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Besondere Station,
besondere Pflege
Viele Patienten verlassen die Stroke-Unit ohne körperliche Einschränkungen
„In den ersten Jahren mussten
wir viele Patienten pflegen,
von denen wir wussten, dass
die Chancen auf eine Besserung gering sind“, erzählen
Doris Dengler und Katharina
Sabou. Heute ist es eher anders herum. „Wir sehen viele
tolle Erfolge bei Betroffenen,
die mit wenigen bis keinen
Einschränkungen das EK verlassen können.“ Das sei ganz
anders als früher.

stein ihrer Arbeit. Oft geht es
darum, zu erklären wie genau
es seit dem letzten Besuch
beim Patienten vorangegangen
ist. In diesen Gespräch erfahren
Angehörige so manchen guten
Rat, der wenig später für die
Versorgung zu Hause sehr
wertvoll sein kann.
„Wir sind natürlich die Bezugspersonen für die Patienten
bei allen Belangen. Wir müssen
dann im Team mit den Ärzten
und Therapeuten abstimmen
RAVENSBURG - Mit den was getan wird. Auf unsere
neuen Methoden zur Akutthe- Meinung und Beobachtungen
rapie seien deutliche Verbesse- zum Patient wird hohen Wert
rungen bei den Patienten er- gelegt. Das freut uns und hilft
kennbar, wenn sie die Stroke wesentlich dabei, eine gute
Unit wieder verlassen. „Das ist Versorgung zu sichern“, erkläauch für uns als Pflegekräfte ei- ren Dengler und Sabou.
„Gemeinsam mit dem Team
ne tolle und motivierende Entder Therapeuten
wicklung“, freuen
schauen wir, dass
sich die beiden, die
die
Patienten
seit der ersten
Stunde dabei sind. Angehörige erfahren möglichst früh eimanch guten Rat
ne entsprechende
Für die PflegeTherapie bekomkräfte war der Aufbau der Stroke-Unit ebenfalls men“; sagt Stationsleiterin Vaeine neue Herausforderung. lentina Jakobi. „Das wichtigste
Bevor es losging, wurden die Ziel der Stroke-Unit ist es, dass
Pflegekräfte auf der Intensiv- die Patienten schnell wieder
station geschult, vor allem im zurück in ihr gewohntes Leben
Umgang mit dem Monitor-Sys- finden. Und dies mit möglichst
Einschränkungen“,
tem. Ein wichtiges Instrument wenigen
ist immer noch die kontinuierli- betont Valentina Jakobi.
Das Thema nächste Woche:
che Überwachung der Patienten durch Blutdruckmessung, Zeit ist Hirn: Der Schlaganfall ist
Herzfrequenzmessung
und behandelbar
Messung der Sauerstoffsättigung. „Das hilft uns, Komplikationen früh zu erkennen“, meiBehandung eines
nen die Pflegekräfte.
Die Zusammenarbeit und
Schlaganfalls
das Gespräch mit Angehörigen
gehört auch für die Pflegefachkräfte zu einem wichtigen Bau-

Fotos: Felix Kaestle

Preise im Gesamtwert von 50 000 Euro gewinnen

RAVENSBURG - PD Dr.
Gunther Sandmann ist ein
anerkannter Experte im Bereich der Schulter- und Ellenbogenchirurgie. Er hat mit seinen
internationalen Publikationen
wichtige Impulse für die Erforschung neuer Behandlungsmethoden dieser beiden Gelenke
gesetzt. Dr. Tobias Fabian deckt
als renommierter Experte für
Orthopädie und Unfallchirurgie
das gesamte Spektrum der
konservativen und operativen
Behandlung mit seiner Spezialisierung auf das Schultergelenk
ab. Viele nationale und internationale Topsportler vertrauen
auf seine Expertise im Bereich
der Sportorthopädie .
WARUM ONLINE?
Da wir aufgrund der aktuellen Corona-Lage unsere Veranstaltungen mit Ihnen nicht vor
Ort
durchführen
können,
möchten wir Sie zu unserer Online-Veranstaltungsreihe einladen. Der Vortrag wird LIVE per
Videostreaming
übertragen.
Sie können sich über das Internet ganz bequem von Zuhause
dazuschalten.
So einfach geht’s:
- Sie benötigen ein internetfähiges Gerät (Computer,
Smartphone, Tablet…)
- Auf www.sportklinik-ravensburg.de/live gehen oder
den QR-Code mit Ihrem
Smartphone scannen.
- Der Vortrag startet am 9.
März 2021 um 19 Uhr. Zur Veranstaltung beitreten können
Sie ab 18:30 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie!

Welche Schule holt den Landestitel in Baden-Württemberg? Bewerbungen für den
Energiesparmeister-Wettbewerb werden ab sofort bis
zum 26. März auf www.energiesparmeister.de entgegengenommen. Auf die Landessieger wartet eine Auszeichnung mit dem Titel „Energiesparmeister“ und 2.500 Euro
Preisgeld.

Gemeinsam mit den
Ärzten und Therapeuten
wird die genaue Behandlung abgestimmt.

Ein wichtiges Instrument
ist die kontinuierliche
Überwachung der Patienten.

REGION - Alle Landessieger
haben außerdem die Chance
auf den mit weiteren 2.500 Euro dotierten Bundessieg. Das
effizienteste, kreativste und
nachhaltigste Projekt in jedem
Bundesland gewinnt. Der Energiesparmeister-Wettbewerb
ist eine Aktion der gemeinnützigen
Beratungsgesellschaft
co2online und wird unterstützt
durch die vom Bundesumweltministerium geförderte Kampagne „Online-Klimaschutzberatung für Deutschland“.
Die
Landessieger
des
Deutsch-Französischen Gym-

Neben Geld- und Sachpreinasiums in Freiburg haben 2020
gezeigt, wie digitaler und sen werden die Gewinnergrenzüberschreitender
Kli- Schulen mit einer Patenschaft
maschutz in Pandemiezeiten eines Partners aus Wirtschaft
aussehen kann. In deutscher, und Gesellschaft belohnt. Die
französischer und englischer Paten unterstützen ihren EnerSprache sammeln die Schüler giesparmeister bei der Öffentlichkeitsarauf einer Online-Plattbeit. Die Paform
„Schulprojekte
ten des Wettfür den Planeten“. Auf
Sparkasse gehört
bewerbs sind:
diese Weise haben sie
zu den Partnern
atmosfair
bereits verschiedenste
gGmbH, BKK
Ideen entwickelt und in
einem Forum innerhalb der Bil- ProVita, Bremer Energiehausdungsveranstaltung EedupleX Genossenschaft eG, eins enerpräsentiert – vom „dicker Pulli- gie in sachsen GmbH & Co. KG,
Tag“ bis zum Trickfilm-Work- ENGIE Deutschland, Gesellschaft für Energie und Klishop.
Ehemalige Preisträger kön- maschutz Schleswig-Holstein
nen sich für den Sonderpreis GmbH, Landesenergie- und KliMecklen„langfristiges
Engagement“ maschutzagentur
GmbH,
bewerben. Das Projekt mit der burg-Vorpommern
überzeugendsten Weiterent- Landesenergieagentur Sachwicklung seit seiner Auszeich- sen-Anhalt GmbH, OstdeutSparkassenverband,
nung wird mit 1.000 Euro Preis- scher
geld belohnt. Auf der Energie- Sparkassen-Finanzgruppe Basparmeister-Website sind alle den-Württemberg, SparkasHessenbisherigen Preisträger zu fin- sen-Finanzgruppe
den: www.energiesparmeis- Thüringen und die Sparkassen
in Niedersachsen.
ter.de/preisträger

TWS geehrt

Sportklinik führt
Schulter-Vortrag
jetzt online
Rund um die Schulter – Geht
es auch ohne OP? Die Spezialisten der Sportklinik Ravensburg informieren Sie über aktuelle Erkenntnisse zur Behandlung des Schultergelenks,
über konservative Therapiemöglichkeiten sowie Fortschritte in der minimal-invasiven Chirurgie.

Energiesparmeister gesucht

Doris Dengler ist seit der
ersten Stunde dabei.

Einer der besten Arbeitgeber
Als Energie- und Dienstleistungsunternehmen gelten die
Technischen Werke Schussental (TWS) als einer der besten
Arbeitgeber
Deutschlands.
Dies hat in diesen Tagen das
Zentrum für Arbeitgeberattraktivität (zeag) dem Ravensburger Unternehmen bestätigt.

Stephan Prokschi
sagt: „Die Auszeichnung ist eine
Anerkennung für
unsere nachhaltig
erfolgreiche Arbeit,
unsere Fachkompetenz sowie unseren besonderen
Kundenservice.“
Foto: oh

Prokschi Immobilien
ausgezeichnet
BELLEVUE BEST PROPERTY AGENT
Bereits seit 15 Jahren zeichnet
BELLEVUE – Europas größtes
Immobilien-Magazin – empfehlenswerte Immobilienunternehmen aus aller Welt mit
dem Qualitätssiegel BELLEVUE BEST PROPERTY AGENTS
aus.

Zu den besten Immobilienunternehmen, die das begehrte
Siegel in diesem Jahr erhalten
haben, gehört die Firma Prokschi Immobilien GmbH aus Ravensburg.
Stephan Prokschi, Prokschi
Immobilien GmbH: „Wir fühlen
uns geehrt, dass unser UnterREGION - Die Auszeichnung nehmen in diesem Jahr als BELgilt als unabhängiges Qualitäts- LEVUE BEST PROPERTY AGENT
ausgezeichnet
siegel in der Branwurde. Es ist eine
che der ImmobiQualitätssiegel in
Anerkennung für
liendienstleister
der Immobranche
unsere nachhaltig
und genießt ein
erfolgreiche Arbeachtliches Rebeit, unsere Fachnommee – national und international. Eine kompetenz sowie unseren besechsköpfige Jury aus namhaf- sonderen Kundenservice.“
ten Profis der Immobilienwirtschaft und BELLEVUE-Redakteuren prüft jedes Jahr neu,
INFO
welche Unternehmen die Bewertungskriterien erfüllen und
ausgezeichnet werden.
Prokschi Immobilien
Die Bewertungskriterien bei
GmbH, Stephan Prokschi,
der Preisvergabe sind SeriosiParkstraße 40, 88212 Ratät, Erfahrung, Fachwissen, obvensburg, Tel.: 0751-201
jektive Beratung, Marktkennt809-0, E-Mail: info@proknis, attraktives Angebotsportschi-immobilien.de,
folio, umfassendes Dienstleiswww.prokschi-immobitungsangebot
und
lien.de
Zuverlässigkeit.

Besonders freut ihn, dass das
Ergebnis der Mitarbeiterbefragung, auf der die Auszeichnung
fußt, im zurückliegenden Corona-Jahr so positiv ausfiel.
Für die TWS ist es die zweite
Auszeichnung dieser Art, die
der inzwischen 220 Mitarbeitende zählende Energieversorger erhält. Punkten kann die
TWS aktuell mit Leistungen, die
RAVENSBURG - Auf Basis von der zusätzlichen Altersvereiner wissenschaftlich fundier- sorgung über eine Mitarbeiterten Mitarbeiter- und Manage- beteiligung am Unternehmen
mentbefragung überzeugte die bis hin zu einem Zuschuss zum
TWS vor allem in drei der sechs Kauf eines E-Bikes reicht. „Wir
ausgewerteten
Kategorien, übernehmen nicht nur Verantnämlich in Kultur und Kommu- wortung für eine nachhaltige
nikation, Familienorientierung Energiezukunft, sondern naund Demografie sowie in Moti- türlich auch für das Wohlbefinvation und Dynamik. Besonders den und die Zukunft unserer
hervorgehoben wurden die Mitarbeitenden“, berichtet MiVereinbarkeit von Familie und chael Schweitzer. Dass dabei
Beruf in allen Altersphasen, ei- gerade die Weiterbildung einen
besonderen Stelner breit gefächerlenwert hat, wurten Weiterbildung
„Der Mensch steht
de besonders geund das betriebliim Mittelpunkt“
würdigt: Das unche Gesundheitsternehmenseigemanagement. „Bei
uns steht der Mensch im Mittel- ne
punkt, dabei spielen Wert- Personalentwicklungsproschätzung, seine persönliche gramm sei wegweisend im AufWeiterentwicklung, die Identi- bau von Führungskompetenfikation mit seiner Arbeit und zen, dieses hat die TWS inzwiseine Gesundheit große Rollen. schen auch für Mitarbeitende
Das sind wichtige Aspekte für der Kommunen Ravensburg
ein nachhaltig wirtschaftendes und Weingarten geöffnet. WeiUnternehmen wie die TWS“, tere Fortbildungen werden ab
unterstreicht Michael Schweit- 2021 über die eigene TWS-Akazer, Personalleiter bei der TWS. demie angeboten.

Kontakt

TWS-Geschäftsführer Andreas Thiel-Böhm
freut sich über die Auszeichnung.
Foto: sz

Feierliche Übergabe der VRmobile 2020
im Schloss Solitude in Stuttgart: (v.l.)
Uschi Keller (Lebenshilfe Ravensburg),
Albert Winterhalder (Lebenshilfe), Maximilian Leithold (VR Bank RavensburgWeingarten eG) und Ebru Atmaca
(KBZO) freuen sich über die neuen Fahrzeuge.
Foto: Bernd Hanselmann

VR Bank spendet
Mobilität für soziale Einrichtungen
Für jeweils 36 Monate übernimmt die VR Bank Ravensburg-Weingarten eG die Leasingraten von zwei „VRmobilen“ für karitative Einrichtungen aus der Region. Welche
Vereine oder gemeinnützige
Organisationen das sind, steht
jedoch noch nicht fest, denn
bis zum 19. März können auf
der Homepage der VR Bank
Ravensburg-Weingarten eG
Einrichtungen für ein VRmobil
vorgeschlagen werden.

nem VW T6 ausgestattet. Im
Jahr davor hat der FV Ravensburg für seine Jugendarbeit ein
Fahrzeug bekommen. Außerdem ist die Stiftung Bruderhaus
Ravensburg aktuell mit einem
VW Up unterwegs“, sagt Arnold
Miller, Vorstandssprecher der
VR Bank Ravensburg-Weingarten eG. „Die Einrichtungen sind
froh über die große Hilfe, die
die VRmobile für sie darstellen.
Und wir freuen uns, dass wir sie
bei ihrer wichtigen Arbeit unterstützen können“, so Miller.
Die VR Bank stellt die FahrREGION - Jeder kennt sie,
die VRmobile der Volks- und zeuge den Einrichtungen für
Raiffeisenbanken. Gut an dem drei Jahre auf Leasingbasis zur
auffälligen
blau-orangenen Verfügung. Die Spende wird
Aufdruck zu erkennen, unter- aus dem VR-GewinnSparen fistützen sie karitative Organisa- nanziert. Auch in diesem Jahr
tionen und Vereine bei ihren sollen wieder zwei Vereine oder
wichtigen Tätigkeiten in der soziale Einrichtungen aus der
Region profitieRegion. Auch die
ren: „Das Geld für
VR Bank RavensBewerbung über
die
VRmobile
burg-Weingarten
die Homepage
kommt aus dem
nimmt seit einigen
Spendenanteil der
Jahren an der AktiGewinnSpar-Lose
on Teil und bezahlt
die Leasingraten für mehrere unserer Kundinnen und KunFahrzeuge ortsansässiger Ver- den. Deshalb sollten diese auch
eine und Einrichtungen. „Aktu- die Möglichkeit haben, sich an
ell haben wir vier Fahrzeuge im der Vergabe der Fahrzeuge zu
Einsatz. Letztes Jahr haben wir beteiligen“, so Miller.
Mehr Infos: www.vrbankdie Stiftung KBZO und die Lebenshilfe Ravensburg mit je ei- rv-wgt.de/vrmobil

