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ANZEIGEN

Mittwoch, 24. Oktober 2018

Zwischen Skalpell und Verband

Mehr als 100 Events
finden in 38 Filialen der
Kreissparkasse Ravensburg in der Jugendwoche
statt.
Fotos: ksk

Ein Tag einer operationstechnischen Assistentin - Hygiene ist sehr wichtig
In Straßenkleidung betritt
Chantal Türkis das Westallgäu-Klinikum. Mit zügigen
Schritten steigt sie die Treppe
hinauf in den ersten Stock.
Chantal geht durch Durchgänge hindurch, durch die nicht
jeder hindurchkommt. An der
Schleuse angekommen wechselt sie ihre Kleidung. Fünf Minuten später steht sie in OPKleidung, mit Haube, OPSchuhen und desinfizierten
Händen bereit.

WANGEN - Chantal Türkis
ist 20 Jahre alt. Sie ist im dritten
Ausbildungsjahr zur operationstechnischen
Assistentin
(OTA). Bereits in der Schule
wusste sie, dass sie später diesen Beruf erlernen möchte. Gerade das Technische der Arbeit
und die Abwechslung waren für
sie Argumente, gerade diesen
Beruf zu erlernen. Am Berufsorientierungstag an der Gesundheitsakademie war Chantal fasziniert von der Anatomie
des Menschen. Nach einem
Praktikum an der Oberschwabenklinik war für sie klar: „Ja,
ich will diesen Beruf lernen und
helfen, das Leben von Menschen zu erleichtern“. Aber
Chantal weiß auch: „Es gibt
nicht nur die positiven Ereignisse im OP wie zum Beispiel eine
Geburt per Kaiserschnitt, sondern man wird schlimmstenfalls auch mit dem Tod konfrontiert.“
Um 7.15 Uhr beginnt ihre
Schicht. Trotz der noch frühen
Morgenstunde kommt Chantal
Türkis mit guter Stimmung zur
Frühbesprechung. Hier werden

die Operationen des Vormitta- bald Chantal den Raum fertig
ges kurz besprochen. Um 07:30 eingerichtet hat, die DokumenUhr geht es in die Operations- tation vorbereitet ist und der
säle, um die Eingriffe vorzube- Patient bereit ist, geht es los.
reiten. Chantal ist heute „Sprin- Chantal ruft die Operateure
gerin“ im Operationssaal der und den Patienten in den Saal.
Gemeinsam mit den
Unfallchirurgie.
Operateuren
beRoutiniert
ginnt sie, das Bein
kleidet
sich
Chantal Türkis nimmt
des Patienten richChantal ein und
Menschen die Angst
tig zu lagern.
desinfiziert ihre
Nach der LageHände, bevor sie
den Saal betritt. Der erste Pa- rung wird das Bein drei Mal
tient soll ein künstliches Knie- aseptisch vom Operateur und
gelenk bekommen und wurde dem Assistenten mit gelbem
auch schon von Chantal Türkis Kodan abgewaschen. Auch hier
von der Station abgerufen. Er sitzen alle Griffe und das Team
wird gerade bereit gemacht arbeitet Hand in Hand. Über
zum Einschleusen. „Nun ist es den Fuß des Patienten wird ein
meine Aufgabe, die für die Ope- Handschuh gestülpt. Nun kleiration benötigten Einmalarti- det der Instrumentar die Opekel, Siebe, Lagerungsmittel und rateure steril ein. Auch der PaGeräte in den Raum zu bringen tient wird mit einem blauen
und richtig anzuordnen“, be- Tuch steril abgedeckt. Noch
einmal ein Handschuhwechsel
richtet Chantal.
„Chantal ist bei der Arbeit der Operateure und schon geht
sehr sorgfältig und hat einen es los. Henry Saad setzt den ersRundumblick, was im OP sehr ten Schnitt an. Chantal Türkis
wichtig ist“, lobt Georg weiß genau, was sie zu machen
Schmitt, stellvertretende OP- hat. Der Sauger, das HerzfunkLeitung, die Auszubildende. So- tionsgerät und das Gerät zur

Chantal Türkis desinfiziert Hände und Unterarme
vor jeder Operation besonders gründlich.
Foto: oh

Spülung werden von ihr angeschlossen.
Während die Operateure
mit der Arbeit beginnen, dokumentiert Chantal alles Wichtige. Dazu gehören die Lagerung,
das vorhandene Team und auch
die Sterilgutdokumentation.
Immer wieder reicht Chantal
dem
Operationsassistenten
Kompressen und Tücher.
Inzwischen erfüllen Bohrund Hämmergeräusche neben
dem rhythmischen Piepsen des
Elektrokardiogramms
den
Raum. Es ist soweit, der Operateur kann die Testprothese einsetzen. Damit bestimmt er die
Größe der richtigen Prothese,
welche Chantal nach seiner
Aufforderung aus dem Lager
holt. Noch während die Prothese richtig angebracht wird, bestellt Chantal Türkis den nächsten Patienten ein, damit dieser
fertig zum Einschleusen gemacht wird. Das wird heute
nicht der letzte Anruf von
Chantal auf der Station sein.
Chantal legt den Hörer auf
und macht sich auf den Weg.
Beim Patienten angekommen,
geht sie sehr einfühlsam mit
dem leicht ängstlichen Patienten um und kann ihn beruhigen.
„Chantal ist eine sehr freundliche und liebevoll wirkende Person“, sagt Georg Schmitt. Nun
noch die letzten Handgriffe im
OP. Das Knie ist bereits zugenäht und das Bein gesäubert
und mit einer Drainage und einem Verband versorgt. Nachdem der Patient in den Aufwachraum gebracht wurde,
kann der Saal gereinigt werden.
Und nun alles auf Anfang...

Weltspartag
verbindet.
Weltspartag steigt am 30. Oktober
Jugendwoche der Kreissparkasse geht bis zum 31. Oktober
Die Jugendwoche der Kreissparkasse Ravensburg findet
auch in diesem Jahr wieder in
den Herbstferien statt. Sie
startet am Montag, 29. Oktober und geht bis einschließlich
Mittwoch, 31. Oktober 2018.
RAVENSBURG - Während
der Jugendwoche bietet die
Kreissparkasse Ravensburg erweiterte Öffnungszeiten an.
Am Weltspartag, Dienstag, 30.
Oktober, haben alle Filialen
ganztägig von 9 bis 12.15 Uhr
und 14 bis 16 Uhr geöffnet. Ansonsten zu den regulären Öffnungszeiten.
Mehr als 100 Events finden
in den 38 Filialen statt. Kinder
sind hierzu herzlich eingeladen.
Folgende Aktionen werden angeboten: verschiedene Bastelaktionen wie Windrad basteln

oder Grußkarten gestalten,
Bauchredner, Luftballons modellieren, Zauberer, Kino, Puppentheater, Hüpfburg, Stadtrallye, Kinderturnen, Eislaufen,
Waffeln backen, Saftbar und
vieles mehr.
Sparen wird natürlich auch
in diesem Jahr wieder mit schönen Geschenken belohnt. Es
gibt außerdem zwei Gewinnspiele. Die Preise: 12 x 1 Action
Cams von apeman und 12 x 1
Spiel „Monopoly Banking Ultra“
von Hasbro Gaming. Neben den

Geschenken erhalten die Kinder den neuen Wandkalender
für 2019, sowie den neuen
KNAX-Comic.

INFO

So geht’s

Die Programmflyer gibt es
online unter: www.kskrv.de/jugendwoche oder
über den QR-Code sowie in
den jeweiligen Gemeindeblättern.

Einer der Gewinne.
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