichen Veran-
staltungs- und Seminarpro-
gramm teil, in dem Wissen 
und neueste Erkenntnisse 
vermittelt werden. Einen en-
gen praktischen Bezug er-
hält diese Zusatzweiterbin-
dung durch die Kooperation 
mit der am Essener Stand-
ort beheimateten  Klinik für 
Naturheilkunde und integra-
tiven Medizin sowie mit der 
Ambulanz für Naturheilkun-
de sowie traditionelle chine-
sische und indische Medizin 
der Kliniken Essen-Mitte.



ABHöREN-POdcASt

Brinkmann und Röhr 
sprechen über Antibiotika

Beine hoch, entspannen 
und einfach nur abhö-
ren. Das ist der "abhö-
ren-Podcast" – diesmal 
mit Chefarzt Professor 
Dr. alexander Brinkmann 
und apothekerin Dr. anka 
röhr aus dem Klinikum 
heidenheim. 

„Abhören“ - eine Sendung 
von Ärzten für alle, die die 
leidenschaft für Medizin tei-
len. die Gastgeber Hanno 
und Moritz plaudern mit ih-
ren Gästen über interessante 
themen. 

Anästhesie-chefarzt Pro-
fessor dr. Alexander Brink-
mann und Klinikapothekerin 

dr. Anka Röhr sprechen in 
der Folge 13 über Antibiotika 
- lebensretter in vielen Situ-
ationen, insbesondere bei ei-
ner Sepsis. Aber wann, wie 
und in welcher dosis sollten 
sie gegeben werden? und 
was passiert, wenn sich die 
Pharmakokinetik im laufe 
einer schweren Erkrankung 
ändert? Beide verraten da-
rüber hinaus wichtige tipps 
und tricks für eine optimale 
antiinfektive therapie.

Für interessierte - der link 
zum Podcast lautet: https://
www.abhoeren-podcast.de/
podcast/abhoeren-13-vi-
site-optimale-antiinfekti-
ve-therapie/
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E.M.d.A. iN dER KliNiK FÜR uROlOGiE

Reizstrom gegen chronische Harnblasenentzündung

dem werden bei diesem Ein-
griff Gewebeproben aus der 
Harnblase entnommen. diese 
werden vom Pathologen dann 
speziell untersucht.

liegt eine chronische Zysti-
tis vor, wird in der Heidenhei-
mer Klinik für urologie, als ei-
ner von drei E.M.d.A.-Behand-
lungszentren in deutschland, 
vom team unter der leitung 
von chefarzt dr. Robert Hefty 
diese Methode eingesetzt.

Dr. Robert Hefty

in der Klinik für urologie 
wird mit hilfe eines elek-
trischen Feldes eine ziel-
gesteuerte abgabe von 
medikamenten in entzün-
dete harnblasen (Zystitis) 
erreicht. Dieses therapie-
verfahren heißt e.m.D.a. 
es wird seit april 2019 in 
der Klinik angewendet. Die 
abkürzung „e.m.D.a.“ steht 
für „elektro motive Drug 
administration“. Dieses 
Behandlungsverfahren wird 
in den neuesten leitlinien 
der Fachgesellschaften für 
urologie empfohlen.

Harndrang und Schmerzen 
beim Wasserlassen - da er-
scheint die Sache klar: „Zy-

stitis“. Wenn die Symptome 
dieser Harnblasenentzündung 
trotz der Gabe von Antibiotika 
nicht zurückgehen und immer 
häufiger auftreten, lautet die di-
agnose „Psychogene Reizbla-
se“. Helfen auch hier die übli-
chen Medikamente nicht, fängt 
für die meist weiblichen Patien-
ten eine Ärzte-Odyssee an.

im Schnitt vergehen neun 
Jahre, viele schmerzhafte Bla-
senspiegelungen und der Be-
such bei 20 verschiedenen 
Ärzten bis zur diagnose inters-
titielle Zystitis - eine chroni-
sche Entzündung der Blasen-
wandschichten. dabei handelt 
es sich um eine Autoimmu-
nerkrankung, deren ursachen 
bislang medizinisch unge-

klärt sind. Offenbar spielt die 
Schleimhaut der Harnblase ei-
ne wichtige Rolle in der Krank-
heitsentstehung und -entwick-
lung. Man vermutet einen de-
fekt der schützenden Glykosa-
minoglykan-Schicht (urothel), 
die die innenwand der Harn-
blase bedeckt. So können ag-
gressive Säure-ionen und Nah-
rungsbestandteile, die sich 
im urin befinden, in die Bla-
senwand eindringen und dort 
chronische Entzündungspro-
zesse anstoßen. Vor allem das 
Eindringen von Kalium in dar-
unter liegende Gewebeschich-
ten der Harnblase durch das 
defekte urothel führt zu den 
beschriebenen Symptomen.

deutschlandweit sind pro 

Jahr etwa 25.000 Menschen 
betroffen. dazu gehören vor 
allem Frauen zwischen 40 
und 50 Jahren. Sie erkranken 
neunmal häufiger als Män-
ner. die Häufigkeit bei weibli-
chen Patienten variiert je nach 
land. dabei liegt sie in man-
chen Regionen der Welt bei 
bis zu 0,5 %, bei männlichen 
Patienten bei bis zu 0,04 %. 
da in deutschland, im Ver-
gleich zu anderen ländern, 
diese Erkrankung seltener di-
agnostiziert wird, ist hier von 

einer hohen dunkelziffer aus-
zugehen.

Als zentrale untersuchung 
zur sicheren diagnostik wird 
eine spezielle Blasenspiege-
lung eingesetzt. dabei wird 
die Blase überdehnt. Beim 
Ablassen des Füllmediums 
brechen erkrankte Stellen der 
Blasenschleimhaut auf und 
es kommt zu Blutungen, die 
bei einer sonst gesunden Bla-
senwand nicht auftreten. die 
urologen sprechen dabei von 
„mucosal cracking“. Außer-

Während bei einer normalen Medikamentenverabreichung (Bild links) die Medikamente nur die Oberfläche 
benetzen (passive Diffusion), dringen unter Strom (Bild rechts) die Medikamente in die Tiefe der Blase ein 
(aktive Diffusion) und behandeln somit die erkrankten Stellen und können dauerhaft zur Heilung führen. 

Chefarzt Dr. Robert Hefty und sein E.M.D.A-Team mit Dr. Julia Sixl, Julia Kruger und Nicole Mirk (v. l.).

über eine Atemmaske von der 
Schwangeren eingeatmet. So 
kann sie ihre Wehenschmerzen 
schnell und effektiv reduzieren, 
ohne das Geburtserlebnis zu 
beeinträchtigen. der Geburts-
schmerz wird dadurch nicht 
komplett ausgeschaltet, jedoch 
deutlich gemindert ohne das 
Bewusstsein der Gebärenden 
zu trüben. die Gebärende hält 
die Atemmaske selbst und sie 
kann durch die Atemtiefe die 
dosierung selbst bestimmen. 

Selbstverständlich sind die 

seit Jahresbeginn können 
Gebärende im Kreißsaal des 
Klinikums quasi zur therapie 
des Geburtsschmerzes in 
eigenregie lachgas einset-
zen. Für mutter und Kind im 
mutterleib ist diese analge-
siemethode ungefährlich.

diese Schmerztherapie un-
ter der Geburt kann von der 
Gebärenden selbst gesteuert 
werden und sie gilt als sicher. das 
lachgas-Sauerstoffgemisch 
(50 %/ 50 %) livopan wird 

Die Gebärende selbst entscheidet darüber, ob und wie viel des 
schmerzlindernden Gemisches sie einatmet. Unterstützung erhält sie 
dabei durch das Kreißsaalteam.

Die Leitende Hebamme Anja Feldmeier demonstriert die Atemmaske 
für Gemisch aus Lachgas und Sauerstoff.

lAcHGAS iM KREiSSSAAl

den Geburtsschmerz selbst steuern

Grenzen der lachgas-Sauer-
stoffmenge im Vorfeld fest vorge-
wählt und eingestellt. Es erfolgt 
eine rasche An- und Abflutung 
des Gasgemisches ohne Kumu-
lationseffekt. die beste Wirkung 
wird erzielt, wenn die Gebären-
de die Atemmaske ganz früh bei 
Beginn der Wehen aufsetzt und 
einatmet. 

das Gasgemisch wirkt dann 
schmerzlindernd, angstmindernd 
und entspannend. Es kann so-
fort eingesetzt werden. deswe-
gen ist der Einsatz des Gasgemi-

sches vor allem auch bei Mehr-
fachgebärenden sehr geeignet 
oder wenn für das legen einer 
PdA (Regionalanästhesie) durch 
eine späte Ankunft im Kreißsaal 
keine Zeit bleibt. Aber auch für 
jene Gebärende, die die Geburt 
als sehr fordernd empfinden, eig-
net sich dieses Verfahren.

die Hebammen und Geburts-
helfer im Klinikum Heidenheim 
sind froh, den Gebärenden die-
ses international anerkannte 
Sauerstoff-lachgasgemisch   
sicher anbieten zu können. 

Foto: Anka Röhr
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JuBilÄuM FRAuENSElBStHilFE NAcH KREBS

40jähriges Bestehen würdig gefeiert
Der sparkassen Business 
Club der Voith arena bildete 
am Freitag 17. mai 2019 den 
würdigen rahmen für die Ju-
biläumsfeier der heidenhei-
mer Frauenselbsthilfegruppe 
nach Krebs e. V.. Deren lei-
terin susanne mandl konnte 
über 160 Gäste begrüßen. 
Viele sehr bewegende Gruß-
worte und ein sehr gelun-
genes Begleitprogramm mit 
auftritten der Corryfeen, der 
albuch stompers und der 
Band Felsen-express mach-
ten die Veranstaltung zu 
einem einmaligen erlebnis.

in den vergangenen 40 Jah-
re haben die jeweiligen Füh-
rungsteams der Heidenheimer 
Frauenselbsthilfegruppe eh-
renamtlich und ohne jegliche 
Bezahlung unzählige Stunden 
aufgewendet, um an Krebs er-
krankte Menschen und deren 
Angehörige psychosozial zu 
begleiten und ihnen die Angst 
vor weiteren untersuchungen 

und Behandlungen zu nehmen. 
Sie geben Hinweise zur Stär-
kung der Widerstandkraft, um 
Betroffenen zu helfen, die le-
bensqualität zu verbessern. 
Sie informieren über soziale 
Hilfen sowie Versorgungs- und 
Schwerbehindertenrechte und 
vertreten die interessen Krebs-
kranker sozialpolitisch und 
gesundheitspolitisch. Sie ha-
ben gezeigt, dass ein leben 
mit Krebs möglich und auch 
lebenswert ist. dies alles mit 
der Kompetenz der eigenen 
Erfahrung, mit dem durch per-
manente Weiterbildung erwor-
benem Wissen und einem im 
Hintergrund vorhanden Netz-
werk, welches weitreichend 
alle notwendigen institutionen 
überspannt. 

der heutige Bundesverband 
der Frauenselbsthilfegrup-
pen (FSH) umfasst 280 Grup-
pen, die pro Jahr etwa 35.000 
krebskranke Menschen betreu-
en. Angeschlossen an den Bun-
desverband ist auch das „Netz-

werk Männer mit Brustkrebs 
e. V. sowie das „NetzwerkStatt 
Krebs“. der landesverband 
Baden-Württemberg, in wel-
chem heute 62 Gruppen orga-
nisiert sind, war immer und ist 
auch heute noch der stärkste 
landesverband innerhalb des 
FSH-Bundesverbandes.

die Heidenheimer Frauen-
selbsthilfegruppe ist mit 120 re-
gelmäßigen teilnehmerinnen ei-
ne der größten in Baden-Würt-
temberg und mit etwa 120 indi-
viduellen Einzelveranstaltungen 
pro Jahr eine der aktivsten. Ge-
gründet wurde sie am 1. Okto-
ber 1979. die erste Gruppenlei-
terin war Hilde Härth, die jedoch 
nach kurzer Amtszeit am 20. 
März 1980 verstarb. ihre Aufga-
be wurde von Annemarie Goller 
übernommen, die nach 15-jähri-
ger tätigkeit im dezember 1994 
zurücktrat und die am Ende ih-
rer laufbahn mit dem Bundes-
verdienstkreuz ausgezeichnet 
wurde. die Nachfolge übernahm 
Gusti Schaich, die nach langer 

tätigkeit als leiterin der Grup-
pe und als stellvertretende Vor-
sitzende des landesverbandes 
Baden-Württemberg am 24. Fe-
bruar 2011 plötzlich und völlig 

unerwartet verstarb. ihr folgte 
für vier Jahre traute Roth nach, 
die im Mai 2015 altershalber aus 
dem leitungsteam ausschied. 
Susanne Mandl leitet die Grup-

pe seitdem. Seit 2016 ist sie zu-
dem stellvertretende Vorsitzen-
de des landesverbandes Ba-
den-Württemberg. 

Susanne Mandl, Leiterin der Hei-
denheimer Frauenselbsthilfegruppe 
nach Krebs e. V. 
die Heidenheimer FSH ist Ko-
operationspartner des Brustzen-
trums am Klinikum Heidenheim 
und immer beim sogenannten 
„Mammacafé“ aktiv beteiligt. 
Ferner wird eine telefonbera-
tung angeboten, die sehr gerne 
von Neubetroffenen nach dem 
Schock der diagnose in An-
spruch genommen wird und bei 
der, wie auch bei allen anderen 
vertraulichen Gesprächen, eine 
absolute diskretion gewährleis-
tet ist. die FSH in Heidenheim 
bietet regelmäßig unterschied-
liche Aktivitäten. diese reichen 
beispielsweise von Wassergym-
nastik über Reha-Sport bis hin 
zu Walking, Kunsttherapie oder 
gesundheitsbezogen Vorträgen 
über onkologische themen. 
das leitungsteam der Gruppe 
nimmt zudem regelmäßig an 
den Fortbildungsmaßnahmen 
des FSH-landesverbandes, 
an den Veranstaltungen des 
onkologischen Schwerpunk-
tes Ostwürttemberg, an den 
KiGS-treffen der Selbsthilfe-
gruppen, an Patiententagen 
oder onkologischen Veranstal-
tungen des Klinikums Heiden-
heim, der universitätskliniken 
ulm, Heidelberg und tübingen 
teil. Seit langer Zeit ist die Grup-
pe offen für Frauen und Män-
ner mit den unterschiedlichsten 
Krebserkrankungen und ebenso 
für Angehörige, Zugehörige und 
Familien. So sind in der Grup-
pe derzeit zwölf unterschiedli-
che Krebsarten „vertreten“. das 
Bestreben ist, die Krankheit 
Krebs aus der tabu-Zone her-
auszuholen. Es ist leider immer 
noch so, dass die Erkrankten, 
ihr familiäres umfeld und auch 
ihr Freundeskreis hilflos dieser 
Erkrankung gegenüberstehen. 
dies führt oftmals zu einer Ver-
einsamung des Erkrankten, zu 
einem sozialen Abstieg und in 
manchen Fällen zur Verarmung. 
Vielfach ist bei Berufstätigen 

Christoph Bauer, Leiter des Fach-
bereiches Gesundheit im Landrat-
samt Heidenheim  
die diagnose Krebs kommt für 
betroffene Menschen meist völ-
lig unerwartet. Sie reißt Betrof-
fene und ihre Familien aus dem 
gewohnten Alltag und konfron-
tiert sie unerbittlich mit der eige-
nen Vergänglichkeit. Menschen 
brauchen nach der diagnose 
Krebs, über die medizinische 
Versorgung hinaus, vor allem 
Beistand, Rückhalt und unter-
stützung. die Arbeit der Frauen-
selbsthilfegruppe bedeutet, dass 
die Betroffenen in einen Kreis 
aufgenommen werden, in dem 
sie ohne lange Erklärungen ein-
fach so verstanden werden. Es 
können Ängste ausgesprochen 
sowie informationen und eigene 
Erfahrungen ausgetauscht wer-
den. und das ist das, was die 
Frauenselbsthilfe ausmacht. Hier 
werden alle Kräfte im Kampf ge-
gen Krebs gebündelt.

Simone Maiwald, Bürgermeisterin 
Stadt Heidenheim
Wer, wenn nicht die Betroffenen 
selbst, kennen die mit der Krank-
heit verbundenen Probleme, wie 
Schmerzen oder Erschöpfung, 

Ulrika Gebhardt, Vorsitzende des 
Krebsverbandes Baden-Württem-
berg e.V.
Menschen, welche die diag-
nose Krebs erhalten, brauchen 
Menschlichkeit! Einen Ort, 
an dem sie aufgefangen wer-
den - verstanden und mit Herz 
und Kompetenz begleitet. und 
diesen Ort der Menschlichkeit 
wird ihnen in Heidenheim und 
umgebung durch die Frauen-
selbsthilfe nach Krebs gebo-
ten. die Heidenheimer Gruppe 
stellt ein Beispiel für hervor-
ragendes bürgerschaftliches 
Engagement dar. die Verant-
wortlichen des Krebsverbands 
Baden-Württemberg wissen 
genau, was man an den Hei-
denheimern habe. Sie koordi-
nieren und organisieren viele 
Elemente der onkologischen 
Versorgung, aber sie seien es 
auch, die Betroffenen, deren 
Angehörigen und Familien Mut 
machen und Kraft geben, mit 
der diagnose zu leben.

Dr. Carina Paschold, Chefärztin 
der Klinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe  
Seit 1970 haben sich die Kreb-
serkrankungen verdoppelt. die 
diagnose der Betroffenen stellt 
für Betroffene und Angehörige 

Susanne Christa Hasenbrink, Vor-
sitzende des Landesverbandes 
der Frauenselbsthilfe nach Krebs 
e.V. Baden-Württemberg 
Wenn keiner Zeit hat im Kum-
mer für mich, ruf ich einfach 
mal an ich hab ja dich! So füh-
len sich viele mit Fragen und 
Sorgen bei uns in der FSH wohl 
und geborgen. Betroffenen-
kompetenz ist unsere Stärke, 
damit gehen wir zu Werke. Hoff-
nung geben, Hoffnung bringen, 
kann uns als Vorbild für Neuer-
krankte gut gelingen. Hoffnung 
ist ein Menschenrecht, in die-
ser Situation auch gar nicht 
schlecht. denn ohne Hoffnung 
sieht das leben noch endlicher 
aus, drum kommt zu uns in die 
Gemeinschaft, wir suchen gute 
Wege raus.

die Wiedereingliederung in den 
Arbeitsprozess mit vielen Prob-
lemen verbunden, da als Folge 
einer therapie die leistungsfä-
higkeit und die Belastbarkeit nur 
langsam zurückkehren und auch 
in vielen Fällen der erwartete 
level nicht mehr erreicht wird.  

GRuSSWORtE:

ein möglicherweise verändertes 
Aussehen und die vielen un-
zähligen Belastungen im Alltag. 
letztendlich geht es darum, 
wieder lebensqualität zurück 
zu gewinnen, Ängste zu über-
winden und mit Hoffnung in die 
Zukunft zu sehen. Viele Angebo-
te, die die Frauenselbsthilfe bei 
Krebs hier in Heidenheim macht, 
dienen dazu, vorhandene Res-
sourcen wieder zu mobilisie-
ren und eine neue Orientierung 
zu finden. dazu gehört auch 
das achtsame Praktizieren von 
Sport, Wandern, Essen, Körper-
pflege und Kommunikation. Es 
ist mittlerweile wissenschaftlich 
erwiesen, dass die Männer und 
Frauen, die an derartigen An-
geboten der Stressbewältigung 
teilnehmen, eine wesentlich hö-
here lebensqualität empfinden 
und sogar seltener unter einer 
depression leiden.

Dr. Voica Ghilescu, Chefärztin 
der Klinik für Radioonkologie und 
Strahlentherapie 
Selbsthilfegruppen sind zwi-
schenzeitlich neben der am-
bulanten, stationären und der 
öffentlichen Gesundheitspfle-
ge eine wichtige Stütze im 
Gesundheitswesen. Während 
Ärzte und therapeuten für die 
Behandlung der Patientinnen 
zuständig sind, geben Selbst-
hilfegruppen die dazugehörige 
unterstützung in der positiven 
lebensbewältigung und er-
gänzen damit sinnvoll die me-
dizinische Arbeit. durch die 
Weitergabe persönlicher Er-
fahrungen der Betroffenen an 
die Betroffenen wird eine gro-
ße Vertrauensbasis geschaffen 
und damit bei der Bewältigung 
der Erkrankung geholfen. die 
interessenvertretung und die 
öffentlichkeitsarbeit, um die 
politisch Verantwortlichen und 
die Kostenträger von der un-
terstützung der tumorpatienten 
zu überzeugen, ist ein teil der 
Arbeit, von der die Ärzte nicht 
wenig profitieren, denn der 

Josef Bühler, Geschäftsführer AOK 
Ostwürttemberg - 
die Arbeit der Selbsthilfegruppe 
war vor 40 Jahren durchaus Pi-
onierarbeit und es galt in all den 
Jahren der Selbsthilfe Gehör und 
Akzeptanz bei Ärzten, Kliniken, 
therapeuten, der Politik und dem 
ganzen System der Gesundheits-
versorgung zu verschaffen. Es 
war sicher kein leichter Weg. das 
internet mit seinen unbegrenz-
ten informationen gab es damals 
noch nicht, die Menschen waren, 
was die themen Gesundheit, 
Krankheit und Medizin angeht, 
bei weitem noch nicht so aufge-
klärt wie heute und das Verhältnis 
Arzt und Patient war ein anderes 
wie heute. Seitdem hat sich Vieles 
verändert. Heute kann man sagen, 
die Selbsthilfegruppe ist im Sys-
tem fest etabliert, wird akzeptiert, 
geschätzt und anerkannt. Sie ist 
zu einer festen Säule des Gesund-
heitssystems geworden und schon 
lange nicht mehr wegzudenken. 
dass liegt an den Menschen, die 
selbst oder durch Angehörige 
mit einer Erkrankung, einer Be-
hinderung oder einem Ereignis 
konfrontiert worden sind und die 
dies nicht einfach hingenommen 
haben, sondern sich kundig ge-
macht haben, was oder wen es 
neben der Medizin und der thera-
pie noch gibt, der helfen kann.

das leben auf den Kopf. Fünf 
Prozent der 18 bis 80-jährigen 
engagieren sich in Selbsthilfe-
gruppen. durch die Erfahrung 
der Gruppenmitglieder erhalten 
Betroffene kognitive Einsichten 
und emotionale Entlastung. 
die „virtuellen Selbsthilfe cha-
trooms“ geben hingegen unge-
filterte informationen weiter, die 
zur Bedrohung und Gefahr wer-
den können für Betroffene und 
ihre Angehörigen. Jeder kann 
eine ideelle Förderung machen, 
damit sich das Programm der 
Selbsthilfe gesellschaftlich ent-
falten kann. in der Mitte der Ge-
sellschaft muss die Selbsthilfe 
verankert werden, insbesonde-
re, wenn ein Prozent der Kinder 
und Jugendlichen ein Elternteil 
mit der diagnose Krebs hat.

Immer den Blick nach oben richten – die an der Jubiläumsfeier teilnehmenden Mitglieder der Heidenheimer FSH.

Dr. Matthias Müller, Ärztlicher Ko-
ordinator des Onkologischen 
Schwerpunktes Ostwürttemberg - 
Mit der Frauenselbsthilfegrup-
pe und ihrer leiterin ist Mut 
und tatkraft zu verbinden. der 
Gruppe gelingt es, das thema 
Krebs zu entmystifizieren. Be-
troffene erhalten von der Grup-
pe Hilfestellungen, um aus ihrer 
anfänglichen Erstarrung heraus 
aktiv zu werden.

Bestand des Onkologischen 
Schwerpunktes Ostwürttem-
berg wäre ohne die unterstüt-
zung durch die Frauenselbst-
hilfegruppe nicht möglich.



Vom 16. bis 22. septem-
ber 2019 findet unter der 
schirmherrschaft des 
Bundesministeriums für 
Gesundheit die „Woche der 
Wiederbelebung“ statt. 

Ärzte und Fachkräfte initiieren 
unter dem Motto „Ein leben ret-
ten. 100 Pro Reanimation“ zahl-
reiche Aktionen, um so noch 
mehr Menschen zu ermuti- 
gen, leben zu retten. im Kli-
nikum Heidenheim wird diese 
Aktion am dienstag, 17. Sep-
tember 2019 durchgeführt.

Von 9:00 bis 15:00 uhr wer-
den interessierte laien unter 
Anleitung von erfahrenen Ärz-
tinnen und Ärzten die Möglich-
keit haben, Kenntnisse in den 
Basismaßnahmen der Wieder-
belebung zu erlernen oder auf-
zufrischen. die Veranstaltung 

VORtRÄGE dER PAtiENt – ZEituNG dES KliNiKuMS HEidENHEiM l AuSGABE 3. QuARtAl 2019 5

VORtRAGSABENd dARMKREBS

Darmkrebs ist vermeidbar
Deutschlandweit erkranken 
rund 60.000 Menschen pro 
Jahr an Darmkrebs. Viele 
dieser Darmkrebsneuerkran-
kungen können vermieden 
werden, wenn die Menschen 
beispielsweise rechtzeitig zur 
Vorsorgemaßnahme Darm-
spiegelung gehen würden. 
Am Mittwoch, 18. September 
2019 findet in der Giengener 
Walter-Schmidt-Halle ein Vor-
tragsabend mit drei Referen-
ten statt. Sie werden darüber 
informieren, was man persön-
lich tun kann, um sein Risiko 
an darmkrebs zu erkranken zu 
reduzieren, denn darmkrebs ist 
vermeidbar.

darmkrebs ist in deutsch-
land die zweithäufigste Krebs- 
erkrankung. Etwa jede ach-
te tumorerkrankung be-
trifft darmkrebs. der leiten-
de Oberarzt aus dem Endos-
kopiezentrum im Klinikum Hei-
denheim dr. Norbert Jung wird 
die vielfältigen Risikofaktoren 
vorstellen. dabei wird der in-
ternist aus der Medizinischen 
Klinik i auch über die zur Ver-
fügung stehenden Vorsorge-
maßnahmen aufklären. da tu-
morerkrankungen im darm 
sehr langsam entstehen, be-
sitzt die rechtzeitige darm-
krebsvorsorgeuntersuchung 
große Bedeutung. Rechtzeitig 
erkannte Krebsvorstufen las-
sen sich dadurch beseitigen, 
so dass Krebs erst gar nicht 
entstehen kann. der Gastroen-

terologe wird auch das zertifi-
zierte darmkrebszentrums Hei-
denheim mit seinen vielfältigen 
diagnose- und therapiemög-
lichkeiten vorstellen.

Jeder Mensch nimmt in sei-
nem leben 20 tonnen lebens-
mittel und 40 tonnen Flüs-
sigkeit zu sich. dies beinhal-
tet ein gewaltiges Reservoir 
für potentielle Ernährungsfeh-
ler. der Referent Markus Neu-
gart vom ambulanten Gesund-
heits-, therapie- und dienst-
leistungsunternehmen „Ge-
sundheit GmbH deutschland“ 
wird an diesem Abend Ernäh-
rungs- und Verhaltenstipps ge-
ben zu dingen, die dem darm 
gut tun und die man selbst be-
stimmen kann. dabei wird er 
auch über wichtige Bausteine 
gesunder Ernährung aufklären. 

Mit zum Netzwerk des darm-
krebszentrums Heidenheim ge-
hört die Heidenheimer Selbst-
hilfegruppe ilcO: der dritte 
Referent des Abends, Helmut 
lerch von der deutschen ilcO, 
wird über deren Angebote in-
formieren. der Begriff „ilcO“ 
setzt sich aus den Anfangs-
buchstaben der medizinischen 
Fachbegriffe für dünndarm (ile-
um) sowie dickdarm (colon) 
zusammen. die ilcO ist eine 
Selbsthilfeorganisation für Sto-
maträger (Menschen mit künst-
lichem darmausgang). Sie bie-
tet Beratungs- und unterstüt-
zungsmöglichkeiten durch die 
lokale Selbsthilfegruppe.

die Veranstaltung beginnt um 
19:00 uhr im Kleinen Saal der 
Walter-Schmidt-Halle in Gien-
gen. der Eintritt ist frei.

Darmkrebs entsteht langsam: Bis aus einem „harmlosen“ Darmpolyp ein 
gefährlicher Tumor erwächst, können Jahre vergehen. Eine Darmspiege-
lung dauert nur 20 Minuten - sie kann Leben retten.

VORtRAGSABENd ScHilddRÜSE

Schilddrüsenerkrankungen
erkrankungen der schilddü-
se sind weit verbreitet und 
oft unbemerkt, obwohl sie 
einer Behandlung bedürfen. 
mit Dr. Petra Zimmer aus 
dem Klinikum esslingen, 
Dr ekkart hans G. mül-
ler-heiden aus heidenheim 
und Professor Dr andreas 
imdahl aus dem Klinikum 
heidenheim werden drei 
spezialisten im rahmen 
eines Vortragsabends am 
Dienstag, 24. september 
2019 darüber informieren.

Ohne Schilddrüsenhormon 
kann ein Mensch nicht leben. 
in deutschland ist nahezu jeder 
dritte von einer Erkrankung der 
Schilddrüse betroffen. der Hei-
denheimer Facharzt für innere 
Medizin und Nuklearmedizin dr. 
Ekkart Hans G. Müller-Heiden 
wird über Schilddrüsenerkran-
kungen, deren Einteilung, typi-
sche Beschwerden, diagnose 
und therapie sprechen.

Schilddrüsenerkrankungen 
erfordern eine spezielle diag-
nostik. deren Behandlung rich-
tet sich nach der Erkrankungs-
art. Zumeist erfolgt sie mit kon-
servativen Methoden. in man-
chen Fällen ist allerdings eine 
Operation angezeigt und in an-
deren Fällen wird eine speziel-
le Radiojod-therapie eingesetzt. 
Über die Schilddrüsenchirurgie 
und die Behandlung von Schild-
drüsenerkrankungen im Klini-
kum Heidenheim wird Professor 

dr. Andreas imdahl, der chefarzt 
der Klinik für Viszeral-, thorax- 
und Gefäßchirurgie im Klinikum 
Heidenheim informieren. das Kli-
nikum Heidenheim gehört zum 
Netzwerk des deutschen Schild-
drüsenzentrums. in den vergan-
gen zehn Jahren sind im Klini-
kum rund 1.800 Operationen an 
der Schilddrüse durchgeführt 
worden.

im Körper eines Menschen 
sind die Zellen der Schilddrü-
se weitgehend die einzigen, die 
Jod speichern. dies macht man 
sich zu Nutze, um sowohl gutar-
tige Erkrankungen der Schilddrü-
se wie die Überfunktion als auch 
Schilddrüsentumore zu behan-
deln und zu heilen. dazu schluckt 
man nur eine kleine Kapsel mit 
radioaktivem Jod, deren dosis 
krankheitsabhängig zuvor be-
stimmt worden ist. durch die lo-
kale Strahlung wird die Schild-

drüsenzelle in ihrer Funktion 
geschädigt und stirbt ab, das 
umgebende Gewebe bleibt un-
versehrt. in deutschland muss 
diese Behandlung allerdings sta-
tionär im Krankenhaus erfolgen, 
auf speziell dafür eingerichteten 
Stationen. dr. Petra Zimmer, die 
leitende Oberärztin der Klinik für 
Radiologie und Nuklearmedizin 
im Klinikum Esslingen, wird dazu 
in ihrem Vortrag „Kann radioak-
tive Strahlung heilen?“ die Radi-
ojodbehandlung der Schilddrüse 
vorstellen.

Klinikum Heidenheim, AOK 
Ostwürttemberg - die Gesund-
heitskasse - und die Paul Hart-
mann AG laden die Bevölkerung 
zu dieser Veranstaltung ein. Sie 
beginnt um 19:30 uhr im Kom-
munikationszentrum der Paul 
Hartmann AG in der Paul-Hart-
mann-Straße in Heidenheim. der 
Eintritt ist frei.

Die Schilddrüse besteht aus zwei in der Mitte verbundenen Lappen. 
Aufgrund ihrer auffälligen Form wird sie auch als Schmetterlingsorgan 
bezeichnet. 

WOcHE dER WiEdERBElEBuNG 2019

Prüfen – rufen – drücken
findet in der Eingangshalle des 
Klinikums statt. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich.

der plötzliche Herztod ist ei-
ne der häufigsten todesursa-
chen in deutschland. die soge-
nannte laienreanimation durch 
nicht professionelle Helfer stellt 
das erste Glied der Rettungs-
kette dar. Erfahrungen aus an-
deren ländern zeigen, dass 
durch eine optimale laienrea-
nimation die Überlebensrate bei 
Reanimationen verdoppelt bis 
verdreifacht werden kann. da-
mit könnten mehr Menschen in 
deutschland zusätzlich überle-
ben, als pro Jahr Verkehrstote 
verzeichnet werden.

die Helferquote beim Herzstill-
stand im internationalen Vergleich 
ist alarmierend gering. dabei sind 
die Maßnahmen zur Wiederbele-
bung eines Menschen einfach. 

Man kann nichts falsch ma-
chen. Jeder kann es. Hier setzt 
die „Woche der Wiederbele-
bung“ mit dem Ziel an, das 
Bewusstsein für lebensretten-
de Fähigkeiten zu schärfen, 
Hemmschwellen abzubauen 
und über lebensentscheidende 
Sofortmaßnahmen zu informie-
ren. dabei steht die sich leicht 
zu merkende Botschaft der 
Reanimation im Vordergrund:  
Prüfen – rufen – drücken.

die „Woche der Wiederbe-
lebung“ ist eine initiative des 
Berufsverbandes deutscher 
Anästhesisten e. V. und der 
deutschen Gesellschaft für 
Anästhesiologie und intensiv- 
medizin e. V. in Kooperation 
mit dem German Resuscita-
tion council e. V. und der  
Stiftung deutsche Anästhesi-
ologie.

MEdiZiNiScHE KliNiK ii

Mehr Sicherheit bei Risiko-Herzkatheter-Eingriffen
Der Katheter gestützte ein- 
griff an den herzkranzgefäßen 
(Koronarangiografie) gehört 
bei der stabilen Koronaren 
herzerkrankung (KhK) und 
insbesondere beim akuten 
herzinfarkt zum standard- 
repertoire der medizinischen 
Klinik ii im Klinikum heiden-
heim. er wird nun durch eine 
herzpumpe ergänzt, die in 
kritischen situationen wert-
volle Zeit gewinnen kann. 

der Herzkathetereingriff gilt als 
schnell und effektiv. Mit diesem 
Eingriff werden minimalinvasiv 

innerhalb kürzester Zeit kritische 
Engstellen in den Herzkranzge-
fäßen durch Ballon-dilatation 
(Aufdehnung) und Stent-implan-
tation (Setzen einer Gefäßstütze) 
therapiert und eine unterversor-
gung des Herzmuskels behoben.

ist ein Patient hämodyna-
misch instabil, beispielsweise 
durch einen akuten Herzinfarkt, 
stößt das Verfahren jedoch mit-
unter an seine Grenzen. Hämo-
dynamisch instabile Patienten 
verfügen nicht mehr über ausrei-
chend druck im Kreislaufsystem, 
um alle Organe und insbesonde-
re das Herz mit ausreichend Blut 

Das Kardiologenteam um Professor Dr. Daniel Walcher beherrscht die 
Technik des Einsatzes der Impella-Herzpumpe (v. l.): Irmgard Amslinger, 
Mareike Schlechter, Kristina Rudler, Dr. Susanne Wegerer, Dr. Oliver 
Petek, Annette Jäck, Prof. Daniel Walcher, Dr. Stephan Gnerlich,  
Susanne Bareis.

zu versorgen. Man spricht von 
einem Schock. leicht können 
nun Herzrhythmusstörungen, 
wie Kammerflimmern und weite-
re Komplikationen eintreten. An 
diesem Punkt setzt eine stetige 
Abwärtsspirale ein, die nur noch 
schwer zu beherrschen ist. die-
se Situation ist dann ein Wettlauf 
gegen die Zeit.

Auch geplante Eingriffe  kön-
nen zu solch einem Wettlauf ge-
gen die Zeit werden. Hochkom-
plexe Engstellen an großen Ge-
fäßen, die viel Herzmuskelgewe-
be versorgen wie beispielsweise 
am sogenannten linkskorona-

Schematische 
Darstellung der 
Impella-Pumpe im 
Herz. 
Der kleine  
Propeller befindet 
sich im schwarzen 
Gehäuse. 
Die Herzpumpe 
fördert Blut aus 
dem Einlasskorb 
in der linken 
Herzkammer, in 
den Auslasskorb 
in der Haupt-
schlagader.

ren Hauptstamm, aus dem zwei 
drittel des Herz-Gefäßbaumes 
abgehen, lassen nur sehr wenig 
Spielraum zu.

Zur durchbrechung einer sol-
chen Abwärtsspirale im akuten 
infarkt oder zur Vermeidung sol-
cher Wettläufe gegen die Zeit bei 
elektiven Eingriffen, hilft der Ein-
satz einer kleinen Herzpumpe 
namens impella.

die impella-Pumpe wird über 
die leistenarterie sowie über die 
Hauptschlagader und Aorten-
klappe bis in die linke Herzkam-
mer eingebracht. Sie besteht im 
Wesentlichen aus einem von ei-
nem röhrenförmigen Gehäuse 
umschlossenen Propeller. dieser 
pumpt Blut aus einem Einlass-
korb, der in der linken Herzkam-
mer liegt, zu einem Auslasskorb, 
der in der Hauptschlagader liegt. 
So kann ein „Herzminutenvo-
lumen“ von bis zu 3,5 liter ge-
neriert werden. dies schafft ge-
nügend Entlastung für die Herz-
kammer, um sich zu erho-
len, genügend Blutfluss für den 
Herzmuskel, um ausreichend 
versorgt zu werden und genü-
gend Zeit für den Kardiologen, 
um die Behandlung erfolgreich 
zu beenden.

Nach erfolgreichem Herzka-
thetereingriff und repariertem 
Herzkrankgefäß wird die Pum-
pe entweder direkt im Herzka-
theterlabor wieder entfernt oder 
aber bei Bedarf im Patient belas-
sen und langsam auf der inten-
sivstation „entwöhnt“. das Sys-
tem kann mehrere tage im Pa-
tienten verbleiben. die Kreis-
lauf-unterstützung durch die 
Pumpe wird dabei langsam im-
mer weiter zurückgefahren.  

Dr. Stephan Gnerlich
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RAdiOONKOlOGiE uNd StRAHlENtHERAPiE – SEltENER HAutKREBS

Behandlung seltener Hautkrebserkrankungen

in der vorletzten ausgabe 
von Der Patient ist über 
die häufigsten bösartigen 
hauttumoren – Basaliome 
und Plattenepithelkarzi-
nome – berichtet worden. 
Zusammen mit dem malig-
nen melanom machen diese 
Krebsarten etwa 90 bis 95 % 
aller bösartigen hauttumo-
re aus. Die restlichen 5 bis 
10 % verteilen sich auf selte-
ne hauttumore.

die Haut ist ein komplex auf-
gebautes Organ und besteht 
aus zahlreichen Gewebsarten. 
Sämtliche in der Haut vorkom-
menden Gewebetypen können 
Ausgangspunkt für maligne 
(bösartige) Entartungen sein. 
dieser tatsache entsprechend 
besitzen diese tumore sehr un-
terschiedliche biologische Ver-
halten und Prognosen.

All diesen tumoren gemein-
sam ist eine geringe Häufigkeit 
mit einer inzidenz von einem bis 
zehn Patienten pro einer Mil-
lion Einwohner. daraus resul-
tieren eine schlechte datenla-
ge hinsichtlich diagnostischer 
Standards sowie ein Mangel an 
verlässlichen therapierichtlini-
en. in der hiesigen Region mit 
rund 200.000 Einwohnern wer-
den ein bis zwei Patienten pro 
Jahr mit einer solch seltenen 
Erkrankung von den Ärzten ge-
sehen. diese seltenen tumo-
re verhalten sich sehr aggressiv 
und führen häufig zu schweren 
gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen bis hin zum tod. 

ihren Funktionen entspre-
chend besteht die Haut aus un-
terschiedlichen Gewebearten, 
die aus unterschiedlichen em-
bryonalen Gewebesorten ent-
standen sind. Aufgrund der Ge-
webeherkunft kann man diese 
tumore in drei Gruppen unter-
teilen: Gruppe eins bilden epit-
heliale tumore wie Adnexkarzi-
nome, die aus den unterschied-
lichen Hautanhangsorganen 
entstehen. Zur zweiten Grup-
pe zählen Bindegewebstumore / 

Sarkome wie Fibrosarkome, lei-
omyosarkome oder Angiosarko-
me. die dritte Gruppe umfasst 
tumore, die sich vom Nerven-
system ableiten wie neuroendo-
krine Karzinome oder maligne 
Nervenscheidentumore.

Zu den epithelialen tu-
morerkrankungen zählen so-
wohl die bösartigen Entartun-
gen aller Zellen, die zu den 
unterschiedlichen Schich-
ten der Haut gehören, als 
auch die der eingelagerten  
Hautanhangsgebilde, in denen 
sich eine Vielzahl unterschiedli-
cher Zellarten finden lässt, die 
wiederum zu einer Vielzahl un-
terschiedlicher tumorerkran-
kungen führen kann.

epitheliale tumore
die häufigsten epithelia-
len tumore machen die An-
hangsorgankarzinome aus. 
die Hautanhangsorgane 
sind im Wesentlichen drüsen 
(Schweiß-, duft-, talgdrüsen) 
und Haare, wobei der komple-
xe Haarapparat verschiedene 
Möglichkeiten zur malignen 
Entartung bietet.

die therapie nahezu aller 
epithelialen tumorerkrankun-
gen erfolgt analog zur therapie 
des Plattenepithelkarzinoms 
der Haut mit einer großzügi-
gen vollständigen chirurgischen 
Entfernung.

Karzinome der Schweiß- und 
duftdrüsen, sogenannte apo-
krine – ekkrine Karzinome, sind 
insgesamt selten, aber oft mit 
einer schlechten Prognose ver-
gesellschaftet. Neuere untersu-
chungen haben gezeigt, dass 
50 % der apokrinen Karzinome 
Androgenrezeptoren (Rezep-
toren für männliche Hormone) 
und 30 % der Fälle östrogenre-
zeptoren (Rezeptoren für weib-
liche Hormone) aufweisen. dar-
über hinaus bilden 30 % der tu-
more EGFR (epidermal growth 
factor receptor) aus. Sowohl 
die Androgen-/östrogenrezep-
toren wie auch der EGFR kön-
nen gezielt durch Medikamen-
te blockiert werden, wodurch 
die Vermehrung der tumorzel-
len gestoppt wird.

talgdrüsenkarzinome können 
sowohl aus den haargebunde-
nen als auch aus den freien talg-
drüsen der Haut entstehen. in 
über 50 % der Fälle finden sich 
diese Karzinome im Gesicht. 
Mit Ausnahme der talgdrüsen-
karzinome des Augenlides (Mei-
bom-drüsen) haben diese Karz-
inome eine gute Prognose und 
metastasieren selten. 

typische genetische Mutatio-
nen in diesen tumoren machen 
Hoffnung, dass in den nächsten 
Jahren gezielt eingesetzte Me-
dikamente die Prognose dieser 
Erkrankungen verbessert.

Bindegewebstumore
Bindegewebstumore der Haut 
lassen sich nur schwer diag-
nostizieren. ihre differenzierung 
ist oft erst nach aufwändigen 
untersuchungen möglich. de-
ren Verhalten ist unterschied-
lich. Neben lokal, aber ag-
gressiv wachsenden tumoren 
finden sich auch solche, die 
rasch metastasieren. der typi-
sche Vertreter aus der Gruppe 
kutaner Weichteilsarkome ist 
das dermatofibrosarcoma pro-
tuberans. dieser tumor ent-
steht aus den Fibroblasten des 
Hautbindegewebes. die tumor-
zellen durchsetzen sämtliche 
Hautschichten und wachsen in 
das darunter liegende Fettge-
webe vor.

diese tumore wachsen oft 
über Jahre und werden lange 
als Narben fehlgedeutet. die 
großzügige Exzision (chirurgi-
sche Entfernung) dieser tumo-
re gilt als Standard in der Be-
handlung dieser Erkrankung. 
Werden sie nicht radikal ope-
riert, gibt es häufig Rückfälle, 
die mit einer lokalen Bestrah-
lung verhindert werden können.

die medikamentöse therapie 
mit dem so genannten thyro-
sinkinaseinhibitor imatinib zeigt 
hier eine gute Wirksamkeit. Sie 
wird eingesetzt, wenn diese tu-
more aufgrund ihrer lokalisati-
on inoperabel oder bereits me-
tastasiert sind

Eine weitere bösartige Wu-
cherung aus dem Bindege-
websbestandteil der Haut stellt 
das Kaposi-Sarkom dar, bei 
dem es zu einer unkontrollier-
ten Wucherung der Blutgefä-
ße im Stratum reticulare (unte-
rer teil der lederhaut) der Haut 
kommt. dieser tumor entsteht 
nach infektionen mit dem hu-
manen Herpesvirus-8 (HHV-8), 
wenn auch noch begünstigen-
de Faktoren gleichzeitig vor-
handen sind, zum Beispiel im-
munsuppression nach Organ-
transplantation oder bei HiV-in-
fektionen.

lokale Bestrahlungen mit re-
lativ geringen dosen von 40 – 
50 Gy führen bei dieser immun 
vermittelten tumorentstehung 
zu einer sehr guten Rückbil-
dung der Hauttumore.

tumore aus dem  
nervensystem
Zu den tumoren, die sich aus 
dem Nervensystem ableiten, 
gehört das Merkelzell-Karzinom. 
Es entsteht aus neuroendokri-
nen, das heißt Hormon- und Neu-
rotransmitter produzierenden 
Zellen, die sich in der Epidermis 
(Oberhaut) und um die Haarfolli-
kel finden. dieser immer häufiger 
auftretende tumor ist hoch ag-
gressiv. Als Auslöser für diese tu-
more wird neben uV-Exposition  

Dr. Voica Ghilescu, Chefärztin 
der Klinik für Radioonkologie und 
Strahlentherapie.

Aufbau der Haut.

info:

auFGaBen Der haut 
Die haut erfüllt verschiedene Funktionen: 
1. Schutzbarriere: 
Sie schützt den Körper vor schädlichen Einflüssen von 
außen, wie etwa Hitze, Krankheitserregern und anderen 
Fremdstoffen. 
2. Sinnesorgane: 
Mit tastkörperchen und Sinneszellen registriert die empfind-
liche Haut Berührungen, temperaturschwankungen sowie 
Schmerz durch chemische, mechanische oder thermische 
Reizungen. 
3. Regulator: 
Sie reguliert die Abgabe von Feuchtigkeit und teilweise auch 
die Körpertemperatur, indem die Blutgefäße der Haut enger 
oder weiter gestellt werden. 
4.  Kommunikationsmedium: 
Sie spiegelt Empfindungen nach außen, etwa durch Erröten 
oder Blasswerden wider. 
5. Stoffwechselaufgaben: 
Produktion von Vitamin d, Ausscheidung von Salzen 
6. immunabwehr: 
Allergische Reaktionen

emBryOnalentWiCKlunG: 
in der Embryonalentwicklung unterscheidet man von der 
Befruchtung bis zu circa acht Wochen der Schwangerschaft 
unterschiedliche Phasen, in denen die Frucht von der be-
fruchteten Eizelle bis zum Beginn der Organanlage reift. die 
Voraussetzung für die Organentwicklung ist der drei-keim-
blättrige Aufbau des Embryos: 
Außenblatt = Ektoderm 
Mittelblatt = Mesoderm 
innenblatt = Endoderm 
aus dem ektoderm entstehen später:  
1.  Zentrales Nervensystem, Gehirn, Rückenmark 
2. Netzhaut 
3.   Nervengewebe (peripheres Nervensystem, 
 Nervensystem des darmes) 
4.   Haut- und unterhautgewebe im Kopfbereich (Knochen,
  Knorpel, Bindegewebe im Kopf, weiche und harte 
 Hirnhaut, Zähne)
5.  Weitere Zelltypen: Nebennierenmark, Melanozyten der
 Haut, c-Zellen der Schilddrüse, Zellen des Glomus 
 caroticum
6.   Schleimhaut: Mund, Nase, Nasennebenhöhlen, 
 tränenwege, äußerer Gehörgang, Haut- und 
 Hautanhangsgebilde (Haare, Nägel), drüsen, Brustdrüse,  
 Hirnanhangsdrüse und Schilddrüse
aus dem mesoderm entstehen später:
1. Knochen
2. Muskeln
3. Nieren, harnableitende Wege
4. Geschlechtsorgane, Hoden, Ovar, Gebärmutter
5. Herz- / Kreislaufsystem, Herz, Gefäße
6. Blutstammzellen des Knochenmarks
7. lymphknoten, lymphwege, Milz
8. Nebennierenrinde
9. Bindegewebe und glatte Muskulatur der darmwand
aus dem endoderm entstehen später: 
1. Schilddrüse, Nebenschilddrüse
2. Rachenschleimhaut
3. Speiseröhre
4. Magen-darmtrakt
5. leber, Gallenblase, Pankreas
6. Bronchien und lunge
7. Harnblase, Prostata, Harnröhre, der untere Anteil der  
 Scheide

Dermatofibrosarcoma protuberans (Tumor des Hautbindegewebes)

(ultraviolette Strahlung) und 
immunsuppression (unterdrü-
ckung des immunsystems) eine 
infektion mit dem Merkelzell-Po-
lyomavirus vermutet. Seine 
Prognose ist abhängig von der 
tiefenausdehnung des tumors. 
Fünf Jahre nach der diagnose-
stellung leben nur noch 20 % 
der Patienten. die Behandlung 
des Merkzell-Karzinoms besteht 
in der Entfernung des tumors 
mit gutem Sicherheitsabstand, 
einer Wächterlymphknotenent-
fernung und der Nachbestrah-
lung der tumorregion und der 
lymphabflusswege. Eine che-
motherapie ist nur bei metas-
tasierten Erkrankungen sinnvoll.

Seit kurzem steht ein gezielt 
wirksames Medikament – Avelu-
mab – für die Behandlung von 
Patienten mit metastasiertem 
Merkelzell-Karzinom zur Verfü-
gung.

Neben den bisher beschrie-
benen tumoren, die ihren ur-
sprung in den Zellen der Haut 
haben, können in der Haut auch 
solche auftreten, die tochterge-
schwülste woanders primär lo-
kalisierter tumore sind oder ei-
ner Manifestation eines Malig-
nen lymphoms in der Haut ent-
sprechen. 

Obwohl die inzidenz der 
hier vorgestellten Erkrankun-
gen niedrig ist, betreffen sie ei-
ne nicht zu vernachlässigen-
de Gruppe von Patienten, die 
an Krankheiten leiden, die häu-
fig und rasch zum tode füh-
ren. deshalb ist auch hier wich-
tig, dass diese Hauterkrankun-
gen rasch erkannt und einer ad-
äquaten Behandlung zugeführt 
werden!

Dr. Voica Ghilescu

Kaposi-Sarkom
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JuBilÄuM dER PSycHiAtRiE, PSycHOtHERAPiE uNd PSycHOSOMAtiK

25 Jahre offene Psychiatrie
am Donnerstag, 27. Juni 
2019 fand im hörsaal des 
Klinikums heidenheim die 
offizielle Feierstunde zum  
25-jährigen Jubiläum der 
Klinik für Psychiatrie, Psy-
chotherapie und Psycho- 
somatik statt.

Psychiatrie-chefarzt dr. Mar-
tin Zinkler konnte dazu vie-
le Gäste, darunter auch seinen 
chefarztvorgänger dr. Wolfram 
Voigtländer, bei sehr heißen 
temperaturen an diesem tag 
begrüßen. 

der stellvertretende Auf-
sichtsratsvorsitzende der Kli-
nik-Gesellschaft dieter Zeeb 
erinnerte in seinem Gruß-
wort daran, dass aus dem vor 
über 25 Jahren gefassten Be-
schluss, eine wohnortnahe 
psychiatrische Vollversorgung 
für die Bürger des landkreises 
einzurichten, mit der psychia-
trischen Klinik ein feste Größe 
entstanden sei und man inten-
siv daran arbeite, das psychia-
trische Angebot weiter zu ent-
wickeln.

der bis zur Jahresmitte am-
tierende Ärztliche direktor dr. 
Jan-Peter Schenkengel resü-
mierte, dass die vergangenen 
25 Jahre chancen und Ent-
wicklungen beinhalteten, die 
man in den Fokus genommen 
habe. das Ziel „Offene Psychia- 
trie“ habe viel Engagement er-
forderlich gemacht und deren 
aktuelle Entwicklung mit dem 
eingeführten Home-treatment 
stelle ein tolles Projekt dar. dies 
verdeutliche, was in der Klinik 
machbar sei. 

dr. Martin Zinkler dankte Jo-
sef Bühler von der Bezirks-AOK 
stellvertretend für alle am Pro-
jekt Home-treatment beteilig-
ten Krankenkassen für deren 
Bereitschaft, hier mit dem Klini-
kum neue Wege zu gehen.

der frühere chefarzt dr. 

Wolfram Voigtländer wies in 
seiner Rede auf wichtige Mei-
lensteine der vergangenen 25 
Jahre in der Entwicklung der 
Klinik für Psychiatrie, Psycho-
therapie und Psychosomatik 
hin. Wesentliche inhalte des 
damaligen landespsychiatrie-
planes wurden in Heidenheim 
aktiv aufgegriffen und mit dem 
Ziel umgesetzt, ein gemeinde-
nahes und umfassendes so-
wie bedarfsgerechtes Versor-
gungssystem für psychiatri-
sche Patienten zu etablieren. 
die tatsache, dass in Heiden-
heim ein Neubau für Psych-
iatrie entstanden sei, werte-
te er als sehr bemerkenswert 
und geradezu sensationell für 
die damaligen Verhältnisse in 
deutschland. das damals fest-
gelegte Grundprinzip der offe-
nen Stationen gelte bis heute. 
Als wichtigen Glücksfall für die 
Entwicklung, die Heidenheims 
Psychiatrie genommen habe, 

bezeichnete er das Personal 
und hier vor allem die Beschäf-
tigten aus der Pflege. Sie hät-
ten quasi Neuland beschritten 
und die von ihnen gelebten Be-
handlungsformen sowie deren 
Weiterentwicklung seien bei-
spielgebend.

Professor dr. thomas Be-
cker, der Ärztlicher direktor der 
in Günzburg beheimateten Kli-
nik für Psychiatrie und Psycho-
therapie ii der universität ulm, 
nahm die Zuhörer mit auf die 
Geschichtsreise der Psychiat-
rie in den letzten drei Jahrhun-
derten, beginnend in der zwei-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
bis in die Neuzeit. 

Rainer Höflacher, der Vorsit-
zende des landesverbandes 
Psychiatrieerfahrender in Ba-
den-Württemberg, gab Einbli-
cke in die Wünsche Betroffe-
ner an die psychiatrische Be-
handlung. dabei ging er auf die 
Vision gewaltfreie Psychiatrie 

ein und sprach über gute kli-
nisch-stationäre Psychiatrie aus  
Patientensicht. Auch er beton-
te die Haltung und Arbeitswei-
se des Personals, die das Be-
handlungsergebnis stark ent-
scheide. Zudem sei eine gu-
te ambulante Versorgung sehr 
wünschenswert, anstelle mehr 
Betten in der stationären Ver-
sorgung zu schaffen.

Mit zum Programm an die-
sem tag gehörte eine Vernissa-
ge zur Ausstellung „Ausdrucks-
Weise - Bilder vom Gesundwer-
den“ mit laudator dr. Wolfram 
Voigtländer. daran schloss sich 
das traditionelle Sommerfest 
an, bei dem „Erpfenbrass“ die 
Gäste musikalisch begeisterte.

Erfreulich auch, dass zu den 
im Rahmen des Jubiläums an-
gebotenen vier offenen diskus-
sionsabenden jeweils zwischen 
20 und 30 teilnehmer kamen, 
die sehr offen und konstruktiv 
miteinander diskutierten.

: Der Gastgeber und seiner Redner zur Jubiläumsfeier (v. l.): Dr. Wolfram Voigtländer, Professor Dr. Thomas 
Becker, Dr. Jan-Peter Schenkengel, Dr. Martin Zinkler, Dieter Zeeb und Rainer Höflacher.

PSycHiAtRiE, PSycHOtHERAPiE uNd PSycHO-
SOMAtiK

Psychiatrie-Fachpfleger des 
Nürnberger Weiterbil-
dungskurses

am montag, 15. Juli be-
suchten teilnehmer des 
am Klinikum nürnberg 
angebotenen Weiterbil-
dungskurses „Pflege in 
der Psychiatrie, Psycho-
somatik und Psychothe-
rapie“ die Klinik für Psy-
chiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik auf 
dem schlossberg.

Seit 20 Jahren besteht 
eine Kooperation der Hei-
denheimer Psychiatrie mit 
dem „centrum für Kom-
munikation, information 
und Bildung (cekip) am 
Klinikum Nürnberg“ zur 
Weiterbildung „Fachpflege 
Psychiatrie“.

Elf teilnehmer des ak-
tuellen Kurses und Kurs-
leiter Jürgen Stadelmeyer 
nutzten den Besuch, um 
die klinische Psychiat-

rie in Heidenheim ken-
nenzulernen. dabei infor-
mierte sie der stellvertre-
tende leiter der psychia-
trischen Pflegestation 41 
Michael Waibel über das 
neue Behandlungsange-
bot „Hometreatment“ der 
Klinik. Hier erfolgt die Be-
handlung akut psychisch 
erkrankter Menschen zu-
hause. Bei einer Führung 
durch die Klinik konnten 
die Besucher auch die 
Räumlichkeiten kennen-
lernen und sich über das 
Konzept der „offenen tür“ 
und den umgang mit Ge-
walt und Zwang in der Kli-
nik informieren. die Hei-
denheimer Psychiatrie-
pflegerin Seda yedidag, 
die derzeit den Fachkurs 
in Nürnberg belegt, be-
gleitete ihre Kommilitonen 
an diesem tag.

Die Fachkursteilnehmer der Besuchergruppe mit Gastgeber 
Michael Waibel (3. v. l.) und Kollegen sowie Fachkursleiter 
Jürgen Stadelmeyer (r.). im „Wohnzimmer“ der Pflegestati-
on 41.

HERZENSSAcHE lEBENSZEit

Aufklärungskampagne über Schlaganfall
Das neurologie-team des 
Klinikums heidenheim 
informierte am mittwoch, 
10. Juli 2019 über schlag-
anfall und Diabetes. hierzu 
stand der rote aktionsbus 
der aufklärungskampagne 
„herzenssache lebenszeit 
2019“ im rahmen seiner 
Deutschlandtour auf dem 
heidenheimer eugen-Jae-
kle-Platz.

dem klinische Expertenteam 
um Neurologie-chefarzt dr. 
Karl-Heinz Huber-Hartmann 
gelang es die Bevölkerung 
noch mehr dafür zu sensi-
bilisieren, bei dem Verdacht 
eines Schlaganfalles bei An-
gehörigen richtig zu reagieren 
und die Notfallnummer 112 
zu wählen. die Ärzte und das 
medizinische Fachpersonal 
aus dem Klinikum Heiden-
heim informierten über die 
Gefahren eines Schlaganfalls, 
individuelle Schlaganfallrisi-
ken sowie Präventionsmög-
lichkeiten auch im Zusam-
menhang mit diabetes und 
Herz-Kreislauferkrankungen, 
die mit zu den auslösenden 
Risikofaktoren eines Schlag-
anfalls zählen, von dem jähr-
lich rund 270.000 Menschen 

in deutschland getroffen wer-
den. leider kommen zu wenig 
Menschen mit Symptomen ei-
nes Schlaganfalles rechtzeitig 
zur Notfallversorgung ins Kli-
nikum.

lang war die Schlange der 
Menschen, die ihren Blut-
druck messen, ihr diabe-
tes-Risiko per Blutzucker-
messung checken sowie ei-
ne ultraschalluntersuchung 
der hirnversorgenden Gefäße 
durchführen ließen. 

Pausenlos informierte und 
testete das team der Stro-
ke unit des Klinikums Hei-
denheim interessierte Bürger 
und informierte über typische 
Schlaganfallsymptome wie 
plötzlich auftretende halb-
seitige lähmungen von Arm 
oder Bein, taubheitsgefühle 
sowie Seh- oder Sprachstö-
rungen sowie die Folgen ei-
nes Schlaganfalls. 

„time is Brain“ – deshalb 
ist schnelles Handeln gefor-
dert, denn je länger man zu-
wartet, desto mehr bleibende 
Schädigungen im Gehirn blei-
ben nach einem Schlaganfall 
zurück.

Viele Menschen standen Schlange am roten Aktionsbus.

Neurologie-Chefarzt Dr. Karl-Heinz Huber-Hartmann (5. v. r.) mit seinem 
Team der Stroke Unit beim Aktionstag auf dem Eugen-Jaekle-Platz.
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St. Franziskus
Spitalstraße 8
89518 Heidenheim/Brenz
Telefon 07321 9833-0

Gepflegt leben im Alter –
Wohnen und Pflege rund um die Uhr
Fragen Sie auch nach Kurzzeitpflege!

die nächste Ausgabe von 

DER PAtIENt
erscheint am 1. November 2019
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am montag, 3. Juni 2019 
herrschte in den abend-
stunden hochbetrieb am 
haus C und dem hub-
schrauberlandeplatz. 
Grund war eine große 
Feuerwehrübung, bei der 
die löschschaumabgabe 
und die erreichbarkeit des 
hubschrauberlandeplatzes 
geprobt wurden.

Aktiv waren rund 20 Mitglieder 
der Freiwilligen Feuerwehr Hei-
denheim mit mehreren Fahr-
zeugen. Eine drehleiter so-
wie mehrere löschfahrzeuge 
standen auf der Westseite und 
Nordseite von Haus c.

GEluNGENE FEuERWEHRÜBuNG

Feuerwehr aktiv auf  
Hubschrauberlandeplatz

Zunächst erfolgte die Her-
stellung der Wasserversorgung 
vom Überflurhydrant südlich 
von Haus c zu den beteiligten 
löschfahrzeugen mit „Bünde-
lung“ der druckleitungen und 
Wasserpumpen. Es wurden 
viele Meter Schlauchleitun-
gen verlegt. die Schaumabga-
be aus dem löschfahrzeug mit 
Sonderlöschmittel fand über 
die drehleiter auf die Plattform 
statt. Zudem wurde die fest in-
stallierte Monitor-löschanlage 
getestet. Zu guter letzt wurde 
auch der löschschaum besei-
tigt und die Funktionstauglich-
keit des Hubschrauberlande-
platzes wieder hergestellt.

BElEGKliNiK uMGEZOGEN

Homöotherapeuten 
nun in B5h
seit mittwoch, 22. mai 
2019 werden die Patienten 
der Belegklinik für ho-
möotherapie in der neuen 
station B5h im 2. OG von 
haus B versorgt.

im rechten Flur (westliche 
Gebäudeseite) des Betten-
hauses stehen für die insge-
samt 16 Planbetten sieben 

Patientenzimmer, davon fünf 
Zweibettzimmer, zur Verfü-
gung. die Station verfügt über 
ein eigenes spezielles Medi-
kamentenlager für die zum 
Einsatz kommenden homöo-
pathischen Arzneimittel in 
einem auch zur Vorbereitung 
therapeutischer Wickel ge-
nutzten Wickelzimmer.

Ein Teil des ärztlichen und pflegerischen Teams der Belegklinik für 
Homöotherapie im „Wickelraum“ der Station B5h,

NEuE ScHulE FÜR KRANKE AM KliNiKuM

Neue Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
am Dienstag, 30. april 2019, 
fand die feierliche eröffnung 
des neuen schulraums für 
Kranke in der Kinderklinik 
des Klinikums statt.

die Schule am Klinikum ist 
eine öffentliche Schule und teil 
der Sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentren 
(Förderschwerpunkt Schüler in 
längerer Krankenhausbehand-
lung) des landkreises Hei-
denheim. ihre Zielgruppe um-
fasst Schüler aller Schularten 
mit einer akuten, chronischen 
oder psychosomatischen Er-
krankung. Nun findet sich die 
Schule in einem neu gestalteten 
Zimmer in unmittelbarer Nähe 
zur Aufnahmestation der Klinik 
für Kinder- und Jugendmedizin 
wieder. Möglich machte dies 
die unterstützung durch den 
landkreis Heidenheim und die 
enge Zusammenarbeit mit der 
Arthur-Hartmann-Schule Hei-
denheim sowie dem Förderkreis 

für sprach- und hörgeschädig-
te Kinder und Jugendliche des 
Kreises Heidenheim e.V.

dr. Andreas Schneider, che-
farzt der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin bezeichnete 
das neue Schulzimmer als eine 
„Herzensangelegenheit“. Auch 
Kreiskämmerer Roland Fuchs, 
der das Projekt von Anfang an 
begleitete, wies auf den hohen 
Stellenwert der Schule am Klini-
kum hin: „Wir brauchen hier die 
beste Ausstattung und die bes-
ten lehrer, um den Kindern und 
Jugendlichen während ihrer Be-
handlungs- und Genesungs-
phase ein breites pädagogi-
sches Angebot machen zu kön-
nen.“ Für Geschäftsführer udo 
lavendel ist die Modernisierung 
der Schule ein Meilenstein: „die 
Schule am Klinikum muss von 
der Grund- bis zur Berufsschu-
le alle Schulformen abdecken 
können. da spielt die lernat-
mosphäre eine besonders gro-
ße Rolle.“ Blick in das Schulzimmer der Schule am Klinikum.

SucHÜBuNG iM KliNiKuM

DRK-Rettungshundestaffel  
war erfolgreich
Die suche nach vermissten 
Personen stand am mitt-
woch, 12. Juni 2019 beim 
erstmaligen Übungseinsatz 
der heidenheimer DrK-ret-
tungshundestaffel im Klini-
kum auf dem Programm.

drei Stunden lang waren sieben 
Hundeführer mit neun Hunden 
der dRK-Bereitschaft Ret-
tungshundearbeit Heidenheim 
dafür am und im Klinikum im 
Einsatz. Verschiedene Einsätze 
fanden statt, wobei sich die Su-
che nach Vermissten sogar bis 
in die „Katakomben“ in schwer 
zugänglichen Kellerbereichen 
des Klinikums erstreckte. Er-
gebnis: die gestellte Aufgabe 
der Suche und des Auffindens 
von Personen wurde von allen 
Hunden erfüllt.

Foto: DRK-Rettungshundestaffel

ZENtRAlE StERilGutVERSORGuNG

Zentrale-Sterilgut-Versorgungsabteilung erfolgreich auditiert
am mittwoch, 8. und Don-
nerstag, 9. mai 2019 fand das 
diesjährige Überwachungs-
audit der Zentralen sterilgut-
versorgungsabteilung (ZsVa) 
statt. auditor Bernd Golbach 
vom tÜV rheinland in Köln 
prüfte insgesamt neun stun-
den lang die einhaltung der 
Vorgaben der norm en isO 
13485:2016, nach welcher die 
ZsVa zertifiziert ist.

Am Mittwoch begann das Audit 
mit der üblichen Einführungs-
runde. ZSVA-leiter Jürgen Bier-
lein und sein Stellvertreter Mar-
cel thur erläuterten zunächst, 
was sich seit dem letzten Audit 
getan habe, bevor es dann zur 
intensiven dokumentenprüfung 
ging. unterstützt wurden die 
Beiden dabei von Stefanie Gut-
zer und thomas Schönemeier 
aus der Stabsstelle Qualitäts-
management, klinisches Risiko-

management und Beschwerde-
management.

Neben der iSO-Norm gilt es 
bei diesem zertifizierten Be-
reich auch, die Empfehlungen 
der Kommission für Kranken-
haushygiene und infektions-
prävention (KRiNKO) beim Ro-
bert-Koch-institut (RKi) und des 
Bundesinstituts für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) zu 
den Anforderungen an die Hy-
giene bei der Aufbereitung von 
Medizinprodukten aus dem Jahr 
2012 zu beachten. diese doku-
mente beschreiben sehr detail-
liert, wie bei der Wiederaufberei-
tung von Medizinprodukten vor-
zugehen ist.

Wie das Ganze in der Praxis 
umgesetzt wird, war dann the-
ma des zweieinhalbstündigen 
Besuchs in der ZSVA. Vor Ort 
überzeugte sich der Auditor von 
der korrekten Handhabung. im 
Gespräch mit den Mitarbeitern 

wurde die umsetzung der Vor-
gaben aus den vielen Arbeits-
anweisungen stichprobenartig 
überprüft.

Am donnerstag folgten dann 
interviews mit Mitarbeitern des 
instituts für Krankenhaushygi-
ene und aus der technik. Wäh-
rend bei der Hygiene Aspekte 
der desinfektion im Vordergrund 
standen, lag der Schwerpunkt 
bei der technik auf der Versor-
gung der ZSVA mit den not-
wendigen Materialien wie Rein-
dampf und druckluft. Auch die 
Wartungsverträge für die Reini-
gungs- und desinfektionsgerä-
te und die Sterilisatoren wurden 
geprüft.

den Höhepunkt bildete nach 
einer weiteren dokumentenprü-
fung die mit Spannung erwarte-
te Abschlussbesprechung. im 
Beisein des direktors für Pfle-
ge- und Prozessmanagement 
Klaus Rettenberger als obers-

Audit in der ZSVA, v. l.: Thomas Schönemeier, Jürgen Bierlein, Bernd Golbach, 
Stefanie Gutzer und Marcel Thur.

ter leitung der ZSVA 
verkündete der Auditor 
das Ergebnis des Au-
dits. Grundsätzlich war 
er zufrieden mit den 
vorgefundenen Gege-
benheiten. Er wird da-
her dem entsprechen-
den Gremium beim 
tÜV Rheinland die 
Aufrechterhaltung des 
Zertifikats empfehlen. 
Es gab aber wie bei je-
dem Audit einige klei-
nere Abweichungen, 
die es nun zu bearbei-
ten und beheben gilt. 
Kommendes Jahr steht 
die erneute ZSVA-Re-
zertifizierung an. das 
Audit wird voraussicht-
lich im Mai 2020 statt-
finden und von zwei 
Mitarbeitern des tÜV 
Rheinland durchge-
führt.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Heidenheim



„mein Ziel ist es, mich in der 
Zeit in afrika als entwick-
lungshelferin überflüssig zu 
machen, so Dr. Claudia Wahl, 
die frühere Oberärztin der 
Klinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe im Klinikum 
heidenheim. „ich möchte 
spuren hinterlassen, in Form 
von ausgebildetem Personal 
im Krankenhaus und viel-
leicht gelingt es mir auch, 
spuren zu hinterlassen, die 
über das rein Fachliche hin-
ausgehen“. Die medizinerin 
versorgt drei Jahre lang wer-
dende mütter und Patientin- 
nen im tschad. Zudem über-
nimmt sie vor Ort die ausbil-
dung von Ärzten und heb-
ammen.

Seit einem halben Jahr betreut 
die Klinikgynäkologin Patien-
tinnen und Schwangere, die in 
das über 100 Betten verfügende 
Krankenhaus in Koyom kom-
men. Zudem übernimmt sie tei-
le der Ausbildung der Ärzte und 
Hebammen vor Ort, die im Kran-
kenhaus oder an einem der rund 
30 Gesundheitsposten des dist-
rikts aktiv sind. Koyom selbst ist 
ein kleines dorf mit rund 2.000 
Einwohnern im Südwesten des 
afrikanischen Staates tschad. 

starke Verbundenheit mit 
afrika
dr. Wahl, die bereits mehrere eh-
renamtliche Hilfseinsätze in Afri-
ka absolvierte, verbrachte teile 
ihre Kindheit auf diesem Erdteil. 
ihre dadurch entstandene enge 
Verbundenheit zum „Schwar-
zen Kontinent“ und ihre durch 

dREi JAHRE iM tScHAd AKtiV 

Als Entwicklungshelferin 
in Zentralafrika

ihren starken christlichen Glau-
ben geprägte Hilfsbereitschaft 
bilden für sie eine stetige trieb-
feder, Armen, Hilfsbedürftigen 
und Kranken zu helfen und sie 
zudem mit Rat und tat zu unter-
stützen.

Nach rund vierjähriger tätig-
keit auf Heidenheims Schloss-
berg startete die Frauenärz-
tin im August 2018 in ein „neu-
es Abenteuer“, für das sie ei-
ne mehrmonatige Vorbereitung 
absolvierte. Bereits zuvor hat-
te sie ihren urlaub dazu genutzt, 
ihr Einsatzgebiet vorab in Au-
genschein zu nehmen. Wie der 
Zufall es will, traf sie unterwegs 
Freunde und Weggefährten ihrer 
früheren Einsätze in Afrika.

aufgaben als entwicklungs-
helferin
die 38jährige Ärztin kümmert 
sich als Entwicklungshelferin im 
Auftrag der kleinen christlichen 
Nichtregierungsorganisation 
(NGO) „christliche Fachkräfte 
international“ um die Verbes-
serung der gynäkologischen 
Versorgung am Krankenhaus 
und um die Weiterbildung eines 
Arztes eines anderen Kranken-
hauses in Gynäkologie. Ebenso 
übernimmt sie die Weiterent-
wicklung der Geburtshilfe im 
Krankenhaus in Koyom mit der 
praktischen Ausbildung von 
Hebammen und Ärzten. Sie 
wird zudem die Verbesserung 
der Vorsorge und Versorgung 
im Krankenhaus und den um-
liegenden Gesundheitsposten 
organisieren und dabei auch 
Patienten mit betreuen. Pro-
jektpartner der NGO mit Sitz 
in Stuttgart ist ein im 
tschad 

einheimischer Kirchenverband, 
der zugleich träger des Kran-
kenhauses ist.

Vorbereitung
An der Akademie für internati-
onale Zusammenarbeit (AiZ) in 
Bonn belegte sie diverse Kur-
se, angefangen bei landes-
kunde über Fachfranzösisch, 
Projektmanagement bis hin zu 
einem Security training. dieses 
training gestaltete sich sehr le-
benspraktisch und hinsichtlich 
des Eingehens von Risiken 
und dem Verhalten in „brenz-
ligen“ Situationen gemäß dem 
Motto „denke daran, du hast 
nur ein leben“. Geschult wur-
de auch der umgang mit dem 
Kompass und für sie als Ärztin 
sehr befremdlich, lernte sie 
„krasse“ erste Hilfe kennen: 
maximal zehn Minuten reani-
mieren, damit nachher nicht 
zwei Personen im heißen Sand 
liegen. Aber auch das löschen 
brennender Personen gehörte 
dazu.

Zur besseren Kommunika-
tion mit den Menschen in der 
ehemaligen französischen Ko-
lonie belegte sie im elsässi-
schem Sélestat außerdem ei-
nen insgesamt zweieinhalb-
monatigen intensiv-Franzö-
sisch-Kurs. 

darauf folgte einen Monat 
lang eine Einführung in tropen-
medizin in tübingen, die sie als 
sehr hilfreich bezeichnet. dort 
traf sie auch zum ersten Mal 
auf ihren zukünftigen Kollegen 
in Koyom: Micha lächele, ein 
Apotheker „von der Alb“ aus 
laichingen.

seit anfang 2019 im einsatz 
im Januar 2019 flog dr. clau-

dia Wahl  von Stuttgart aus 
über Paris nach N’djamena, der 
Hauptstadt des tschads. Von 
da aus ging es über zumeist 
staubige Pisten einige hundert 
Kilometer in den Süden nach 
Koyom: Acht Stunden Fahrt in 
ihrem neuen weißen dienstwa-
gen. dort wurde sie von einem 
Schweizer Ehepaar empfan-
gen, die ihr in den ersten Wo-
chen beim „Ankommen“ und 
„Einleben“ halfen.

in den ersten Wochen absol-
vierte sie zunächst viele dienst-
reisen. dabei war sie mehrmals 
in ihrer Region „Mayo-Keb-
bi Est“ unterwegs, der im Süd-
westen des landes liegt und an 
Kamerun angrenzt, aber auch in 
der benachbarten Region „lo-
gone Oriental“ mit der Stadt 
doba.

Seit mehreren Monaten über-
nimmt sie inzwischen die Ver-
sorgung von Frauen, die auch 
wegen komplizierten Schwan-
gerschaftsverläufen und vo-
raussichtlich nicht einfachen 
Entbindungen das Kranken-
haus aufsuchen. Zudem ver-
sucht sie Neugeborene zu päp-

peln und deren Mütter adäquat 
zu versorgen. im Rahmen ihrer 
Ausbildungsaufgaben kümmert 
sie sich auch um die fachliche 
Verbesserung der dortigen Ärz-
te und Hebammen. Momentan 
besteht der Hauptteil ihrer Ar-
beit in einer täglichen lehrvisi-
te mit dem Personal der Mater-
nité (Geburtshilfe). dazwischen 
kümmert sie sich um Notfäl-
le - andere Patientinnen gibt es 
kaum, außer mit Kinderwunsch. 
Aber auch das Erstellen von 
Formularen sowie Hygiene- 
oder urlaubspläne zählt dazu. 

der fremde Krankenhau-
salltag stellt die Ärztin täg-
lich vor neue Herausforderun-
gen, die anders geprägt sind 
als in der hochtechnisierten 
deutschen Krankenhausland-
schaft. Selbst der Weg zu den 
Patienten verläuft manchmal 
außerhalb  der Pfade. Gera-
de im Süden des landes wird 
ein Großteil der Straßen auf-
grund der vom sommerlichen 
Monsum ausgelösten Über-
schwemmungszeit nahezu un-
passierbar. Ausgestattet mit ei-
nem Offroad-gängigen Fahr-
zeug macht sich die Ärztin häu-
fig auf lang andauernde und  

beschwerliche Fahrten im ge-
samten distrikt. 

Vor ihrer Abreise gab sie ei-
nen kleinen Einblick in ihre Ge-
fühlslage: diese sei mal so, mal 
so! Aber natürlich freue sie sich 
auf ihren Einsatz. und genauso 
werde sie auch vieles Gewohn-
te und vor allem viele Menschen 
aus ihrem umfeld vermissen. 
Sie gehe mit einem guten Ge-
fühl dorthin und fühle sich sehr 
gut vorbereitet. ihr größter 
Wunsch lautete, im tschad auf 
herzliche Menschen zu treffen, 
mit denen sie vertrauensvoll zu-
sammenarbeiten kann.

Nach den ersten Mona-
ten gibt sie ein weiteres Stim-
mungsbild ab: Mit Bonjour Nas-
sara (Guten tag Weiße) wer-
de ich jeden tag dutzende Ma-
le begrüßt. Manchmal frage ich 
mich, ob es hier einen Alltag ge-
ben wird, denn morgens weiß 
ich, was ich „eigentlich“ geplant 
habe, aber dann gestaltet sich 
der tag doch ganz anders. im-
mer wieder erschrecke ich über 
das Ausmaß der Not und des 
Mangels, aber auch die Armut 
und die fehlende Bildung der 
Frauen. Eigentlich müsste man 
(ich?) so viel mehr tun…

Christliche Fach-
kräfte internatio-
nal e. V. (CFi)

christliche Fachkräfte in-
ternational e. V. entsendet 
weltweit Fachkräfte, die 
einheimische evangelische 
Kirchen und christliche 
Organisationen in ihrem 
dienst vor Ort unter-
stützen. Schwerpunkte 
bilden die Förderung und 
Ausbildung einheimischer 
Mitarbeiter. Seit 1985 ist 
christliche Fachkräfte 
international ein staatlich 
anerkannter Entwicklungs-
dienst. dessen Mitarbeiter 
sind in Projekten der Ent-
wicklungszusammenarbeit 
unter anderem in den 
Bereichen landwirtschaft, 
Gesundheitsdienst, tech-
nische und handwerkliche 
Ausbildung, Beratung und 
Bildung tätig. der Sitz von 
cFi ist in Stuttgart. 
Weitere infos unter:  
www gottes-liebe-weltweit.de

Dr. Claudia Wahl mit dem Kreißsaalteam.

Dr. Claudia Wahl beim praktischen Unterricht.

Michael Lächele und 
Dr. Claudia Wahl



dER PAtiENt – ZEituNG dES KliNiKuMS HEidENHEiM l 3. QuARtAl 2019 AuSBilduNG10

AuSBilduNG MEdiZiNiScHE FAcHANGEStElltE

Spannende Ausbildung mit Perspektiven

ScHulE FÜR GESuNdHEitS- uNd KRANKENPFlEGE

Drei gelungene Aktionen

Was in anderen Kliniken 
noch Zukunftsmusik ist, 
gehört am Klinikum heiden-
heim bereits jetzt zum all-
tag: seit 2017 werden zwei 
stellen für die dreijährige 
ausbildung zur/zum medi-
zinischen Fachangestellten 
(mFa) angeboten.

Bisher erfolgt die Ausbildung 
hauptsächlich in Arztpraxen. Zu 
den Aufgaben einer MFA zählen 
beispielsweise Blutabnahme, 
EKG und lungenfunktions-
tests, aber auch administrative 
Aufgaben.

Mirjana Zebic, Auszubil-
dende zur MFA am Klinikum, 
schätzt vor allem die vielfäl-
tigen Einsatzgebiete, die sie 
während ihrer Ausbildung 
durchläuft: „Neben den medizi-
nischen Abteilungen wie chirur-
gische Ambulanz oder Neuro-
logie lerne ich im unterschied 
zur Ausbildung in Facharztpra-
xen auch interventionelle Berei-
che wie das Herzkatheterlabor 
oder die Endoskopie kennen. 
Ebenso erhalte ich Einblicke 
in Patientenmanagement oder 
Materialwirtschaft. ich werde 
in allen teams herzlich aufge-
nommen und intensiv eingear-
beitet“.

die Zwanzigjährige befindet 
sich im zweiten Jahr ihrer Aus-
bildung. Aufmerksam auf die 
Ausbildung wurde sie durch ih-
ren Bundesfreiwilligendienst 
im Haus. Neben den Praxis-
phasen finden pro Woche ein 
Schultag, alle zwei Wochen 
zwei Schultage an der Ferdi-
nand-von-Steinbeis-Schule in 
ulm statt. Auf dem Stunden-
plan stehen Fächer wie Be-
handlungsassistenz, labor 
oder Wirtschaftskunde.

Während der Ausbildung fin-
det eine zuverlässige Betreu-
ung und Begleitung der Auszu-
bildenden durch die stellvertre-
tende Pflegedirektorin Susanne 
Gaiser und die Personalsach-
bearbeiterin Janine Mayr statt. 
Ein enger Kontakt zu den Aus-
zubildenden ist beiden wichtig. 
„Wir besprechen und erstellen 
gemeinsam die Ausbildungs-
pläne und haben immer ein of-

fenes Ohr“, betont Susanne 
Gaiser. Auch die Planung für 
die Zeit nach der Ausbildung 
übernehmen Gaiser und Mayr 
zusammen mit der/dem Aus-
zubildenden in teamarbeit „Wir 
setzen uns im zweiten Jahr der 
Ausbildung zusammen und be-
sprechen, je nach freien Stellen 
und Vorlieben des Auszubil-
denden, in welchem Bereich er 
oder sie nach der Ausbildung 
arbeiten könnte. die Einarbei-
tung dort beginnt dann bereits 
im dritten lehrjahr“, erklärt Ja-
nine Mayr.

Für Mirjana Zebic ist die 
Ausbildung am Klinikum genau 
das richtige. „der Klinik-Alltag 
ist spannend. ich kann mir gut 
vorstellen später in der Zentra-
len Notaufnahme oder in der 
Endoskopie zu arbeiten“. Au-
ßerdem mehr als ein Pluspunkt 
für sie: Wie in einer Arztpra-
xis kann auch hier im Klinikum Mirjana bei der Blutabnahme

Mirjana Zebic, Susanne Gaiser und Janine Mayr (v. l.).

uSBEKiScHE GÄStE iM KliNiKuM

Strukturen und Prozesse 

ANGEHENdE KOMPlEMENtÄRMEdiZiNER iM KliNiKuM

Ungarische Delegation  
besuchte Homöotherapie

eine hochrangige 18-köp-
fige Delegation mit Ärzten, 
Klinikdirektoren und Vertre-
tern des Gesundheitsminis-
teriums aus usbekistan kam 
im Frühjahr 2019 für einen 
tag in das Klinikum. Der 
kaufmännische Direktor ro-
bert Filter sowie Klaus-Die-
ter Karaschinski aus dem 
Bereich infrastruktur und 
logistik begrüßten die Gäs-
te und informierten über die 
hiesige Krankenhausstruk-
tur und organisatorische 
abläufe.

die asiatischen Gäste aus 
der usbekischen Hauptstadt 
taschkent sowie den Städten 

Klinikärzte, niedergelassene 
Ärzte, apotheker und Physio-
therapeuten aus ungarn be-
suchten am 2. Juli die Klinik 
für homöotherapie.

insgesamt 45 teilnehmer zählte 
die Gruppe, die sich eine Wo-
che in deutschland aufhielt. Sie 
besuchten unter anderem die 
Firmen Weleda und Wala sowie 
die Filderklinik. Eine Hälfte der 

Samarkand und Andijan er-
hielten umfassende informa-
tionen über den Betrieb eines 
Großklinikums, verbunden mit 
Einblicken in wichtige Versor-
gungsbereiche und medizini-
sche Einrichtungen. Begleitet 
wurden sie während ihres ins-
gesamt elftägigen Aufenthaltes 
in deutschland durch Vertreter 
der deutschen Gesellschaft für 
internationale Zusammenar-
beit (GiZ) im Rahmen des Pro-
jektes „Fortbildung erfahrener 
medizinischer und technischer 
Fachkräfte in der Anwendung 
moderner Hochtechnologie in 
usbekistan“.

die usbekischen Spezialisten 
erweitern durch dieses Projekt 

Gruppe schlug den Weg auf den 
Schlossberg ein, die anderen teil-
nehmer besuchten das integrative 
Haus der Gesundheit. Professor 
dr. Szöke, der leiter des lehr-
stuhls für Komplementärmedizin 
der Fakultät für Gesundheitswis-
senschaften der universität Pécs, 
begleitete die Gruppe, die sich im 
zweiten Jahr der dreijährigen Aus-
bildung in anthroposophischer 
Medizin befindet.

ihr Expertenwissen über den 
Einsatz fortschrittlicher tech-
nologien in ausgewählten klini-
schen Bereichen für die umset-
zung in dem zentralasiatischen 
Staat. Zum Programm auf dem 
Schlossberg gehörten informa-
tionen über modernes Medizin-
technikmanagement, die tech-
nische Abteilung und die Ma-
terialwirtschaft. den Gästen 
wurden bei einem Rundgang 
zudem die Abteilungen Zent-
rale Sterilgutversorgung, Wä-
scherei, Bettenzentrale, Medi-
zintechnik aber auch das Zen-
trum für intensivmedizin und 
die Zentrale Notaufnahme vor-
gestellt.

die Heidenheimer Homöothe-
rapie-Belegärzte dr. tobias dau-
müller, dr. ulrich Geyer und dr. 
Andreas laubersheimer infor-
mierten die Gäste über die Ar-
beit der Belegklinik. Sie spra-
chen auch über die typischen 
Behandlungsfälle und Methoden 
und gaben bei der Besichtigung 
der Pflegestation B5h Einblicke in 
den Stationsalltag.

Die Gäste aus Usbekistan zusammen mit Klinikmitarbeiter Klaus-Dieter Karaschinski (7. v. l.).
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Die Examensschülerinnen und ihre Kursleiterin Brigitte Rubin (6. v. l.) 
beim Wandertag in heimischen Gefilden.

Der diesjährige examens-
kurs 2016/19 wählte keine 
dreitägige abschlussfahrt in 
gewohnter Form. Vielmehr 
wählten sie drei tagesaktivi-
täten im april und mai 2019, 
um die ausbildung abzu-
runden. Diese gelungenen 
aktionen hatten es in sich 
und der Zusammenhalt in 
der Klasse „eine für alle, alle 
für eine“ zeigte sich dabei 
deutlich.

Zunächst ging es am dienstag, 
30. April 2019 mit der Kursleite-
rin Brigitte Rubin zu einem ta-
gestrip in den Europa-Park nach 
Rust. der Wetterfrosch hielt nur 
ein durchwachsenes Wetter be-
reit. dies entpuppte sich jedoch 
vor Ort als Vorteil, da der übli-
che Besucheransturm ausblieb. 
die Attraktionen konnten ohne 
lange Wartezeit oft mehrmals 
aufgesucht und genossen wer-
den. dabei sorgte die wohl be-
kannteste Achterbahn Europas 
„Silver Star“ für viel Spaß und 
Adrenalin.

teil 2 am Freitag, 10. Mai 
2019 führte zur colorful-Paint-
ballanlage nach Blaustein. dort 

konnten sich alle nach Her-
zenslust austoben und auch 
ihre kämpferische Seite prä-
sentieren. Am Ende des Spiels 
zeigte es sich, dass sich einige 
als wirkliche „Pflege-Warriors“ 
entpuppt hatten. Beim gemein-
samen Mittagessen wurden die 
„Blessuren“ und „Blauen Fle-
cke“ fachkompetent beäugt 
und diskutiert.

in die heimische umge-
bung ging es zu Fuß am Frei-
tag, 17. Mai. An dem wun-
derschönen Frühlingstag bra-
chen die zukünftigen Pfle-

gekräfte zu einer Wanderung 
auf dem rund 4,2 km langen  
„Jakobswegle“ rund um den 
Kagberg bei Giengen-Hürben 
auf. dabei begegneten ihnen 
jahrhundertalte Geschichten, 
traditionen und spirituellen Er-
fahrungen. und bei einer Füh-
rung durch die charlottenhöh-
le, eine der längsten Schauhöh-
len Süddeutschlands und der 
längsten begehbaren tropfste-
inhöhle der Schwäbischen Alb, 
erfuhren sie viel interessantes 
und Wissenswertes über die 
geologische Geschichte.

im geteilten dienst gearbeitet 
werden. Außerdem erfolgt die 

Bezahlung nach tarif bereits 
während der Ausbildung“.

Dr. Ulrich Geyer (5. v. l.) und Dr. Andreas Laubersheimer (4. v. r.) überraschten die Gäste vor dem Rundgang 
durch die Pflegestation auch mit ganz praktischen Erfahrungen durch Einreibungen.
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BEStE AuSBilduNGSAPOtHEKE 2018

Klinikapotheke erneut ausgezeichnet
Zum sechsten mal in Folge 
erhielt die apotheke des 
Klinikums heidenheim 
vom Bundesverband der 
Pharmaziestudierenden 
Deutschlands die auszeich-
nung „Beste deutsche aus-
bildungsapotheke“ in der 
Kategorie „Krankenhaus- 
apotheke“.

die Auszeichnung nahm che-
fapotheker dr. Werner Grieb im 
Rahmen des Jahreskongresses 
des Bundesverbandes deut-
scher Krankenhausapotheker 
(AdKA), der Anfang Mai 2019 
in Berlin stattfand, entgegen. 
Seit 2012 werden die drei bes-
ten Ausbildungsapotheken 
der deutschen Krankenhäu-
ser vom Bundesverband der 

Pharmaziestudierenden (BPhd 
e.V.) gewählt. diese Apotheken 
zeichnen sich durch eine he-
rausragende Ausbildung und 
Förderung der angehenden 
Apotheker im Praktischen Jahr 
(„PhiP“) aus.

die Heidenheimer Klini-
kapotheke bietet eine intensi-
ve und breitgefächerte Ausbil-
dung in Klinischer Pharmazie 
mit dem Ziel, die „PhiP“ fit zu 
machen für die bevorstehen-
de Berufspraxis. das gesamte 
team der Klinikapotheke betei-
ligt sich daran und nimmt gro-
ßen Einfluss auf die erfolgreiche 
Ausbildung. die Auszeichnung 
und die damit verbundene bun-
desweite Anerkennung gebüh-
ren somit allen Mitarbeitern der 
Klinikapotheke.

Verleihung der Auszeichnungen „Beste Krankenhaus-Ausbildungs-
apo-theke 2018“ in Berlin mit (v. l.) Professor Dr. Frank Dörje (AD-
KA-Präsident), Chefapotheker Dr. Werner Grieb, Dr. Tobias Borst 
(Uniklinikum Erlangen), Max Willie Georgi (Präsident des BPhD e.V.) 

Zur preisgekrönten Ausbildung der Pharmaziestudierenden im Klini-
kum Heidenheim der Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH tragen 
alle Mitarbeiter der Klinikapotheke bei. Auf dem Bild ein Teil des Apo-
thekenteams.

AKAdEMiScHES lEHRKRANKENHAuS i

Acht PJ-lerinnen begrüßt

ANGEHENdE GESuNdHEitS- uNd KRANKENPFlEGER

Elf Praxisanleiter schlossen ihre 
Weiterbildung ab

AKAdEMiScHES lEHRKRANKENHAuS ii

Gelungene Werbung für die  
PJ-tertiale im KlinikumDr. Jan-Peter schenken-

gel und Dr. martin Zinkler 
begrüßten am montag, 20. 
mai 2019 die neuen PJ-stu-
dentinnen aus der medizini-
schen Fakultät der universi-
tät ulm.

Von Mai 2019 bis April 2020 be-
finden sich diese neuen PJ-ler 
im Rahmen ihrer Praxistertiale 
im Klinikum. Hier absolvieren 
sie die meisten ihrer drei terti-
ale. drei weitere PJ-ler werden 
hier im zweiten bzw. im dritten 
tertial beginnen. in den tertia-
len absolvieren die Studenten 
im praktischen Jahr ihre Einsät-
ze in den Pflichtfächer chirur- 
gie und innere Medizin sowie 
einem individuellen Wahlfach. 
dabei arbeiten sie im klinischen 
Alltag mit. Zu den Wahlfächern 
im Klinikum gehören Anästhe-

im Frühjahr 2019 haben elf 
weitere Klinikmitarbeiter 
aus der Pflege ihre Weiter-
bildung zur Praxisanleitung 
(Pa) an der maria-von-lin-
den-schule mit erfolg abge-
schlossen. 

am Donnerstag, 16. 
mai 2019 fand die Früh-
jahrs-PJ-Börse in der ul-
mer universität statt. Das 
neunköpfige team aus dem 
Klinikum heidenheim konn-
te hochmotiviert und mit 
neuem erscheinungsbild 
bei vielen medizinstuden-
ten punkten.

Mehr als 200 angehende Hu-
manmediziner standen vor der 
Entscheidung, in welchem der 
13 akademischen lehrkran-
kenhäuser der universität ulm, 
vom Allgäu bis zur Ostalb und 
im Stuttgarter Raum, sie ihre 
tertiale im Praktischen Jahr 
ab November 2019 absolvie-
ren wollen. Bei diesem „Wett-
bewerb“ um PJ-ler geht es da-
rum, die interessenten für die 
eigenen medizinischen diszip-
linen in Heidenheim zu gewin-
nen. das Klinikum Heidenheim 
konkurriert dabei mit Abtei-
lungen der universitätsklinik 
und allen anderen vertretenen 
akademischen lehrkranken-
häusern. Großen Eindruck 
machten die Roll-ups mit den 
allgemeinen PJ-informationen 
sowie informationen über die 
beiden Wahlfächer Neurologie 
und Gynäkologie. Geworben 
wurde auch für ein tertial in 
Allgemeinmedizin.

sie, Gynäkologie, Kinderheil-
kunde, Neurologie, Psychiatrie, 
Radiologie und urologie.

Seit 1978 kommen Medi-
zinstudenten im Rahmen ihres 
Praktischen Jahres (PJ), das ei-

Mit Präsentation der erstellten 
Facharbeiten fand die Ausbil-
dung am Mittwoch, 10. April 
2019 ihren krönenden Abschluss. 
die Praxisanleiter absolvierten 
einen 200 Stunden umfassenden 
theorieblock mit praktischen 
Übungen zu themen wie Berufs- 

Zum Klinikteam gehör-
ten neben den chefärzten dr. 
Karl-Heinz Huber-Hartmann, 
Professor dr. daniel Walcher 
und dr. Martin Zinkler, die bei-
den Ärztinnen claudia Bloos 
aus der Neurologie und An-
na Mandl aus der Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe so-
wie die vier aktuellen PJ-le-
rinnen christina Baier, tatjana 
Oßwald, Julia Krieg und Julia 
Schmiederer. dieses Quartett 

nen wesentlichen Bestandteil 
ihres Studiums der dritte teil 
(in der Regel das sechste Jahr) 
darstellt, ins Klinikum Heiden-
heim. dabei arbeiten sie im kli-
nischen Alltag mit.

und Arbeitspädagogik, die für 
die Praxisanleitung angehender 
Gesundheits- und Krankenpfle-
ger wichtig sind. dazu gehören 
Kenntnisse in Gesprächsfüh-
rung, Beurteilung, Kommunika-
tion, Zuhören, Recht und Kon-
fliktbearbeitung.

war sehr engagiert und den 
vier jungen damen gebührt ein 
besonderer dank für ihren au-
ßergewöhnlichen Einsatz.

dutzende von Gesprächen 
über die hiesigen Praxisbedin-
gungen wurden geführt und 
bei den Wahlfachmöglichkei-
ten stießen diesmal vor allem 
die Heidenheimer Anästhesie 
und Gynäkologie auf sehr gro-
ßes interesse.

Der Ärztlicher Direktor Dr. Jan-Peter Schenkengel (l.) und die PJ-Spre-
cherin Julia Krieg (2. v. l.) sowie die PJ-Sprecherin Julia Schmiederer  
(2. v. r.) und der PJ-Ansprechpartner Chefarzt Dr. Martin Zinkler mit acht 
der aktuellen PJ-lern, die von Mai 2019 bis April 2020 im Haus sind.

Die elf Absolventen des Praxisanleiterausbildungskurses 2018/2019, v. l.: Abresha Vokshi (Station 21), Sina 
Walliser (ZNA), Bianca Willy (St. C 4), Kerstin Parg (St. C8), Carolin Steinmeyer (St. C6), Christian Oppermann 
(St. 43), Mandy Stütz (St. B4/B5), Sibylle Schuster (St. B7k), Yvonne Macias (St. 41), Svenja Rio (St. 43) und 
Diana Schoger (St. 51).

Am Infostand des Klinikums herrschte Hochbetrieb. Dabei fanden vie-
le persönliche Gespräche über die akademische Lehrpraxis vor Ort zwi-
schen Studierenden der Universität sowie aktuellen PJ-Studenten aber 
auch Ärzten aus Heidenheim statt.

Ökumenische Sozialstation
Heidenheimer Land
Ihr Partner für Pflege und Gesundheit!
Soziales Engagement im starken Verbund
 
 – Ambulante Krankenpflege
 – Intensivpflege zu Hause
 – Ambulante Altenpflege 
 – Hauswirtschaftliche Versorgung durch Nachbarschaftshilfe
 – Haus- und Familienpflege
 – Einzel- und Gruppenbetreuung von an Demenz erkrankten Menschen
 – Muskelaufbautraining und Balanceübungen zusammen mit 
  Gedächtnisübungen als Vorsorge zur Sturzvermeidung
 – Kostenlose Beratung und Vermittlung zu weiterführenden Angeboten 
  auch für pflegende Angehörige
 

Informieren Sie sich in einem persönlichen Gespräch über die Bedingungen!
Näher am Nächsten – Wenn Sie uns brauchen, sind wir da!
Rufen Sie uns an – wir kommen gerne auch zu Ihnen nach Hause.

Ökumenische Sozialstation Heidenheimer Land
in Heidenheim  Steinheim  Herbrechtingen Nattheim           
Am Jagdschlössle 10 Königsbronner Str. 20 Lange Straße 35/1 Molkereistraße 1           
89520 Heidenheim 89555 Steinheim a.A. 89542 Herbrechtingen     89564 Nattheim 
Telefon: 07321.98660 Telefon: 07329.1305 Telefon: 07324.919566    Telefon: 07321.71807
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KiNdER- uNd JuGENdMEdiZiN

Klinikteam bei Fitness- und 
Gesundheitstag in Elchingen

am sonntag, 7. april 2019 
präsentierte sich die Klinik 
für Kinder- und Jugendme-
dizin sehr gelungen beim 
Fitness- und Gesundheits-
tag in neresheim-elchingen.

das pflegerische Angebot 
wurde von Mitarbeiterinnen 
der Kinderklinik vorgestellt. 
Besonders der Aufbau der 

FöRdERVEREiN PAlliAtiVMEdiZiN HEidENHEiM E.V.

5.000 Euro für Hospiz Barbara gespendet

FcH uNd KliNiKuM

Paule-Bande des FCH 
zu Besuch im Klinikum

mehr als zwei Dutzend 
kleine FCh-Fans und 
FCh-maskottchen Paule 
besuchten am Dienstag,  
8. mai 2019 das Klinikum.

im Rahmen der von der Frau-
enklinik-chefärztin dr. carina 
Paschold initiierten Aktion 
„Schloßbergbabys“ besteht 
bereits seit längerem eine in-
tensive Zusammenarbeit zwi-
schen dem 1. Fc Heidenheim 
1846 und der Kliniken land-
kreis Heidenheim gGmbH.

Zum ersten Mal war der 
FcH-Kidsclub, die Paule 
Bande, zu Besuch im Hau-
se. Gemeinsam mit dr. cari-
na Paschold und ihrem team 
besichtigten die kleinen Gäs-
te die Kreißsäle und die Wo-
chenstation. Orte, an denen 
auch einige FcH-Spieler und 
Mitglieder der Paule Bande 
das licht der Welt erblick-

ten. Besonders im Kreißsaal 
hatten die chefärztin und ihr 
team viele spannende Fra-
gen zu beantworten. Warum 
heißt es eigentlich Kreißsaal? 
Wofür braucht man im Kreiß-
saal eine Badewanne?

im Anschluss besuchte die 
Gruppe die ZNA. das team 
um chefarzt Norbert Pfeufer 
und Stationsleiter Stefan Ei-
sele wurde ebenfalls inten-
siv ausgefragt. Zu entdecken 
gab es auch hier einiges: 
Rettungswagen, Blaulicht, 
Hubschrauberlandeplatz und 
als besonderes Highlight der 
Gipsraum. Hier ließen sich 
die kleinen Fans begeistert 
eingipsen und verbinden, na-
türlich stilecht in den Farben 
des 1. Fc Heidenheim 1846. 
Zum Abschluss des aufre-
genden Nachmittages er-
hielten die Kinder kleine Ge-
schenke.

Die Paule Bande auf Besuch im Klinikum.

MOdERNERE ORGEl iN KliNiKKAPEllE

Klangvolumen dank Orgelspende
nach inzwischen rund 45 
Jahren hat die alte Orgel in 
der Kapelle des Klinikums 
heidenheim ausgedient. 

dank der Spende einer neue-
ren gebrauchten Orgel durch 
die Heidenheimerin doris luz 
werden die Gottesdienstbe-
sucher das neue Klangvolu-
men dieses moderneren ins-
trumentes in der Klinikkapelle 
erleben und genießen können. 
darüber freuen sich die Klinik-
seelsorger Beate limberger, 
uli Redelstein und thomas 
Völklein zusammen mit dem 
Organisten Kuno Hauber aus 
Schnaitheim.

die neue gebrauchte Orgel 
wurde von Reiner luz, dem 
Vorgänger Kuno Haubers als 
Organisten in der Klinikkapel-
le, zuhause gespielt. der 2017 
verstorbene Reiner luz be-
gleitete über zwei Jahrzehn-
te die Gottesdienste in der 
Klinikkapelle an der Orgel, in 
den letzten Jahren abwech-
selnd mit Kuno Hauber, der 
heute auch von weiteren Or-
ganisten vertreten wird.

Am Samstag, 20 Juli 2019 
fand ein ökumenischer Got-
tesdienst in der Klinikkapelle 
statt, in dessen Rahmen die 
feierliche Einweihung der Or-
gel erfolgte.

Der Organist Kuno Hauber, die Seelsorger Uli Redelstein, Beate 
Limberger und Thomas Völklein zusammen mit der Spenderin Doris 
Luz (v. l.), deren verstorbener Mann die Orgel gehörte, freuen sich 
über die neuen musikalischen Möglichkeiten der nun größeren  
„Kirchenorgel“.

lullababy-Federwiege der 
Frühgeborenenstation lenk-
te die Aufmerksamkeit vie-
ler Besucher auf den Stand. 
Frühgeborene können durch 
die sanften Schwing- und 
Schaukelbewegungen - ähn-
lich den Erfahrungen im Mut-
terleib - in ihrer Entwicklung 
unterstützt werden. 

SEElSORGE iM KliNiKuM

Musik für die Seele
haben sie sich schon einmal 
die Frage gestellt, was ihrer 
seele gut tut? Für viele men-
schen ist es auch die musik, 
die zur ruhe kommen lässt, 
die dabei hilft, Krisen zu be-
wältigen oder auch einfach 
nur Freude macht.

Musik, die die Seele berührt - 
das ist den Seelsorgern auch 
im Krankenhaus ein Anliegen. 
Sie freuen sich sehr darüber, 
dass doris luz, die Ehefrau des 
langjährigen Organisten in der 
Klinikkapelle Reiner luz, ihnen 
jetzt, nach seinem tod, seine 
Orgel für die Kapelle überlässt. 
Für ihn war es auch immer 
wichtig, hier im Krankenhaus 
die Gottesdienste zu spielen 
und selbst, als er Patient hier 
war, ließ er sich das nicht neh-
men. das gab ihm Kraft und 
Mut in seiner Erkrankung.

und so erlebt das team der 
Seelsorge dies immer wieder 
bei Patienten: lieder, die tief in 
der Seele verankert sind, wo-
möglich schon über Jahrzehn-
te auswendig vielmals gesun-
gen, helfen in der körperlichen 
oder psychischen Erkrankung, 
im Sterben oder auch in großen 
Krisen. 

die Musik wird treffend als 
Sprache der Engel beschrie-
ben, sagt der schottische Phi-
losoph thomas carlyle. Wo 
Worte nicht mehr zu trösten 
vermögen, wo Kommunikati-
on nicht mehr möglich ist, wo 
scheinbar nichts mehr trägt, 
da vermag manches Mal ein 
lied, ein Klang, eine Melodie  
tatsächlich als Sprache der  

Kuno Hauber gehört zum Team der Organisten, die die Gottesdienste in der Klinikkapelle musikalisch  
begleiten.

Engel die Seele eines Men-
schen zu erreichen.

So gehört auch die Musik zu 
der Arbeit als Krankenhaus-
seelsorger: ein lied am Bett ei-
ner Patientin, die lieder in den 
Gottesdiensten und der Aben-
doase, das „Heilsame Singen“ 
in der Kapelle. Manchmal wir-
ken auch Patienten, Besu-
cher, instrumentalgruppen oder  

Sänger aktiv in den Gottes-
diensten mit. 

Sehr dankbar sind die 
Seelsorger Beate limberger, 
uli Redelstein und thomas 
Völklein den Organisten, die 
für den „guten ton“ sorgen 
und nicht selten sind durch 
die Musik die Gottesdienst-
besucher ein wenig froher, 
getröstet und gestärkt.

am mittwoch, 3. Juli 2019 
überreichten Dr. elsge 
schrade, die Vorsitzende 
des Fördervereins Palliati-
vmedizin heidenheim und 
ihre stellvertreterin heiden-
heims Bürgermeisterin si-
mone maiwald einen scheck 
in höhe von 5.000 euro an 
Georg Peyk, den leiter des 
hospizes Barbara. Das Geld 
soll zur  möblierung der 
großzügig angelegten ter-
rasse des hospizes verwen-
det  werden.

der Förderverein Palliativmedi-
zin hat sich sehr für die Errich-
tung des Hospizes eingesetzt 
und zählt zu den Kooperations-
partnern des Hospizes, die die 
Entstehung des Hauses beglei-
tet haben. Mit dieser Spende 
will der Verein nun auch einen 
finanziellen Beitrag leisten. Bei 
der anschließenden Besichti-
gung des Heidenheimer Hospi-
zes lobte Simone Maiwald die 

gelungene innengestaltung, die 
eine beruhigende und friedliche 
Atmosphäre bewirkt. 

das Hospiz wird sehr gut an-
genommen, die Gäste werden 
von einem freundlichen und 

kompetenten team unter der 
umsichtigen leitung von Georg 
Peyk betreut. Viele ehrenamtli-
che Helfer ergänzen das profes-
sionelle team und sorgen da-
für, dass niemand einsam sein 

muss. die beiden Vorsitzen-
den des Fördervereins sind 
sich einig, dass das Hospiz ein 
großer Gewinn für die Men-
schen in Heidenheim ist.

Dr. Elsge Schrade, Georg Peyk und Simone Maiwald bei der Spendenübergabe (v. l.).
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Aus dem
lanDKreis
heiDenheim

NEuE iNFORMAtiONSPlAttFORM

Wegweiser für die Seele

VEREiNSGRÜNduNG

Demenz-Netzwerk wird förderfähig

MOdERNERE ORGEl iN KliNiKKAPEllE

Klangvolumen dank Orgelspende

 Oliver Tornseifer (Leiter des Projekts im Gesundheitsamt Heidenheim), 
Dr. Claudia Finkbeiner (stellvertretende Leiterin des Gesundheitsam-
tes Heidenheim), Peter Polta (stellvertretender Landrat) und Dr. Mar-
tin Zinkler (Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik am Klinikum Heidenheim) stellten die Online-Informati-
onsplattform www.wegweiser-seele.de vor (v. l.). 
Foto: Landratsamt Heidenheim

Die für Betroffene konzi-
pierte neue Online-infor-
mationsplattform bündelt 
angebote und infos für psy-
chisch erkrankte und deren 
angehörige im landkreis 
heidenheim.

im vergangenen Jahr wurde 
in der fünften Gesundheits-
konferenz des landkreises 
Heidenheim die gemeinde-
psychiatrische Versorgung vor 
Ort beleuchtet. „Bei der Auf-
taktveranstaltung und einer 
Fachtagung zeigte sich, dass 
im Kreis bereits vielfältige An-
gebote für psychisch Erkrankte 
vorhanden sind, die Betroffe-
nen darüber aber noch nicht 
umfassend genug informiert 
sind und es schwierig ist einen 
Überblick über die regionale 
Versorgungsstruktur zu bekom-
men“, erklärt dr. claudia Fink-
beiner, stellvertretende leiterin 
des Gesundheitsamtes. 

Eines der aus der Gesund-
heitskonferenz resultierenden 
Ziele war es somit, infos und 
Hilfsangebote für psychisch 
Erkrankte im landkreis Hei-
denheim gebündelt und nie-
derschwellig bereitzustellen. 
diesen Auftrag hat das Ge-
sundheitsamt im landratsamt 
angenommen und in einem Ar-
beitskreis mit Mitarbeitern des 
Gemeindepsychiatrischen Ver-

bundes Heidenheim eine infor-
mationsplattform konzipiert. 

Am 22. Mai 2019 wurde die 
von einer Agentur gestaltete in-
ternetplattform unter der Ad-
resse www.wegweiser-seele.de 
von Peter Polta (stellvertreten-
der landrat), dr. Martin Zinkler 
(chefarzt der Klinik für Psychi-
atrie, Psychotherapie und Psy-
chosomatik am Klinikum Hei-
denheim) sowie dr. claudia 
Finkbeiner und Oliver tornsei-
fer (leiter des Projekts im Ge-
sundheitsamt Heidenheim) vor-
gestellt und freigeschaltet. dar-
gestellt werden Behandlungs- 
und Beratungsangebote für 
psychisch Erkrankte im land-
kreis Heidenheim. „Wir bilden 
das Versorgungsangebot im 
Kreis ab, das heißt Ärzte und 
Psychotherapeuten ebenso wie 
Beratungsstellen, Hilfen zum 
Wohnen, berufliche Angebote 
und Hilfen durch andere Betrof-
fene oder Selbsthilfegruppen“, 
so tornseifer. 

darüber hinaus werden Not-
fallkontakte für psychische Not-
fallsituationen aufgeführt und 
die wichtigsten Begriffe aus 
dem psychiatrischen Fachge-
biet allgemein verständlich er-
klärt. Zudem gibt es aktuelle in-
fos und Veranstaltungshinweise 
zum thema psychiatrische Ver-
sorgung im Kreis. „Mit der neu-
en informationsplattform unter-

stützen wir Betroffene und de-
ren Angehörige, sich besser zu 
orientieren und auch Behand-
ler können schnell und einfach 
auf informationen zu aktuellen 
Hilfsangeboten zurückgreifen“, 
so Polta. 

um diese Aktualität zu si-
chern ist von Seiten des Ge-
sundheitsamtes geplant, die 
informationsplattform im Aus-
tausch mit Anbietern und Be-
troffenen kontinuierlich zu pfle-
gen und weiterzuentwickeln. 
„die Wartezeiten auf eine  

psychotherapeutische Behand-
lung sind teils relativ lange. 
deshalb ist es für die Betrof-
fenen bei der Suche nach ei-
nem therapieplatz wichtig, al-
le in ihrer umgebung nieder-
gelassenen therapeuten errei-
chen zu können und zu wissen, 
welche unterstützungsmög-
lichkeiten, etwa Beratungsstel-
len oder Selbsthilfegruppen, es 
in der Zwischenzeit gibt sowie 
wer im Notfall sofort hilft“, be-
tont Zinkler.

Anja Halbauer

akteure für eine demenz-
sensiblere Gesellschaft 
erarbeiten erste Projekte. 
Betroffene und angehörige 
sollen leichter unterstüt-
zung finden.

im Netzwerk demenz haben 
sich im vergangenen Jahr Eh-
renamtliche und Hauptamt-
liche, die in der Betreuung 
oder Beratung von Pflegebe-
dürftigen tätig sind, ebenso 
wie Vertreter der Krankenkas-
sen, der Kommunen und der 
beruflichen Schulen mit den 
Organisatoren landkreis und 
Klinikum Heidenheim zusam-
mengeschlossen, um gemein-
sam für eine demenzsensiblere 
Gesellschaft einzutreten. dazu 
gehört es auch, Erkrankten 
und ihren Angehörigen unter-
stützung anzubieten. 

Bei Null anfangen müssen 
die Akteure hierbei nicht, denn 
im landkreis Heidenheim gibt 
es schon etliche Hilfsange-
bote. „Allerdings kommt die-
se information bei vielen Be-
troffenen nicht an, weshalb ei-
nes unserer Ziele sein muss, 
deutlich umfassender und 
niederschwelliger über un-
terstützungsangebote und 
auch finanzielle Hilfen zu in-
formieren“, so Michael Kof-
fer, stellvertretender leiter des 
Fachbereichs Soziale Siche-
rung und integration im land-
ratsamt Heidenheim. 

Erarbeitet wird hierfür ein 
Wegweiser, der online eben-
so wie als Broschüre verfügbar 
sein wird. Eine Arbeitsgruppe 
ist bereits mit der Konzeption 
befasst. um die Kosten zu de-
cken, ist das Netzwerk auf För-
derung angewiesen. Möglich-
keiten hierfür bietet der Bund 
über die Pflegekassen, unter 
anderem können öffentlich-
keitsarbeit und Fortbildungen 

finanziert werden. „um die För-
derung beantragen zu können, 
muss zwischen den Beteiligten 
im Netzwerk ein sogenannter 
freiwilliger Zusammenschluss 
erfolgen. Wir haben uns aus 
diesem Grund für eine Ver-
einsgründung entschieden“, 
so Koffer, der als Vorsitzen-
der des Vereins demenz-Netz-
werk Heidenheim gewählt wur-
de und bereits einen Förderan-
trag gestellt hat. 

Wie Koffer in der ersten Vor-
standssitzung berichtete, hofft 
der Verein auf Fördergelder in 
Höhe von 17.000 Euro. Finan-
ziert werden soll damit die Ge-
staltung des Wegweisers für 
Betroffene und ihre Angehö-
rige als erstes Projekt, aber 
auch weitere Projekte wie eine 
Veranstaltung für Betroffene, 
Angehörige und interessierte 
im Spätjahr 2019 rund um das 
thema besserer umgang und 
ein gutes leben mit demenz. 

Besondere Bedeutung hat 
für die Akteure auch die sekto-
renübergreifende Vernetzung, 
weshalb alle sechs bis acht 
Wochen weitere treffen der 
Projektarbeitsgruppen stattfin-
den sollen, um informationen 
über Angebote aber auch Be-
darfe auszutauschen. „Auf die-
ser Basis können wir verschie-
dene Projekte angehen, sei-
en es weitere Angebote für Be-
troffene oder auch Schulungen 
für Angehörige ebenso wie et-
wa im Einzelhandel, und so 
unterstützung bieten“, so Kof-
fer. unterstützung, die drin-
gend gebraucht wird, denn im 
landkreis Heidenheim ist allein 
bei den über 65-Jährigen von 
mehr als 2.800 an demenz er-
krankten Personen auszuge-
hen – tendenz deutlich stei-
gend. 

Anja Halbauer

Besprachen bei der ersten Vorstandssitzung das weitere Vorgehen im Verein Demenz-Netzwerk Heidenheim 
(v. l.): Mathias Brodbeck, Sybille Schumann, Michael Koffer, Monika Römer-Zimmermann, Frank Seifert, Aura 
Enßle und Konstantin Wall.  Foto: Landratsamt Heidenheim

info:

der Vorstand des de-
menz-Netzwerks Heiden-
heim: Vorsitzender Michael 
Koffer (landkreis), stellver-
tretende Vorsitzende Elke 
Fress-Kurz (Klinikum Hei-
denheim) und Konstantin 
Wall (Heimleiter Karl-Kaipf-
Heim Herbrechtingen), 
Schriftführerin Sibylle Schu-
mann (landkreis Heiden-
heim), Kassenführer Mathias 
Brodbeck (Geschäftsführer 
dRK-Kreisverband Heiden-
heim), Beiräte Frank Seifert 
(AOK Ostwürttemberg), Mo-
nika Römer-Zimmermann 
(Kreisseniorenrat Heiden-
heim), Michael Waibel (inte-
gratives Gesundheitshaus 
Heidenheim) und Aura Enßle 
(Pflegedienst Humanitas 
Heidenheim).

MRE-NEtZWERK

10-jähriges Jubiläum 
gemeinsam gefeiert

am mittwoch, 8. mai 
2019 trafen sich etwa 90 
Personen im hörsaal des 
Klinikums, um das Jubilä-
um „10 Jahre mre-netz-
werk-heidenheim“ zu fei-
ern. Das netzwerk gegen 
multiresistente erreger 
(mre) war vor 10 Jahren 
eines der ersten mre 
netzwerke in Baden-Würt-
temberg und genießt mitt-
lerweile großes ansehen.

Heute sind MRE-Netzwerke 
mittlerweile verpflichtend. in 
Heidenheim hat man dieses 
aus Überzeugung bereits 
2009 umgesetzt. Sinn und 
Zweck ist es, dass sich alle in 
der Gesundheitsversorgung 
beteiligten Akteure auf regio-
naler Ebene regelmäßig aus-
tauschen und zielorientiert 
zusammenarbeiten.

Gemeinsame und individu-
elle Strategien von Gesund-
heitsamt, Kreisärzteschaft, 
Pflegeheimen, ambulanten 
diensten und dem Klinikum 
bilden die Basis für eine best-
mögliche Patientenversor-
gung, unabhängig von den 
jeweiligen gesundheitlichen 
Problemen und den aktuel-
len Aufenthaltsorten der Pati-
enten innerhalb des Gesund-
heitssystems, ob in einem 
Pflegeheim oder im Klinikum.

in seinem Grußwort hob 
Klinik-Geschäftsführer udo 
lavendel die Bedeutung die-
ser Netzwerkarbeit hervor, 
ebenso wie die tatsache, 
dass dies den entscheidende 
Weg zu dem vorläufigen Hö-
hepunkt gebildet habe - den 
Weg zum vom G-BA geför-
derten innovationsfond-Pro-
jekt „StAufrei“.

der leiter des Fachbe-
reichs Gesundheit christoph 
Bauer zeigte sich von der 
konstruktiven Netzwerkar-
beit erfreut und wies darauf 
hin, dass man weit über die 
Kreisgrenzen hinausschauen 
muss, um etwas Ähnliches zu 
finden.

dr. Johannes tatzel, in sei-
ner Funktion als leiter des in-
stituts für Krankenhaushygie-
ne, ging in seinem Vortrag auf 
die Bedeutung des Staphy-
locokkus aureus ein. dabei 
handelt es sich um den Keim, 
den man bei „StAufrei“ ins 
Visier nehmen wird. Zudem 
sprach er von den Säulen der 
Heidenheimer Hygiene: Hy-
gieneinstitut, Hygienekom-

mission, MRE Netzwerk, hy-
gienebeauftragte Ärzte, Hy-
gienebeauftragte der Pflege 
(link Nurses).

Als Gastreferentin sprach 
dr. Heidrun Sturm von der 
universität tübingen unter 
dem titel „Von der uni in die 
Praxis“ über (Versorgungs-) 
Forschung in der Allgemein-
medizin.

chefarzt Professor dr. Al-
exander Brinkmann, der lei-
ter des Zentrums für inten-
sivmedizin, präsentierte mit 
dem Blick auf „rationale und 
individuelle Antibiotikathera-
pie“ ein weiteres Herausstel-
lungsmerkmal des Klinikums. 
dabei erwähnte er auch 
den Heidenheimer Antibioti-
ka-Führerschein als zentra-
les instrument für eine durch-
dachte und zielgerichtete An-
tibiotikabehandlung.

der leiter der infektionss-
tation und StAufrei-Projekt-
manager Hans Eberhardt be-
richtete als „Netzwerkakti-
vist der ersten Stunde“ über 
Meilensteine seit der Jahr-
tausendwende. diese haben 
durch die Zusammenarbeit 
vieler anderer Akteure zu dem 
geführt, was man mittlerwei-
le zu Recht als Heidenhei-
mer Erfolgsmodell bezeich-
nen darf.

der chefarzt der Medizini-
schen Klinik i dr. Martin Grü-
newald sprach von „StAufrei 
und seinen pleiotropen (mehr-
fachen) Effekten“ und dabei 
von zu erwartenden und nicht 
zu erwartenden Effekten, die 
aufgrund verschiedener ein-
zelner ursachen hervorgeru-
fen werden.

dem Vorsitzenden der Krei-
särzteschaft dr. Jörg Sand-
fort war es ein Anliegen, aus 
Sicht der niedergelassenen 
Ärzte auf die Bedeutung und 
Sinnhaftigkeit des MRE-Netz-
werks sowie des StAuf-
rei-Projekts hinzuweisen.

Zum Schluss folgte ein Vor-
trag von dr. Vera Forsbach-
Birk vom labor dr. Gärtner in 
Ravensburg. Sie sprach über 
„Mikrobiologische diagnos-
tik, Präanalytik und Befundin-
terpretation – was man tun 
und was man lassen sollte.“

Was die künftige Heraus-
forderung mit verschiedenen 
Keimen betrifft, war man sich 
einig, dass es von Vorteil sei, 
in Heidenheim über ein be-
währtes und gelebtes Netz-
werk zu verfügen.

Der Ärztliche Direktor mit sieben der neun Redner bei der 
Jubiläumsveranstaltung, v. l.: Hans Eberhardt, Dr. Jan-Peter 
Schenkengel, Dr. Johannes Tatzel, Dr. Vera Forsbach-Birk. 
Dr. Martin Grünewald, Christoph Bauer, Udo Lavendel und 
Dr. Jörg Sandfort. Auf dem Bild fehlen Professor Dr. Alexan-
der Brinkmann und Dr. Heidrun Sturm.
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Wer bei diesem Kreuzwort rätsel 
das richtige lösungswort findet, 
kann einen von drei  Gutscheinen 
für eine Freudeanzeige in der 
HZ gewinnen. dazu bitte das 

lösungswort auf eine Postkar-
te schreiben und in die weißen 
Sammelbriefkästen, die norma-
lerweise der Patientenumfrage 
dienen und die in den Verteiler-

hallen und im Eingangsbereich 
aufgestellt sind, werfen. Oder 
ausreichend frankiert an die 
Postadresse Klinikum Heiden-
heim, Günther Berger – Preis-

Gewinner des  
Februar-Preisrätsels 
Das gesuchte lösungswort 
des Kreuzworträtsels der 
Februarausgabe 2019 von 
Der Patient lautete  
„roentgen“. Die beiden mit-
arbeiterinnen der Poststel-
le/archiv Karen Klopfer (l.) 
und sarah niederberger (r.)
waren als Glücksfeen aktiv 
und zogen drei Gewinner 
aus den eingegangenen 
richtigen antwortkarten.

Zum glücklichen Gewinnertrio 
gehören Hannelore durner 
aus Heidenheim, Anita Häber-
le aus Herbrechtingen sowie 
Helmut Kraft aus Steinheim. 

Sie haben vom Heidenheimer 
Pressehaus die Preise – Gut-
scheine für Freudeanzeigen 
zugesandt bekommen.
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rätsel, Schloßhaustraße 100,  
89522 Heidenheim schicken. Ein- 
sendeschluss ist der 15. No-
vember 2019. Sollten mehre-
re richtige  lösungen  eingehen, 

werden die Gewinner ausgelost.  
die Gutscheine werden dann zu-
geschickt. Mitarbeiter des Klini-
kums  können leider nicht an der 
Verlosung teil nehmen. 

Die Diät-teammitglieder 
der Klinik setzen auf aus-
gewogene ernährung. Zum 
nachkochen zuhause geben 
sie in jeder ausgabe von 
Der Patient entsprechen-
de tipps zum Zubereiten von 
ausgewählten speisen. Dies-
mal stellt Küchenleiter Kurt 
Gröber aus der Klinikküche 
folgendes Gericht vor: 
 
  spargel, Pfannkuchen mit  
  rucolasprossen

Zutaten für zwei Personen:
Für den teig wird benötigt: 250 
ml Milch, 100 g Mehl, 1 Ei, ½ 
Kästchen Rucolasprossen, Zu-
cker und Butter zum ausba-
cken. Zur Füllung verwendet 
man 4 Scheiben gekochten 
Schinken, ½ kg weißer Spargel, 
50 g Gratinkäse, ½ teelöffel 
Butter, 1 tomate in Scheiben 
geschnitten sowie Salz und et-
was Zucker.

Zubereitung 
Ei mit Salz und einer Prise 
Zucker in eine Schüssel ge-
ben und mit einem Rührbe-
sen kräftig verrühren. danach 
Milch unter die Masse rühren 
und das Mehl dazugeben bis 
ein cremiger teig für Pfannku-
chen entsteht. Nun die klein-
geschnittenen Rucolasprossen 
unterrühren und eventuell et-
was mehr Milch zugeben, bis 
der teig die richtige Konsistenz 
hat. Anschließend den teig 
etwa 20 Minuten ruhen lassen.

inzwischen den Spargel wa-
schen, schälen und garko-

chen. dazu Butter, Salz und 
Zucker in das Kochwasser 
geben. danach abgießen und 
warm stellen.
Etwas Butter in einer kleinen 
Pfanne zergehen lassen, dann 
eine kleine Suppenkelle mit teig 
in die Pfanne geben und Pfann-
kuchen goldgelb ausbacken 
und anschließend im Backofen 
warmhalten.
Jetzt jeweils einen Pfannku-
chen mit einer Scheibe Schin-
ken belegen. Auf diese 4 Pfann-
kuchenpakete den Spargel 
verteilen und alles fest einrollen. 
die Rollen anschließend in eine 
gebutterte Auflaufform mit den 
tomatenscheiben belegen und 
mit Käse bestreuen. im vorge-
heizten Backofen mit Oberhitze 
überbacken, bis der Käse eine 
goldgelbe Farbe erhält.
nährwertbilanz  
205 kcal, Eiweiß 9,8 g, Koh-
lehydrate 31,5 g, Fett 3,9 g. Bei 
der Angabe von Kilokalorien 
(kcal.) handelt es sich um eine 
alte, noch umgangssprachlich 
genutzte Maßeinheit, die zur 

Nährwertkennzeichnung ver-
wendet wird und die die Höhe 
des Energiewertes von Nah-
rungsmitteln angibt. Kilojoule 
(kJ), bezogen auf 100 g, wird 
heute als Angabe des physiolo-
gischen Brennwerts verwendet, 
der bei der Verstoffwechslung 
einem Organismus verfügbar 
gemacht wird.

Kurt Gröber wünscht viel Vergnü-
gen beim Zubereiten und guten 
Appetit.

KÜcHENEMPFEHluNG

Gesund essen – fit für den tag
ANGEBOt FÜR PAtiENtEN

Bücherkiste im Klinikum
Für Patienten steht seit 
einigen Wochen eine Bü-
cherkiste zur ausleihe von 
Büchern zur Verfügung.

die Mitarbeiterinnen der tele-
fonzentrale/information bieten 
diesen Service rund um die 
uhr an. Nachdem vor Jahren 
die klinikinterne Bibliothek 
aufgelöst worden ist, hat es 
immer wieder Patientenanfra-
gen mit dem Wunsch, Bücher 
zum lesen auszuleihen, gege-
ben. Mit der Bücherkiste steht 
nun ein kleines Sortiment von 
rund 50 Büchern zur Verfü-
gung.

Spargel, Pfannkuchen mit Rucolasprossen.

Frisörsalon Juanino
im Klinikum – Eingangshalle –
Tel. 07321 43370
(innerhalb der Klinik: 043370)
Wir bitten um rechtzeitige Voranmeldung.

Ihr Frisör für alle

Wohlbefinden fängt mit dem Aussehen an

Lassen Sie sich verschönern während 
Ihres Aufenthalts oder bevor Sie nach 
Hause kommen. Exzellente Beratung für  
Perücken und Haarersatz - anerkannter 
Partner sämtlicher Krankenkassen

NEUE Öffnungszeiten:  Di. - Fr.  9.00 bis 17.00 Uhr
 Sa.        8.00 bis 12.00 Uhr

Bei Ulrike Langenbucher und ihren Kolleginnen können Bücher aus der 
Bücherkiste ausgeliehen werden.
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KiK-tV im Klinikum heidenheim – Wochenübersicht

diE KliNiKNEWS SEHEN SiE tÄGlicH VOR uNd NAcH dEN KliNiKFilMEN.  SENdEZEitEN uNd EiNZElNE PROGRAMMBEitRÄGE uNVERBiNd-
licH. ÄNdERuNGEN VORBEHAltEN. StANd: AuGuSt 2019. EiN WOcHENPROGRAMM Mit iNSPiRiERENdEN REPORtAGEN ZuR PRiMEtiME. 
AuSSERdEM WiRd dER KliNiK-iMAGEFilM FÜNFMAl tÄGlicH AuSGEStRAHlt.

MO DI MI DO FR SA SO

Programm-Nummern und Programme:

11 - KIK-TV
12 - ARD
13 - ZDF
14 - BR 3
15 - SWR 3
16 - TV offers
17 - RTL
20 - SAT 1
21 - Teleshopping
22 - Super RTL

23 - PRO 7
24 - VIVA
25 - 3 SAT
26 - WDR 3
27 - Eurosport
31 - Phoenix
32 - NDR 3
33 - Kabel 1
34 - N-TV
35 - VOX

37 - Hauskanal
40 - KIKA
42 - HSE 24
43 - MDR 3
44 - ARTE
45 - N 24
46 - SAT 1 Gold
47 - 123 TV

Fernsehen:
Folgende Programme können an den Fern-
sehgeräten und Bettmonitoren in den Patien-
tenzimmern empfangen werden.
Kopfhörer können an der Pforte/Information
im EG erworben werden. Es kann auch zum
Beispiel der Kopfhörer eines MP3-Players/
Handys verwendet werden.

Bedienung Bettmonitore:
An jeden Bettmonitor sind die Drucktasten
gut gekennzeichnet und leicht zu bedienen.

Bedienung Fernsehgeräte:
1. Hörer abnehmen
2. Ziffer 5 wählen
3. Programm-Nummer wählen
4. Bestätigungston abwarten
und Hörer auflegen

Ausschalten:
1. Hörer abnehmen
2. Ziffer 500 wählen
3. Bestätigungston abwarten und Hörer auflegen

KIK-TV im Klinikum Heidenheim Wochenübersicht
Die Kliniknews sehen Sie täglich vor und nach den Klinikfilmen. Sendezeiten und einzelne Programmbeiträge unverbindlich. Änderungen vorbehalten.
Stand: November 2017. Ein Wochenprogramm mit inspirierenden Reportagen zur Primetime. Außerdem wird der Klinik-Imagefilm fünfmal täglich ausgestrahlt.

Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Bambus
Superfaser der Natur
Akupunktur
Alte Heilkunst im
Vormarsch
Die Spurensucher
Soldaten und die Kunst
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Geo 360°
Churubamba: Frauen am
Ball · Das Frauenfußball-
team von Churubamba,
einem kleinen Dorf in
den Anden
Afrika
Kilimandscharo · Die
herrliche Tierwelt rund um
den höchsten Berg Afrikas
Geo 360°
Brasilien: Büffel auf
Streife
Was ist was
Wale und Delphine
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Abenteuer Afrika
Von Lissabon bis nach
Dakar
Albinos
Gesundheitsreportage
Indischer Ozean
Im Paradies der
Korallengärten
Abenteuer Australien
Von Saigon nach Sulawesi
Florida
Die geheimnisvolle
Flusswelt der Seekühe
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Abenteuer Afrika
Von Lissabon bis nach
Dakar
Bleib fit
Fitnessübungen rund
um´s Bett
Europas Urwälder
Bayerns neue Wildnis
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm

Nomaden der Lüfte
Naturdokumentation
In beeindruckenden
Aufnahmen folgt der Film
den Zugvögeln über die
Wüste, den Amazonas,
den Grand Canyon, die
Mischwälder Europas und
an die Kälte der Pole.

Berlin Ecke Bundesplatz
Bäckerei im Kiez
Die Familie Dahms betreibt
seit 1980 eine Bäckerei am
Bundesplatz. Sie verkörpert
die kleinen bescheidenen
Handwerker, ist zufrieden,
tolerant und angesehen.
Nüsse
Gesunder Genuss oder
fette Sünde
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Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Das Büro der Zukunft
Reportage
Gesundheit aus der
Natur
Gesundheitsreportage
Die Spurensucher
Das vertauschte Kind
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Geo 360°
Dagestan: Land über
den Wolken
Im nordkaukasischen
Dagestan liegt das höchste
Dorf Europas.
Aldabra
Die Arche Noah der
Riesenschildkröten
Geo 360°
Miyako: Insel des langen
Lebens
Was ist was
Spinnen
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Abenteuer Afrika
Neue Hoffnung für
Westafrika
Bambus
Superfaser der Natur
Kroatien
Die Wasser von Plitvice
Abenteuer Australien
Ankunft in Terra Australis
Afrika
Kilimandscharo
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Der innere
Schweinehund
Gesundheitsreportage
Abenteuer Afrika
Neue Hoffnung für
Westafrika
Bleib fit
Fitnessübungen rund
um´s Bett
Europas Urwälder
Wilde Karpaten
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm

Herbstgold
Die lebensbejahende
Geschichte von fünf
Leichtathleten. Ihre größte
Herausforderung ist das
Alter: Die potentiellen
Weltmeister sind zwischen
80 und 100 Jahre alt.

Berlin Ecke Bundesplatz
Die Aussteiger
Ganz ungefragt nehmen sie
für sich in Anspruch,
Einsteiger in ein
vernünftigeres Leben zu
sein: Reimar Lenz und Hans
Ingebrand.
Sardinien
Insel der Hundertjährigen
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Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Cinque Terre
Bedrohtes Ökosystem
Homöopathie
Das Geheimnis der
weißen Kügelchen
Die Spurensucher
Die geheimnisvolle
Geliebte
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Geo 360°
Das Dschungel-Orchester
Urubichá, ein staubiges
Dorf in Südamazonien hat
ein Barock-Orchester.
Belize
Im Reich des Jaguars
Geo 360°
New York: Die kleinste
Oper der Welt
Was ist was
Pferde
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Abenteuer Afrika
Südafrika - Das Land der
Kontraste
Das Büro der Zukunft
Reportage
Lanzarote
Die Feuerberge
Abenteuer Australien
Kängurus, Wale und
deutsche Siedler
Aldabra
Die Arche Noah der
Riesenschildkröten
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Gemeinsam statt einsam
Gesundheitsreportage
Abenteuer Afrika
Südafrika - Das Land
der Kontraste
Bleib fit
Fitnessübungen rund
um´s Bett
Europas Urwälder
La Gomeras Nebelwald
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm

Unsere Erde
Der Film ist eine
spektakuläre Naturdoku-
mentation über das Wunder
des Lebens und die
atemberaubende Schönheit
unserer Erde.

Berlin Ecke Bundesplatz
Feine Leute
Diese Folge erzählt von der
wundersamen Wandlung
des Prominenten-Anwalts
Ülo Salm.
Wenn Angst krank macht
Gesundheitsreportage
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Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Baumwolle
Die Herausforderung des
weißen Goldes
Kampf dem Krebs
Gesundheitsreportage
Die Spurensucher
Die Insel der Ahnen
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Geo 360°
Die schwimmenden Dörfer
der Ha Long Bucht
Wassernomaden in der
Ha Long Bucht im Norden
Vietnams
British Columbia
Im Reich der Riesenkraken
Geo 360°
Oman:
Die Rosen der
Wüste
Was ist was
Katzen
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Abenteuer Afrika
Kruger Park und
Madagaskar
Cinque Terre
Bedrohtes Ökosystem
Südaustralien
Die Bucht der vergessenen
Haie
Abenteuer Australien
Faszination Ayers Rock
Belize
Im Reich des Jaguars
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Chronische Schmerzen
Gesundheitsreportage
Abenteuer Afrika
Kruger Park und
Madagaskar
Bleib fit
Fitnessübungen rund
um´s Bett
Europas Urwälder
Unberührtes Lappland
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm

Island
Insel der Naturgewalten
Island ist die größte
Vulkaninsel der Welt.
Soweit die Flügel tragen
Tierdokumentation

Berlin Ecke Bundesplatz
Mütter und Töchter
Marina Storbeck wollte
alles anders machen als
ihre Mutter.
Yoga
Der Ruf der Stille
Gesundheitsreportage
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Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Kokos-Palme
Der Baum des Lebens
Die Kardiologen
Gesundheitsreportage
Die Spurensucher
Der Traum von Afrika
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Geo 360°
Die Teebahn von
Darjeeling
Die Alpen
Der Steinadler
Geo 360°
Postbote im Himalaya
Was ist was
Haie
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Abenteuer Afrika
Von Sansibar bis zu
den Seychellen
Baumwolle
Die Herausforderung des
weißen Goldes
Sulawesi
Regenwald und
Korallenzauber
Abenteuer Australien
Tasmanien, Sydney und
Singapur
British Columbia
Im Reich der
Riesenkraken
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Kraftquelle Schlaf
Gesundheitsreportage
Abenteuer Afrika
Von Sansibar
bis zu
den Seychellen
Bleib fit
Fitnessübungen rund
um´s Bett
Europas Urwälder
Bialowieza:
Heimat
der Wisente
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm

Unsere Ozeane
Eine faszinierende
Dokumentation mit
atemberaubenden Bildern
über die Bewohner der
Weltmeere.

Berlin Ecke Bundesplatz
Schornsteinfegerglück
Diese Folge handelt von
zwei jungen Männern,
die Schornsteinfeger-
meister werden.
Microfinance
Kredite für die Armen
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Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Burnout als Chance
Gesundheitsreportage
Tiere helfen heilen
Gesundheitsreportage
Die Spurensucher
Missionare und Agenten
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Geo 360°
Traumberuf Schäfer
Seit etwa 7.000 Jahren
ziehen Schäfer mit ihren
Herden zu den Gipfeln
der Pyrenäen hinauf.
Die Alpen
Im Paradies der Alpenseen
Geo 360°
Russlands Zirkusschule
auf Tour
Willy will's wissen
Wer hat recht
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Abenteuer Arktis
Von Island ins Polarmeer
Kokos-Palme
Der Baum des Lebens
Tasmanien
Im Reich der Seedrachen
Abenteuer Amazonas
Start Richtung Südamerika
Die Alpen
Der Steinadler
Beeindruckende
Wildaufnahmen des
größten Raubvogels der
Alpen
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Volkskrankheit Rheuma
Gesundheitsreportage
Abenteuer Arktis
Von Island ins Polarmeer
Bleib fit
Fitnessübungen rund
um´s Bett
Quarks & Co.
Warum sterben
die Bienen?
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm

Die wunderbare Welt
der Pilze
Überraschende Einblicke in
die erstaunliche Welt
der Pilze
Als wären sie nicht von
dieser Welt
Dokumentation über
Schleimpilze

Berlin Ecke Bundesplatz
Vater, Mutter, Kind
Gerhard Rehbein ist
U-Bahn-Abfertiger, seine
Frau Helga ist die quirlige,
praktische Hausfrau.
Bogenschießen
Der Flug des Pfeils
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Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Albinos
Gesundheitsreportage
Patient Auge
Gesundheitsreportage
Die Spurensucher
Dichtung und Wahrheit
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Geo 360°
Die Eheleute Sarangerel
und Badbold ziehen mit
ihren 54 Kamelen und etwa
230 Schafen und Ziegen
durch die Wüste Gobi.
Florida
Die geheimnisvolle
Flusswelt der Seekühe
Geo 360°
Vom Klassenzimmer in
die Kalahari
Willy will's wissen
Wie wild waren die
Wikinger wirklich
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Abenteuer Arktis
Spitzbergen, Nordkap
und die Fjordwelt
Burnout als Chance
Gesundheitsreportage
Portugal
Von Fatima zur Algarve
Abenteuer Amazonas
Das Land der 10000 Flüsse
Die Alpen
Im Paradies der Alpenseen
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm
Volkskrankheit Diabetes
Gesundheitsreportage
Abenteuer Arktis
Spitzbergen, Nordkap und
die Fjordwelt
Bleib fit
Fitnessübungen rund
um´s Bett
Quarks & Co.
Warum werden unsere
Kinder immer dicker?
Klinikum Heidenheim
News & Infofilm

Fledermäuse
Warte bis es dunkel wird
Königin für einen
Sommer
Dokumentation
Ein ganzes Jahr lang hat
der Naturfilmer Karlheinz
Baumann seine Wohnung
mit Hummelvölkern geteilt.

Berlin Ecke Bundesplatz
Die Köpcke Bande
Niels Köpcke hatte zwei
Berufe: Sänger und
Begräbnisredner.
Sonne
Zukunftsenergie und
Wirtschaftsmotor
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Anregungen/ 
Beschwerden
Für Anregungen oder Beschwer-
den hat das lob- und Beschwer-
demanagement ein offenes 
Ohr. Sie können ihre Nachricht 
per telefon (07321) 33 95100  
zwi-schen Montag und Freitag 
jeweils von  8:00 bis 12:00 uhr, 
per E-Mail an mm@kliniken- 
heidenheim.de oder über den 
Patientenfragebogen an das 
lob- und Beschwerdemanage-
ment übermitteln. den Frage-
bogen „Sagen Sie uns ihre Mei-
nung“ finden Sie in ihrer Station 
oder einem der Behandlungs-
bereiche. Sie können den aus-
gefüllten Fragebogen in einen 
der Sammelbriefkästen werfen. 
diese finden Sie in den Vertei-
lerhallen der Ebenen 1 bis 3 und 
im Eingangsbereich im Erdge-
schoss.

Fundsachen
Wenn Sie etwas verloren ha-
ben, melden Sie sich bitte in der 
 Verwaltung, Fundbüro, Zimmer 
720, tel. hausintern 2880 (von 
außerhalb (07321) 33-2880). 
Falls Sie etwas gefunden ha-
ben, geben Sie die Fundsache 
bitte an der telefonzentrale/in-
formation oder im Fundbüro ab. 

Auszug aus der  
Hausordnung
Haftung: Für eingebrachte Sa-
chen, die in der Obhut des 
 Patienten bleiben, ebenso für per-
sönliche Kleidungsstücke an Gar-
deroben, übernimmt das  Klinikum 
keine Haftung. das Gleiche gilt 
bei Verlust von Geld und Wert-
sachen, die nicht der Verwaltung 
(Kasse der Finanzabteilung) zur 
unentgeltlichen Verwahrung übe r- 
 geben werden.

Datenschutz und  
Schweigepflicht
Alle persönlichen informationen 
unterliegen dem gesetzlichen da-
tenschutz. dies bedeutet: Nichts, 
was wir über Sie und ihre Krankheit 
erfahren, wird nach außen dringen. 
Ausnahme: die gesetzlich vorge-
schriebenen Angaben für Kran-
kenkassen. Als Patient haben Sie 
das Recht, jederzeit ihre Kranken-
unterlagen einzusehen. Alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Klinikums unterliegen der Schwei-
gepflicht über alle dinge, die mit 
ihren persönlichen daten und mit 
ihrer Krankheit zu tun haben. Mit ih-
ren daten wird verantwortungsvoll  
umgegangen. Mit Angehörigen, 
Freunden oder Bekannten darf 
ihr Arzt über ihren Gesundheits-
zustand nur reden, wenn Sie ihn 
zuvor von der Schweigepflicht 
entbinden. das Pflegepersonal 
darf grundsätzlich keine Auskunft 
geben. 
An der Schweigepflicht liegt es 
auch, dass Angehörige von uns 
telefonisch nur sehr zurückhalten-
de oder keine Auskünfte über Sie 
bzw. ihren Behandlungsverlauf er-
halten. Werten Sie dies bitte nicht 
als unfreundlichkeit, sondern als 
Maßnahme, welche die Schweige-
pflicht erfordert. 

Familienbüro 
Eine information der frühen 
Hilfen, Beratung und informa-
tionen für Schwangere und 
frischgebackene Eltern 
termine:  
donnerstags von 
12:30 bis 14:00 uhr 
montags von  
17:30 bis 19:00 uhr 
Ort: Klinikum Heidenheim, 
Mutter-Kind-Station B6

termine
schwangeren-informations-
abende mit Kreißsaalbesich-
tigung
termine: donnerstag,  
19. September 2019
donnerstag, 17. Oktober 2019
Beginn: 19:00 uhr
Ort: Hörsaal im Klinikum

Kunst am schwangeren 
Bauch
termine:
Samstag, 14. September 2019
Samstag, 19. Oktober 2019
Beginn: 13:30 uhr
Ort: treffpunkt Kreißsaal
Kosten: 25 Euro
Anmeldung an: Klinikum  
Heidenheim, 
Hebammenteam  
tel: (07321) 3395300

mamma Café
termine:
donnerstag,  
19. September 2019
Beginn: 14:30 uhr
treffpunkt: Konferenzraum  
im Klinikum

still-Café
termine: Jeden dienstag
Beginn: 10:00 uhr
Ort: Frühstücksraum der  
Mutter-Kind-Station (B6)  
im Klinikum

informationen für 
langzeit-sauerstoff- 
Patienten

Eine Veranstaltungsreihe der 
Selbsthilfegruppe lOt
termine: Montag,  
9. September 2019
Montag, 14. Oktober 2019
Beginn: 14:00 uhr
Ort: Klinikum Heidenheim, 
Hörsaal

aktionstag
Prüfen- rufen – drücken
termin: dienstag,  
17. September 2019
uhrzeit: 09:00 – 15:00 uhr
Ort: Klinikum Heidenheim,  
Eingangshalle

Vortrag
Darmkrebs ist vermeidbar
termin: Mittwoch,  
18. September 2019
Beginn: 19:00 uhr
Ort: Walter-Schmidt-Halle, 
kleiner Saal, Giengen, 
Beethovenstraße 12, 
89537 Giengen
der Eintritt ist frei

Vortrag
Volkskrankheit – Wenn die 
schilddrüse streikt
termin: dienstag,  
24. September 2019
Beginn: 19:30 uhr
Ort: Kommunikationszentrum 
der Paul Hartmann AG, 
Paul-Hartmann Straße12,  
Heidenheim
der Eintritt ist frei

Stationen: B1, B2, B3, B7, c3, c4, c5, c6
thomas Völklein (Pfarrer)
tel. (07321) 33-2095
E-Mail: thomas.Voelklein@kliniken-heidenheim.de

Stationen: B6, c2H, 33, 41,42, 43  
Beate limberger (Gemeindereferentin)
tel. (07321) 33-2097
E-Mail: Beate.limberger@kliniken-heidenheim.de

Stationen: B4, B5, c2i, c3, c7, c8, 21, 56
uli redelstein (Pastoralreferent)
tel. (07321) 33-2096
E-Mail: uli.Redelstein@kliniken-heidenheim.de

KliniKseelsOrGer:

GOttesDienste in der Klinikkapelle im erdgeschoss:
Evangelischer Gottesdienst: jeden Sonntag um 09:00 uhr
Katholischer Gottesdienst: jeden Samstag um 18:00 uhr
die Gottesdienste werden auch an das Krankenbett übertragen.
Ohrhörer: Sender 1, Fernsehen: Kanal 36

sOZialDienst –  ohne Klinik f. Psychiatrie, Psychotherapie  
und Psychosomatik:

die Mitarbeiter stehen Patienten und Angehörigen zur infor-
mation über folgende Sachverhalte zur Verfügung: 

•	Beratungsgespräche	 als	 Hilfestellung	 zur	 Krankheitsbe- 
 wältigung, bei Familien- und Partnerschaftsproblemen,  
 zur Klärung der aktuellen lebenssituation
•	Klärung	 und	 Sicherstellung	 der	 weiteren	 Versorgung	 des	 
 Patienten nach Krankenhausentlassung
•	Beratung,	 Vermittlung	 und	 Kostenklärung	 von	 Anschluss- 
 heilbehandlungen, medizinischer und beruflicher Rehabilitation
•	Klärung	von	finanziellen	Ansprüchen
•	Beratung	über	sozialrechtliche	Fragen
•	Information	 über	 Selbsthilfegruppen,	 Beratungsstellen	 und	 
 zuständige Behörden.

Stationen: B2, c4S, c 4
sibylle Gold
Büro: Zimmer d 766 tel. (07321) 33-2040 
Sprechzeiten: Mo. bis Fr.: 8.00 bis 9.00 uhr und nach 
Vereinbarung
E-Mail: Sibylle.Gold@Kliniken-Heidenheim.de

Stationen: Station 51, c2H, c4, c7, c 8, Strahlenthe-
rapie, dialyse, Kinderklinik
susanne Feuring
Büro: Zimmer d 771, tel. (07321) 33-2041 
Sprechzeiten: di. und do.: 14.00 bis 15.00 uhr.  
Mo. bis Fr.: 8.00 bis 9.00 uhr und nach Vereinbarung
E-Mail: Susanne.Feuring@Kliniken-Heidenheim.de

Stationen: B5, B6, B8, c5, c8
serena heinrich
Büro: Zimmer d 768, tel. (07321) 33-2042 
Sprechzeiten: Mo.: 14.30 bis 15.00 uhr. di., Mi., Fr.: 8.00 
bis 9.00 uhr und nach Vereinbarung
E-Mail: Serena.Heinrich@Kliniken-Heidenheim.de

Stationen: B1, B2, B4, c2i, c3, c6, c7, 21
sabine Wötzel
Büro: Zimmer d 767, tel. (07321) 33-2458 
Sprechzeiten: Mo., di., do. u. Fr.: 8.00 bis 9.00 uhr, 
Mi.: 15.00 bis 15.30 uhr und nach Vereinbarung
E-Mail: Sabine.Woetzel@Kliniken-Heidenheim.de

PFleGeBeratunG – alle Stationen: 
die Mitarbeiter stehen Patienten und Angehörigen zur  
information über folgende Sachverhalte zur Verfügung:

•	Zentrale	Anlaufstelle	für	die	Versorgung	der	Patienten	nach	 
 dem Krankenhausaufenthalt
•  Koordination der Zuständigkeiten und Weiterleitung an Sozi-

al beratung, Geriatrischer Schwerpunkt oder Brückenpflege
•	Pflegeberatung	zur	Planung	von	häuslicher	oder	stationärer	 
 Weiterversorgung und Finanzierungsmöglichkeiten
•	Erhebung	des	Pflege-	und	Versorgungsbedarfes
•	Erstellung	eines	Versorgungsplanes
•	Beratung	und	Vermittlung	von	Hilfen,	Hilfsmittel	und	nieder- 
 schwelligen Angeboten
•	Beraten	u.	Begleiten	der	Patienten	und	deren	Angehörigen

Gerhard Lindel
Büro: Zimmer d 772, tel. (07321) 33-2663
E-Mail: Gerhard.lindel@Kliniken-Heidenheim.de

Regina Miola
Büro: Zimmer d 772, tel. (07321) 33-2933
E-Mail: Regina.Miola@Kliniken-Heidenheim.de

Sabine Oszfolk
Büro: Zimmer d 766, tel. (07321) 33-2891
E-Mail: Sabine.Oszfolk@Kliniken-Heidenheim.de

sozial- und Pflegeberatung:

®

Die Immobilienmakler!
Regional. National. International.

®

City-Immobilien
Hauptstraße 77, D-89522 Heidenheim
Telefon 07321 /30512012
Mobil 0170 /2724331
E-Mail guenther.bosch@remax.de
www.remax-heidenheim.de

Günther Bosch
Gutachter/Sachverständiger für Immobilienbewertung (WF)
Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft (IHK)
Zertifizierter Immobilienmakler (DIA) · IVD-Makler (seit 1983)
ImmoSchaden-Bewerter (Sprengnetter)
Immobilienwirt WAF (FH-Geislingen)
4 x BEST PROPERTY AGENTS 2011–2014
(BELLEVUE)

BELLEVUE
BEST PROPERTY AGENTS

2014

20188
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Hauptstraße 49, D-89522 Heidenheim
Telefon 0 73 21 / 30 51 20 12
Mobil 01 70 / 2 72 43 31
E-Mail guenther.bosch@remax.de
www.remax-heidenheim.de

Schöne - dichte - lange - volle Haare

Haarspezialist für Perücken, Zweithaar, Frisuren und mehr! 
Partner aller Kassen! Abwicklung z.B. bei Chemotherapie

89518 Heidenheim · Felsenstr.  46 · Tel. (0 73 21) 4 45 31
www.haarsprechstunde-scheuermann.de

Inh. Melitta Schuster

Physikalische therapie 

Physikalische therapie wird 
als unterstützende und beglei-
tende therapie nach ärztlicher 
Verordnung/Absprache im 
Rahmen des stationären Auf-
enthaltes durchgeführt. Eben-
so werden ambulante Behand-
lungen angeboten.

spektrum aktiver  
maßnahmen 
(Patient nimmt aktiv teil)
· Atemtherapie
· Manuelle therapie
·  Krankengymnastik nach 

PNF
·  Krankengymnastik nach 

Bobath
  ·  Krankengymnastik im 

Schlingentisch
·  Krankengymnastik mit  

Geräten (Zugapparat,  
trampolin, therapieball)

·  Ergometertraining
· Bewegungsbad 
· Spiegeltherapie

spektrum passiver  
maßnahmen
·  Manuelle lymphdrainage 

iKPE
·   Klassische Massage
·  Entspannung nach  

Jacobson
 · Bindegewebsmassage
· Elektrotherapie/ultraschall

· Kältetherapie
· Fango
· Heißluft
· Heiße Rolle
· dorn-therapie
· unterwassermassage
· Stangerbad
· Kneipp-Anwendungen
·  Narbentherapie nach  

 Boeger

termine der  
Gruppenbehandlungen im 
erdgeschoss:
Bewegungsbad
9:00 uhr Schulter und Arm
9:30 uhr Hüfte und Knie
Gruppengymnastik
   teilnahme nur nach ärzt-
licher Verordnung und 
Absprache mit der Kran-
kengymnastikabteilung  
(tel. 33-2431).
Entspannung
13:30 uhr und 15:00 uhr  
·  Entspannung nach Jacobson 

(do.).
teilnahme nur nach ärztlicher 
Verordnung und Abspra-
che mit der Bäderabteilung  
(tel. 33-2421).
Für Fragen stehen die  
Mitarbeiter jederzeit zur  
Verfügung: Bäderabteilung  
(tel. 33-2421), Krankengym-
nastik (tel. 33-2431)

Der mobile
Krankenp� egedienst
in Heidenheim

MOBILE PFLEGE – MARINELA DITTRICH

Weilerstraße 9 | 89522 Heidenheim | Telefon: 07321 55784-92
www.pfl ege-dittrich.de | Email: mobile_pfl ege@t-online.de

Grundp� ege, Behandlungsp� ege

Zusatzquali� kationen in Gerantopsychiatrie, Wund-
management, Sterbebegleitung (Palliative Care) etc.

24h-NOTFALLDIENST 07321 5578494

Hauswirtscha� liche Versorgung

P� egeberatung für die Angehörigen


