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Zeit ist Hirn
Der Schlaganfall ist behandelbar: Prof. Dr. Dietmar Bengel ist der Experte
Prof. Dr. Dietmar Bengel ist
seit 16 Jahren Chefarzt der Klinik für Neurologie am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg.
Ein
wesentlicher
Schwerpunkt seiner Tätigkeit
ist die Leitung des Schlaganfallzentrums am EK.
■ Was bedeutet es, einen
Schlaganfall zu bekommen?
Ein Schlaganfall bedeutet,
dass ein Hirngefäß plötzlich
verschlossen ist, mit der Folge
einer Minderdurchblutung des
zu versorgenden Gewebes. Das
ist ein lebensbedrohlicher medizinischer Notfall. Das zentrale
Problem ist die auch heute
noch anzutreffende abwegige
Meinung, ein Schlaganfall sei
nicht behandelbar. Das ist
grundlegend falsch. Bei einem
Schlaganfall muss schnell reagiert werden. Je rascher ein Patient in eine auf die Behandlung
spezialisierte Stroke-Unit eingeliefert wird, desto höher sind
seine Überlebenschancen. Die
Gefahr bleibender Schädigungen sinkt ebenfalls drastisch.
■ Wer ist von einem
Schlaganfall gefährdet?
Hauptsächlich erleiden ältere Menschen einen Schlaganfall. Ein Drittel der Patienten ist
über 80 Jahre alt. Es gibt aber
auch immer wieder jüngere Patienten, die wir behandeln
müssen. Prinzipiell kann man
also nicht sagen, dass man erst
ab einem gewissen Alter einen
Schlaganfall bekommen kann.
■ Weshalb ist ein Schlaganfall, selbst wenn der Patient überlebt, so bedrohlich
für die Lebensqualität?
Zellen benötigen die dauerhafte Blutversorgung, dadurch
werden sie mit Sauerstoff, Glukose und vielen weiteren wich-

tigen Stoffen versorgt. Ist diese
Blutversorgung unterbrochen,
sterben Zellen relativ rasch ab.
Das ist überall im menschlichen
Körper so. Das Gehirn hat hier
sogar einen sehr geringen Toleranzbereich. Daher ist es wichtig, bei Schlaganfallsymptomen sich so schnell wie möglich
in einer geeigneten Klinik zur
Schlaganfallversorgung behandeln zu lassen. Ein Merksatz
lautet „time is brain, „Zeit ist
Hirn“.
■ Wie laufen die Schritte einer Behandlung ab?
Ein Patient kommt im Idealfall mit dem Rettungsdienst in die Notaufnahme.
Nach der Triage und Ersteinschätzung zum Zustand erfolgt noch in der Notaufnahme eine erste Bildgebung des
Schädelinneren. Hier müssen
wir herausfinden, ob wir es mit
einer Hirnblutung oder aber
mit einem verschlossenen Hirngefäß mit der Folge einer Minderdurchblutung des nachfolgenden Gewebes zu tun haben
- also mit einem Schlaganfall.
Nach den ersten Untersuchungen müssen wir über mögliche
und auch nötige Interventionen
entscheiden. Hier gibt es
grundsätzlich zwei Therapieoptionen: die intravenöse Lysetherapie, also die Auflösung des
Gerinnsels, oder die Thrombektomie, also die Entfernung des
Gerinnsels über ein Katheterverfahren. Nach der akuten Intervention wird der Patient auf
die Stroke-Unit gebracht und
überwacht.
■ Seit wann lässt sich
denn ein Schlaganfall überhaupt therapieren?
Bis Mitte der 90er-Jahre gab
es, was den Schlaganfall betrifft, keine richtige Therapie.

Die Bildgebung des Schädelinneren
gibt Aufschluss darüber, ob es sich
tatsächlich um einen Schlaganfall
handelt.
Foto: Felix Kästle
Nützliche Instrumente
der Kreissparkasse Ravensburg sorgen dafür,
dass der Kunde den
Überblick über seine
Finanzen behält. Foto: ksk

Funktionen für den Durchblick
Finanzen: Praktische Helfer im Online Banking

Behandung eines
Schlaganfalls

Erst 1995 wurde
in einer amerikanischen Arbeit
die intravenöse
Lyse-Therapie
Auf der Stroke Unit ist man auf Schlagvorgestellt.
Durch diese ers- anfallpatienten spezialisiert.
te Therapieform
gelang es, bei
Patienten, bei denen ein großes
Hirngefäß verschlossen war
und in der Folge das dahinterliegende Hirngewebe abzusterben drohte, diese Areale wieder
mit Blut zu versorgen.
■ Was waren die Folgen
von dieser Entwicklung?
Es erfolgte ein Umdenken in Prof. Dr. Dietmar Bengel.
der
Schlaganfallversorgung.
Früher wurden Schlaganfälle
noch von Internisten behan- dass sich die durchschnittliche
delt. Nach diesen ersten Er- Verweildauer von Patienten
kenntnissen und neuen Thera- mit Schlaganfall im Krankenpieformen wurden die Patien- haus von 14 Tagen auf nur noch
ten immer mehr von Neurolo- acht Tage reduziert hat.
Das Thema nächste Woche:
gen medizinisch versorgt. Die
Erfolge, die erzielt wurden, sind Sprech- und Schluckstörungen
beachtlich. Ein Beleg dafür ist, werden gezielt behandelt

Gerade in der derzeitigen Situation macht es Ihnen die
Kreissparkasse
Ravensburg
besonders einfach den Überblick über Ihre Finanzen zu behalten. Für Ihr Online-Banking
bietet das Unternehmen Ihnen
nützliche Instrumente wie
zum Beispiel die Multibanking-Funktion oder den Finanzplaner an.

wichtiger denn je. Mit dem Finanzplaner der Kreissparkasse
Ravensburg verschaffen Sie
sich mit wenigen Klicks einen
Überblick über Ihre Einnahmen
und Ausgaben Ihrer im OnlineBanking eingebundenen Konten und Kreditkarten – egal,
von welchem Finanzinstitut.
Er teilt Ihre Umsätze automatisch in Kategorien wie „Einkommen“, „Einkäufe“ oder
Alle Konten im Blick mit der „Bekleidung“ ein und wertet sie
schnell und einfach aus. Auch
Multibanking-Funktion
Dank Multibanking verwal- eine individuelle Kategorisieten Sie nicht nur Ihre Sparkas- rung durch Sie selbst ist mögsen und Landesbankkonten, lich. Die leicht verständlichen
sondern auch die Konten und Grafiken bieten Ihnen jederzeit
einen
genauen
Depots bei andeÜberblick über Ihre
ren Privat- und
Einnahmen
und
GenossenSo behalten Sie den
schaftsbanken in kompletten Überblick Ausgaben. Ihr digitales Haushaltsbuch
einer übersichtliim Online-Banking
chen Liste im Finanzstatus. Einfach Konten hilft beim Organisieren und
hinzufügen und Kontobewe- Planen Ihrer Finanzen.
Wachsam bleiben mit dem
gungen und Umsätze im Auge
behalten. Binden Sie auch Ihre Kontowecker
Sie wollen neben einem guZahlungsdienste wie PayPal
ten Überblick über Ihre Finanund paydirekt ein.
zen auch mehr Kontrolle über
Der Finanzplaner
Eine gute Finanzplanung ist Ihre Kontobewegungen? Der

MediaMarkt öffnet
seine Verkaufsfläche

Die FH Vorarlberg
online erleben

Click & Meet jetzt auch in Ravensburg

Virtuell gibt es viel zu entdecken

Auch wenn der Lockdown
grundsätzlich bis zum 28.
März verlängert wurde, können sich Kunden über erste Lockerungen freuen. Gemäß der
gültigen Landesverordnung
öffnet der MediaMarkt Ravensburg ab sofort mit „Click
& Meet“– selbstverständlich
unter Einhaltung umfassender
Schutz-, Hygiene- und Quadratmeterregeln.

Beim Tag der offenen Tür am
12. März öffnet die FH Vorarlberg erstmals virtuell ihre Türen. Auch im neuen OnlineFormat gibt es viel zu erleben
und zahlreiche Möglichkeiten,
die FH Vorarlberg kennenzulernen.

renden, farblichen Anzeigen
nach dem Ampelprinzip.
Wer lieber online bestellen
und die Produkte im bzw. am
Markt abholen möchte, kann
dies selbstverständlich auch
weiterhin tun. „Mit unserem
Click & Collect-Service können
unsere Kunden nach wie vor
online bestellte Produkte vor
Ort an der speziell eingerichteten Abholstation abholen“, so
Sascha Luzecki Auch dort hat
RAVENSBURG - Darüber die Sicherheit der Kunden und
hinaus haben Kunden auch wei- Mitarbeiter höchste Priorität.
terhin die Möglichkeit, den So müssen Kunden einen Sieinhalten
„Click & Collect“ Service zu nut- cherheitsabstand
zen sowie telefonisch zu be- und einen geeigneten Mundstellen. Nach fast drei Monaten Nasenschutz tragen. Zudem
coronabedingter Schließung sollten sie das Desinfektionsfreut sich der Markt Ravens- mittel benutzen. Die Station ist
burg, seine Kunden wieder vor am Markt ausgeschildert und
mit einer bargeldOrt begrüßen und
losen Kasse ausgeberaten zu dürfen.
Termin buchen
stattet. Darüber
„Ab sofort könüber die Hotline
hinaus sind auch
nen unsere Kuntelefonische Beden unseren ‚Click
& Meet‘-Service von Montag stellungen unter 0751 36 39 - 123
bis Samstag von 10-19 Uhr nut- weiterhin möglich.
Auch
Service-Leistungen,
zen. Das heißt, sie können telefonisch über unsere Kunden- wie beispielsweise Reparaturen
hotline unter 0221/22243-333 von Smartphones und Tablets,
sowie direkt bei uns am Markt werden wieder regulär im
einen Termin buchen und dann Markt angeboten, genauso wie
in dem vereinbarten Zeitfens- der Umtausch von Produkten.
ter bei uns einkaufen“, so Ge- „Darüber hinaus können Kunden weiterhin Elektrogroßgeschäftsführer Sascha Luzecki.
Dabei gelten nach wie vor al- räte bei uns im Markt bestellen
le vorgeschriebenen und emp- und sich bequem nach Hause
fohlenen Abstands-, Hygiene- liefern lassen. Bei der Lieferung
und Quadratmeterregeln. Die direkt vom Markt nach Hause
maximale Kundenanzahl wird können sie zudem auch gleich
dabei über eine digitale Einlass- eine Montage dazu buchen“,
kontrolle, dem sogenannten erklärt Sascha Luzecki. Wenn
„Smart Entrance Manager“, ge- gewünscht, nehmen die Mitarregelt. Mittels Ki-gesteuerter beiter außerdem die Altgeräte
Sensortechnik wird in Echtzeit zur fachgerechten Entsorgung
die Anzahl der Personen er- mit – sofern dies bei der Bestelfasst, die den Markt betreten lung angegeben wurde.
Mehr Infos zur Bestellung
und verlassen. Auf dieser
Grundlage zeigt ein Display am und Terminen unter: www.meMarkteingang an, wie viele diamarkt.de/de/shop/corosowie
auf
Kunden den Markt noch betre- nainfos.html
ten dürfen und steuert die Zu- www.mediamarkt.de/markt/
trittserlaubnis mit selbsterklä- ravensburg

Vetter Pharma International eröffnet ein Büro
in Shanghai.
Foto: oh

Vetter
expandiert
In Shanghai
Vetter, Partner globaler Pharmaunternehmen für die Herstellung teils lebensnotwendiger Medikamente, hat heute
seine neue Niederlassung in
Shanghai eröffnet. Der Pharmadienstleister kann so aufstrebende chinesische Unternehmen noch besser dabei unterstützen, ihre Wirkstoffe
auf den Weltmarkt zu bringen
und damit zur Verbesserung
der Lebensqualität von Patienten beitragen.

REGION - Die verstärkten
Aktivitäten des Familienunternehmens in China tragen auch
zu einer zusätzlichen Auslastung der Produktionsstätten in
Ravensburg und Langenargen
bei.
„Es freut mich, dass wir mit
unserem neuen Büro in China
von nun an diesen wichtigen
Markt noch besser bearbeiten
können“, so Vetter-Geschäftsführer Peter Sölkner. „Wir sind
überzeugt, dass unsere neuerliche Investition in der Asien-Pazifik-Region schnell Früchte
tragen wird und damit unser
unternehmensweites Wachstum unterstützt“.

gen direkt von den Lehrenden
und StudiengangsleiterInnen
persönlich zu holen. Es werden
online Beratungsgespräche mit
den AdministratorInnen und
Vorträge aus den Studiengängen angeboten, die alle Fragen
zum und auch rund um das Studium beantworten.
Einen authentischen EinVORARLBERG - Junge
Menschen vor dem Abitur blick in das Studium geben
möchten sich jetzt entschei- auch die Berichte der Studieden, welches Studium sie im renden. Wer das Studieren
Herbst starten werden. Berufs- schon vorab ausprobieren
tätige, die in ihrem Job voran- möchte, kann an Schnupperkommen möchten, informie- vorlesungen und an verschieren sich jetzt über das passende denen Workshops teilnehmen.
Auch zu allen FraStudienangebot.
gen rund um das
QuereinsteigerInnen, die sich neu Der Termin: 12. März Thema berufsbegleitend studieren
orientieren möchvon 14 bis 19 Uhr
und zum Aufnahten, haben jetzt
meverfahren gibt
die Möglichkeit,
die verschiedenen Studiengän- es viele hilfreiche Informationen. Die FH Vorarlberg lädt alle
ge kennenzulernen.
Für alle Interessierten öffnet SchülerInnen, MaturantInnen,
die FH Vorarlberg am 12. März Eltern und Studieninteressierte
von 14 bis 19 Uhr virtuell die Tü- zum virtuellen Rundgang durch
ren. Die BesucherInnen haben den Campus ein. Reinschauen
die Möglichkeit, sich alle Infor- lohnt sich!
Mehr Informationen unter
mationen zu den einzelnen Bafhv.at/fhoffen
chelor- und Masterstudiengän-

Kontowecker der Kreissparkasse Ravensburg macht es möglich. Er informiert Sie rund um
die Uhr über alle Veränderungen auf Ihrem Konto – per
EMail oder Push-Nachricht
über die App „Sparkasse“.
Ihnen stehen diverse Kontowecker zur Verfügung. Überwachen Sie z.B. Ihren Kontostand mit dem Kontostandswecker. Erfahren Sie durch den
Gehaltswecker
umgehend,
wenn Ihr Gehalt eingeht.

INFO

Funktionen

Die Funktionen können Sie
einfach und sicher in wenigen Schritten in Ihrem
Online-Banking
www.kskrv.de/durchblick
aktivieren.
Loggen Sie sich dann in
Ihrem Online-Banking ein
und folgen Sie den Schritten in der Anleitung, um
die digitalen Services direkt freizuschalten.

4000 Euro für den FV Ravensburg
RAVENSBURG - 4000 Euro
hat die Baden-Württembergische Bank (BW-Bank) in Ravensburg dem Fußballverein
FV Ravensburg gespendet.
„Viele Vereine haben es aufgrund der Corona-Pandemie
gerade enorm schwer, vor allem, weil ihnen viele Einnahmequellen
wegbrechen“,
meint Markus Kistler, Bereichsleiter Unternehmenskunden Baden-Württemberg
Süd-Ost der BW-Bank. Jörg
Allgaier vom Privaten Vermö-

gensmanagement fügt dem
an: „Wir als regional verwurzelte Bank sehen uns in der
Verantwortung, den Vereinen
vor unserer Haustür unter die
Arme zu greifen.“ Mit dem
Geld soll in erster Linie die Jugendarbeit gefördert werden. Dazu übergaben Markus
Kistler, Jörg Allgaier und Unternehmenskundenberater
Markus Rief den Spendenscheck an den 1. Vorsitzenden
des FV Ravensburg, Roland
Reischmann.
Foto: R. Halle

Neues Ausbildungszentrum

Besucher der FH Vorarlberg haben die Möglichkeit, sich die
Informationen virtuell und direkt von den Lehrenden zu holen.
Foto: pr

RAVENSBURG - Die TWS
Netz GmbH und die Firma
Franz Lohr GmbH haben eine
gemeinsame Ausbildungsgesellschaft gegründet, die Ausbildungszentrum Schussental
GmbH. Losgehen soll es mit
dem Ausbildungsbetrieb am
1. September. Der Fokus liegt
auf Ausbildungsberufen mit
Elektronik und Anlagenmechanik. „Wir wollen mit der
Gründung des Ausbildungszentrums langfristig eine gute technische Ausbildung si-

cherstellen“, sagt Helmut
Hertle, Gechäftsführer der
TWS Netz. Nico Brombeis,
Geschäftsführer der Firma
Lohr ergänzt: „Uns ist es
wichtig, unseren Auszubildenden eine möglichst hohe
Ausbildungsqualität bieten
zu können. Dies geliegt gemeinsam leichter.“ Sitz des
neuen Zentrums sind Räumlichkeiten bei der Firma Lohr
in der Schwanenstraße 48
(ehemaliges GAMO-Gelände).
Foto: R. Halle

