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im rahmen der veranstaltungsreihe 
„rKH Gespräche" greift der rKH Kli-
nikverbund ein jährlich wechseln-
des, interessantes Thema auf. dabei 
werden bewusst keine aktuellen Pro-
bleme besprochen, sondern visionen 
entwickelt und denkanstöße gege-
ben. Gegenstand der diesjährigen 
vorträge und anschließenden dis-
kussionsrunde war der vergleich der 
Gesundheitssysteme anderer länder 
mit der Frage, was wir von diesen ler-
nen können. der Titel lautete:
blick über den Tellerrand – was wir 
von anderen ländern lernen können 
– Gesundheitssysteme im vergleich

Zunächst gaben die referenten mit 
ihren vorträgen einen einblick in 
die Gesundheitssysteme in den nie-
derlanden, dänemark, Spanien und 
deutschland. Mit diesen vorträgen 
lieferten sie impulse für die anschlie-
ßende diskussionsrunde, bei der diese 
europäischen Gesundheitssysteme 
von den referenten verglichen und 
kritisch beleuchtet wurden.
ron Hendricks, direktor der dutch 
HealthCare Society, stellte in seinem 

vortrag „blick über den Tellerrand“ 
das Gesundheitssystem der nieder-
lande vor. eine zentrale Planung und 
Optimierung von Prozessen, not-
fällen und budgets reduzieren die 
Kosten, verbessern die Patientenver-
sorgung und führen zu einer ausge-
wogeneren Personalbelastung. dies 
gelingt insbesondere durch den ein-
satz digitaler Technologien wie bei-
spielsweise Patienten-Apps, Online-
Terminvergabe und Telemedizin bei 
der diagnostik und Therapie. basie-
rend auf den erfahrungen aus den 
niederlanden empfiehlt Hendricks für 
eine Weiterentwicklung des Gesund-
heitssystems in deutschland: Zen-
tralisierung von versorgungsstruk-
turen, verbesserte fachübergreifende 
Zusammenarbeit, Prozessoptimie-
rung und Kapazitätsmanagement, 
Abbau von bettenkapazitäten durch 
verweildauerreduzierung und Weg-
fall von doppelvorhaltungen, bedarfs-
gerechte wohnortnahe versorgungs-
struktur und Ausbau der digitalisie-
rung.
Matthias Kretzler, referent Kran-
kenhaus und innovation beim bKK 

dachverband, gab in seinem vortrag 
„zentral dezentral“ einen einblick in 
das steuerfinanzierte Gesundheitssy-
stem in dänemark. in einer „Super-
krankenhausreform“ wurde die Kran-
kenhauslandschaft nicht nur baulich, 
sondern auch organisatorisch neu 
geordnet. dabei wurden die heute 
über das ganze land verteilten rund 
50 Krankenhausstandorte durch 
große Superkrankenhäuser ersetzt. 
in der Fläche stellen niedergelassene 
Ärzte, Physiotherapien sowie einrich-
tungen zur Prävention, rehabilitation 
und Pflege die versorgung sicher. eine 
jahrelange Auswertung von Qualitäts-
daten hat in dänemark ergeben, dass 
große Kliniken mit vielen Fällen bes-
sere ergebnisse erzielen als kleine Kli-
niken mit wenigen Fällen. bereits seit 
den 70er Jahren wurden große inves-
titionen in die entwicklung der digita-
lisierung gesteckt.

Aus den erfahrungen des Helios-Kli-
nikkonzerns mit seinen spanischen 
Krankenhäusern arbeitete dr. 
Francesco de Meo, vorsitzender der 
Geschäftsführung der Helios Health 

GmbH, in seinem vortrag wesent-
liche Kernpunkte heraus, durch die 
sich das spanische Gesundheitswe-
sen unterscheidet. Mit einem festge-
legten budget für eine region, wird 
die gesamte Gesundheitsversorgung 
der bevölkerung dieser region sicher-
gestellt. voraussetzung ist der Abbau 
der im deutschen Gesundheits- 
system üblichen Grenzen zwischen 
dem ambulanten und stationären 
versorgungssektor. ein wichtiger Fak-
tor dabei ist die Ambulantisierung, 
also der Ausbau der ambulanten ver-
sorgung. dies wird unterstützt durch 
einen hohen Grad an digitalisierung, 
was hohe investitionen durch den 
Staat und die Krankenhäuser erfor-
dert.
Professor dr. Wolf-dietrich Ham-
mann, Ministerialdirektor im Mini-
sterium für Soziales und intergra-
tion baden-Württemberg, stellte die 
Grundzüge des Gesundheitswesens 
in deutschland dar. er zeigte auch auf, 
welche Planungen zur Weiterentwick-
lung in richtung Abbau der Sektoren-
grenzen, Ambulantisierung und digi-
talisierung angestoßen werden. 

Unser Bild zeigt von links: Ron Hendricks, Prof. Dr. Jörg Martin, RKH-Kliniken Geschäftsführer, Prof. Dr. Wolf-Dietrich Hammann, Matthias Kretzler, Wolfgang Heim, Moderator 
 Foto: Andreas Becker/LKZ

  RKH Gespräche 2019:  
Gesundheitssysteme im Vergleich

 Blick über den Tellerrand – was wir von anderen Ländern lernen können 
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   RKH Klinikverbund als Arbeitgeber
 Teil 6: Ausbildung in unterschiedlichen Gesundheitsberufen  

Suchen junge Menschen einen beruf 
mit Zukunft? den finden sie bei den 
rKH Kliniken! neben einer Ausbil-
dung oder einem Studium in der Kran-
kenpflege bieten die rKH Kliniken ein 
breites Angebot für einen berufsstart 
in mehreren anderen Gesundheitsbe-
rufen. Warum sich eine Ausbildung 
in einem Gesundheitsberuf in jeder 
Hinsicht lohnt? Weil sie mit einem 
sicheren Arbeitsplatz, interessanten 
Arbeitsfeldern, attraktiven Aufstiegs- 
und entwicklungschancen verbun-
den ist. und mit einer wichtigen Mis-
sion, in der man sich in den dienst 
des lebens stellt. der moderne, große 
rKH Klinikverbund bietet beste rah-
menbedingungen.

Hebammen/Entbingungspfleger

die rKH Kliniken bilden an insgesamt 
drei Klinik-Standorten mit geburts-
hilflichen Abteilungen Hebammen 
bzw. entbindungspfleger aus – immer 
in Kooperation mit der Hebammen-
schule Karlsruhe. Man erwirbt wäh-
rend der Ausbildung Kompetenzen, 
um Frauen während der Schwanger-
schaft, der Geburt und des Wochen-
betts zu beraten und zu betreuen 
sowie Komplikationen zu erkennen 

und Hilfe zu leisten. ebenso erlernen 
die Auszubildenden einen professi-
onellen umgang mit dem neuge-
borenen. die selbstständige leitung 
der Geburtshilfe stellt hohe Anfor-
derungen an Hebammen und ent-
bindungspfleger. empathie, fachlich-
kognitive Kompetenz sowie hand-
werkliches Geschick gehören hier 
heute wie früher zu den Schlüssel-
qualifikationen. 

die Theoriephasen absolvieren die 
Auszubildenden jeweils an der Heb-
ammenschule – für die praktischen 
einsätze stehen aktuell das rKH Klini-
kum ludwigsburg, das rKH Kranken-
haus bietigheim und die rKH Fürst-
Stirum-Klinik bruchsal als Ausbil-
dungspartner zur verfügung.

die Ausbildung dauert drei Jahre. in 
dieser Zeit wird man umfassend und 
intensiv mit den Aufgaben vertraut 
gemacht – in der Theorie wie in der 
Praxis. die theoretischen und fach-
praktischen Grundlagen vermittelt die 
Hebammenschule Karlsruhe, teils in 
wöchentlichem blockunterricht. die 
praktische Ausbildung erfolgt in den 
Kliniken, den geburtshilflichen Abtei-
lungen und weiteren Stationen.

interessenten können sich bei den 
rKH Kliniken bewerben, wenn sie die 
Schule mit der (Fach-)Hochschulreife 
oder Mittleren reife abgeschlos-
sen haben. Außerdem muss man 
bei Ausbildungsbeginn mindestens 
18 Jahre alt sein. ein gesundheit-
liches eignungszeugnis kann man 
nach erfolgreicher bewerbung nach-
reichen.

Ansprechpartner und Bewerbung für 
die Hebammenausbildung

rKH Klinikum ludwigsburg
Heide Sommer, bereichsleitung Frau-
enklinik, Telefon: 07141-99-94141, 
eMail: heide.sommer@rkh-kliniken.de, 
Anja Tieg, leitende Hebamme, 
Telefon: 07141-99-96435, eMail: 
anja.tieg@rkh-kliniken.de

rKH Krankenhaus bietigheim
Carola lienig, leitende Hebamme, 
Telefon: 07142-79-95225, eMail: 
carola.lienig@rkh-kliniken.de

rKH Fürst-Stirum-Klinik bruchsal
Jutta ritzmann-Geipel, direktorin 
für Pflege- und Prozessmanagement, 
Telefon: 07251-708-79320, eMail: 
jutta.ritzmann-geipel@rkh-kliniken.de

Operationstechnische Assistenten/
Assistentinnen (OTA)  

im Operationssaal muss jeder Hand-
griff sitzen. Hier ist die schnelle und 
punktgenaue Zusammenarbeit zwi-
schen ausführenden Ärzten und den 
operationstechnischen Assistentinnen 
bzw. Assistenten gefragt. Zusammen 
bilden sie ein interdisziplinäres, multi-
professionelles Team, in dem sich jeder 
auf jeden verlassen können muss. Als 
operationstechnische/-r Assistent/-in 
ist man ein wichtiges Mitglied des OP-
Teams und aktiv an der durchführung 
der operativen eingriffe beteiligt. vor 
der Operation bereiten die OTAs die 
Geräte für die eingriffe vor. Sie unter-
stützen die Ärzte während der Opera-
tion, indem sie ihnen alle notwendi-
gen instrumente an die Hand geben. 
umsichtig betreuen sie die Patien-
ten vor, während und nach der Ope-
ration und übernehmen zahlreiche 
organisatorische Aufgaben. und wenn 
man nicht gerade im OP-Team tätig 
ist, wird man in Ambulanzen, endos-
kopie-Abteilungen, der Zentralsterilisa-
tion und anderen angrenzenden Funk-
tionsbereichen ausgebildet. die Ausbil-
dung zur/zum operationstechnischen 
Assistentin/-en (OTA) dauert drei Jahre

Hebammen/Entbindungspfleger sind dabei, wenn Kinder das Licht der Welt erblicken. Foto: RKH Kliniken
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und ist in einen theoretischen und 
einen praktischen Ausbildungsteil 
gegliedert. die theoretische Ausbil-
dung findet gemeinsam mit der OTA 
Schule der Kreiskliniken reutlingen 
wahlweise an den Standorten reutlin-
gen, Stuttgart oder ludwigsburg statt.
um eine Ausbildung zum/zur OTA zu 
absolvieren, müssen die Auszubilden-
den eine der folgenden voraussetzun-
gen erfüllen: 
–  einen realschulabschluss bzw. eine 

gleichwertige Schulbildung
–  einen Hauptschulabschluss oder eine 

gleichwertige Schulbildung; dann 
jedoch mit einer erfolgreich abge-
schlossenen, mindestens zweijähri-
gen berufsausbildung.

–  die berufserlaubnis als Krankenpfle-
gehelferin/Krankenpflegehelfer.

–  eine erfolgreich abgeschlossene lan-
desrechtlich geregelte Ausbildung 
von mindestens einem Jahr in der 
Krankenpflegehilfe oder Altenpflege-
hilfe.

–  das gesundheitliche eignungszeug-
nis kann man nach erfolgreicher 
bewerbung nachreichen

Ansprechpartner und Bewerbung für 
die OTA-Ausbildung

rKH Klinikum ludwigsburg
Anja Mehnert, Fachliche leitung Fach-
weiterbildung OP, Telefon: 07141-99-
96330, eMail: anja.mehnert@rkh-kli-
niken.de
rKH Krankenhaus bietigheim:
Thomas Stengel, bereichsleitung Funk-
tionsbereiche, Telefon: 07142-79-
95810, eMail: thomas.stengel@rkh-kli-
niken.de
rKH Orthopädische Klinik Markgrönin-
gen
esther Mertins, Personalservice, Tele-
fon: 07145-91-53007, eMail: esther.
mertins@rkh-kliniken.de
rKH Krankenhaus Mühlacker
Silke Meyer, Personalservice, Telefon: 
07041-15-50131, eMail: silke.meyer@
rkh-kliniken.de

Anästhesietechnische Assistentin-
nen/Assistenten (ATA) 

Anästhesietechnische Assistent-
innen/-en (ATA) betreuen gemeinsam 
mit den narkoseärzten die Patienten 
bei allen Operationen, bei denen eine 
narkose notwendig ist. die Aufgaben 
in der Anästhesie sind vielfältig: da 
gibt es die vorbereitung von Patien-
ten, von Medikamenten und medi-
zintechnischen Geräten. Aber auch 

die Assistenz bei der narkoseeinlei-
tung und während des eingriffs bis 
zur Überwachung im Aufwachraum 
sind wichtige Tätigkeiten in diesem 
beruf. die ATAs betreuen stationäre 
und ambulante Patienten aller Alters-
gruppen und chirurgischen Fachdiszi-
plinen.das Patientenwohl, der Patien-
tenkomfort und die Patientensicher-
heit stehen dabei im Mittelpunkt. in 
der Akutmedizin ist die notfallkompe-
tenz des Anästhesieteams besonders 
wichtig: die Anästhesie stellt im Kran-
kenhaus das Team, das notfallpatien-
ten behandelt, die zum beispiel vom 
rettungsdienst gebracht werden. 
die Ausbildung zur/zum Anästhesie-
technischen Assistentin/-en dauert 
drei Jahre und ist in einen theoreti-
schen und einen praktischen Ausbil-
dungsteil gegliedert. die theoretische 
Ausbildung findet in Stuttgart statt. 
der praktische Teil wird am rKH Klini-
kum ludwigsburg in verschiedensten 
Abteilungen geleistet.
um eine Ausbildung zum/zur ATA 
absolvieren zu können, sollten die 
bewerber einen realschulabschluss 
bzw. eine gleichwertige Schulbildung 
haben. von vorteil ist ein geleistetes 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), bevor-
zugt im Krankenhaus oder rettungs-
dienst. Man sollte über ein großes 
interesse an medizinischen Fragen 
verfügen, kommunikativ und belast-
bar sein

Ansprechpartner

rKH Klinikum ludwigsburg
Magnus Schlam, bereichsleitung 
Pflege Anästhesie/OP, Telefon: 07141-
99-96344, eMail: magnus.schlam@
rkh-kliniken.de
lydia Kleiber, Stv. bereichsleitung 
Pflege Anästhesie/OP, Telefon: 07141-
99-96348, eMail: lydia.kleiber@rkh-
kliniken.de
rKH Krankenhaus bietigheim
Thomas Stengel, bereichsleitung 
Funktionsbereiche, Telefon: 07142-
79-95810, eMail: thomas.stengel@
rkh-kliniken.de

Bewerbung

rKH Klinikum ludwigsburg, Perso-
nalservice, Alexandra Heilig, Post-
fach 669, 71631 ludwigsburg, eMail: 
lb.bewerbung@rkh-kliniken.de

So läuft die Ausbildung ab
die Ausbildungsdauer beträgt vier 
Jahre mit einem beschäftigungsum-
fang von 75%. der unterricht ist werk-
tags zwischen 8.00 und 13.00 uhr. Pra-
xiseinsätze werktags und jedes zweite 
Wochenende am vormittag. Theorie- 
blöcke und Praxiseinsätze wech-
seln sich miteinander ab. den urlaub 
kann man während der Kita-/Schulfe-
rien nehmen. die Zugangsvorausset-
zungen und inhalte entsprechen der 

regulären Ausbildung der Gesundheits- 
und Krankenpflege.

Medizinische Fachangestellte (MFA)
 
Schritt für Schritt zum gefragten All-
rounder - Schon während der Ausbil-
dung zum/zur Medizinischen Fachan-
gestellten wird klar, wie vielseitig die 
Möglichkeiten nach dem Abschluss 
sein werden. denn man schlüpft in 
die verschiedensten rollen, ist mal 
Krankenpfleger/-in, mal Sekretär/-in 
und mal verwaltungsangestellte/-r. 
Kurzum: die Auszubildenden lernen, 
eine Praxis oder eine Fachabteilung 
aus organisatorisch-administrativer 
Sicht „zu schmeißen“ und beweisen 
Gespür im direkten umgang mit Pati-
enten. den Tagesablauf koordinieren, 
die betreuung der ambulanten Pati-
enten zu managen und die Ärzte vor 
und bei den behandlungen zu unter-
stützen – das werden ganz zentrale 
Ausbildungs- und Arbeitsinhalte sein. 
nicht umsonst werden medizinische 
Fachangestellte auch Arzthelfer/-
innen genannt.
die staatlich anerkannte Ausbildung 
zur medizinischen Fachangestellten 
dauert drei Jahre. Für den Theorieteil 
besucht man an ein bis zwei Tagen 
den unterricht in der berufsschule. 
der Praxiseinsatz findet in verschiede-
nen einsatzbereichen in den rKH Klini-
ken in Markgröningen, Mühlacker und 
bruchsal statt.
um eine Ausbildung zum/zur Medi-
zinischen Fachangestellten zu absol-
vieren, benötigen die bewerber min-
destens einen realschulabschluss 
oder einen sehr guten Hauptschul-
abschluss. das gesundheitliche eig-
nungszeugnis kann man nach erfolg-
reicher bewerbung nachreichen.

Ansprechpartner

rKH Orthopädische Klinik Markgrö-
ningen
Johann bernhardt, direktor für Pflege- 
und Prozessmanagement, Telefon: 
07145-91-53400, eMail: johann.bern-
hardt@rkh-kliniken.de
rKH Krankenhaus Mühlacker
Silke Meyer, Personalservice, Tele-
fon: 07041-15-50131, eMail: silke.
meyer@rkh-kliniken.de
rKH Fürst-Stirum-Klinik bruchsal
dr. Martina Grzenkowski, leitende 
Oberärztin, Telefon: 07251-708-
58320, eMail: martina.grzenkowski@
rkh-kliniken.de

Operationstechnische Assistenten sind Teil eines multiprofessionellen OP-Teams.
 Foto: RKH Kliniken

   RKH Klinikverbund als Arbeitgeber
 Teil 6: Ausbildung in unterschiedlichen Gesundheitsberufen  

Operationstechnische Assistenten/
Assistentinnen (OTA)  

im Operationssaal muss jeder Hand-
griff sitzen. Hier ist die schnelle und 
punktgenaue Zusammenarbeit zwi-
schen ausführenden Ärzten und den 
operationstechnischen Assistentinnen 
bzw. Assistenten gefragt. Zusammen 
bilden sie ein interdisziplinäres, multi-
professionelles Team, in dem sich jeder 
auf jeden verlassen können muss. Als 
operationstechnische/-r Assistent/-in 
ist man ein wichtiges Mitglied des OP-
Teams und aktiv an der durchführung 
der operativen eingriffe beteiligt. vor 
der Operation bereiten die OTAs die 
Geräte für die eingriffe vor. Sie unter-
stützen die Ärzte während der Opera-
tion, indem sie ihnen alle notwendi-
gen instrumente an die Hand geben. 
umsichtig betreuen sie die Patien-
ten vor, während und nach der Ope-
ration und übernehmen zahlreiche 
organisatorische Aufgaben. und wenn 
man nicht gerade im OP-Team tätig 
ist, wird man in Ambulanzen, endos-
kopie-Abteilungen, der Zentralsterilisa-
tion und anderen angrenzenden Funk-
tionsbereichen ausgebildet. die Ausbil-
dung zur/zum operationstechnischen 
Assistentin/-en (OTA) dauert drei Jahre

Hebammen/Entbindungspfleger sind dabei, wenn Kinder das Licht der Welt erblicken. Foto: RKH Kliniken
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    Internationale Experten diskutieren  
über die Zukunft klinischer Bildung

  Die RKH Akademie in Markgröningen feiert ihr fünfjähriges Bestehen

im rahmen der Jubiläumsfeier zum 
fünfjährigen bestehen der rKH Aka-
demie waren namhafte experten zu 
einer Fachtagung über klinische bil-
dung in Markgröningen zusammen-
gekommen. 

neue und innovative Formen von bil-
dungs- und Trainingsmaßnahmen 
werden die Kliniker aller berufs-
gruppen zukünftig beschäftigen, 
um den rasanten entwicklungen 

im Gesundheitswesen standhal-
ten zu können. Gäste der Fachta-
gung waren leitende Ärzte, Pflege-
dienstleitungen, einrichtungslei-
tungen, dozenten und Trainer aus 
dem Gesundheitswesen der gesam-
ten region. Professor dr. dr. Jürgen 
Osterbrink, vorstand des instituts 
für Pflegewissenschaft und -praxis 
der Paracelsus Medizinische Privat- 
universität Salzburg, thematisierte 
die notwendigkeit akademischer 

bildung der Pflegeberufe und dr. 
Mira Mette, referentin an der Medizi-
nischen Fakultät Mannheim der uni-
versität Heidelberg, zeigte Modellpro-
jekte interprofessioneller Ausbildung 
im Krankenhaus. der vom amerika-
nischen Kooperationspartner der rKH 
Akademie angereiste Professor dr. 
John Mcdonough von der university 
of north Florida, Jacksonville, zeigte 
in seinem vortrag beispiele prak-
tischer Ausbildung und Tätigkeiten 
von Pflegekräften in der klinischen 
Patientenversorgung auf. Hier beste-
hen für Pflegende im Krankenhaus 
gleichwertige Karriereperspektiven 
wie für Ärzte. in einem weiteren vor-
trag wurde von Professor dr. Axel 
Koch, Professor für Training und Coa-
ching an der Hochschule für ange-
wandtes Management in ismaning, 
das veränderungsmanagement und 
notwendige resilienzressourcen der 
Krankenhausmitarbeiter fokussiert. 
Professor dr. Jörg Martin, Geschäfts-
führer der rKH Kliniken, hob in seinen 
Grußworten zum Jubiläum die wich-
tigsten errungenschaften der nun 
fünfjährigen bildungsarbeit der rKH 
Akademie für die Krankenhäuser her-
vor. „die klinische Krankenversorgung 

wird zunehmend komplexer“ so Prof. 
Martin bei der Konferenz, um wei-
ter zu schlussfolgern: „Zur zukünf-
tigen bildung für die Kliniken werden 
erweiterte fachliche Handlungskom-
petenzen zählen, die alle berufs-
gruppen gemeinsam trainieren müs-
sen. dazu wollen wir die Pflegebe-
rufe weiterentwickeln und stärker in 
den medizinischen versorgungspro-
zess mit allen anderen berufsgruppen 
integrieren“. Tilmann Müller-Wolff, 
leiter der rKH Akademie, lobte die 
Arbeit seines Teams für die zurücklie-
gende Akademiegründung in Zeiten 
unruhigen Fahrwassers im Kranken-
hauswesen. „Aus einem lokalen Schu-
lungsbüro für Fortbildungen wurde 
in fünf Jahren eine anerkannte bil-
dungseinrichtung mit internationa-
len Kooperationen entwickelt“, führte 
Müller-Wolff in seinem Jubiläums-
vortrag aus. „Für die Zukunft wer-
den die Themen interprofessiona-
lität und Zusammenarbeit, moder-
nes Praxistraining von Fertigkeiten 
und Skills und das rasche Abbilden 
von medizinischen innovationen in 
bildungsmaßnahmen die erfolgsfak-
toren sein“, so der Ausblick des Aka-
demieleiters.

Professor Dr. Dr. Jürgen Osterbrink, Professor Dr. Jörg Martin, Professor Dr. John McDonough und Tilmann Müller-Wolff (von li.) Foto: Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH
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 CIRS als Baustein zur Patientensicherheit
 System zur Aufbereitung von Fehlern und kritischen Ereignissen
bereits vor sieben Jahren wurde in den 
rKH Kliniken CirS (Critical incident 
reporting System) eingeführt, ein 
international anerkanntes berichts-
system zur anonymisierten Meldung 
von kritischen ereignissen und bei-
nahe-Schäden. 

längst ist es zu einem unverzichtbaren 
bestandteil aller Hochsicherheitsor-
ganisationen wie beispielsweise der 
kommerziellen luft- und Seefahrt 
oder der Atomenergie geworden. CirS 
wurde entwickelt, um Fehler und kri-
tische ereignisse systematisch auf-
zuarbeiten, gemäß der devise „Man 
muss einen Fehler nicht selbst bege-
hen, um ihn zu vermeiden!“. bezogen 
auf die rKH Kliniken bedeutet dies, 
dass alle im rKH Klinikverbund Täti-
gen via CirS-System freiwillig, ano-
nym und sanktionsfrei über sicher-
heitsrelevante ereignisse berichten 
können. Auf initiative von dr. Andreas 

Heilgeist, leiter der präklinischen not-
fallmedizin am rKH Klinikum lud-
wigsburg, wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Ärztlichen Zentrum für Qua-
lität und dem Qualitätsmanagement 

ein auf die notfallmedizin zugeschnit-
tenes CirS erstellt. dieses ist nun eta-
bliert und erweitert damit die Qua-
litätssicherung in der notfallmedi-
zin der rKH Kliniken. das neue CirS 

verspricht eine genauere Aufarbei-
tung der anonymisierten Meldungen 
und ist damit ein weiterer baustein 
zur besseren und sicheren Patienten-
versorgung auf höchstem niveau.
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    Gewalt gegen Ärztinnen und Ärzte und  
Angehörige helfender Berufe

 Gemeinsame Pressemitteilung der Ärzteschaft Ludwigsburg und der RKH Kliniken

Mit großer bestürzung haben die vor-
sitzende der ludwigsburger Ärzteschaft, 
dr. Carola Maitra und der Geschäftsfüh-
rer der rKH Kliniken Prof. dr. Jörg Martin 
die ermordung des berliner Arztes Fritz 
von Weizsäcker zur Kenntnis genom-
men. 

der 59jährige Chefarzt der berliner 
Schlosspark-Klinik war nach einem Pati-
entenvortrag nach bisherigen erkennt-
nissen von einem psychisch kranken 
Mann erstochen worden; ein zu Hilfe 
eilender Polizeibeamter wurde schwer 
verletzt. die Ärzteschaft des Kreises lud-
wigsburg und die Geschäftsführung 
der rKH Kliniken verurteilen die zuneh-
mende Gewalt gegen Ärztinnen und 
Ärzte und andere Angehörige helfen-
der berufe entschieden, wie dr. Carola 
Maitra und Prof. Jörg Martin betonten. 

die nachricht vom Tod dr. v. Weizsä-
ckers erreichte dr. Maitra und Prof. Mar-
tin noch vor einer besprechung von Ärz-
teschaft und Krankenhausleitung über 
die zunehmende Gewalt gegenüber 
medizinischem Personal. Konkreter 
Anlass sollte der gewalttätige Über-
griff eines Patienten und seiner Famili-
enmitglieder gegen einen Arzt der not-
aufnahme des ludwigsburger Klinikums 
sein; bereits im Sommer war es in lud-
wigsburg zu einem Messerangriff gegen 
medizinisches Personal gekommen. 
„Gewalt gegen Ärztinnen und Ärzte und 
häufiger noch gegen Pflegepersonal ist 
ein zunehmendes Problem im Kranken-
haus, das leider auch in ludwigsburg zu 
beobachten ist“, wie Prof. Martin aus-
führt. untersuchungen des deutschen 
Krankenhausinstitutes zeigen nach Mit-
teilung des deutschen Ärzteblattes, dass 

es in 75 % der notfallambulanzen von 
Krankenhäusern zu gewalttätigen Über-
griffen komme. 58 % der Krankenhäuser 
berichten über eine Zunahme verbaler 
und körperlicher Übergriffe. Auch die Kri-
minalstatistik des landes baden-Württ-
emberg zeigt lt. Ärzteblatt zwischen 2013 
und 2017 einen Anstieg von Gewaltta-
ten gegen Ärzte von 435 auf 692, bei 
Pflegepersonal sogar von 1725 auf 2436 
Fälle. „Man muss davon auszugehen“, 
so dr. Maitra, „dass es auch im ambu-
lanten bereich zu gewalttätigen Über-
griffen kommt, wobei hier von einer noch 
höheren dunkelziffer als in der Klinik aus-
zugehen ist.“
Gemeinsam wollen die Ärzteschaft und 
die leitung der Klinik das Problem ange-
hen. bereits jetzt bieten die Kliniken der 
rKH deeskalationstrainings und Semi-
nare zur Gewaltprävention an, wie Prof. 

Martin ausführt. Auch seitens der Ärz-
tekammer werden regelmäßig Fortbil-
dungen zur vermeidung und Schutz 
vor Gewalt angeboten, die auf regen 
Zuspruch treffen, ergänzt dr. Maitra. 
dennoch zeigen die vorfälle, dass auf-
grund der zunehmenden Gewaltbereit-
schaft auch weitergehende Maßnahmen 
erforderlich sind. Wie Prof. Martin aus-
führt, prüft die leitung der Kliniken der-
zeit, ob und in welchem umfang die 
Anwesenheit von Sicherheitskräften in 
den besonders gefährdeten notaufnah-
mebereichen erforderlich ist. Sicherheits-
kräfte in den besonders gefährdeten 
bereichen können, so sind sich die Ärz-
teschaftsvorsitzende dr. Maitra und der 
rKH-Geschäftsführer Prof. Martin einig, 
als Präventionsmaßnahme der beste 
Schutz vor gewalttätigen Übergriffen 
gegenüber medizinischem Personal sein.

Dr. Carola Maitra.   Fotos: RKH GmbH Professor Dr. Jörg Martin. 

...über

anzeige
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Professor Dr. Jörg Martin. 

    Nachwuchs für den Notarztwagen
 Fachkurs für junge Notfallmediziner durchgeführt
Am 27. September haben 21 ange-
hende notärztinnen und notärzte die 
Zusatzqualifikation notfallmedizin an 
der rKH Akademie erworben. 

Struktur und Funktion des rettungs-
wesens, die verantwortung und Auf-
gaben der notärzte sowie medizi-
nische inhalte und Handlungskom-
petenzen waren Kursinhalt, um die 
jungen Mediziner auf die einsätze im 
landkreis vorzubereiten. der kom-
pakte 8-tägige Kurs mit Theorie, Pra-
xis, Skill-Training und unterstützt von 
e-learning und Simulationstraining 
ist von der Ärztekammer zertifiziert 
und erfreut sich aufgrund der kompe-
tenten dozenten und modernen lern-
formen einer hohen nachfrage. die 
Kursteilnehmer kamen aus den rKH 

Kliniken, anderen Krankenhäusern aus 
der region und aus anderen bundes-
ländern. Über 30 engagierte exper-
ten referierten vor den angehenden 
notärztinnen und notärzten über die 
medizinische notfallbehandlung der 

verschiedenen Fachdisziplinen und 
deren erkrankungsbilder. Weitere 20 
Trainer vermittelten praktische Metho-
den und Techniken der erstversorgung 
kritisch erkrankter, verhalten in ein-
satzfahrzeugen und im Hubschrauber, 
Zusammenarbeit am unfallort sowie 
rechtliche Grundlagen der notarzttä-
tigkeit. der rKH notarztkurs wird aktu-
ell zweimal jährlich an der rKH Aka-
demie angeboten – der nächste Kurs 
beginnt am 21. März 2020. Teilneh-
mer können am rKH Simulationszen-
trum ihre praktischen einsatzfahrten 
absolvieren, die zur vollständigen 
Anerkennung der Weiterbildung not-
fallmedizin erforderlich sind. Je nach 
landesärztekammer werden bis zu 
25 einsätze, die am Patientensimu-
lator absolviert wurden, angerechnet. 

im nA-SiM-25-Kurs des rKH Simulati-

onszentrums werden innerhalb von 3 

Tagen 25 notarzteinsätze am Simula-

tor durchgeführt. die fachliche leitung 

des Kurses wurde von daniel englisch, 

Oberarzt der Klinik für Anästhesie am 

rKH Klinikum ludwigsburg und Pro-

fessor dr. Götz Geldner durchgeführt. 

erfolgreich abgeschlossen haben: Sölvi 

barth, Kathrin beck, irmina Anna bor-

zecka, nils Franzke, Martin Hausch, 

Christine Hidas, rimmon isaak, Heiko 

Jung, daryna Kosiachenko, dr. Annette 

lang, Karla lauer, Mareike nissen, dr. 

britta Oblinger, dorothee Alina Pfeil, 

Sebastian Prelle, dr. Meike rösel, dr. 

Kerstin Schäfer, Moritz Schäfer, Mona-

Jasmin Schmid und Samantha Wind-

rich.

Realitätsnahe Notarzteinsatzübung am 
Rettungsmittel beim RKH Notarztkurs. 
 Foto: RKH GmbH

    RKH Kliniken – Pflege studiert jetzt
 Pflegestudium – zeitgemäß, zukunftsfähig und europaweit anerkannt
Am 11. november haben die ersten 
12 Auszubildenden der Pflege das 
neue Studium an der Partneruni-
versität in Salzburg begonnen. die 
Pflegeschüler der rKH Kliniken sind 
damit gleichzeitig Studenten am 
institut für Pflegewissenschaft und 
Pflegepraxis der Paracelsus Medi-
zinischen Privatuniversität. in drei 
Jahren erhalten die jungen Pflege-
fachleute dann einen bachelor of 
Science in nursing, der als europä-
ischer Abschluss auch international 
anerkannt ist.

Seit Mai 2019 kooperieren die rKH 
Kliniken mit der Paracelsus Medi-
zinische Privatuniversität Salzburg 
(PMu), um die gemeinsame akade-
mische Qualifikation von Pflege-
fachkräften zu ermöglichen. den 
Pflegenden aller rKH Kliniken wer-
den damit zukünftig alle Möglich-
keiten der zeitgemäßen akade-
mischen Pflegequalifikation ermög-
licht, vom bachelorabschluss bis zu 
spezifischen Master- und doktorats-
studiengängen. 

der rKH Klinikverbund wird akade-
misches lehrkrankenhaus des insti-
tuts für Pflegewissenschaft und –
praxis der Salzburger universität 
und fördert damit gleichsam die ent-
wicklung von Pflegeforschung für 
die klinische Patientenversorgung. 

die klinische Krankenversorgung 
wird zunehmend komplexer, höhere 
fachliche Anforderungen und eine 
hohe veränderungsdynamik im 
Gesundheitswesen erfordern neue 
und zusätzliche Kompetenzen von 
Pflegefachkräften. der deutsche 
Wissenschaftsrat fordert seit län-
gerem eine mindestens 20 prozen-
tige Akademisierungsquote bei den 
Pflegeberufen, um den veränderten 
Anforderungen gerecht werden zu 
können. 

die rKH Kliniken stellt sich dieser 
Herausforderung und fand mit der 
PMu einen mit Pflegeentwicklung 
erfahrenen Hochschulpartner. Til-
mann Müller-Wolff, leiter der rKH 
Akademie, sagte: „Fokus der Koo-
peration wird sein, die Pflegenden 
für die anspruchsvoller werdende 
Arbeit in der Patientenversorgung 
zu qualifizieren und dafür geeig-
nete Studiengänge und Trainings 
gemeinsam zu entwickeln“. 

der bisherigen Tendenz in der Pfle-
geakademisierung, sich mit einem 
Studium „vom bett weg“ zu quali-
fizieren, soll durch praxisrelevante 
Studieninhalte entgegengewirkt 
werden. und, so Müller-Wolff wei-
ter: „Wir etablieren dafür die bun-
desweit neue Struktur eines akade-
mischen lehrkrankenhauses Pflege, 

um auch der akademisierten Pflege 
die klinische Patientenversorgung 
wieder attraktiver darzustellen“.

der aktuelle Kurs der studieren-
den Auszubildenden wird von den 
rKH Pflegeschulen in bretten und 
ludwigsburg, den Pflegekräften in 
den rKH Kliniken und der univer-
sität gemeinsam auf dem akade-
mischen Weg begleitet. „damit wird 
der Transfer von Wissenschaft in 
die direkte Patientenversorgung 
sichergestellt“, führte Carola Wal-
ter in ihrer vorlesung aus, welche 
die angereiste Salzburger univer-
sitätsdozentin am 11. november 
in ludwigsburg hielt. Jan Teichert, 

neuer leiter der Pflegeschule in lud-
wigsburg, wünschte den Studenten 
einen guten Start in die neue rolle 
und wünschte viel erfolg und Freude 
im gerade beginnenden Studenten-
leben.

die rKH Kliniken bieten damit Pfle-
gemitarbeitern aller Qualifikations-
stufen zukunftsfähige, zeitgemäße 
und interessante beschäftigungs-
felder in der Krankenpflege. Studie-
ren können Pflegende im rKH Kli-
nikverbund entweder ausbildungs-
integriert oder zu einem späterem 
Zeitpunkt im berufsleben als Teil-
nehmer berufsbegleitender Studi-
engänge.

Die neuen Studenten an den RKH Kliniken mit Universitätsdozenten, Lehrkräften, 
Schul- und Akademieleitung. Foto: RKH Kliniken



10 KliniKverbund

  Impfquote unter den RKH Mitarbeitern steigern
   Geschäftsführer Professor Jörg Martin half aktiv bei der  

Grippeschutzimpfung mit 

in den zurückliegenden Jahren hatte 
die Grippewelle extreme Auswir-
kungen auf den rKH Klinikverbund. 

in den Kliniken der landkreise lud-
wigsburg, enzkreis und Karlsruhe 
musste in der Grippesaison ein über-
durchschnittlich hoher Patienten-
strom versorgt werden, und dies bei 
einer großen Zahl ausgefallener Mit-
arbeiter. 

denn auch die Ärzte und Pflege-
kräfte waren durch die influenza stark 
betroffen und mussten an ihre abso-
lute belastungsgrenze gehen. Aus die-
sem Grund riefen die rKH Kliniken 
auch in diesem Jahr wieder ihre Mit-
arbeiter auf, an einer Grippeschutz-
impfung teilzunehmen und dadurch 
der drohenden Krisensituation in 

der bevorstehenden Grippesaison 
2019/2020 begegnen zu können.

die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter hatten wieder die Gelegenheit, 
sich von den betriebsärzten bei deren 
impftagen oder vor Ort auf der Sta-
tion oder in der Ambulanz von den 
Stationsärzten impfen zu lassen. „Wir 
rufen vor allem das Personal zur Grip-
peschutzimpfung auf, das unmit-
telbaren Kontakt mit Patienten hat. 
denn nur so kann es sich selbst, Fami-
lienangehörige, Kollegen und Pati-
enten schützen“, so Professor dr. Jörg 
Martin, Geschäftsführer der rKH Kli-
niken. dazu ging der Mediziner mit 
gutem beispiel voran, ließ sich nicht 
nur selbst impfen, sondern beteiligte 
sich auch aktiv an der Grippeschutz-
impfung der rKH beschäftigten

4. Ausgabe 2019 4. Ausgabe 2019

  Mit Beatmungsschlauch unterwegs –  
Zusatzqualifikation Intensivtransport

 Sichere Transportmethoden für Intensivpatienten

Bei der praktischen Einsatzübung mit realistischer Simulation in der RKH Akademie.

Professor Dr. Jörg Martin impfte RKH Mitarbeiter. Foto: RKH GmbH

Am zweiten Oktoberwochenende 
haben 25 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus Kliniken und von ret-
tungsdiensten die Zusatzqualifikation 
„intensivtransport“ erworben. damit 
qualifizieren sich Ärzte, Pflegende und 
rettungsdienstmitarbeiter für die 
komplexen Anforderungen des Trans-
ports kritisch kranker Patienten und 
können notwendige intensivtrans-
portfahrten in speziell ausgestatteten 
Fahrzeugen begleiten. 

der Kurs fand in der rKH Akademie 
statt und wurde durch Anteile im 
Simulationszentrum, in der Klinikpra-
xis und am Hubschrauber vertieft. der 
Kurs ist Ärztekammer zertifiziert und 
richtet sich fachlich nach den empfeh-
lungen der deutschen interdisziplinä-
ren vereinigung für intensiv- und not-
fallmedizin (divi).
die Herausforderung und der Auf-
wand, einen kritisch erkrankten auss-
erhalb der Klinik zu transportieren 
sind enorm. intensivtransporte wer-
den bei verlegungen zwischen Kran-
kenhäusern notwendig, um Patien-
ten einer erforderlichen versorgung 
oder Therapie zuzuführen. Gemäß den 

divi-empfehlungen wurden die Teil-
nehmer befähigt, intensiv- und not-
fallpatienten in speziellen boden- oder 
nichtbodengebundenen Transport-
mitteln von einer Gesundheitsein-
richtung bzw. Krankenhaus in Spezi-
aleinrichtungen oder zurück zu trans-
portieren. der Schwerpunkt lag dabei 
auf der sachgerechten betreuung ein-
schließlich der erhaltung und Über-
wachung lebenswichtiger Körperfunk-
tionen. 
das innovative Kurskonzept vermit-
telt Organisation und einsatztaktik bei 
intensivtransporten, Transportbeson-
derheiten bei ausgewählten Krank-
heitsbildern sowie praktische Metho-
den und Techniken zur lagerung, 
Transport und Überwachung kritisch 
erkrankter sowie das verhalten in ein-
satzfahrzeugen und Hubschrauber. 
der divi intensivtransportkurs wird 
einmal jährlich an der rKH Akademie 
angeboten – der nächste Kurs beginnt 
am 9. Oktober 2020. die fachliche lei-
tung wird durch die Klinik für Anäs-
thesiologie, intensivmedizin, notfall-
medizin und Schmerztherapie am 
rKH Klinikum ludwigsburg von daniel 
englisch, Oberarzt, und Prof. dr. Götz 

Geldner, Ärztlicher direktor, geleistet. 
Zum erfolgreichen Abschluss gratu-

lieren wir: enis Acici, dominik brilo, 
Adrian dubrau, dr. lukas rufus Fri-
cker, bernd Gundelach, ralf Her-
mann, randy Jackson, ramona Kiese-
walter, dr. Angelika Kühn, benedikt 

Kutz, Fabian lenz, Mike Mann, Stef-
fen Meier, Sara-lena Müller, inas nas-

ser, Sascha notter, Andreas Pirmer, 
Fabian rauscher, Marc riedling, dr. 
Alice Schauberger, Manuel Schneider, 
Jonas Schöfer, Martin Schulz, dr. Fre-
derik Weil und darcy Ziebell.
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4. Ausgabe 2019

    Ethische und Palliative Beratung der  
RKH Enzkreis-Kliniken wird zum Ethikkomitee 

 Infotag zur Palliativmedizin am 18. Januar 2020 von 10 bis 17 Uhr

die Auseinandersetzung mit ethi-
schen Themen hat in Kliniken an 
bedeutung zugenommen. Medi-
zinischer Fortschritt auf der einen 
und die Selbstbestimmtheit von 
Patienten und Angehörigen auf der 
anderen Seite werfen zunehmend 
Fragen über die Sinnhaftigkeit the-
rapeutischen Handelns auf. viele 
Krankheiten, die früher zum sicheren 
Tod geführt haben, können heute 
in manchen Fällen bekämpft oder 
der Tod zumindest hinausgezögert 
werden. deshalb stoßen Ärzte und 
Pflegekräfte, aber auch Patienten 
und Angehörige immer wieder an 
moralische Grenzen. Was ist für den 
einzelnen das beste? diese Frage 
beleuchtet eine ethische Fallbespre-
chung.

im vergangenen Jahr wurde die ethik-
arbeit innerhalb der rKH Kliniken 
umstrukturiert und den aktuellen 
erfordernissen angepasst. dabei lag 
sowohl der konkrete umgang mit Pati-
entenanliegen – etwa bei der durch-
führung von ethikkonsilen – am Her-
zen, als auch übergeordnete ethische 
Fragestellungen, die Patienten, Mitar-
beiter und die rKH Kliniken als Ganzes 

betreffen. vor dem Hintergrund dieser 
Herausforderungen wird auch in den 
rKH enzkreis-Kliniken die ethikarbeit 
weiterentwickelt. 

von der regionaldirektion der rKH enz-
kreis-Kliniken wurden zehn Mitglie-
der für ein gemeinsames ethikkomi-
tees der rKH Kliniken Mühlacker und 
neuenbürg ernannt. eine Aufgabe 
des ethikkomitees im Krankenhaus ist 
unter anderem die durchführung ethi-
scher Fallbesprechungen. dabei wer-
den in einem multiprofessionellen 
Team diagnostische und therapeu-
tische Möglichkeiten für die Weiter-
behandlung des Patienten im Kontext 
seines Willens beziehungsweise seiner 
Patientenverfügung beleuchtet. dies 
geschieht gegebenenfalls unter einbe-
ziehung der Angehörigen. in manchen 
Fällen wird eine Änderung des Thera-
pieziels vorgeschlagen. 

vorsitzende und Koordinatorin des 
ethikkomitees der rKH enzkreis-
Kliniken ist Susanne Jost, Pallia-
tivschwester und zuständig für die 
zentrale Pflegeüberleitung im rKH 
Krankenhaus Mühlacker. die Pati-
enten, die ins Krankenhaus kommen, 

werden immer älter und pflegebe-
dürftiger. eine häusliche versor-
gung nach dem Krankenhausaufent-
halt ist nicht immer machbar und 
für einzelne auch nicht vorstellbar. 
umso wichtiger ist es, einen Über-
blick über das netzwerk der ambu-
lanten Partner, dessen Arbeit und 
Angebote verschaffen, um eine häus-
liche ambulante Pflege, begleitung 
und versorgung Schwerstkranker 
und Palliativpatienten zu gewährlei-
sten.

Wie schon in den vergangenen Jah-
ren  wird auch 2020 wieder ein info-
tag zum Thema „rKH Krankenhaus 
Mühlacker und seine ambulanten 
Partner in der Palliativmedizin“ statt-
finden. Am 18. Januar 2020 können 
sich Patienten, Angehörige und inte-
ressierte von 10 bis 17 uhr über ver-
schiedene vorträge über Themen aus 
dem bereich ethik und Palliativme-
dizin im Forum des rKH Kranken-
hauses Mühlacker informieren. um 
10 uhr stellt sich das ethikkomitee 
der enzkreiskliniken vor. im Anschluss 
daran wird dr. Jürgen Knieling, vor-
sitzender des rKH ethikkomitees, sich 
um 11 uhr in seinem vortrag dem 

Thema „Advance Care Planning (ACP) 
- behandlung im voraus planen“ wid-
men. dr. Christoph bach erklärt in sei-
nem vortrag um 12 uhr, was man 
unter Palliative Medizin versteht. Über 
die palliative Schmerztherapie spricht 
um 13 uhr dr. Stefan reim. um 14 
uhr geht es im vortrag von der logo-
pädin Mira reiter um ernährung und 
Flüssigkeit in der letzten lebensphase. 
danach folgt um 15 uhr ein gemein-
samer vortrag von Fatma  Kazan, 
Mustafa Acar und Hasan Özer mit 
der Frage „ist das ritual der versor-
gung von Schwerstkranken in anderen 
Kulturkreisen wirklich anders?“. Zum 
Abschluss der vortragsreihe referiert 
dr. Harald Pietsch über das Thema der 
Patientenverfügung. 

Mitwirkende der gemeinsamen infor-
mationsveranstaltung sind das ethik-
komitee der rKH enzkreis-Kliniken, 
der ambulante Hospizdienst östlicher 
enzkreis, die Palliativstation der Klinik 
Öschelbronn, das Sanitätshaus Hille, 
die Sozialberatung des rKH Kranken-
hauses Mühlacker, der Pflegestütz-
punkt Mühlacker und das demenz-
zentrum Mühlacker. der eintritt zur 
veranstaltung ist kostenlos.

Das Netzwerk der ambulanten Partner in der Palliativmedizin unterstützt Palliativpatienten und deren Angehörige bei der häuslichen ambulanten Pflege, Begleitung und 
Versorgung  Foto: RKH GmbH
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Am Tag der deutschen einheit wurden 
die Herzkatheterlabore des rKH Kran-
kenhauses Mühlacker für interessierte, 
Patienten, Angehörige der rettungs-
kräfte und ärztlichen Kollegen geöffnet. 
in einem breiten Programm mit Kurz-
vorträgen über Herz- und Gefäßmedi-
zin informierten die rKH enzkreiskli-
niken unter der leitung des Ärztlichen 
direktors der Medizinischen Klinik, dr. 
Stefan Pfeiffer, über die Fortschritte in 
der behandlung am Standort. in mehre-
ren Führungen durch die neuen räume 
konnte auch das hochmoderne zweite 
Herzkatheterlabor gezeigt werden.

die versorgung von Herz- und Gefäß-
Patienten ist mittlerweile eines der 
Standbeine der rKH enzkreis-Kliniken 
geworden. das erweiterte leistungs-
spektrum, die enge Kooperation mit 
Partnerkliniken im rKH Klinikverbund 
und niedergelassenen Ärzten sowie die 
kontinuierlich wachsende Patienten-
zahl ergaben den bedarf eines zwei-
ten Herzkatheterlabors. dank dem 
zweiten, „state of the art“ Herzkathe-
terlabor können nun den Herz- und 

Gefäß-Patienten am rKH Krankenhaus 
Mühlacker noch umfassender untersu-
chungen und eingriffe am Herzen und 
an den Gefäßen angeboten werden.

das bereits durch landrat bastian 

rosenau im September offiziell eröff-
nete zweite Katheterlabor konnte am 
03.Oktober besichtigt werden. viel inte-
ressierte kamen zum Tag der offenen 
Türen ins rKH Krankenhaus Mühlacker 
und bekamen so einen eindruck von 

den neuen Möglichkeiten aus erster 
Hand. in seinem Kurzvortrag über den 
Herzinfarkt unterstrich dr. Pfeiffer die 
Wichtigkeit der Herzkatheteruntersu-
chung. Mit dieser schnellen behand-
lung kann schließlich der Schaden beim 
infarkt begrenzt werden. die Sterblich-
keit durch den Herzinfarkt , immerhin 
der Killer nummer 1 weltweit, kann so 
gesenkt und die Herzschwäche kann 
so effektiv reduziert werden. in zwei 
weiteren referaten von Sektionsleiter 
der Gefäßchirurgie, Herrn dr. Michael 
lohmann und Herrn Carsten Maaßen, 
Oberarzt der medizinischen Klinik, wur-
den die behandlungsmöglichkeiten bei 
peripheren Gefäßerkrankungen und 
der effekt der blutzuckererkrankung, 
dem diabetes, auf das Herz-Kreislauf-
system erklärt. Abgerundet wurde das 
Programm durch praktische demons-
trationen der Materialien, die bei der 
intervention im labor verwendung fin-
den. das ärztliche Team der Kardiolo-
gie am Krankenhaus stand für Fragen 
zur verfügung. Gerade der Kontakt mit 
den Oberärzten und Fachärzten war 
für viele besucher eine herausragende 
Möglichkeit, sich eingehend zu infor-
mieren.

„Mit so einem Andrang hatten wir nicht 
gerechnet“, so dr. Pfeiffer. und weiter 
„es zeigt, wie wichtig Herz und Gefäße 
für unsere Gesundheit sind und wie 
richtig wir mit diesem Schwerpunkt 
hier in Mühlacker liegen.“

Oberarzt Dr. Holger Kugel bei der Führung durch die Herzkatheterlabore im RKH Krankenhaus Mühlacker. Foto: RKH GmbH

  Tag der offenen Tür stößt im RKH Krankenhaus 
Mühlacker auf großes Interesse

  Nach Eröffnung des zweiten Herzkatheterlabors werden die neuen Räume 
der Öffentlichkeit präsentiert

» Info 

Dr. Stefan Pfeiffer, geboren 1971 
in Karlsruhe, studierte an der 
Ruprecht-Carls-Universität Hei-
delberg und am Imperial-Col-
lege London/GB Medizin. Nach 
Abschluss seines Studiums und 
Promotion in Heidelberg, begann 
er zunächst in der Poliklinik der 
Universität Heidelberg, später 
am Lehrkrankenhaus der Uni-
versität/Heidelberg in Pforzheim 
seine Ausbildung. Nach Erhalt 
des Facharztes für Innere Medi-
zin und Erhalt des Facharztes 
für Kardiologie war Herr Dr. 
Pfeiffer neun Jahre als Oberarzt 
in der Klinik für Innere Medi-
zin und Kardiologie am Helios 

Krankenhaus Pforzheim tätig. 
Dr. Stefan Pfeiffer besitzt die 
Zusatzbezeichnung Notfallmedi-
zin und ist von der Deutschen 
Gesellschaft für Kardiologie als 
Interventioneller Kardiologe und 
von der Deutschen Gesellschaft 
für Herz- Gefäß- und Thorax-Chi-
rurgie für die Implantation von 
Herzschrittmachern, Defibrilla-
toren und CRT-Systemen zerti-
fiziert. Außerdem ist er Fellow 
der Europäischen Fachgesell-
schaft für Kardiologie (FESC). Seit 
Juni 2015 ist Dr. Pfeiffer Ärztli-
cher Direktor der Medizinischen 
Klinik am RKH Krankenhaus 
Mühlacker. 
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  Jeder kann ein Menschenleben retten
  Ärzte der RKH Enzkreis-Kliniken beteiligten sich am weltweiten Aktionstag mit  

Vorträgen und Schulungen vor Ort
rund 70.000 Menschen sterben jedes 
Jahr in deutschland außerhalb von 
Kliniken an einem Herzkreislaufstill-
stand, weil ihnen keiner hilft. nur 
rund 15 Prozent der bundesbürger 
helfen im ernstfall. dies ist mehr als 
alarmierend, da eine Wiederbelebung 
durch laien bis zum eintreffen des 
rettungsdienstes die Überlebensrate 
um das Zwei- bis dreifache erhöht.

Am 16. Oktober fand zum zweiten 
Mal der weltweite Tag der Wiederbe-
lebung – der „World restart a Heart-
day“ – statt, der die Menschen auf der 
ganzen Welt zum Mitmachen aufruft. 
daran beteiligten sich auch in diesem 
Jahr wieder dr. Andreas Frost, leiten-
der Arzt der Klinik für Anästhesiolo-
gie, intensivmedizin, notfallmedizin 
und Schmerztherapie im rKH Kran-
kenhaus Mühlacker, und sein Team.

bei diesem Aktionstag in der 

Mühlacker innenstadt bekamen die 
besucherinnen und besucher informa-
tionen über das richtige vorgehen und 

die Technik der Herz-lungen-Wieder-
belebung und konnten dies mit Hilfe 
von Puppen üben. Am Abend fand 

zudem im Forum des Krankenhauses 
Mühlacker eine informationsveran-
staltung über laienreanimation und 
narkose beim älteren Menschen statt.
Am 6. november war das Team der 
rKH enzkreis-Kliniken im rahmen 
eines Gesundheitstags vor Ort im 
landratsamt in Pforzheim, wo es die 
beschäftigten und besucher des Kreis-
hauses informierte und in der laien-
reanimation schulte. 
dabei wurde stets auf das wichtige 
Motto „Prüfen – rufen – drücken“ 
hingewiesen. im ersten Schritt heißt 
es bewusstsein und Atmung prüfen, 
im zweiten Schritt den notruf 112 
rufen und im dritten Schritt, bis die 
rettungskräfte eintreffen, mit einge-
übter Technik den brustbereich hun-
dert Mal pro Minute drücken. nur wer 
mit diesen basismaßnahmen vertraut 
ist, kann sie im notfall erfolgreich ein-
setzen, um ein leben zu retten.

    Erfolgreicher 13. Orthopädischer Gesundheitstag  
zu Arthrose und Arthritis

 Patienteninfotag des Gelenkzentrums Schwarzwald in Pforzheim

das Gelenkzentrum Schwarz-
wald führte in Kooperation mit 
der rheuma-liga baden-Württem-
berg zum Krankheitsbild Arthrose/
Arthritis unter dem Motto „Fit 
bei Arthrose/Arthritis“ den inzwi-
schen fest etablierten „Orthopä-
dischen Gesundheitstag“ durch. 
bei diesem informationstag konn-
ten sich Patienten und interessierte 

einen Überblick über die neuesten 
erkenntnisse zur vorbeugung und 
behandlung von Arthrose verschaf-
fen.

etwa fünf Millionen Menschen 
in deutschland sind von einer 
Arthrose/Arthritis betroffen – Ten-
denz steigend. Wie kann man trotz-
dem fit sein und aktiv bleiben? 

die entwicklungen der modernen 
Medizin haben es ermöglicht, rie-
sige erfolge in der Prävention und 
behandlung dieser Patienten zu 
erzielen und letzten endes damit 
wieder eine hohe lebensqualität zu 
gewinnen.

Ziel der veranstaltung für Patienten 
und interessierte war es, die neuen 
Möglichkeiten darzustellen, auch 
mit einem Ausblick, wohin die ent-
wicklung der nächsten Jahre gehen 
könnte. in den vorträgen wurde ein 
Überblick über die unterschiedlichen 
Gelenke Hüfte, Knie und Hand gege-
ben. ein besonderer Schwerpunkt 
lag wieder auf dem praktischen Kon-
takt mit dem künstlichen Gelenk. 
dazu wurden in einem Workshop 
die verschiedenen Prothesen gezeigt 
und die Prinzipien des einbaus am 
Knie plastisch vor Augen geführt. 
Ganz praktisch zeigten Thera-
peuten der rheuma-liga spezifische 

bewegungsübungen.

nach der eröffnung der informati-
onsveranstaltung stellte Professor 
dr. Stefan Sell, Ärztlicher direktor 
des Gelenkzentrums Schwarzwald 
im rKH Krankenhaus neuenbürg, 
die Arthrose/Arthritis am Knie- und 
Hüftgelenk und deren vorbeugung 
vor und dass man nach der Ope-
ration trotz Prothese „aktiv“ sein 
sollte. 

danach zeigten rheuma-liga-Thera-
peutinnen praktische bewegungsü-
bungen. im Anschluss daran ging Pro-
fessor Sell in einem zweiten vortrag 
auf den brennpunkt Hand ein. nach 
weiteren praktischen bewegungsü-
bungen wurde zusammen mit der 
Firma Zimmer-biomet eine Knie-Pro-
thesen-Operation am Kunstknochen 
demonstriert. Zwischen den vorträ-
gen gab es die Möglichkeit für Fra-
gen und diskussionen.
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Professor Dr. Stefan Sell (li.) und Dominik Nusser.  Foto: Enzkreis-Kliniken gGmbH

  RKH Krankenhaus Neuenbürg  
ist TOP Nationales Krankenhaus Orthopädie

  Insgesamt vier Auszeichnungen in der Focus Topliste
das Gelenkzentrum der rKH enz-
kreis-Kliniken gehört zu den bes-
ten Adressen deutschlands. Professor 
dr. Stefan Sell, Ärztlicher direktor des 
Gelenkzentrums der  rKH enzkreis-Kli-
niken, hat es seit Jahren geschafft, in 
zwei Kategorien des Magazins „Focus 
Gesundheit“ unter deutschlands Top 
Ärzten gelistet zu sein. in der aktuellen 
Focusliste 2020 ist jedoch zum ersten 
Mal auch das rKH Krankenhaus neuen-
bürg  sowohl als TOP nationales Kran-
kenhaus Orthopädie als auch als TOP 
regionales Krankenhaus baden-Würt-
temberg ausgezeichnet worden. 

das rKH Krankenhaus neuenbürg fei-
ert den Aufstieg unter die TOP Kran-
kenhäuser deutschlands 2020 in der 
Fokus-liste. Ausgezeichnet wurde 
es als TOP nationales Krankenhaus 
Orthopädie und TOP regionales Kran-
kenhaus baden-Württemberg. „dies 
zeigt, dass die Qualität in der Medizin 

nicht durch pure Größe geschaffen 
wird, sondern dass sie vor allem von 
einem hochspezialisierten Team und 
seinen Operateuren abhängig ist. in 
neuenbürg werden zum beispiel die 
gesetzlich vorgegebenen Mindest-
mengen im bereich Knieendoprothetik 
um mehr als das Sechsfache übertrof-
fen. Gleichzeitig schaffen besonders 
kleine Krankenhäuser zusätzlich eine 
viel persönlichere Atmosphäre, die 
auch für den Patienten im Heilungs-
prozess sehr wichtig ist“ sagt dominik 
nusser, regionaldirektor der rKH enz-
kreis-Kliniken.

Professor dr. Stefan Sell, Ärztlicher 
direktor des Gelenkzentrums der rKH 
enzkreis-Kliniken, ist bereits seit vie-
len Jahren, so auch 2019, als Top Medi-
ziner gerankt. Sell, der sich auf den 
einsatz künstlicher Gelenke speziali-
siert hat, wird im Focus insbesondere 
als Kniespezialist geführt und konnte 

einen Spitzenplatz in der Kategorie 
„Knochen und Gelenke“ erzielen. Mitt-
lerweile ist er im zweiten Jahr in Folge 
auch in der Kategorie „rheumatologie“ 
gelistet. denn im bereich rheumatolo-
gie gilt Professor Sell als operativer 
experte für besondere Probleme rheu-
matischer erkrankungen an Gelenken 
und Sehnen, Füßen und Händen. 

der von ihm maßgeblich mitentwi-
ckelte Operationsatlas zur orthopä-
dischen rheumatologie, ein weltweit 
anerkanntes Standardwerk, wurde 
inzwischen auch in den uSA aufgelegt. 
Gleichzeitig ist er auch im vorstand 
der rheuma-liga baden-Württemberg 
aktiv tätig. „Jetzt haben wir in neuen-
bürg allen Grund, auf unsere Arbeit 
stolz zu sein. 

Wir haben es als Krankenhaus, als 
Team geschafft zu zeigen, dass unsere 
leistung anerkannt wird und als Top 

beurteilt wird“, sagt Sell und freut sich 
über die Auszeichnung. „insbeson-
dere in der öffentlichen diskussion 
um kleine Krankenhäuser zeigt sich, 
dass es dem rKH Krankenhaus neu-
enbürg gelungen ist, für die bevölke-
rung eine hochspezialisierte Medizin 
auf TOP niveau zu leisten. Wir sind 
also regional für unsere Mitmenschen 
da und versorgen sie überregional auf 
höchstem niveau“, so regionaldirek-
tor nusser.

die resonanz der Patienten auf das 
Gelenkzentrum Schwarzwald im rKH 
Krankenhaus neuenbürg ist unverän-
dert hoch und äußerst positiv. Auch 
im rKH Krankenhaus Mühlacker hat 
sich das Gelenkzentrum inzwischen 
etabliert.  „die zusätzliche etablierung 
und positive entwicklung des Gelenk-
zentrums in Mühlacker sind ein toller 
erfolg für das Gelenkzentrum“, betont 
Sell.



RKH Krankenhaus Mühlacker

18.01.2020, 19.00 Uhr:  Hüft- und Kniearthrose – aktuelle Therapieverfahren, dr. Tobias dorn, Oberarzt, Gelenkzentrum 
Schwarzwald, Forum

05.02.2020, 19.00 Uhr:  Arthrose – moderne Möglichkeiten, Prof. dr. Stefan Sell, Ärztlicher direktor, Gelenkzentrum Schwarz-
wald, Forum

04.03.2020, 19.00 Uhr:  Kniearthrose – aktuelle Therapieverfahren, Prof. dr. Stefan Sell, Ärztlicher direktor, Gelenkzentrum 
Schwarzwald, Forum

RKH Krankenhaus Neuenbürg

14.01.2020, 19.00 Uhr:  Kniearthrose – was ist heute alles möglich?, Prof. dr. Stefan Sell, Ärztlicher direktor, Gelenkzentrum 
Schwarzwald, Anmeldung bei Michaela rapp unter Telefon 07082-796-52815, Cafeteria

21.01.2020, 19.00 Uhr:  Mein Herz stolpert – ist dies gefährlich?, dr. Werner Stolz, Ärztlicher direktor, Medizinische Klinik, Cafe-
teria

28.01.2020, 19.00 Uhr:  entzündliches rheuma, dr. nikolaus Miehle, Ärztlicher direktor, Süddeutsches rheumazentrum, Cafe-
teria

04.02.2020, 19.00 Uhr:  Hüftarthrose – aktuelle Therapieverfahren, Prof. dr. Caroline Seebach, Oberärztin, Gelenkzentrum 
Schwarzwald, Anmeldung bei Michaela rapp unter Telefon 07082-796-52815, Cafeteria

11.02.2020, 19.00 Uhr:  Wenn der blutdruck Probleme macht, dr. Werner Stolz, Ärztlicher direktor, Medizinische Klinik, 
Cafeteria

18.02.2020, 19.00 Uhr:  rheumamedikamente – Was wirklich hilft, dr. nikolaus Miehle, Ärztlicher direktor, Süddeutsches 
rheumazentrum, Cafeteria

25.02.2020, 19.00 Uhr:  Fußchirurgie – moderne Therapieverfahren, Cornelia Kretschmer-Kämpf, Oberärztin, Gelenkzentrum 
Schwarzwald, Anmeldung bei Michaela rapp unter Telefon 07082-796-52815, Cafeteria

10.03.2020, 19.00 Uhr:  Gallensteine – ein häufi ges Problem, dr. Werner Stolz, Ärztlicher direktor, Medizinische Klinik, 
Cafeteria

17.03.2020, 19.00 Uhr:  Kortison: Fluch oder Segen?, dr. nikolaus Miehle, Ärztlicher direktor, Süddeutsches rheumazentrum, 
Cafeteria

31.03.2020, 19.00 Uhr:  Hüft- und Kniearthrose – aktuelle Therapieverfahren, dr. Tobias dorn, Oberarzt, Gelenkzentrum 
Schwarzwald, Anmeldung bei Michaela rapp unter Telefon 07082-796-52815, Forum

  Veranstaltungskalender

154. Ausgabe 2019  ServiCe



164. Ausgabe 2019  ServiCe

 Kreuzworträtsel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lösungswort der letzten Ausgabe:
Brennweite

Ihre Anzeige 
im Kreuzworträtsel

Sprechen Sie uns an,  
wir beraten Sie gern: 

Telefon 07041 805-71 
E-Mail: anzeigen@muehlacker-tagblatt.de


