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Ärztefortbildung mit Live-Einsatz
Thema Schlaganfall in der OSK - Arzt rettet während Vortrag einen Patienten
Im EK haben sich Ärzte aus
Krankenhäusern und niedergelassenen Praxen auf Einladung von Prof. Dr. Dietmar
Bengel zu einer Fortbildung
getroffen. Thema war der
akute Schlaganfall und dessen
Behandlungskette vom Notarzt als Ersthelfer über die
Akuttherapie im Schlaganfallzentrum bis hin zur Nachsorge
beim niedergelassenen Facharzt.
VON KLAUS KALMBACH

RAVENSBURG - Dr. Alfons
Bernhard, Chefarzt der Klinik
für Diagnostische und Interventionelle
Neuroradiologie
am EK, wollte in seinem Vortrag
die Möglichkeiten seines Fachs
bei der Behandlung eines
Schlaganfallpatienten darstellen. Dann wurde er eben von
diesem Thema eingeholt. Er
wurde zu einem Notfall gerufen. Eine Frau Mitte 40 hat ei-
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nen akuten schweren Schlaganfall erlitten. Der Notarzt
brachte sie in das Schlaganfallzentrum am EK. In der Notaufnahme wurde nach der schnell
erfolgten Bildgebung die Diagnose gestellt: Ein Blutgerinnsel
hat eine wichtige Hirnarterie
verschlossen. Mittels einer
Thrombektomie gelang es Dr.
Bernhard und seinem Team,
den Thrombus aus dem Gefäß
zu entfernen und so die Durchblutung des betroffenen Hirnabschnittes wieder herzustellen.

Bei der Thrombektomie wird
ein sehr dünner Katheter durch
die Leiste direkt zu dem verschlossenen Gefäß im Gehirn
geführt. Ein filigraner Maschendraht, der sogenannte
Stent-Retriever, wird in dem
Gefäß aufgedehnt. Dann umschließt er das Gerinnsel, das
beim Herausziehen des StentRetrievers komplett entfernt
wird. Dieses Verfahren wird im
weiten Umkreis nur am EK
durch die Neuroradiologen um
Dr. Alfons Bernhard durchgeführt. Neue Studien belegen,

Ein Schlaganfall ist ein medizinischer Notfall, bei dem Zeit der entscheidende Faktor ist.
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dass die Thrombektomie im
Vergleich zur herkömmlichen
Lyse-Therapie ein deutlich besseres
Behandlungsergebnis
beim Verschluss großer Arterien liefert. Nach dem gelungenen Eingriff konnte Dr. Bernhard brandaktuell Details schildern. Durch die Wiedereröffnung einer Hauptarterie des
Gehirns bildete sich eine
schwere einseitige Lähmung
vollständig zurück.
Ein Schlaganfall ist ein medizinischer Notfall, bei dem Zeit
der entscheidende Faktor ist.
Time is brain – Zeit ist Gehirn –
lautet das Schlagwort. Je
schneller der Schlaganfallpatient in eine Klinik mit einer
Stroke Unit gebracht wird, desto besser sind seine Chancen.
Die Stroke-Unit am EK unter
der Leitung von Prof. Dr. Dietmar Bengel wurde von der
Deutschen Schlaganfallgesellschaft und der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe als
überregionaler Schlaganfallschwerpunkt zertifiziert und ist
eines von neun Schlaganfallzentren in Baden-Württemberg. Personell und technisch
sind am EK die Voraussetzungen gegeben, um SchlaganfallPatienten mit den notwendigen medizinischen Maßnahmen zu versorgen. Dazu gehören strukturelle Qualitätskriterien, die regelmäßig überprüft
werden sowie ein Behandlungsteam aus geschulten Pflegekräften, Ärzten und Therapeuten (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie). Rund
1200 Patienten sind 2016 mit
der Diagnose Schlaganfall ins
EK geliefert worden.

Im Wirtschaftsmuseum erwartet die Besucher eine spannende Lichtshow.

Lange Nacht im Museumsviertel
Vergünstigte Karten bei der Kreissparkasse Ravensburg
Das Museumsviertel öffnet
am Freitag, 18. August von 19
bis 24 Uhr wieder seine Pforten für Nachtschwärmer. Erleben Sie ein buntes Programm
und genießen Sie einen spannenden Abend in den vier Museen Humpis-Quartier, Kunstmuseum Ravensburg, Ravensburger Museum und dem
Wirtschaftsmuseum. Und das
alles mit einer Karte.

RAVENSBURG - Das Wirtschaftsmuseum bietet seinen
Besuchern eine kleine Rückschau auf 150 Jahre IHK Bodensee-Oberschwaben. Museumsleiter Christian von der Heydt
erklärt Ihnen mit der Unterstützung des „Finanzjongleurs“
Christoph Rummel dabei alle
wichtigen Fakten – jonglierend. Im Innenhof haben Sie die
Möglichkeit das IHK-Unternehmen Goldmännchen-Tee bei einer klassischen Tee-Probe näher kennenzulernen. Sobald die
Sonne sich senkt erwartet Sie
eine spannende Lichtshow vor
mittelalterlicher Kulisse.

Direkt nebenan finden Sie
den idyllischen Innenhof des
Museums Ravensburger. Bestaunen Sie hier „Bubbleheads
#3“ – Kunstwerke des Ravensburger Künstlers und Karikaturisten Rainer Weishaupt. Seine
Bubbleheads sind Kopffüßler,
inspiriert von den ersten erkennbaren Menschendarstellungen in Kinderzeichnungen.
Unter freiem Himmel und im
angrenzenden Ausstellungsraum sind über 30 Kunstwerke
ausgestellt, sie zeigen das Thema „Spielen“ in den unterschiedlichsten Facetten.
Im Humpismuseum führt
die preisgekrönte Künstlerin
„DIE HEXEN“ aus Belfast ihre
Zuschauer in eine andere Welt.
In ihrer Performance vereint sie
elektronische Musik, sphärischen Gesang und Videokunst
und erforscht dabei Themen
wie Leben und Tod, Schmerz
und Träume, himmlische Mystik und Übernatürliches.
Auch im Kunstmuseum Ravensburg wird eine spannende
Performance geboten: das

Mottentheater von Lilli Fischer.
Die in Hamburg lebende Künstlerin versteht sich als Mittlerin
zwischen Mensch und Natur. In
ihren Performances, Zeichnungen, Objekten und Installationen beleuchtet die Documenta
8-Teilnehmerin in feldforscherischer Manier gesellschaftliche
Randgebiete.

INFO

Angebot

Ein spezielles Angebot
erwartet Sie bei der Kreissparkasse. In den Filialen
Ravensburg (Meersburger
Str. 1), Waaghaus (Marienplatz 28), Weingarten
(Liebfrauenstr. 10), Bad
Waldsee (Hauptstr. 38),
Leutkirch (Untere Grabenstr. 40) und Wangen (Gegenbaurstr. 4) erhalten Sie
ab sofort während der
Öffnungszeiten die Eintrittskarten zum Preis von
12 € (anstatt 17 €).
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