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Editorial

Micha L. Harris
Chefredakteur

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

ich weiß nicht, ob Sie sich mal mit Philosophie auseinandergesetzt haben. Wenn ja, 

erschienen Ihnen die Worte der großen Denker vielleicht auch ein wenig unzugänglich 

und schwer auf unsere recht komplexe moderne Welt übertragbar. Jetzt aber wurde 

zumindest ein philosophisches Grundprinzip durch die Coronakrise auf eine Weise in 

unseren Alltag gespült, dass wir es praktisch gelebt vor Augen haben – zeitweise 

konnten wir es fast schon riechen. Die Rede ist von Immanuel Kants kategorischem 

Imperativ: 

„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie 

ein allgemeines Gesetz werde.“ 

Oder übertragen auf die aktuelle Zeit:

„Kaufe Klopapier so, dass wenn alle so Klopapier kaufen, wir alle genug Klopapier 

haben.“

Klingt wie ausgedacht, ist aber keine Po… Verzeihung … Augenwischerei. Die Hamster-

käufe haben uns auf die direkteste Art und Weise gezeigt, dass rücksichtsvolles, auf 

das Gemeinwohl hin ausgerichtetes Handeln sinnvoll ist und unsere Gesellschaft am 

Laufen hält … gerade in Zeiten der Krise.

In dieser Ausgabe der Procura möchten wir Ihnen passend dazu Beispiele präsentie-

ren, wie das Klinikum Ludwigshafen gemeinsam mit seinen Partnern im Sinne der 

Gemeinschaft handelt und so dazu beiträgt, die aktuelle Situation zu meistern. 

Erfahren Sie, wie sich das KliLu mithilfe von Krisenmanagement und Infektionsambu-

lanz COVID-19 stellt, wie interdisziplinäre Zusammenarbeit die Behandlung von 

Autoimmunerkrankungen fördert, wie die Geriatrie ältere Patientinnen und Patienten 

auf dem Weg zurück zu mehr Selbstständigkeit unterstützt und vieles mehr.

Auf bald!

Micha L. Harris



04040404 PROMOTION
BLICK IN DIE OPERATIONSSÄLE 
PROCURA FRÜHLING/SOMMER 2020

Der OP-Bereich gilt als der Motor einer Klinik, weil sich die Leistung hier auf 
das gesamte Krankenhaus auswirkt. Patienten, die hier operiert werden, be-
kommen wenig bis nichts von ihrer Umgebung mit. Und für Außenstehende 
bleiben die Türen zu diesem besonderen Bereich in der Regel verschlossen, 
schließlich muss alles sauber und steril sein. Wie sieht es also aus hinter den 
OP-Türen am KliLu und wie wird dort gearbeitet?

Am Klinikum Ludwigshafen gibt es vier verschiedene 

OP-Bereiche, jeweils einen für Haut-, Kopf- und Herz-

Operationen und einen Zentral-OP-Bereich, in dem 

Bauch-, Thorax-, Gynäkologie-, Gefäßchirurgische oder Urolo-

gische Operationen durchgeführt werden. „Wir haben insge-

samt 22 Operationssäle und zwei Eingriffsräume, alle mit 

moderner medizinischer Ausstattung“, erzählt Alexandra 

Gräfin von Rex, Pflegedirektorin des KliLu. „Hier werden im 

Jahr ungefähr 26.000 Eingriffe von ganz unterschiedlichem 

Ausmaß durchgeführt – von der kurzen Hautoperation ohne 

Narkose bis hin zum mehrstündigen Eingriff am Herzen.“

Experten aus vielen Bereichen

Während einer Operation arbeitet ein interdisziplinäres Team 

mit unterschiedlicher Ausbildung und Fachexpertise zusam-

men, damit der Patient die optimale Versorgung erhält. Auf 

Seiten der Ärzte sind das der Operateur und normalerweise 

auch der Anästhesist, auch Narkosearzt genannt. Aus dem Pfle-

gebereich werden sie unterstützt durch OP-Pflegekräfte und 

Anästhesiepflegekräfte. „Die OP-Pfleger unterstützen und assis-

tieren dem Operateur während des Eingriffs“, erklärt Alexand-

ra von Rex. „Die Anästhesieschwestern unterstützen bei der 

Einleitung und Führung der Narkose und begleiten den Patien-

ten auch beim Aufwachen.“ Das entscheidende bei der Arbeit 

im OP-Team: „Damit eine Operation gelingt, braucht jeder den 

anderen und muss sich deshalb absolut auf ihn verlassen kön-

nen. Dieser enge Zusammenhalt macht die Arbeit im OP-Saal 

aus“, sagt Alexandra von Rex. 

Aus- und Weiterbildung für den OP-Saal

Die Pflegekräfte für diese verantwortungsvolle Tätigkeit be-

nötigen eine spezielle Aus- oder Weiterbildung. „Das Wissen 

unserer OP-Fachkräfte muss immer am Puls der Zeit sein, da-

mit sie ihre Aufgaben innerhalb des Operationsteams für je-

den Patienten optimal erledigen können“, führt Alexandra 

von Rex aus. „Wir sind deshalb sehr stolz darauf, dass wir alle 

Aus- und Weiterbildungsgänge direkt im Haus anbieten kön-

nen.“ Dazu gehören zweijährige Fortbildungen im Bereich OP 

oder Anästhesie für gelernte Krankenpfleger oder alternativ 

die direkten Ausbildungsgänge zum Operationstechnischen 

Assistenten sowie zum Anästhesietechnischen Assistenten. 

Beide dauern jeweils drei Jahre. Für die Theorie kommen so-

gar Auszubildende von externen Krankenhäusern ans KliLu. 

„Wir legen viel Wert auf die Aus- und Weiterbildung unserer 

OP- und Anästhesiepflegekräfte“, sagt Alexandra von Rex. 

„Das wirkt sich entscheidend auf unsere Leistungsstärke bei 

Operationen aus, die wiederum entscheidend für das KliLu 

als Ganzes ist.“

MOTOR  
DER KLINIK

ALEXANDRA GRÄFIN 
VON REX,

Pflegedirektorin des 
KliLu

«Bei der Arbeit im OP 

müssen alle Rädchen 

perfekt ineinander 

greifen.»

PFLEGEAUS- UND  

-WEITERBILDUNGEN 

IM ÜBERBLICK: 

Weiterbildung: OP (2 Jahre)

Weiterbildung: Anästhesie (2 Jahre)

Ausbildung: Operationstechnische/r 

Assistent/in (3 Jahre)

Ausbildung: Anästhesietechnische/r 

Assistent/in (3 Jahre)
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Das Testen von Risikogruppen ist in Kliniken und Krankenhäusern essenziell. 
Dafür wird unter anderem das PCR-Verfahren eingesetzt, ein molekularbiolo-
gisches Verfahren, das schnell und zuverlässig Ergebnisse liefert.

Gerade beim Nachweis von Infektionskrankheiten hat 

sich die PCR, bei der die sogenannte Polymerase-Ket-

ten-Reaktion zum Einsatz kommt, bewährt. Mit ihr 

werden Patientenproben auf Genmaterial von Viren unter-

sucht. So ist es möglich Viren eindeutig zu 

identifizieren. Am Klinikum in Ludwigsha-

fen kommt das Verfahren auch bei der Diag-

nose von COVID-Patienten zum Einsatz. 

Prof. Dr. Matthias Bauer, der Direktor des 

Instituts für Labordiagnostik, Hygiene und 

Transfusionsmedizin am Klinikum, erklärt: 

„Das PCR-Verfahren ist aktuell der Goldstan-

dard der Testung. Die Ergebnisse sind sehr zuverlässig und 

liegen verhältnismäßig schnell vor. Das ist ein großer Vorteil 

für uns, denn Wartezeit ist Verbreitungszeit.“ 

10.000 Tests in zwei Monaten

Im Labor des Klinikums wurden seit dem 16. März über 10.000 

Tests durchgeführt. Prof. Bauer erachtet dabei eine Fokussie-

rung auf Risikogruppen als sinnvoll: „Am Klinikum screenen 

wir Patienten mit einem Fragebogen und Temperaturmessun-

gen. Abstriche führen wir derzeit risiko-adaptiert durch, um 

Kapazitäten zu schonen und bedarfsgerecht agieren zu kön-

nen.“ Künftig sollen die Testkapazitäten auf bis zu 1.000 Tests 

pro Tag ausgeweitet werden. Damit überschreitet das Klinikum 

dann den eigenen Testbedarf und deckt als Koordinationskran-

kenhaus ggf. die Bedarfe von anderen Einrichtungen der Regi-

on ab. Zudem arbeitet das Klinikum mit der Bundeswehr in 

zwei mobilen Teams zusammen. Auf Wunsch oder bei Ver-

dachtsfällen besuchen sie Altenheime und Pflegeeinrichtungen 

und führen dort Abstriche durch, die im Labor des Klinikums 

mittels PCR untersucht werden. „Dieses Vorgehen sichert im 

Gegensatz zu vielen Schnelltests die Zuverlässigkeit der Ergeb-

nisse und verhindert verlässlich Falsch-Nega-

tiv-Befunde und damit das Nichterkennen 

von asymptomatischen Virusträgern. Denn 

diese würden ein hohes Risiko für die Men-

schen in der Einrichtung bedeuten“, sagt Prof. 

Bauer.

Viele Fragen

Prof. Bauers Team erreichen täglich Anfragen zum aktuellen 

Thema. Bei den viel diskutierten Antikörpertests sieht er das 

Problem, dass sich Antikörper erst zu einem späten Zeitpunkt 

der Erkrankung bilden und damit für eine Früherkennung 

der COVID-Erkrankung nicht geeignet sind. Das Klinikum 

nutzt diese Tests nur, wenn zwar Symptome zu erkennen sind, 

aber ein Rachenabstrich ein negatives Ergebnis liefert. Zum 

Beispiel, wenn die Erkrankung fortgeschritten ist und tiefer 

gelegene Lungenabschnitte befallen sind, die mit einem Ra-

chenabstrich nicht erreicht werden können. Von selbstdurch-

geführten Abstrichen rät er dringend ab. „Für die Testung 

wird geschultes Personal benötigt. Mit der falschen Abstrich-

technik liegt die Rate von Falsch-Negativ-Befunden bei bis zu 

5 Prozent.“ Fragen zu dauerhaften Immunitäten nach einer 

Erkrankung und Immunitätspässen hält Prof. Bauer aktuell 

noch für verfrüht.

PROF. DR. MATTHIAS 
F. BAUER,

Direktor des Instituts 
für Labordiagnostik, 
Hygiene und Transfu-

sionsmedizin
»Die Auswertung im 

Labor sichert die 

Zuverlässigkeit der 

Ergebnisse.«

BEREIT FÜR DEN TEST

»
Wartezeit ist 

Übertragungszeit
«

Essentiell, nicht nur in Corona Zeiten: das Labor im Klinikum Ludwigshafen.

MOTOR  
DER KLINIK
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Herr Dr. Koschnick, Gesichtschirurgie verbindet man vor 

 allem mit großen „Liftings“. Ist das noch richtig?

DR. KOSCHNICK: Eigentlich nicht. Vor 10 oder 15 Jahren wäre 

das noch angebracht gewesen. Heute aber hat die Anzahl großer 

Eingriffe im Gesicht deutlich abgenommen. Die Patienten wün-

schen ganz zurecht gezielte kleine Eingriffe, eine kurze Auszeit 

und rasche Wiederherstellung der Gesellschaftsfähigkeit.

Und das ist möglich?

DR. KOSCHNICK: Natürlich, denn bei vielen Patienten sind 

„große“ Eingriffe gar nicht notwendig. Fadentechniken, Hyalu-

ron-Gel und Eigenfettbehandlungen können viele Probleme mil-

dern oder lösen. Ein Bereich entzieht sich jedoch selten einem 

kleinen Eingriff. Das sind die Lider.

Wieso gerade die Lider?

DR. KOSCHNICK: Lider beziehungsweise die Augen sind 

 etwas Besonderes. Den Augen kommt im persönlichen Empfin-

den eine hohe Bedeutung zu. Wache, leuchtende Augen  werden 

mit Tatkraft, Vitalität und Entschlossenheit assoziiert. Falten, 

Schlupflider oder Tränensäcke lassen einen Menschen abge-

spannt und müde wirken. Und eben dieser Haut- und meist 

auch Fettüberschuss lässt sich meist nur mit einem  kleinen 

Eingriff korrigieren.

Haben nicht viele Menschen Angst vor einem Eingriff am 

Auge?

DR. KOSCHNICK: Ja, aber da kann ich beruhigen. Es handelt 

sich um einen Eingriff im Umfeld des Auges, nicht am Auge 

selbst. Und sehr häufig höre ich: ,,Wenn ich das gewusst hätte, 

wäre ich viel früher gekommen ..."

Was wird genau gemacht?

DR. KOSCHNICK: Mit einem kleinen Schnitt in der Lidfalte neh-

men wir die überschüssige Haut weg und straffen den Lidmus-

kel. Falls erforderlich, können wir gleichzeitig Fettdepots entfer-

nen oder zu tief hängende Brauen korrigieren. Das Resultat ist 

ein offener und strahlender Blick. Am Unterlid werden die soge-

nannten Tränensäcke korrigiert. 

Und die Falten um die Augenwinkel?

DR. KOSCHNICK: Hier ist sorgfältig zu prüfen, ob es sich nur 

um Lachfältchen handelt, die dann meist mit Botox, Eigenfett 

oder Hyaluronsäure deutlich gebessert werden können. Eine 

Straffungsoperation ist zwar möglich, aber hier sehr selten not-

wendig.

Was muss man nach dem Eingriff beachten?

DR. KOSCHNICK: Der Patient sollte sich am Tag der Operation 

etwas Ruhe gönnen. Der Schnitt wird mit einem haardünnen 

Faden genäht und mit einem Pflasterstreifen abgeklebt. Beides 

wird nach fünf Tagen entfernt. Dann ist kaum mehr etwas zu 

sehen und der Patient meist wieder salonfähig. Während der 

fünf Tage lässt sich das Pflaster am besten mit einer Sonnenbrille 

kaschieren.

Herr Dr. Koschnick, Sie sind im Mai 2020 mit Ihrer Praxis 

nach Mannheim umgezogen. Was war der Grund für den 

Umzug?

DR. KOSCHNICK: Wir wollten uns räumlich vergrößern, um der 

hohen Nachfrage gerecht werden zu können. In der Franklin-

Klinik haben wir dafür optimale Bedingungen vorgefunden. In 

unserer neuen Praxis haben wir außerdem endlich die Möglich-

keit, Patienten auch stationär zu behandeln.

Klinik für Ästhetisch Plastische Chirurgie Rhein-Neckar

Leitender Arzt Dr. med. Martin Koschnick
Facharzt für Plastische & Ästhetische Chirurgie,  
Facharzt für Chirurgie, Handchirurgie

Robert-Funari-Straße 2-6, 68309 Mannheim 
Telefon 0621-5292793, Telefax 0621-5292795  
kontakt@schoenheitschirurgie-rhein-neckar.de  
www.schoenheitschirurgie-rhein-neckar.de

DR. MARTIN  
KOSCHNICK
«Es gibt meiner Meinung 

nach keinen vergleich-

bar kleinen Eingriff mit 

einer solch großen 

Wirkung und reprodu-

zierbar gutem Ergebnis.»

In der Klinik für Ästhetisch Plastische Chirurgie  
Rhein-Neckar in Mannheim bietet Dr. Martin  

Koschnick, Facharzt für Plastische & Ästhetische Chirurgie, ein 
umfangreiches Spektrum an ästhetischen Korrekturen an. Zu 

seinen Spezialgebieten zählt die Gesichtschirurgie.  

Kleiner Eingriff,  
große Wirkung

Ein wacher, offener Blick steht für Jugend,  
Vitalität und Schönheit –  

straffe Augenlider sind dabei ein  

wesentlicher Bestandteil.



Fit für den Alltag
In jungen Jahren erholen sich die meisten nach überstandenen Erkrankungen und Eingriffen 
relativ schnell wieder und können zurück in ihren Alltag. Ältere Menschen mit chronischen 
Vorerkrankungen brauchen dafür aber oft weitergehende Unterstützung – deshalb gibt es seit 
Anfang 2020 am KliLu die Klinik für Geriatrie mit einem Team aus Spezialisten.

DR. JÜRGEN HEINS
»Der Anteil älterer 

Menschen, die stationär 

am KliLu behandelt 

werden, steigt. Damit 

wächst auch der Bedarf 

für unser Angebot.«

DR. FABIAN  
SCHNEIDER

»Viele unserer Patienten 

erholen sich von 

Herzinfarkten, Schlagan-

fällen oder größeren 

Operationen.«

Sind ältere Patienten nach einer stationären Behandlung 

noch nicht fit genug für die Reha oder um nach Hause 

zurückzukehren, können sie mit den Spezialisten in der 

Geriatrie am KliLu daran arbeiten. „Meist sind unsere Patien-

ten zwischen 70 und 100 Jahre alt“, sagt Dr. 

Jürgen Heins, gemeinsam mit Dr. Fabian 

Schneider Chefarzt der Geriatrie. „Das Alter 

ist aber nicht alleine entscheidend. Wir be-

handeln Menschen, die neben einer akuten 

Erkrankung noch mit chronischen Vorer-

krankungen und zunehmender Gebrech-

lichkeit zu kämpfen haben und denen des-

halb der Verlust ihrer Eigenständigkeit 

droht. Das kann im Einzelfall auch auf Jün-

gere zutreffen.“ Aktuell kommen fast alle 

Patienten über andere Stationen des KliLu in die Geriatrie. Sie 

können aber auch von ihrem Hausarzt überwiesen werden.

Alle für einen

In der Geriatrie wird die akute Erkrankung des Patienten wei-

terbehandelt und gleichzeitig seine Alltagskompetenz geför-

dert. Das Ziel: die Rückkehr in sein gewohntes Leben. „Das Be-

sondere an der Geriatrie ist das Gesamtpaket. Wir Ärzte 

arbeiten in einem multiprofessionellen Team gemeinsam mit 

Fachkrankenpflegern, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, 

Logopäden, Psychologen und Sozialpädagogen an und mit dem 

Patienten“, beschreibt Dr. Schneider. „Alle Spezialisten arbei-

ten auf Augenhöhe und tauschen sich regelmäßig aus. So erhal-

ten wir einen ganzheitlichen Blick auf den Patienten und kön-

nen ihm individuell helfen.“ Im Juli 2020 zieht die Geriatrie auf 

eine eigens für diese Arbeit umgebaute Station um. Die Be-

handlungszimmer für alle Professionen befinden sich dann auf 

einer Ebene. Hausinterne Transporte und Wartezeiten, die ge-

rade für ältere Patienten mühsam sind, werden minimiert.

Der Patient entscheidet 

Auch Behandlungsinhalte und Ausstattung 

der Räume sind auf die Bedürfnisse der Pati-

enten ausgerichtet. So bietet etwa die geriatri-

sche Reha spezielle Trainingsgeräte, wie ein 

für Rollstuhlfahrer geeignetes Ergometer. 

Eine wichtige Rolle spielen zudem die Maß-

nahmen zur Stärkung der Alltagskompetenz, 

wie die sogenannte aktivierende Pflege: „Die 

Patienten sollen so viel wie möglich selbst 

machen und erhalten nur die Hilfe, die sie wirklich brauchen“, 

erklärt Dr. Heins. „Das ist wichtig, um Kompetenzen zu erhal-

ten.“ Entscheidend für alle Behandlungen sind dabei der Patien-

tenwille und seine Lebensqualität. Jeder Patient kann für sich 

eigene Behandlungsschwerpunkte setzen. „Es ist schön zu se-

hen, wie die Menschen wieder auf die Beine kommen“, sagt Dr. 

Schneider. „Auch wenn nicht jeder seinen Alltag später ganz 

allein bewältigen kann. Wir helfen deshalb auch bei der Orga-

nisation der Unterstützung für die Zeit danach.“

»
Mindestens 
14 Tage lang 

werden die Patienten 
in der Geriatrie 

behandelt
«

PROMOTION 07KLINIK FÜR GERIATRIE
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PROF. DR. GÜNTER LAYER,
Ärztlicher Direktor des 
Klinikums

HANS-FRIEDRICH  
GÜNTHER,
Geschäftsführer des 
Klinikums Ludwigshafen

Die Vorgehensweise des Klinikums in der Krise hat sich be-

währt. Im Krankenhaus selbst und den dazugehörigen Alten- 

und Pflegeheimen in Friesenheim und der Gartenstadt hat 

sich in der gesamten zurückliegenden Zeit kein Patient oder 

Bewohner mit dem COVID-19 Virus infiziert. „Dass unser 

Haus und unsere anderen Einrichtungen so sicher sind, ver-

danken wir vor allem unserer Belegschaft und den Mitwir-

kenden von Feuerwehr, Bundeswehr und der Stadt“, berich-

tet der Geschäftsführer des Klinikums, Hans-Friedrich 

Günther. „Sie haben nicht nur viel Einsatz und Engagement 

gezeigt, sondern auch die umfassenden Hygiene- und Sicher-

heitsmaßnahmen konsequent mitgetragen.“ Dazu gehören 

unter anderem die Einrichtung einer Infektionsambulanz ge-

genüber des Haupteingangs des Klinikums, 

um COVID-Patienten strikt von anderen Pa-

tienten trennen zu können, sowie der Start 

eines ambulanten Einsatzteams. Dadurch 

konnten bislang über 10.000 Abstriche aus-

gewertet werden. Außerdem wurde bis Ende 

April etwa die Hälfte der 976 Betten freige-

halten, um im Falle eines sprunghaften An-

stiegs an COVID-Patienten ausreichend Kapazitäten an inten-

sivmedizinischer Versorgung parat zu haben. Auch in 

Schutzkleidung wurde investiert – so stiegen hier die Kosten 

von rund 27.000 auf 390.000 Euro monatlich.

Zurück zur „Normalität“ 
Der nächste Schritt im Umgang mit dem Virus ist eine Art 

Rückkehr zur Normalität. „Es geht nicht mehr um Krisenbe-

wältigung, sondern um eine dauerhafte Strategie. COVID-19 

wird noch lange ein Thema sein und muss in die Krankheits-

versorgung integriert werden“, erläutert Prof. Dr. Günter Layer, 

Ärztlicher Direktor des Klinikums. „Vor allem ist entschei-

dend, dass die Menschen wieder für die wichtigen Untersu-

COVID-19 hat die Welt verändert. Auch das Klinikum Ludwigshafen musste 
sich auf die neue Situation einstellen. In den zurückliegenden Wochen lag der 
Fokus auf der Versorgung von Notfallpatienten, stationären COVID-Fällen und 
Patienten in der Infektionsambulanz. Jetzt aber werden erste Schritte zurück 
zum Normalbetrieb getan – und zwar mit umfassendem Sicherheitskonzept.

chungen und Behandlungen zu uns kommen. Leider sehen 

aktuell viele aus Sorge vor einer möglichen Infektion davon 

ab. Im letzten Monat haben wir beispielsweise nur etwa die 

Hälfte an stummen Herzinfarkten gesehen als sonst. Das be-

deutet, viele mit entsprechenden Symptomen sind einfach 

nicht gekommen. Und das sollte natürlich nicht sein. Wir sind 

da, um zu helfen. Wir möchten helfen. Und wir tun alles Men-

schenmögliche, um unsere Patienten und Mitarbeitenden zu 

schützen.“ 

Aufmerksam bleiben
Um Sicherheit zu gewährleisten, braucht es weiterhin Acht-

samkeit und ein vielschichtiges Sicherheits-

konzept. Ein Bestandteil davon sind eine 

Temperaturmessung und kurze Befragung  

der elektiven Patienten und Besucher im 

Foyer des Klinikums, um COVID-Verdachts-

fälle gleich an die Infektionsambulanz ver-

weisen zu können. Auch die Klinikumsmit-

arbeiter werden täglich gescreent. „Zudem 

investieren wir in einen Umbau im vierten Stock von Haus A 

und schaffen dadurch langfristig acht Intensiv- und sechzehn 

Normalbetten für COVID-Patienten. 

»
Keine Ansteckungen 

mit COVID-19 im 
Klinikum Ludwigshafen

«

SICHERE 
ANLAUFSTELLE
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„Die Infektionsambulanz ist räumlich aus dem Krankenhaus 

herausgelöst, verfügt aber über alle Mittel des Krankenhau-

ses – zum Beispiel Zugriff auf unser hauseigenes Labor, um 

schnellstmöglich Abstriche auswerten zu können“, erzählt 

Christine Fischer, Koordinatorin der Infektionsambulanz am 

KliLu. „Ging es einem Patienten sehr schlecht, konnten wir 

ihn in der entsprechend isolierten Station im Krankenhaus 

weiterbehandeln. Es handelt sich weiterhin um die Notauf-

nahme eines großen Maximalversorgers, nur eben aus hygie-

nischen und infektiologischen Gründen getrennt vom Haupt-

gebäude.“ Geprägt ist die Infektionsambulanz von einer sehr 

engen Zusammenarbeit mit der Stadt, niedergelassenen Ärz-

tinnen und Ärzten, Gesundheitsamt, Ord-

nungsamt, Feuerwehr und sogar der Bundes-

wehr. „Wir sind schnell an unsere 

personellen Grenzen gekommen und haben 

daher Unterstützung von den niedergelasse-

nen Ärztinnen und Ärzten erhalten, die Teile 

ihres Teams für uns abgestellt haben“, be-

richtet Christine Fischer. „Zusätzlich stellte 

die Stadt Ludwigshafen einen Hilfeleistungs-

antrag an die Bundeswehr, sodass wir aus 

deren Sanitätsdienst ebenfalls Hilfe bekom-

men haben.“ 

Mobil und vor Ort
Ergänzend zum festen Team aus 14 medizinischen und admi-

nistrativen Kräften in der Infektionsambulanz fährt ein 

sechsköpfiges mobiles Team täglich Pflegeeinrichtungen, Ein-

richtungen für Menschen mit Behinderung sowie Asylbewer-

berunterkünfte ab, um dort Tests durchzuführen und die me-

dizinische Versorgung sicherzustellen. Auch unter Quarantäne 

stehende Personen konnten auf diese Art versorgt werden. 

Gearbeitet wird im Schichtdienst – zu Hochzeiten hatte die 

Infektionsambulanz täglich von 6.30 Uhr morgens bis 22 Uhr 

abends geöffnet. „Aktuell konnten wir die Öffnungszeiten et-

was reduzieren, wir sind jetzt von 06:30 Uhr bis 20:30 Uhr 

da“, sagt Christine Fischer. „Das ist auch durch die Arbeitszei-

ten im Klinikum selbst begründet. Früh- 

und Spätdienst haben so die Möglichkeit, 

wenn sie Symptome wahrnehmen, direkt zu 

uns in die Ambulanz zu kommen und sich 

testen zu lassen.“ 

Umfangreiche Befugnisse
Eine Besonderheit der Ludwigshafener In-

fektionsambulanz: „Wir dürfen im Auftrag 

des Ordnungsamtes auch direkt häusliche 

Quarantäne verordnen und die Kontakte 

der betroffenen Person abfragen. Das ist sonst nicht üblich“, 

erklärt Christine Fischer. „Die Feuerwehr hat uns ebenfalls 

sehr geholfen und zum Beispiel Zelte aufgebaut, sich um de-

ren Belüftung gekümmert oder das zum Glück nicht benötigte 

‚Behelfskrankenhaus‘ in der Eberthalle mit medizinischer Be-

ratung unseres Hauses aufgebaut.“ Auch innerhalb des KliLu 

helfen Mitarbeitende der unterschiedlichsten Abteilungen 

mit. „Wir sind ein extrem bunt gemischtes Team, aber die Zu-

sammenarbeit in dieser Ausnahmesituation mit allen Betei-

ligten ist wirklich fantastisch. Dafür möchte ich mich an die-

ser Stelle bedanken“, sagt Christine Fischer. 

MIT  
GEMEINSAMEN  
KRÄFTEN
Die pandemische Verbreitung des neuartigen SARS-CoV-2 stellte 
alle vor neue Herausforderungen. In Ludwigshafen wurde nahezu 
über Nacht eine Infektionsambulanz mit mobilem Team und besonderen 
Befugnissen durch das Ordnungssamt der Stadt Ludwigshafen und das städtische Klinikum 
aufgebaut. 

Christine Fischer,  
Koordinatorin  
Infektionsambulanz

»
Niedergelassene Ärzte, 

Stadt, Ordnungsamt, 
Feuerwehr, 

Bundeswehr, KliLu – für 
die Coronaambulanz 

arbeiten alle zusammen
«

„Egal was wir brauchen – mehr Parkplätze, ein Zelt, die „Egal was wir brauchen – mehr Parkplätze, ein Zelt, die 

sofortige Anwesenheit eines Arztes in einem Altersheim – jeder sofortige Anwesenheit eines Arztes in einem Altersheim – jeder 

tut, was er kann, um in dieser Zeit zu unterstützen.  tut, was er kann, um in dieser Zeit zu unterstützen.  

Das ist großartig!Das ist großartig!””
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Außer Atem nach dem Treppensteigen, übermäßig erschöpft nach einer kurzen Laufrunde, 
gepaart mit Atemnot: Diese Symptome können auf eine Herzschwäche, auch als Herzinsuffi-
zienz bezeichnet, hinweisen. Die Behandlungsmöglichkeiten sind – ebenso wie die Ursa-
chen – vielfältig.

„Die Herzinsuffizienz ist eines der drei großen 

Krankheitsbilder, mit denen wir in der Kardiologie 

zu tun haben. Die anderen beiden sind die koronare 

Herzerkankung, zu der beispielsweise der Herzin-

farkt zählt, und die Herzrhythmusstörungen, insbe-

sondere das Vorhofflimmern“, erzählt Prof. Dr. Ralf 

Zahn, Kardiologe und Chefarzt der Medizinischen 

Klink B im KliLu. „Bei einer Herzschwäche ist das 

Herz nicht mehr leistungfähig ge-

nug, um den gesamten Körper mit 

Blut und Sauerstoff zu versorgen. 

Das kann lebensbedrohlich sein.“ 

Viele Herzinsuffizientpatienten 

klagen zunächst über eine redu-

zierte Belastbarkeit beim Sport 

oder auch im Alltag. Dazu können 

angeschwollene Beine aufgrund 

von Wassereinlagerungen kom-

men, in schlimmen Fällen sam-

melt sich Wasser auch in der Lun-

ge (Pleuraerguß oder Lungenödem) an. 

Viele Ursachen, unterschiedliche Therapieansätze

Die Herzinsuffizienz macht etwa ein Drittel der Auf-

nahmegründe in der Kardiologie im Klinikum Lud-

wigshafen aus, Tendenz steigend. „Da die Gründe für 

eine Herzschwäche sehr unterschiedlich sein kön-

nen, gibt es auch entsprechend verschiedene Be-

handlungskonzepte“, erklärt Prof. Dr. Zahn. „Wir 

klären zunächst ab, ob die Ursache der Atemnot die 

Lunge oder das Herz ist. Ist das Herz der Grund, be-

treiben wir weitere Ursachenforschung.“ Hatte der 

Patient in der Vergangenheit be-

reits einen oder mehrere Herzin-

farkte, kann das zu einer Herzin-

suffizienz führen. Entsprechend 

ist das Therapieziel hier eine Ver-

besserung der Durchblutung. Ein 

anderer möglicher Grund ist eine 

Herzklappenerkrankung. „Hier 

ist das Herz an sich gesund, aber 

die Herzklappe ist verkalkt und 

eingeengt oder undicht. Entspre-

chend muss das Herz deutlich 

mehr Arbeit leisten, um das Blut durch die Klappe 

zu pumpen. In diesem Fall müssen wir also z.B. die 

Verkalkung der Klappe durch den Ersatz dieser 

Klappe mittels eines Klappenkatheters behandeln,“ 

sagt Prof. Dr. Zahn. Eine weitere mögliche Ursache 

ist eine Herzmuskelentzündung. 

Überregionales Herzinsuffizienzzentrum

Auf diese zunehmende Differenzierung in der Kar-

diologie hat die deutsche Gesellschaft für Kardiolo-

gie reagiert und ein Drei-Stufen-System entwickelt. 

„Dabei arbeiten niedergelassene Ärzte mit Schwer-

punkt Herzschwäche eng mit Schwerpunkt-Kran-

kenhäusern und überregionalen Herzinsuffizienz-

zentren zusammen. Für jede der drei Stufen kann 

man sich zertifizieren lassen“, beschreibt Prof. Dr. 

Zahn das Konzept. „In Rheinland-Pfalz gibt es bis-

lang drei überregionale Zentren, eines davon sind 

wir. Darauf sind wir sehr stolz.“ Ziel des Netzwerks 

ist eine intensive und strukturierte Zusammenar-

beit zum Wohle der Patienten, wie es sie im Bereich 

Herzinfarkt bereits seit vielen Jahren gibt. „So kön-

nen wir der Komplexität der Erkrankung sowie den 

diversen Therapiemöglichkeiten am besten gerecht 

werden“, sagt Prof. Dr. Zahn.

»
Seit Februar 

überregionales 
Herzinsuffizienz-

zentrum: das KliLu 
«

Ursachenforschung

PROF. DR. RALF ZAHN 
„Als überregionales 

Herzinsuffizienzzentrum 

arbeiten wir eng mit 

niedergelassenen Ärzten, 

Krankenhäusern und 

Kliniken zusammen, um für 

jeden Patienten die beste 

Behandlung zu ermögli-

chen.“ 
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Viren und Bakterien -  
die feinen Unterschiede

Unterschiedlich gebaut

Virus und Bakterie, obwohl oft in einen Topf als Erreger gewor-

fen, sind grundlegend verschieden. Bakterien sind mikrosko-

pisch kleine Lebewesen, die aus einer Zelle bestehen und über 

einen eigenen Stoffwechsel verfügen. Sie vermehren sich 

durch Zellteilung. Bei “schädlichen” Bakterien sind einige der 

Stoffwechselprodukte giftig für den Menschen und verursa-

chen Erkrankungen. Viren hingegen sind keine Lebewesen im 

engeren Sinne. Sie sind noch 100-mal kleiner als Bakterien, 

haben keine Zelle und auch keinen eigenen Stoffwechsel. Sie 

können sich nur mit Hilfe einer Wirtszelle vermehren, die sie 

befallen. Dabei zerstören sie die Zelle oder sorgen dafür, dass 

die Zelle von körpereigenen Abwehrzellen zerstört wird. So 

entstehen, vereinfacht dargestellt, beim Virus die Krankheits-

bilder.

Unterschiedliche Behandlungen

Auch die Behandlung ist unterschiedlich. Bei bakteriellen In-

fektionen können oftmals Antibiotika die körpereigenen Ab-

wehrkräfte bei der Bekämpfung unterstützen. Diese Medika-

mente greifen die Zellwände oder den Stoffwechsel der 

Bakterien an. Da Viren beides nicht haben, sind derlei Arznei-

mittel bei ihnen wirkungslos. Gegen Viren hilft oft nur das Im-

munsystem, das mithilfe von Impfstoffen auf den Eindringling 

vorbereitet werden kann. Es bildet sogenannte Antikörper. 

Impfung kann auch ein adäquates Mittel bei bestimmten Bak-

terien sein. Das generelle Problem bei Impfungen ist allerdings, 

dass Erreger teilweise sehr komplex und anpassungsfähig sind 

und sich so der Wirkung von Impfstoffen entziehen. Das Grip-

pevirus beispielsweise verändert sich so schnell, dass regelmä-

ßig ein angepasster Impfstoff entwickelt werden muss.

Gegenwärtig beeinflusst der Coronavirus SARS-CoV-2 das Leben auf der gan-
zen Welt, indem er sich rasch ausbreitet und die Erkrankung COVID-19 verur-
sacht. Aber was genau ist ein Virus eigentlich und wie macht es uns krank? 
Und was unterscheidet es von einer Bakterie? 



Shinrin Yoku ist japanisch und bedeutet „Waldbaden“. Die 
Praktik aus Fernost kann gerade in der aktuellen Situation 
nützlich sein und einen Ausgleich schaffen.

Frei durchatmen, Stressabbauen, die Lebensgeister we-
cken: Ein Ausflug in die heimischen Wälder tut gut. In Japan 
forscht man bereits seit Beginn der 80er Jahre daran, eine 
medizinische Wirkung des Waldes nachzuweisen. An japa-
nischen Universitäten gibt es sogar die Möglichkeit, sich als 
Facharzt auf „Waldmedizin“ zu spezialisieren. Auch in 
Deutschland findet die Idee, den Wald im Sinne des Shirin 
Yoku als Heiler zu sehen, immer mehr Anhänger: Waldba-
depfade entstehen und Kursleiter werden ausgebildet. 

Beim Waldbaden geht es darum, den Wald mit allen Sinnen 
auf sich wirken zu lassen – barfuß laufen, das Moos spü-
ren, die frische Luft einatmen, meditieren. Denn Studien 
belegen, dass Spaziergänge und meditative Aufenthalte im 
Wald eine beruhigende Wirkung auf uns haben. Unser 
Stresslevel reduziert sich, der Blutdruck sinkt. Aber der 
Wald bietet noch mehr: Wissenschaftler in Tokio fanden 
nach Waldspaziergängen bei den Versuchspersonen mehr 
natürliche Killerzellen, die das Immunsystem regulieren. 
Ein Besuch im Wald ist also möglicherweise sogar mehr als 
eine Auszeit vom Alltag. Er könnte auch positive Auswir-
kungen auf das Immunsystem haben. Die sonnendurch-
fluteten Wälder laden auf jeden Fall dazu ein, Zeit in ihnen 
zu verbringen!

EIN BAD  
IN DER NATUR

Der Wald kann 
 ein Ausgleich sein: 

weg vom Stress 
und der Hektik 

der Krisenstimmung

Jeder achte Patient über 75 ist von einer
Aortenklappenstenose betroffen1, doch die Symptome
werden häufig für normale Alterserscheinungen gehalten.

Erfahren Sie mehr unterwww.HörenSieaufdasHerz.de

Ein Herzgeräusch ist ein eindeutiges Anzeichen.
Hinhören. Abwägen. Überweisen.

1. Osnabrugge et al. J Am Coll Cardiol 2013;62:1002–12

Edwards, Edwards Lifesciences und das stilisierte E-Logo sind Marken der Edwards Lifesciences Corporation.
© 2017 Edwards Lifesciences Corporation. Alle Rechte vorbehalten. EG6956/04-17/THV - Edwards Lifesciences • Route de l’Etraz 70, 1260 Nyon, Switzerland • edwards.com

Bitte hören Sie auf
mein Herz
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Über eine speziell programmierte Eingabemaske können Ärztinnen und Ärzte in Rheinland-

Pfalz und dem Saarland ihre Vaskulitis-Patienten im Vaskulitisregister des KliLu eintragen, 

um zu einer besseren Diagnose der Autoimmunerkrankungen beizutragen. 

Seit vielen Jahren gibt es im Klinikum Ludwigshafen das 

Autoimmunzentrum und den Arbeitskreis Autoimmun-

erkrankungen, der alle zwei Wochen zusammenkommt, 

um gemeinsam die beste Therapie für einen Patienten zu er-

mitteln. „Ein Beispiel für eine Autoimmunerkrankung ist die 

Schuppenflechte. Sie ist zunächst eine Erkankung der Haut. 

Viele leiden jedoch zusätzlich unter einer Erkrankung der Ge-

lenke, des Darms oder auch der Augen, sodass dann bereits 

vier Fachrichtungen beteiligt sind“, erklärt Prof. Dr. Raoul 

Bergner, Sektionsleiter der Rheumatologie und künftiger 

Chefarzt der Medizinischen Klinik A des KliLu. „Eine passen-

de Behandlung muss also nicht nur bei der 

Haut ansetzen, sondern auch den Darm, die 

Gelenke oder die Augen einschließen. Wir 

brauchen also Input aus vielen Fachberei-

chen, um der Patientin oder dem Patienten 

die beste Therapie empfehlen zu können.“

Vorstellung der Fälle im AK

Solche Fälle werden dann von der behan-

delnden Klinik im Arbeitskreis angemeldet, 

alle bisher erhobenen Befunde gemeinsam 

besprochen und ein Konsens gefunden, wie 

eine ideale Therapie aussehen soll. „Möglich ist auch, dass wir 

Kolleginnen und Kollegen beauftragen, eine bestimmte Unter-

suchung noch durchzuführen und den Fall anschließend wie-

der in der Runde vorzustellen“, ergänzt Prof. Dr. Bergner. „Ziel 

ist es, die Patientinnen und Patienten, die mit einer Autoim-

munerkrankung in die Klinik kommen, nicht nur unter dem 

Aspekt eines Organs zu behandeln, sondern alle Fachabtei-

lungen aller betroffenen Organe ins Boot zu holen und ge-

meinsam die beste Therapieentscheidung zu treffen.“

Optimierte Diagnose

Mit einer bestimmten Gruppe von Autoimmunerkrankungen 

beschäftigt sich das KliLu aktuell noch auf ganz andere Art: 

Vaskulitiden sind autoimmunbegründete Gefäßentzündun-

gen, bei denen das Immunsystem die Zellen der eigenen Blut-

gefäße angreift. Um Vaskulitiden und deren Symptome besser 

diagnostizieren zu können, hat das KliLu ein Vaskulitisregis-

ter ins Leben gerufen. „Auf Basis möglichst vieler Daten wol-

len wir besser verstehen, wann und auf-

grund welcher Methoden Patientinnen und 

Patienten eine Vaskulitis diagnostiziert be-

kommen und welche Behandlungsmethoden 

angewendet werden“, beschreibt Prof. Dr. 

Bergner. „Beteiligen können alle Ärztinnen 

und Ärzte aus Rheinland-Pfalz und dem 

Saarland. Nach einer Vaskulitisdiagnose 

können sie innerhalb weniger Minuten am 

Computer in die speziell programmierte Ein-

gabemaske des Registers eintragen, warum 

die Diagnose gestellt wurde und wie weiter 

verfahren wird. Wir erhoffen uns davon eine Art Algorith-

mus, den wir Kolleginnen und Kollegen an die Hand geben 

können, um zu beurteilen, ob es sich um eine Vaskulitis han-

delt und welche Therapieoptionen zur Verfügung stehen.“ Das 

Projekt läuft über zwei Jahre und wird finanziell durch die 

Strube-Stifung unterstützt.

Teamplay
Autoimmunerkrankungen können unterschiedliche Organe betreffen – von 
Herz, Niere und Lunge über Darm und Haut bis hin zum Nervensystem. Für 
eine Therapieempfehlung, die alle beteiligten Körperpartien einschließt, ist da-
her ein interdisziplinärer Ansatz sinnvoll. Das Kompetenzzentrum für Autoim-
munerkrankungen des KliLu arbeitet genau auf diese Weise. 

»
Bei einer 

Autoimmunerkrankung 
richtet sich das 

Immunsystem gegen 
körpereigene Zellen oder 

eigenes Gewebe
«

WICHTIG: 
Das Zentrum  

für Autoimmun   -
erkrankungen 

hat keine 
ambulante 

Sprechstunde!

PROF. DR. RAOUL 
BERGNER

»Es ist sehr hilfreich zu 

sehen, wie andere 

Fachabteilungen an 

einen Fall herangehen 

und erhöht auf jeden 

Fall das interdisziplinäre 

Verständnis. Das hilft 

uns, besser auf die 

Krankheitsbilder 

einzelner Patientinnen 

und Patienten  

 einzugehen.«
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Jeder achte Patient über 75 ist von einer
Aortenklappenstenose betroffen1, doch die Symptome
werden häufig für normale Alterserscheinungen gehalten.

Erfahren Sie mehr unterwww.HörenSieaufdasHerz.de

Ein Herzgeräusch ist ein eindeutiges Anzeichen.
Hinhören. Abwägen. Überweisen.

1. Osnabrugge et al. J Am Coll Cardiol 2013;62:1002–12
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Falsches Früchtchen

Die Erdbeere ist in Wirklichkeit keine Frucht. Sie 

zählt zu den Nüssen und wird auch als Schein-

frucht oder Sammelnussfrucht bezeichnet. Streng 

genommen sind nur die kleinen gelben Samen auf 

der Haut der Erdbeere Früchte. Übrigens: Die Erd-

beerpflanze gehört zu der Familie der Rosenge-

wächse.

Kaum Kalorien

Erdbeeren eignen sich ideal für die leichte Som-

merküche. Mit nur 32 Kalorien pro 100 Gramm 

Beeren kann man sie ohne schlechtes Gewissen 

genießen. Auch für die Low-Carb-Ernährung, bei 

der besonders kohlenhydratarm gegessen wird, 

muss man auf die süßen Scheinfrüchtchen nicht 

verzichten – in 100 Gramm Erdbeeren sind nur 6 

Gramm Kohlenhydrate enthalten. 

Viele Vitamine

Vitaminbombe Zitrone? Von wegen! Erdbeeren 

enthalten mehr Vitamin C als so manche Zitrus-

frucht. Mit etwa 200 Gramm Beeren – das ent-

spricht circa einer halben Tasse – wird bereits der 

Tagesbedarf eines Erwachsenen gedeckt.

Voll Folsäure 

Nicht nur bei Vitamin C ist die Erdbeere ganz 

groß. Sie enthält auch wichtige Mineralstoffe wie 

Kalzium und Eisen. Daneben versorgt sie den Kör-

per mit Folsäure, die gerade in den ersten Mona-

ten einer Schwangerschaft wesentlich ist und 

Fehlbildungen bei Ungeborenen vorbeugen kann.

Leckere Lustmacher

Erdbeeren wird nachgesagt, sie seien aphrodisie-

rend – und das nicht ohne Grund. Zink, das zu den 

wichtigsten Mineralstoffen zur Bildung des Hor-

mons Testosteron gehört, ist ein Inhaltsstoff von 

Erdbeeren.

Fruchtige Fakten 
Fünf Dinge, die Sie noch nicht über Erdbeeren wussten

Ihr Ansprechpartner für
Schönheit im Raum Rhein-Neckar

› Faltenbehandlung mit Botox und Hyaluronsäure

› Straffungen am Lid, Gesicht und Körper

› Brustvergrößerung und -verkleinerung

› Fettabsaugung und weitere Behandlungen

Wir beraten Sie gerne!

Wir sind umgezogen.

Sie finden uns ab sofort:

Robert-Funari Str. 2-6

68309 Mannheim

Dr. med. Martin Koschnick

Praxis: Robert-Funari-Straße 2-6
68309 Mannheim
Telefon: 0621 - 5292793

Website:
www.schoenheitschirurgie-
rhein-neckar.de
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Stabsstelle Kommunikation 
Leiterin Yasemin Böhnke

Kontakt: 0621 / 503-2398, boehnkey@klilu.de

Pflegedirektion am Klinikum Ludwigshafen
Pflegedirektorin Alexandra Gräfin von Rex

Kontakt: 0621 / 503-230

Institut für Labormedizin, Hygiene und Transfusionsmedizin
Chefarzt Prof. Matthias F. Bauer

Kontakt: 0621 / 503-3501

Klinik für Geriatrie
Chefärzte Dr. Jügern Heins und Dr. Fabian Schneider

Kontakt: 0621 / 503-28001

Medizinische Klinik B (Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin)
Chefarzt Prof. Dr. Ralf Zahn

Kontakt: 0621 / 503-4001

Kompetenzzentrum für Autoimmunerkrankungen
über Sekretariat der Medizinischen Klinik A (Hämato-Onkologie, Nephrologie, Infektiologie, Rheumatologie)

Kontakt: 0621 / 503-3902

Kontaktverzeichnis KliLu
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Testen Sie bei Rückenproblemen ERGOFITair, das ergonomische Schlafsystem mit dem weltweit
einzigartigen Luft-Lamellen-Kern. Dank der individuell einstellbaren Luft-Lagerung passt sich
ERGOFITair in jeder Liegeposition (Seiten-, Rücken-, Bauchlage) ideal an Ihren Körper an. So können
Wirbelsäule und Bandscheiben über Nacht optimal regenerieren und Schmerzen gelindert werden.
ERGOFITair ist tausendfach bewährt und hat bereits nachweislich bei Rückenschmerzen geholfen.

Bei Rückenschmerzen: jetzt anrufen, testen
und Leser-Rabatt von 150,– € bekommen!*

LESER-RABATT 150 €*|| || |

sigkeit aufnehmen um sich zu
regenerieren. Einfach perfekt,
wie genau man mit dem Luft-
druck die Stützfunktion im
Liegen einstellen kann. Hier
kann kein anderes System
mithalten, Luft bietet einen
einzigartigen Vorteil. Auch
Menschen mit größeren Wir-
belsäulenproblemen finden
eine optimale Lagerung und
somit die notwendige Nacht-
ruhe.

RheinBlick: Eignet sich das
Luft-Schlafsystem auch bei
schwereren Rückenbeschwer-
den?

H. Ellermann: Ja. Ich erinnere
mich an einen Patienten der
Intensivstation nach erfolg-
ter Bauch-OP, er klagte über
Schmerzen in der Wirbel-
säule. Das Problem war die
Deformierung seiner Brust-
wirbelsäule. Ich bettete ihn
auf eine Luftlagerung um.
Die Schmerzen ließen nach.
Ich empfahl ihm seine Ma-
tratze gegen eine Luftlage-
rung auszutauschen. Wochen
später berichtete er mir sei-
ne Erfahrung mit dem Luft-
Schlafsystem. So gut habe er
zuvor nie liegen und schlafen
können.

Rückenschmerzen zählen zu
den häufigsten, kosteninten-
sivsten und medizinisch unge-
lösten Problemen in Deutsch-
land. Die beste Behandlung
von Rückenproblemen ist die
Prävention – und dabei spielt
die Matratze eine wichtige
Rolle.

Ein Interview mit Heinrich El-
lermann, langjähriger Leiter
Physikalische Therapie eines
Krankenhauses.

RheinBlick: Herr Ellermann, in
Ihren 45 Berufsjahren haben
Sie unzählige Fälle von Rü-

ckenbeschwerden behandelt.
Welche Rolle spielt die Matrat-
ze, und welche ist geeignet?

H. Ellermann: Schlaf dient der
Erholung der Gelenke und
Entspannung der Muskulatur.
Folgender Test fand statt: Ma-
tratzen in verschiedenen Qua-
litätsstufen, ein Wasserbett
und die Luftlagerung wurden
mit derselben Testperson
über eine Ruhe-Schlafzeit von
6 Stunden getestet. Die Un-
terschiede waren sehr groß.
Auf dem Luft-Schlafsystem
war die nächtliche Ruhe un-
gestört, die Testperson fand
schnell die optimale Liegepo-
sition und hatte einen ruhigen
Schlaf.

RheinBlick: Warum empfehlen
Sie das Schlafen auf Luft?

H. Ellermann: Das Luft-Schlaf-
system wird über den Luft-
druck auf das Körpergewicht
so eingestellt, bis man ge-
wissermaßen "schwebt". Es
stützt an jeder Stelle gleich.
Die Wirbelsäule wird im Lie-
gen leicht "auseinandergezo-
gen", was die Bandscheiben
völlig entlastet. So kann das
Bandscheibengewebe leich-
ter die notwendige Nährflüs-

Rückenschmerzen lindern
Schon viele Menschen sind dank der richtigen Matratze schmerzfrei geworden

RheinBlick: Gibt es denn auch
negative Punkte?

H. Ellermann: Bisher konnte
ich nur sehr gute Erfahrungen
mit dem Luftlagerungssystem
machen und habe daher aus-
schließlich positive Rückmel-
dungen erhalten. Aus diesem
Grund sage ich: Das Liegen auf
Luft ist durch nichts zu toppen!

Mein eigenes Luft-Schlafsys-
tem ist fast 20 Jahre alt, die
Luftkammern erfüllen ihren
Dienst noch wie am ersten
Tag. In dieser Zeit wären 3
Matratzen fällig gewesen,
welche in Summe viel teu-
rer sind. Zudem ist das Luft-
Schlafsystem sehr atmungs-
aktiv, man schwitzt darin
wenig.

RheinBlick: Hat das Luft-
Schlafsystem weitereVorteile?

H. Ellermann: Ja. Die übliche
Materialermüdung einer Ma-
tratze liegt bei 6-7 Jahren,
dann ist ein kompletter Mat-
ratzenaustausch erforderlich.

Mehr Informationen erhalten
Sie gerne bei:

Abb.: Schnittmodell
Luft-Schlafsystem
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ERGOVITALIS GmbH
AmAltbach 11
67246 Dirmstein
Telefon 06238 9896066
www.ergofit24.de
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