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Grusswort
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

mit unserer ersten Ausgabe von gesund am Hochrhein möchten wir 
Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit im Klinikum Hochrhein geben. 
Oftmals sind der Klinikalltag sowie die Medizin als solches, für Sie als 
Außenstehende wenig durchschaubar und komplex. 

Als Klinik, aber auch als Region, stehen wir vor großen Herausforde-
rungen. Wir alle werden glücklicherweise älter, damit steigt jedoch 
auch der Bedarf an medizinischer Betreuung. Gleichzeitig spüren 
wir einen wachsenden Fachkräftemangel. Arztpraxen finden keine 
Nachfolgeregelung mehr und die Gesundheitspolitik verschlechtert 
seit vielen Jahren die Rahmenbedingungen für flächendeckende 
Versorgung der Bevölkerung.

Um den zunehmenden Anforderungen Tribut zu zollen und eine attrak-
tive stationäre Versorgung im Landkreis Waldshut zu sichern, hat sich 
der Landkreis entschieden, einen zentralen Krankenhausneubau auf 
den Weg zu bringen. Unser Plan ist es, diesen Neubau in rund acht 
Jahren am Standort Albbruck zu realisieren.

Gleichzeitig werden wir schrittweise neue Behandlungsangebote 
am Krankenhaus etablieren, damit wollen wir Ihnen weite Wege 
ersparen und ein breites, qualitativ hochwertiges Behandlungsangebot 
anbieten.

Um Ihnen die bestmögliche Versorgung bieten zu können, werden wir 
noch in diesem Jahr mit der Erweiterung des Stand-
ortes Waldshut beginnen. Mit dem Stelzenbau 
im Frontbereich des Klinikums, als Interims-
gebäude, wollen wir die Attraktivität 
der Patientenzimmer verbessern 
und eine neue, bau lich optimierte 
Intensivstation schaffen. Beziehen 
wollen wir den in Modulbau-
weise erstellten Gebäudeteil im 
Sommer 2020.

Das Klinikum Hochrhein ist in 
Bewegung. Rund 700 Mitar-
beiter setzen sich täglich für Ihre 
Gesundheit und Ihr Leben ein. Alle 
Mitarbeiter geben täglich ihr Bestes, 
dennoch gelingt es nicht immer, allen 
Bedürfnissen gerecht zu werden. Lassen 
Sie uns Ihre Erfahrungen wissen, gerne im 
persönlichen Gespräch, denn wir arbeiten jeden 
Tag daran, besser zu werden. Viele Patienten geben uns sehr moti-
vierende, positive Rückmeldungen. Das freut jede Mitarbeiterin und 
jeden Mitarbeiter und zeigt die Wertschätzung ihrer Arbeit. Dafür 
herzlichen Dank.

Auf den nächsten Seiten präsentieren wir Ihnen unsere Leistungsfähig-
keit und die Qualitäten unserer Fachgebiete, viel Spaß beim Lesen.

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit

Hans-Peter Schlaudt
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Wirbelsäulen chirurgie 
für das Klinikum

D r. med. Wolf-Dieter Nagel wird ab Mai das neugestaltete Zentrum für Ortho-

pädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie leiten. Im Gespräch erzählt 

er über den Reiz, den die Aufgabe und die Region auf ihn ausüben. Von Luisa Denz 

Herr Nagel, Sie werden in Waldshut 

das Zentrum für Orthopädie, Wirbel-

säulenchirurgie und Unfallchirurgie 

leiten, wie kam es zu der Entscheidung 

für Waldshut?

Da ich spezialisiert bin in der Ortho-
pädischen Chirurgie, dem künstlichen 
Gelenkersatz sowie in der Tumorbe-
handlung der Knochen und Gelenke 
und in der Wirbelsäulenchirurgie, habe 
ich mich in Waldshut beworben und 
wurde vom Aufsichtsrat des Klinikums 
ausgewählt. Eine Rolle bei der Aus-
wahl spielte sicher, dass ich bereits als 

Chefarzt von zwei großen Kliniken in 
Deutschland seit über 20 Jahren tätig 
bin und große Erfahrungen in den gefor-
derten Gebieten mitbringe.

Welche Stationen gab es im Vorfeld 

Ihres Wechsels nach Waldshut?

Nach dem Studium der Humanmedizin 
in Leipzig habe ich an der dortigen Uni-
versitätsklinik für Orthopädie meine 
Facharztweiterbildung absolviert und 
war anschließend Oberarzt und Abtei-
lungsleiter an der Orthopädischen Uni-
versitätsklinik in Halle/Saale, wo ich 

die „Abteilung für Hand-Rheuma- und 
Mikrochirurgie“ aufgebaut und geleitet 
habe. Danach war ich 18 Jahre Chefarzt 
der Klinik für Orthopädie und Wirbel-
säulenchirurgie in Bad Pyrmont in Nie-
dersachsen. Diese Klinik war während 
meiner Zeit dort die zweitgrößte Ortho-
pädische Chirurgie des Landes Nieder-
sachsen.

Die letzten 6 ½ Jahre war ich Chef-
arzt der Klinik für Orthopädie, Unfall-
chirurgie und Wirbelsäulenchirurgie des 
Hufeland Klinikums Mühlhausen/Thü-
ringen, einem Akademischen Lehr-
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krankenhaus der Universität Göttingen, 
wo ich das dortige Wirbelsäulenzen-
trum gegründet und geleitet habe und 
als Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie 
und teilweise auch der Orthopädie tätig 
war. Jetzt freue ich mich auf die neue 
und umfassende Aufgabe in Waldshut.

Welches sind die Schwerpunkte Ihrer 

Arbeit?

Der erste Schwerpunkt meiner Arbeit 
ist der künstliche Gelenkersatz (Endo-
prothetik) bei Gelenkzerstörung 
durch Verschleiß oder nach 
Unfällen. Sehr erfolgreich 
können wir heute Hüftge-
lenke, Kniegelenke, Schul-
tergelenke und Ellenbo-
gengelenke ersetzen. Viele 
Betroffene wissen übrigens 
gar nicht, dass ebenso erfolgreich 
Sprunggelenke und Fingergelenke 
ersetzt werden können, wenn es not-
wendig ist. Darüber hinaus kann durch 
künstliche Bandscheiben der Lenden-
wirbelsäule oder der Halswirbelsäule in 
geeigneten Fällen auch dort die Beweg-
lichkeit wiederhergestellt werden. 

Die Spezielle Orthopädische Chi-
rurgie ist ein weiterer Schwerpunkt 
meiner Arbeit, denn bevor wir Endo-
prothesen einsetzen, versuchen wir, die 
Gelenke zu retten. 

Der letzte und sehr wichtige Be -
hand  lungs schwer punkt ist die Wirbel-
säulenchirurgie und die konservative 
Wirbelsäulenbehandlung. Beides ist in 
der Klinikum Hochrhein GmbH noch 
nicht vertreten und wird von mir hier 
etabliert.

Die Ausbildung von jungen Ärzten ist 

uns ein großes Anliegen, wo sehen Sie 

sich in diesem Tätigkeitsfeld?

Die medizinischen Ziele für meine 
Arbeit in unserem Klinikum habe ich 
hoch gesteckt. Wir können diese Ziele 

nur verwirklichen, wenn wir junge 
Mediziner aber auch gestandene Ober-
ärztinnen und Oberärzte für diese neuen 
Aufgaben interessieren und eine quali-
fizierte Weiterbildung anbieten. Dabei 
müssen sich sowohl das Klinikum – als 
auch wir, die weiterbildenden Ärzte, 
intensiv einbringen. 

Der Schwarzwälder Dialekt ist nicht 

für alle gleich verständlich, wie sehen 

Sie das? Werden Sie einen Übersetzer 

benötigen?

Nach einem Wörterbuch: 
„Schwarzwälder Dialekt 
– Deutsch“, habe ich ver-
geblich in den Buchhand-
lungen gesucht. Aber im 

Ernst: Der Schwarzwälder 
Dialekt ist ein wunderschöner 

Dialekt. Ich werde mich anstrengen, 
damit ich keinen Übersetzer benötige. 
Alles ist für mich gut und problemlos 
verständlich. 

Unsere Region bietet viel Freizeitwert, 

wie gestalten Sie die Zeit neben der 

Arbeit?

Ich bin gern mit dem Fahrrad unter-
wegs, also kommt mir die unvergleich-
liche Natur der neuen Heimat sehr ent-
gegen. Auch Skiabfahrtslauf gehört zu 
meinen Lieblingssportarten. Ich bin 
demnach hier perfekt aufgehoben. Ich 
lese gern. Darüber hinaus bin ich kunst-
wissenschaftlich tätig.

Auf was freuen Sie sich am meisten? 

Meine Tätigkeit hier wird einen ganz 
neuen Lebensabschnitt bedeuten, in 
einer wunderschönen Region. Ich habe 
Herausforderungen immer geliebt und 
nun nehme ich eine ganz besondere Her-
ausforderung an, für die Menschen hier 
und für die Region. Weiterhin ist die 
Badische Küche einfach eine unver-
gleichliche neue Entdeckung.  

Ausbildungsplatz 
sichern
Die Fachschule für Pflege ist 
an das Klinikum Hochrhein 
angegliedert. Wir bieten 120 
Auszubildenden die Möglich-
keit, Theorie und Praxis unter 
einem Dach zu genießen und 
den Beruf des Gesundheits- und 
Krankenpflegers oder des 
Gesundheits- und Kranken-
pflegehelfers zu erlernen. In 
engster inhaltlicher, räumlicher 
und organisatorischer Nähe 
von Theorie und Praxis ist in 
der Fachschule für Pflege die 
wissenschaftlich fundierte 
Ausbildung fächerübergreifend 
und anwenderorientiert konzi-
piert. Die direkte Anbindung 
an den Klinikalltag garantiert 
von Beginn an ein Höchstmaß 
an praktischer Erfahrung auf 
der Station und erweitert die 
Schulung fachlicher Kompe-
tenzen um neue Ausbildungs-
inhalte wie Patientenschulung, 
Beratung und Prävention.

Mehr zum Thema unter 
www.klinikum-hochrhein.de.

Praktisches Jahr 
im Klinikum
Als Akademisches Lehrkran-
kenhaus der Albert-Ludwigs- 
Universität Freiburg bietet 
das Klinikum Hochrhein beste 
Voraussetzungen für das 
Praktische Jahr, den letzten 
Abschnitt des klinischen 
Studiums, das jungen Medizin-
studierenden zum Erreichen 
praktischer Fähigkeiten dient. 
Mit seinen zwölf Hauptab-
teilungen bietet das Klinikum 
heute ein breites Spektrum an 
Ausbildungsmöglichkeiten, das 
durch die Belegabteilungen 
des Hauses und kooperierende 
Praxen und Institute ergänzt 
wird. Informieren Sie sich unter 
www.klinikum-hochrhein.de.
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Der, der gute Träume bringt

D r. med. Hans-Jürgen Ott, 54, stammt aus der Bodenseeregion, wo er 

mit drei Geschwistern aufgewachsen ist, studierte in Freiburg und ist 

am Klinikum Hochrhein Chefarzt für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfall-

medizin. Schon seit 15 Jahren wirkt er in Waldshut. Von Gudrun Deinzer

Herr Dr. Ott, Sie sind Anästhesist und 

zwar begeisterter. Warum?

An meinem Fachgebiet begeistert mich 
vor allem, die Grundlagen der Medizin 
anzuwenden. Das sind unter anderem 
Physiologie, Pharmakologie, Patho-
physiologie und Biochemie. Außerdem 
haben wir als Anästhesisten auch das 
Glück, mit Menschen aller Alters-
klassen zu tun zu haben. Wir sehen sie 
im Vorgespräch vor einer Operation 
und wir sehen sie im Operationssaal. 

Das sind in der Regel sehr, sehr sen-
sible Momente, wo man die Menschen 
auch in ihren Urängsten kennenlernt. 
In dieser sehr sensiblen Phase braucht 
man natürlich auch ein großes Maß 
an Empathie, um die Menschen in der 
Situation zu begleiten. 

Sie interessieren sich auch für Philoso-

phie. Ist Ihr Bezug zum Menschen, der 

Wert, den Sie auf Empathie legen, ein 

Grund dafür?

Das ist ambivalent. Dass ich Arzt werden 
wollte, hat etwas mit meiner Biografie zu 
tun. Ich musste schon in der Pubertät und 
als junger Erwachsener einige Schick-
salsschläge erfahren. Bei mir haben diese 
so viele Fragen aufgeworfen, dass mich 
Philosophie als Auseinandersetzung mit 
dem menschlichen Dasein interessiert 
hat. Die Medizin war für mich schluss-
folgernd der Beruf, der am zentralsten 
mit dem menschlichen Dasein in Ver-
bindung zu bringen war. Zudem war 
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ich schon während der Schulzeit sowohl 
geistes-, als auch naturwissenschaftlich 
orientiert. Auch hier stellt die Medizin 
letztlich eine Verbindung dar, sie befindet 
sich mitten im Leben.

Wenn Sie von Schicksalsschlägen 

reden, ist anzunehmen, dass Sie den 

Tod eines Ihnen nahen Menschen 

erleben mussten.

Ja. Ich habe in einem Zeitraum von drei 
Jahren meine gesamten Großeltern ver-
loren, zu denen ich eine sehr enge Bezie-
hung hatte und dann noch meinen Vater, 
als ich 19 Jahre alt war.

Das heißt, Sie haben Ihre Berufswahl 

eigentlich ohne Einfluss Ihres Vaters 

getroffen. War das rückblickend die 

richtige Entscheidung? 

Ja. Ich habe auch dafür gekämpft, weil der 
Numerus Clausus seinerzeit sehr hoch war, 
ich glaube, der lag bei 1,1. Ich musste zwei 
Jahre warten, bis ich studieren konnte.

Sie sind seit 15 Jahren an diesem 

 Krankenhaus. Was gefällt Ihnen?

Dieses Krankenhaus ist nicht zuletzt 
aus medizinischem Grund sehr inter-
essant. Denn wir haben hier ein Allein-
stellungsmerkmal. Das bedeutet, dass 
hier, ohne den „Fabrik-Charakter“ einer 

Universitätsklinik zu haben, sich auch 
auf unserer Intensivstation viele sehr 
kranke Patienten mit sehr anspruchs-
vollen Krankheitsbildern finden. Da ich 
ein großes Faible für die Intensivme-
dizin habe, spricht mich das besonders 
an. Zudem haben wir ein tolles Team, 
auch mit sehr viel Humor. Wir haben 
alle Freude an unserer Arbeit! Auch 
wenn die Zeiten hart sind, kann man 
noch etwas mit denen bewegen, die 
sind alle offen. 

Was reizt Sie so an 

der Intensivmedizin?

Die Intensivmedizin fällt uns Anäs-
thesisten immer mehr zu, weil wir das 
Handwerkszeug für die Intensivmedizin, 
das heißt, die Beherrschung von Stö-
rungen vitaler Organfunktionen, schon 
zu Beginn unserer Facharztausbildung 
lernen. Intensivmedizin bedeutet natür-
lich – da kommen wir auch wieder zurück 
auf meine Biografie – häufig Grenzsitua-
tion, für Patienten, Angehörige und nicht 
zuletzt für das Pflege- und das ärztliche 
Personal. Das heißt, das menschliche 
Dasein ist hier in Frage gestellt und akut 
gefährdet. Wir können mit der Intensiv-
medizin eine Chance wahrnehmen, diese 
Menschen wieder zurück in ihr Dasein 
zu führen. 

Das ist allerdings in jeder  Beziehung 

eine sehr „intensive“ Aufgabe.  

Wie entspannen Sie?

Ich habe eine tolle Partnerin, mit der 
ich auch sehr viel reflektiere, was mich 
beschäftigt, auch wenn wir weiter 
auseinander wohnen. Aber wir telefo-
nieren jeden Tag – mehrfach. Sport, also 
der körperliche Ausgleich gegenüber 
dem kopflastigen Alltag, ist für mich 
auch wichtig. Wenn man das ambitio-
nierter betreibt, kommt man in einen 
meditativen Flow. Am Anfang gehen 
einem ganz viele Dinge konfus durch 
den Kopf, nach einer Weile strukturiert 
sich das und dann kommen ganz viele 
Ideen.

Hat die Umgebung, in der Sie den 

Sport machen, ihren Anteil daran?

Natürlich. Die muss sehr naturnah sein. 
Wir leben in einer wunderschönen, 
lebenswerten Region hier. Hier im Süd-
schwarzwald kann man im Sommer, bei 
noch angenehmen Temperaturen, Leis-
tungssport treiben, Mountainbiken oder 
Rennradfahren. Im Winter kann man am 
Feldberg Alpin-Skifahren und ich habe 
in Höchenschwand sogar eine Langlauf-
loipe vor der Haustüre. Die Natur bietet 
Ruhe und Gelassenheit und bringt die 
Seele in Balance. 
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Freud und Leid liegen in einem Klinikum nah bei ein an der, manchmal 

nur ein Zimmer weiter. Was ihnen gemein ist, ist der Wunsch, 

sich darüber auszutauschen. Im Klinikum Hochrhein kümmern sich gleich 

fünf Seelsorger um all das, was das Herz berührt. Von Kerstin Heller

E inen typischen Arbeitstag kennt 
sie nicht. Jeden Tag warten neue 
Herausforderungen. Manchmal 

sind das Momente der überschwängli-
chen Freude, manchmal rühren sie zu 
Tränen. „Freude und Trauer liegen hier 
sehr dicht beieinander.“ Hannah Günther 
weiß das nur zu gut. Seit zwei Jahren 
ist sie bereits im Team der Seelsorge 
des Klinikums Hochrhein und somit 
inmitten aller Herzensangelegenheiten, 
welche die rund 300 Patienten umtreibt, 
die durchschnittlich im Haus sind. Fünf 
Seelsorger, bunt gemischt – evangelisch 
ebenso wie katholisch, Frauen, Männer, 
jung und alt – sind da, wenn Patienten 
sich nach einem offenen Ohr sehnen. 
„Manchmal entstehen Gespräche auch 
ganz spontan.“ Da darf dann auch gerne 
Mal einfach nur über’s Wetter geredet 

werden. Und hin und wieder reicht 
bereits ein Händedruck, um jemandem 
Kraft zu spenden. In anderen Fällen sind 
überbordende Gefühle Auslöser für 
die Sehnsucht nach einem Gespräch. 
Sterben und Tod sind stete Begleiter der 
Seelsorger, die Kompetenz, Menschlich-
keit und Offenheit erfordern. 

Medizin für die Seele
Die Frage, die das Seelsorgerteam bei 
seiner Arbeit leitet, heißt: „Was brauchen 
die Menschen?“ Was sich daraus ableitet, 
sind nicht nur die vielen direkten Kon-
takte zu den Patienten und Angehörigen. 
Ebenso zählen verwaltungstechnische 
Aufgaben und Organisatorisches zum 
Arbeitstag der Seelsorger. „Wir pflegen 
auch die Kapelle, die rund um die Uhr 
für alle geöffnet ist und einen Raum 

zum Innehalten, zur Besinnung oder 
zum Gebet bietet“, so Günther. In der 
kleinen Kirche, die sich beim Durch-
gang zur Notaufnahme im Ärztehaus 
befindet, werden samstags Rosenkranz 
und Gottesdienst angeboten. 

Nicht jeder Patient hat die Mög-
lichkeit, die Kapelle aufzusuchen. Und 
gerade hier leistet das Seelsorgerteam 
unerlässliche Arbeit. „Manchmal wissen 
wir bereits, wer ein Gespräch wünscht, 
manchmal gehen wir einfach über die 
Zimmer und ein Gespräch ergibt sich ganz 
spontan“, so Günthers Erfahrung. Wichtig 
dabei ist ihr auch, dass hierbei keinerlei 
Missionierung im Vordergrund steht. 
Egal ob bekennender Christ, Atheist 
oder Anhänger einer ganz anderen Reli-
gion – mit jedem hat sie bereits faszinie-
rende Gespräche geführt. „Es geht 

Arbeit, die zu 
Herzen geht
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ja darum, danach zu fragen, was uns 
verbindet als Menschen.“ Das können 
auch ganz schlichte Rituale – ganz ohne 
religiösen Bezug – sein. Rituale helfen, 
Übergänge und Umbrüche, Abschiede 
und Neuanfänge zu gestalten. 
Symbolische Stärkungen mit 
christlichem Hintergrund 
werden auf Nachfrage jeder-
zeit angeboten. So können 
Krankenkommunion oder 
Krankenabendmahl auch auf 
dem Zimmer erfolgen. Zur 
Heilung und Stärkung bietet 
Pater Albert-Maria Banholzer 
vom Kloster Maria Bronnen 
auf Anfrage Krankensal-
bungen an. Doch auch kleine Rituale, wie 
ein gemeinsames Gebet oder ein Segen 
vor einer Operation, können neue Kraft 
spenden.

Freude und Trauer
Das Symbol, das die Seelsorge für ihre 
Arbeit gewählt hat, ist eine verletzte 
Pflanze, deren Stiel gebrochen ist. Aus 
dieser Verletzung erwächst ein feiner 
kleiner Trieb, der die Hoffnung weckt, 
dass dieser zerbrechliche Trieb weiter 
wachsen kann und etwas neues Leben-
diges hervorbringen kann. Für Hannah 
Günther geht es besonders in der Trau-
erarbeit darum, dieses Motiv zu vermit-
teln. „Dort, wo unsere Arbeit besonders 
relevant ist, ist es gleichzeitig auch meist 
besonders tragisch. Dann geht es für mich 
darum, in all der Trauer ein wenig gut zu 
tun.“ In Trauerfällen sind dies meist sehr 
kleine Schritte, die in Richtung einer 
positiven Wendung gemacht werden. 
Und doch hilft oft bereits ein kleiner 
Schritt, um den Weg weiterzugehen. 

Hoffnung erleben
Neben schmerzlichen Erfahrungen 
sind es aber auch die schönen Momente, 
welche die Seelsorger festigen. Eine 
schöne Zeremonie ist beispielsweise die 

Segnung von schwangeren 
Patientinnen, die sich so 
freudvoll auf die kommende 
Geburt einstimmen können. 
Manchmal sind es auch 
Gespräche, die beiden Seiten 
neue Horizonte eröffnen und 
in Erinnerung bleiben. Ebenso 
erbaulich ist es, wenn Opera-
tionen sehr gut verlaufen sind 
und Patienten zuversichtlich 
nach Hause gehen können. 

All dies ist auch für die „Berufsopti-
misten“ des Seelsorgerteams erfreulich 
und macht, gemeinsam mit all den leid-
vollen Erfahrungen, für Hanna Günther 
den Reiz des Berufes aus. Nachdem die 
aus dem Raum Freiburg stammende 
Pastoralreferentin bereits in der Jugend-
arbeit Lauchringen tätig war, zog es sie 
mehr und mehr in die Einzelbegegnung 
mit den Menschen, auch in trauerreichen 
Situationen. Gemeinsam mit dem Team 
kann sie eine kompetente, vielfältige und 
jederzeit verfügbare Betreuung bieten, 
die für viele medizinische Fälle unerläss-
lich ist. 

„Freude 
und Trauer 
liegen hier 
sehr dicht 

beieinander.“

HANNAH 
GÜNTHER

Unser schwerster 
Mitarbeiter
Seit Kurzem verfügt die 
Klinikum Hochrhein GmbH 
über den Aquilion Lightning, 
das bahnbrechende 16-zeilige 
CT-Spiralsystem für Ganzkör-
peraufnahmen. Dieser verfügt 
über modernste Technologien, 
mit denen die Patientenver-
sorgung optimiert wird und 
klinische Entscheidungen 
schneller getroffen werden 
können. Durch innovative Funk-
tionen wird sichergestellt, dass 
hochauflösende isotrope Bilder 
für die bestmögliche Diag-
nose bei möglichst geringer 
Patienten dosis erfasst werden.

Termine  DRK
Info über  Freiwilligendienste: 
28. Mai und 9. Juli, 
je 14 Uhr im Rotkreuzhaus, 
Waldshut-Tiengen, Fuller Str. 2

Blutspendetermine: 
24. Mai, 14:00 – 19:30 Uhr, 
Unterlauchringen, 
Gemeinde halle (Jahnstr. 3)

27. Mai, 14:30 – 19:30 Uhr, 
Albbruck,  Gemeindehalle 
(Schulstraße 15)

5. Juni, 14:30 – 19.30 Uhr, 
Ühlingen-Birkendorf, Haus des 
Gastes (Schwarzwaldstr. 44)

7. Juni, 14:30 – 19:30 Uhr 
Tiengen, Mensa Klettgau 
Gymnasium (Sudetenstr. 1)

12. Juni, 14:30 – 19:30 Uhr, 
Wutöschingen, 
Alemannenhalle (Wutachstr. 5)

Erste-Hilfe-Kurse: 
Termine und Anmeldung: 
www.drk-kv-waldshut.de/ 
kurse/erste-hilfe.html

Spielgruppen für Eltern 
mit Kleinkindern: 
Auskunft und Anmeldung: 
Telefon: 07751 8735-22, E-Mail: 
julia.meister@drk-kv-wt.de
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Kontakt
Wer ganz unverbindlich Kontakt zum 
Seelsorgerteam sucht, kann sich 
jederzeit direkt an das Pflegepersonal 
oder an den Empfang wenden. Tele-
fonisch erreichbar ist das Team unter: 
Telefon: 07751-85 4345, E-Mail an:  
klinikseelsorge@klinikum-hochrhein.de



D r. med. Stefan Kortüm weiß, 
was er will. „Ich möchte 
nichts anderes machen“, ist 

sich der Chefarzt der Zentralen Not-
aufnahme sicher. Diese Überzeugung 
und seine langjährige Berufserfahrung, 
unter anderem in Nordrhein-Westfalen, 
lässt kaum Zweifel daran, dass er seine 
Abteilung mit hoher Kompetenz leitet. 

Rund 17.000 Notfälle pro Jahr 
werden in der Zentralen Notaufnahme 
des Klinikums Waldshut behandelt. Und 
der Begriff „Zentral“ spielt eine ganz 
besondere Rolle. „Die Notaufnahme ist 
nicht nur medizinisch, sondern auch 
räumlich gesehen eine zentrale Stelle des 
Klinikums.“ Hubschrauberlandeplatz und 
Rettungswageneinfahrt erlauben einen 
direkten Zugang zur Notaufnahme. „Wir 
bekommen hier das gesamte Spektrum 
der Medizin zu sehen“, weiß Kortüm. Und 
das ist auch gut so. „Stellen Sie sich vor, 
jeder Patient müsste sofort auf eine Sta-
tion verlegt werden, ohne dass er selbst 
oder die Mediziner wirklich wissen, was 
ihm fehlt.“ Diese diagnostische Leistung 
wird tagtäglich von ihm und seinem 
Team erbracht. 

Ersteinschätzung essenziell
Um schnellstmöglich mit einer wei-
terführenden Behandlung beginnen 
zu können, bietet das Team der Not-
aufnahme optimale Strukturen zur 
Ersteinschätzung der Patienten. Ein 
„Triage“-System hilft dabei, Zustände 
bestmöglich zu ermitteln. In Waldshut 
wird hierzu eine fünfstufige Methode 
angewandt, die dann den gebrochenen 
Finger vom lebensbedrohlichen Ver-
kehrsunfall trennt. „Es ist wichtig, dass 
die Leute wissen, dass sie unter 

Meister 
des Notfalls

Die Notaufnahme lässt uns unweigerlich an 

Serien wie „Emergency Room“ denken. Nur 

wenige wissen, wie es in der wahren Welt 

aussieht. Dr. med Stefan Kortüm liefert Einblicke 

in die Arbeit seines Teams. Von Kerstin Heller
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Umständen warten müssen und dass es 
hierfür einen guten Grund gibt“, erläu-
tert Kortüm. Da Notfall nicht gleich Not-
fall ist, haben gravierende Fälle Vorrang. 
Das erfordert auch Verständnis von 
Seiten der Patienten. Schließlich kommt 
jedem sein persönlicher Notfall in dem 
Moment durchaus schlimm vor. Perfekte 
diagnostische Abläufe im Klinikum 
helfen jedoch dabei, dies professionell 
einzuschätzen. Wer dann doch noch 
kurz warten muss, findet außerdem 
einen neu eingerichteten Warteraum 
in der Notaufnahme, der die Wartezeit 
etwas angenehmer werden 
lässt.

It’s a Match
Die ersten Fragen, die in der 
Notaufnahme geklärt werden 
sollen sind: „Ist es lebensbe-
drohlich?“, „Wie wird wei-
terbehandelt?“, „Muss ver-
legt werden?“ Nur so kann 
eine passende Verteilung auf 
die spezialisierten Bereiche 
erfolgen. In seltenen Fällen muss auch 
schnellstmöglich in eine andere Klinik 
verlegt werden. „Das passiert nur etwa 
einmal am Tag, da wir eine Vielzahl 
an Experten vor Ort haben.“ So wird 
gewährleistet, dass jeder auch exakt da 
landet, wo ihm am besten geholfen wird. 
Lebensbedrohliche Fälle kommen in den 
Schockraum. „Da gilt dann: Auf Zuruf 
Vollgas“, verrät der Chefarzt. Als rou-
tinierter Notfallarzt kann er sein Team 
hier optimal anleiten. „Ruhe und Kon-
zentration stehen dann an erster Stelle.“ 
Ebenso viel Wert wird darauf gelegt, 

dem Patienten die einzelnen Schritte zu 
erläutern, sodass keiner im Ungewissen 
darüber bleibt, was mit ihm geschieht.

Jeder Patient zählt
Wenn es doch mal vorkommt, dass der 
Patient mit Schnupfen in die Notauf-
nahme kommt, steht die Möglichkeit 
offen, ihn an die Notfallpraxis zu ver-
weisen. Sie befindet sich im selben Gang 
im Erdgeschoss und wird von Allge-
meinmedizinern betreut. Am Wochen-
ende gelten geregelte Öffnungszeiten, 
zu denen man in Akutfällen die Praxis 

besuchen kann. „Ebenso 
werden von dort natürlich 
schwerere Fälle direkt zu uns 
weitergegeben. Wir pflegen 
deshalb eine intensive Kom-
munikation“, so Kortüm. 
Meist jedoch warten die 
Bewohner des Landkreises 
geduldig am Wochenende 
erst einmal ab, ob sich der 
Zustand bis Montag nicht 
doch noch verbessert. „Mon-

tags ist hier am meisten los“, weiß 
Kortüm, der an diesem Wochentag bis 
zu 60 Patienten vor Ort hat.

Wichtig ist es dem Chefarzt vor allem, 
dass jeder in seiner individuellen Situa-
tion respektiert wird. „Wir sind für viele 
der erste Kontakt im Klinikum und wir 
wissen ja, wie sehr der erste Eindruck 
prägt. Das macht oft viel vom Gesamtein-
druck des Aufenthaltes im Krankenhaus 
aus.“ Diesen Erstkontakt so kompetent 
und positiv, wie im Notfall möglich, zu 
gestalten, das ist das Anliegen des Walds-
huter Notfallteams. 

„Wir 
bekommen 

hier das 
gesamte 

Spektrum 
der Medizin 

zu sehen“

Notfallnummern
Rettungsdienst: 112

Krankentransport: 07751 19222

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
116 117

Giftnotruf: 0761 19240

Notaufnahme 
Klinikum Hochrhein 
07751 85-4319

Zentrale Klinikum Hochrhein 
07751 85-0

Ärztlicher Notfalldienst an 
Wochenenden und Feiertagen 
(Anlaufstelle für leichte 
Erkrankungen) 
Öffnungszeiten: 
Samstag, Sonntag + Feiertage  
9 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr

Außerhalb der Öffnungs-
zeiten ist der diensthabende 
Arzt über die DRK-Leit-
stelle erreichbar: 116 117

10
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Vortragsabende 2019
Thema „Rund um die Geburt“ jeweils dienstags um 19:30 Uhr

Vortragsreihe Nr. 1 Nr. 2

1. Abend: Begrüßung und Einführung 
Führung durch die Abteilung Geburtshilfe/Kreißsaal

28.05.2019 01.10.2019

2. Abend: Geburtsbegleitung 
Geburtsbeginn, Wehen, Geburt des Kindes, Wochenbett

04.06.2019 08.10.2019

3. Abend: Mutterschaftsrichtlinien 
Mutterschutz, Elternzeit,  Familienversicherung

25.06.2019 15.10.2019

4. Abend: Das Neugeborene 
Entwicklung, Vorsorgeuntersuchung, Impfungen

02.07.2019 22.10.2019

5. Abend: Geburtserleichterung 
Möglichkeiten der Schmerzerleichterung, 
Medikamentöse Maßnahmen

16.07.2019 05.11.2019

6. Abend: Segensfeier für Schwangere – 12.11.2019

7. Abend : Ernährung des Neugeborenen, Stillen, Stillhilfen 09.07.2019 19.11.2019

Yogakurs
Wo Liebe auf Leben trifft, da ist 
Raum für Wachstum. Sich und 
Ihr Kind in dieser wunderbaren 
Zeit der Veränderung zu spüren, 
Ihren Körper zu unterstützen 
und Kraft zu tanken, das ist Ziel 
des Yogakurses für Schwangere 
im Klinikum Hochrhein. So 
bietet Yoga eine Quelle, aus 
der Sie Kraft und Sicherheit für 
die Geburt und die Zeit danach 
schöpfen können. Der Kurs 
kann von Bekanntwerden der 
Schwangerschaft bis zur Geburt 
besucht werden, es sind keine 
Yogakenntnisse erforderlich.

Die Kosten pro Einheit 
belaufen sich auf 10 Euro. 
Bitte melden Sie sich unter 
Tel.: 07751 85-4541 an.

Termin: immer freitags von 15 
bis 16 Uhr im Gruppenraum der 
gynäkologischen Abteilung 
im Klinikum Hochrhein.

In guten Händen
Wo neues Leben wächst, da bedarf es 

einer individuellen und fürsorglichen 

Betreuung. Ihnen in dieser wunderbaren 

Zeit Ihres Lebens zur Seite zu stehen, ist 

Ziel und Aufgabe der gynäkologischen 

Abteilung des Klinikums Hochrhein. 

Neben der Gewährleistung der medizi-

nischen Sicherheit für Mutter und Kind 

haben die individuellen Wünsche und 

Bedürfnisse der Eltern den höchsten Stel-

lenwert. Mutter und Kind werden bei uns 

umfassend von einem erfahrenen Team 

einfühlsam betreut und umsorgt. Unser 

Kreißsaal-Team besteht aus qualifizierten 

Hebammen und Ärzten, die rund um die 

Uhr für Sie da sind.

Das gesamte Team sorgt für eine 

Geburt in Geborgenheit und Sicher-

heit. Ihre individuellen Vorstellungen 

werden in Bezug auf die medizinischen 

Erfordernisse persönlich mit Ihnen 

abgestimmt. Wir bieten Ihnen moderne 

Kreißsäle, eine ansprechende Mutter-

Kind-Station sowie einen großzügigen 

und einladenden Wintergarten. Jedes 

der komfortabel eingerichteten Patien-

tenzimmer verfügt über ein modernes 

Duschbad. Gerne bieten wir Ihnen ein 

persönliches Gespräch zur Geburten-

planung an.

Für die Väter gibt es die Möglichkeit, 

die Zeit nach der Geburt ihres Kindes 

gemeinsam im Klinikum Hochrhein mit 

ihrer Partnerin und dem Kind zu erleben 

– erkundigen Sie sich hierfür einfach 

nach einem Familienzimmer!

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich 

kennenzulernen.

Kontakt Hebammen
Unser Hebammen-Team 
erreichen Sie rund um die 
Uhr unter der Telefon-
nummer 07751 85-4550.

Geburtsvorbereitungs kurse 
Regelmäßig bieten wir Geburts-
vorbereitungskurse im Klinikum 
Hochrhein an. Der Kurs bietet 
werdenden Eltern die Möglich-
keit, sich gemeinsam auf die 
Geburt vorzubereiten. Der Kurs 
gliedert sich in theoretische und 
praktische Teile. Sie werden 
ausführlich über die Geburt und 
das frühe Wochenbett infor-
miert. Die Termine finden Sie 
auf www.klinikum-hochrhein.de.
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S eit 2011 kocht er für die Pati-
enten im Waldshuter Kranken-
haus. „Den Schritt hab ich nie 

bereut, weil ich einfach gerne koche“, 
sagt er und zeigt nicht ohne Stolz die 
riesige Küche, in der täglich um 11 
Uhr alles fertig sein muss. Kochlöffel 
in Goliath-Größe stecken in Gestellen, 
die neben die großen eingelassenen 
Töpfe gerollt werden können. An einem 
Schneebesen, der dem gut 1,80 großen 
Küchenchef bis an den Gürtel reicht, 
demonstriert er, wie man die großen 
Mengen rührt, nämlich mit beiden 
Händen und dem ganzen Körper. „Ein 
Fitnessstudio brauche ich nach der 
Arbeit nicht mehr“, gibt er lachend zu.

Freilich sei es etwas anderes, für eine 
Gourmetküche zu kochen, als in einer sol-
chen Großküche. „Aber das macht auch 
einen Reiz aus. Wir müssen ganz anders 
kalkulieren, machen aber viel frisch.“ Auf 
Convenience-Produkte greift man zurück, 
wo es sinnvoll ist. Bei Gemüse in großen 
Mengen etwa wird Tiefgefrorenes, ohne 
weitere Zusätze benutzt. Echte Fleisch-
brühen werden wie zu Omas Zeiten mit 
Knochen und Suppengemüse zubereitet. 
Zum Andicken und Abschmecken gibt 
es schon einmal Soßenzusatz. „Als Koch 
damit so umzugehen, dass hinterher ein 
schmackhaftes Essen herauskommt, das 
ist unsere Aufgabe.“ Der Erfolg scheint 
ihm Recht zu geben. Die Rückmeldungen 
der Patienten seien überwiegend positiv, 
erläutert Michael Schmahl und verweist 
auf fein säuberlich in Würfel geschnittenes 
Gemüse wie Karotten, Pap-
rika, Lauch und Zucchini. Das 
sei für das vegetarische Menü 
mit der Hauptspeise Tortel-
lini. Angedünstetes Gemüse, 
eine schmackhafte Soße und 
Parmesan „on top“ geben dem 
Gericht das gewisse Etwas.

Die Speisekarten erstellt 
Schmahl selbst, auch die 
Rezepte lägen vor, nachdem die Gerichte 
ausprobiert wurden. „Stur nach Rezept 

arbeiten, geht mir als Koch aber gegen 
den Strich. Wenn geschmacklich noch 

etwas fehlt, wird es zuge-
fügt, egal, was im Rezept 
steht.“ Das gilt natürlich 
nur in einem gewissen 
Maße. Man müsse schon 
auf Allergien und derglei-
chen achten, was allerdings 
nicht ganz so schlimm sei, 
wie es sich anhört. Am wei-
testen verbreitet sind hierbei 

Gluten- und Laktose-Unverträglich-
keiten. Da es täglich drei Menüs gibt, 

könne man meist gut ausweichen. Eine 
extra Kücheneinheit ist der Diätküche 
gewidmet, in der speziell für bestimmte 
Patienten gekocht werden kann.

Die Arbeit im Klinikum Hochrhein 
sei aber auch insofern erfüllend, als 
man mit einem freundlichen Team 
zusammenarbeitet. „Wir sind hier vier 
ausgebildete Köche und 21 Mitarbeiter 
insgesamt. Da ist jeder wichtig und 
genauso sollte man mit den Leuten auch 
umgehen“, meint Schmahl. „Das Team 
funktioniert am besten, wenn alle 
zufrieden sind.“ 

„Ich koche 
einfach gerne“

Michael Schmahl ist seit 27 Jahren in der Region. Heute ist der 
gebürtige Leipziger, der seine Kochlehre in Titisee-Neustadt 

absolviert hat, mit Überzeugung Küchenchef im Klinikum Hoch-
rhein. Das will etwas heißen. Denn nach der Bundeswehrzeit in 

Donaueschingen, einer kürzeren Episode im Edelhotel Auerhahn 
am Schluchsee, war Michael Schmahl 15 Jahre lang Koch in der 

Sterneküche beim Adler in Häusern. Von Gudrun Deinzer

„Ein Fitness-
studio 

brauche 
ich nach 

der Arbeit 
nicht mehr.“
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„Ich sehe ein reizvolles 
Zukunftspotenzial“

F rau Univ.-Prof. Dr. med. 
Ruth H. Strasser ist die 
Neue im Klinikum Hoch-

rhein. Als eine der renommier-
testen Internistinnen, Kardio-
loginnen und Angiologinnen 
Deutschlands will sie hier neue 
Wege aufweisen. Von Luisa Denz

Frau Strasser, Sie leben neu am Hoch-

rhein, kannten Sie diese Region?

Als Kind aus Baden-Württemberg, geboren 
auf der Schwäbischen Alb, kenne ich 
den Schwarzwald, nicht aber spezifisch 
Waldshut.

Sie kommen vom universitären Herz-

zentrum Dresden und nun ist Waldshut 

Ihre Wirkungsstätte, was hat Sie an 

dieser Aufgabe gereizt?

Neben vielen anderen Angeboten habe 
ich mich speziell für Waldshut ent-
schieden, weil ich in diesem Klinikum 
mit dem sofortigen Aufbau des Zent-
rums Innere Medizin als Keimzelle für 
das neue geplante Zentralklinikum ein 
reizvolles Zukunftspotenzial sehe. Wei-
terhin hat man mir die Problematik der 
Personalgewinnung in dieser Klinik und 
insbesondere die interdisziplinäre Perso-
nalentwicklung geschildert und es war 
schon immer mein Bestreben, junge Ärzte 
gut auszubilden und in ihrer Karriere zu 
befördern. 

Sie haben hunderte von jungen Medi-

zinern ausgebildet, sehen Sie für das 

Klinikum Hochrhein eine Perspektive, 

junge Ärzte an Bord zu holen?

Die Personalgewinnung, insbesondere 
die Gewinnung von Ärzten, wird nur 
dann gelingen, wenn es möglich ist, den 
Ärzten eine gute Perspektive, eine gute 

Ausbildung und einen Karriereweg mit 
moderner Medizin zu eröffnen. Es wird 
eine kleine Weile dauern, bis wir dies reali-
sieren können und es wird einen weiteren 
Moment dauern, bis sich der Umschwung 
in der Klinik über Mundpropaganda her-
umgesprochen hat. Nicht unproblematisch 
ist natürlich die bessere Lohnsituation in 
der benachbarten Schweiz, die immer 
wieder gute Mitarbeiter weglockt. 

Sie leiten ab sofort das 

Zentrum Innere Medizin 

hier im Klinikum Hoch-

rhein, was sind Ihre Ziele?

Als Direktorin des Zentrums 
Innere Medizin ist es mir eine 
zentrale Aufgabe, interdisziplinäre 
Aktivitäten zu fordern und zu fördern. Ich 
sehe darin sowohl für die Patienten, als 
auch für die Mitarbeiter ein wichtiges 
Potenzial. Es gilt, die interdisziplinären 
Aktivitäten und die Ausbildungsaktivi-
täten zu intensivieren und auch neue 
diagnostische und therapeutische Strate-
gien umzusetzen. Da dieses Klinikum die 
Keimzelle für das neue Zentralklinikum 
ist, ist es bereits jetzt wichtig, diese Dinge 
voranzubringen.

Braucht die Region einen kardio-

logischen Stützpunkt, wo doch Bad 

Krozingen und Freiburg nicht weit 

entfernt sind?

Aus kardiologischer Sicht sind die Stütz-
punkte Freiburg und Bad Krozingen ins-
besondere in den Notfällen doch sehr weit 
weg und bei schlechten Witterungsver-
hältnissen sind die Verkehrswege schwer 
befahrbar, die Anforderung teurer Flug-
verbindungen nur im Notfall akzeptabel. 
Dabei ist die Option einer Hubschrauber-
verbindung in die Zentren für die Versor-

gung kritisch kranker Patienten weiterhin 
von Bedeutung. Mit der Veränderung der 
Gesellschaft – dem sogenannten demogra-
fischen Wandel – wird der Bedarf an Herz- 
und Gefäßdiagnostik in Waldshut weiter 
ansteigen und es besteht der Wunsch, in 
engster Zusammenarbeit mit den nieder-
gelassenen Kollegen diese Optionen vor 
Ort voranzubringen.

Welchen Ausgleich zu Ihrem Beruf 

finden Sie in Ihrer Freizeit, hat 

die Region diesbezüglich 

besondere Vorteile für Sie?

Ausgleich zu meinem Beruf 
fand ich bisher in der kar-

diologischen, molekularen 
Forschung. Meine Forschungs-

professur an der Technischen Universität 
Dresden werde ich beibehalten, wobei 
damit keine Präsenzpflicht in Dresden 
verbunden ist. Einen weiteren Ausgleich 
habe ich immer in sportlichen Aktivitäten 
gefunden. Dazu gehörten bisher tägliches 
Schwimmen, Fahrradfahren (mehrere 
Alpenüberquerungen), Wandern, mög-
lichst alpin, und Fitnesstraining. Dies alles 
sind Aktivitäten, die man besonders gut in 
dieser Region realisieren kann.

Wie ist Ihr erster Eindruck des Klini-

kums Hochrhein, vor allem in Hinblick 

auf die hier geleistete Medizin?

Mein erster Eindruck der hier geleisteten 
Medizin im Klinikum Hochrhein ist sehr 
gut. Verbesserungspotenzial sehe ich in 
der Struktur der fächerübergreifenden 
Zusammenarbeit und der Entwicklung gut 
ausgebildeter Ärzte, die sich langfristig für 
die Region einbringen. Die Verbesserung 
dieser, sowie die Einführung neuer 
Methoden, ist für mich das Hauptaugen-
merk. 
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Was kommt nach dem Kranken-
hausaufenthalt? Eine bange Frage, 
die für viele im Raum steht, deren 
Krankheit zu einer Lebenszäsur 
führt. Antworten sind – mindestens 
zum Teil – oft schon in der Klinik zu 
finden. „Pflegeüber leitung“ heißt 
das Zauberwort. Ute Bury ist im 
Klinikum Hochrhein genau hierfür 
zuständig. Von Gudrun Deinzer

S eit 45 Jahren arbeitet sie im 
Bereich Pflege. Einst erlernte 
sie den Beruf der Kinderkran-

kenschwester, war Jahrzehnte im Bad 
Säckinger Krankenhaus in allen Abtei-
lungen interdisziplinär tätig, absolvierte 
qualifizierende Zusatzausbildungen und 
sorgt nun schon seit zehn Jahren für die 
besten Lösungen „für die Zeit danach“ 
am Klinikum Hochrhein. Im weitesten 
Sinne organisiert sie Hilfe und Pflege 
nach dem Krankenhausaufenthalt, falls 
dies nötig sein sollte. Das kann durchaus 
eine vorübergehende Maßnahme sein, 
eventuell die Wundversorgung über 
eine gewisse Zeit. Sie besorgt aber auch 
mal „nur“ einen Rollator, ohne den 
möglicherweise kein eigenständiges 
Leben mehr möglich wäre. „Das Rezept 
muss von der Krankenkasse genehmigt 
werden und der richtige Rollator dann 
auch mit dem Sanitätshaus abgestimmt 
werden, so etwas organisiere ich gerne 
für die Patienten“, sagt Ute Bury. Auch 
die Kurzzeitpflege oder die Verhinde-
rungspflege, falls ein Pflegegrad vorher 
schon attestiert worden war, sei ein 
möglicher Lösungsansatz.

Beste Grundlage, eine gute Lösung 
zu finden, seien vertrauensvolle 
Gespräche mit Patienten und Ange-
hörigen. „Ich gehe sehr oft auch an 
das Krankenbett. Weil ich so lange 
selbst in der Pflege tätig war, sehe ich 
oft sehr schnell, was gebraucht wird“, 

Pflegeüberleitung als Service
Diese Stelle im Hochrhein- Klinikum bietet eine Reihe von Wiedereingliederungsmög-

lichkeiten ins Leben nach einem Krankenhausaufenthalt. Dazu gehören unter anderem: 

 → Qualifizierte Beratung über häusliche Pflege, deren Organisa-

tion und die Beratung für die dazugehörige Finanzierung. 

 → Die Beratung für Pflege-, Heil- und Hilfsmittel. 

 → Die rechtzeitige Kontaktaufnahme zu nachbetreuenden Einrichtungen. 

 → Der Kontakt zu Hospizdiensten.

meint Bury. Klar sei nicht immer alles 
durchsetzbar, was wünschenswert ist. 
„Manchmal bekommen wir einen Platz 
in einem Pflegeheim sonst wo, aber 
nicht da, wo es der Patient wünscht“, 
räumt Bury ein. Abgesehen von der 
überall grassierenden Personalnot, 
hätten nämlich die Pflegeheime zudem 
die freie Wahl, welchen Patienten oder 
Bewohner sie aufnehmen. Auch die 
stetig steigenden Kosten seien ein 
Thema, das Patienten wie Angehörige 
gleichermaßen beschäftige.

Eine Lösung gebe es letztlich jedoch 
immer. „Es ist wichtig, den Patienten 
erst einmal die Angst zu nehmen und 
dann die verschiedenen Möglichkeiten 
vor Augen zu führen.“ Immerhin stünde 
ein großes Netzwerk im Bereich Hoch-
rhein, in der Bodenseeregion bis hin 
nach Grenzach-Wyhlen zur Verfügung. 

Manch ein Patientenwunsch führe 
schließlich auch in eine Einrichtung 
nach Berlin oder gar in die Türkei.

„Ich mag den Umgang mit den Men-
schen“, sagt Ute Bury. Reiz und Heraus-
forderung in ihrer Arbeit seien die 
immer neuen Problemstellungen – 
genauso unterschiedlich, wie die Men-
schen eben sind. Schließlich wirklich 
entlassen, meldet sich manch ein Patient 
später auch nochmals zurück und dankt 
für die gute Lösung. Nachdenklich 
erzählt sie von einer jungen Frau, die aus 
der Palliativ-Medizin unbedingt nach 
Hause wollte, um dort sterben zu 
können. „Ich wurde tatsächlich in der 
Todesanzeige erwähnt. So traurig der 
Fall ist: Es ist gut, in einem so wichtigen 
Fall helfen zu können und das sind 
natürlich Begegnungen, die in die Tiefe 
gehen.“ 

Hilfe für die Zeit „danach“
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Eine Frage 
der Koordination

Volle Betten, leere Betten – der Betrieb  

in einem Krankenhaus ist geprägt von stetigen  

Zu- und Abgängen. Doch wie wird dieser  

Betrieb eigentlich organisiert? Von Luisa Denz

M ax Iannuzzelli hängt am 
Telefon. Ein Nicken hier, 
ein Brummen da – hekti-

sche Betriebsamkeit. Listen werden ver-
glichen und schon springt Iannuzzelli 
wieder los. Was vorerst simpel klingt, ist 
eine logistische Herausforderung, denn 
als Bettenkoordinator trägt er Sorge 
dafür, dass die Patientenströme inner-
halb des Klinikums Hochrhein sinnvoll 
auf Betten verteilt werden. Eine Stelle, 
die es nur in wenigen Krankenhäusern 
so gibt. „Wir haben die Belegungssteue-
rung eingeführt, um sicherzustellen, 
dass unsere Patienten so schnell wie 
möglich auf die Station gelangen, auf 
der sie die richtige Behandlung erfahren.

Innerhalb des laufenden Betriebes 
ist dies jedoch eine logistische Her-
ausforderung. Denn neben geplanten 
Patienten, haben wir Zuströme aus der 
Notaufnahme, Verlegungen innerhalb 
der Abteilungen und bei rund 14.000 
Patienten pro Jahr, braucht es einen, der 
den Überblick behält“, erklärt Hans-
Peter Schlaudt, Geschäftsführer der Kli-
nikum Hochrhein GmbH. Für Iannuz-
zelli ein Traumjob. „Ich war viele Jahre 
im Pflegedienst tätig - unter anderem 
als Stationsleitung der Notaufnahme. 
Dieses Wissen benötige ich auch in 
meiner neuen, logistischen Position, da 
nur so sichergestellt werden kann, dass 
die Patienten optimal verteilt werden.“

Das neue Konzept der Klinikum 
Hochrhein GmbH findet sich in kleinen 
Krankenhäusern höchst selten, den-

noch sind die Auswirkungen schon 
nach wenigen Monaten ersicht-
lich. „Unsere Patienten gelangen nun 
weitaus schneller an den Ort, an dem 
sie verweilen werden und das sichert 
die Zufriedenheit auch seitens der ein-
weisenden Ärzte“, so Iannuzzelli. In 
direkter Absprache mit den behan-
delnden Ärzten trifft Iannuzzelli tag-
täglich Unmengen von Entscheidungen, 
doch auch der persönliche Kontakt 
bleibt nicht auf der Strecke. „Patienten, 
die geplante Eingriffe vor sich haben, 
werden persönlich von mir informiert, 
wann sie sich wo einzufinden haben. 
Das ist ein schöner Teil der Aufgabe, 
denn so bleibt man „am Patienten dran.“ 

In enger Absprache mit den Hygie-
nebeauftragten des Krankenhauses ist 
Iannuzzelli verstärkt dann gefragt, wenn 
Epidemien wie Norovirus und Influenza 
die Region heimsuchen. „Dann geht es 
richtig zur Sache“, lacht Iannuzzelli 
abschließend und hängt schon wieder 
am Telefon.  
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Medizinische Themen werden verständlich und lebensnah erklärt.
Die Sonntagsgespräche im Klinikum Hochrhein sind ein fester Bestandteil unserer Informationsveranstaltungen geworden. Seit vielen 
Jahren informieren wir alle interessierten Bürgerinnen und Bürger über aktuelle, medizinische Themen. Unser Ziel ist es, selbst komplexe 
Fragestellungen verständlich zu erläutern. Dabei klären wir Sie über moderne Behandlungs- und Vorsorgemöglichkeiten auf und präsentieren 
Ihnen die Fortschritte sowie den aktuellen Stand der Medizin. Die Sonntagsgespräche finden jeweils um 11:15 Uhr im Veranstaltungsraum im 
Klinikum statt. Terminänderungen vorbehalten. Die aktuellen Termine finden Sie auf unserer Website unter: www.klinikum-hochrhein.de.

28. April 
Divertikelkrankheit des Darmes – 

Maßnahmen und Behandlung. 

Dr. med. Johannes Zeller, Chefarzt 

Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie

12. Mai 
Wie wir sterben - Verdrängen oder 

Vorbereiten? Ein Gedankenaustausch 

gemeinsam mit der Klinikseelsorge und der 

Krankenpflege. 

Dr. med. Volker Roth, Chefarzt Zentrum 

für Orthopädie, Wirbelsäulen- und 

Unfallchirurgie 

Pfarrer Martin Rathgeber, Öflingen

26. Mai 
Warum hemmen Schmerzen unsere 

Bewegungen, wenn wir älter werden? 

Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen und 

wie man sie behandelt. 

Dr. med. Wolf-Dieter Nagel, 

Direktor Zentrum für Orthopädie, 

Wirbelsäulen- und Unfallchirurgie

30. Juni 
Der medizinische Notfall – 

jeder kann helfen. 

Roland Laube, Leitender 

Oberarzt Anästhesiologie, 

Intensiv- und Notfallmedizin

14. Juli 
Zentrum Innere Medizin im Klinikum 

Hochrhein: Der Patient im Mittelpunkt 

Univ.-Prof. Dr. med. Ruth. H. Strasser, 

F.E.S.C., F.A.C.C., Direktorin 

Zentrum Innere Medizin 

4. August 
Gefäßmedizin – chronische arterielle 

Verschlussprozesse und ihre 

Auswirkungen. 

Dr. med. Volker Roth, Chefarzt 

Zentrum für Orthopädie, 

Wirbelsäulen- und Unfallchirurgie

22. September 
Darmkrebs – wie kann man vorbeugen, 

behandeln, heilen? 

Dr. med. Johannes Zeller, Chefarzt der 

Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie

6. Oktober 
Ich brauche ein neues Gelenk – was 

kommt auf mich zu, wie sind die 

Erfolgsaussichten? 

Können neben Hüft- und Kniegelenk 

auch das Schulter-, Ellenbogen- oder das 

Sprunggelenk ersetzt werden? 

Dr. med. Wolf-Dieter Nagel, 

Direktor Zentrum für Orthopädie, 

Wirbelsäulen- und Unfallchirurgie

20. Oktober 
Sie fahren Auto?! Warum haben Sie 
dann Angst vor einer Narkose? 
Dr. med. Hans-Jürgen Ott, 
Chefarzt Anästhesiologie, 
Intensiv- und Notfallmedizin

3. November 
Machen Narkosen dumm? 
Dr. med. Jan Simon, Oberarzt 
der Anästhesiologie, Intensiv- 
und Notfallmedizin

17. November 
Glutenbedingte Verdauungsbeschwerden – 
eine Volkskrankheit? 
Dr. med. Mark Hartmann, Leitender 
Oberarzt Medizinische Klinik II 

1. Dezember 
Individuelle Therapie 
bei Erkrankungen des Bauchraumes. 
Ist die offene OP oder die Schlüsselloch-
Chirurgie der richtige Weg? 
Dr. med. Siad Schwarzer, 
Leitender Oberarzt Allgemein-, 
Viszeral- und Thoraxchirurgie

15. Dezember 
Hilfe – meine Tochter wird erwachsen. 
Eleonore Gisy, Chefärztin Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe 
Andrea Haubitz-Eschelbach, Oberärztin 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Medizinische Fachangestellte, Gesundheits- und Krankenpfleger, Oberärzte, Anästhesiepfleger, Medizinsch-technologische Ra-

diologieassistenten, Physiotherapeuten, Hebammen, Chefärzte, Empfangsmitarbeiter, Controller, Pflegedirektoren, Bauleiter, 
Fachärzte, Kaufmännische Mitarbeiter, Assistenzärzte, Intensivpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Patientenmanager, Ent-
bindungspfleger, Oberärzte, Anästhesiepfleger, Medizinsch-technologische Radiologieassistenten, Physiotherapeuten, Hebammen, Chefärzte, 
Controller, Pflegedirektoren, Bauleiter, Fachärzte, Kaufmännische Mitarbeiter, Assistenzärzte, Intensivpfleger, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger, Patientenmanager, Anästhesiepfleger, Medizinisch-technologische Radiologieassistenten, Physiothera-
peuten, Hebammen, Chefärzte, Empfangsmitarbeiter, Controller, Pflegedirektoren, Bauleiter, Fachärzte, Kaufmännische Mitar-
beiter, Assistenzärzte, Intensivpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Patientenmanager, Medizinische Fachangestellten, Gesundheits- und 
Krankenpfleger, Oberärzte, Anästhesiepfleger, Medizinsch-technologische Radiologieassistenten, Physiotherapeuten, Hebammen, Chefärzte, Emp-
fangsmitarbeiter, Controller, Pflegedirektoren, Bauleiter, Fachärzte, Kaufmännische Mitarbeiter, Assistenzärzte, Intensivpfleger, Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfleger, P

   

Wir suchen Sie! 
Bewerben Sie sich unter www.klinikum-hochrhein.de
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