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Neues 
aus dem Parksanatorium Aulendorf

Liebe Kolleginnen und Kollegen in der Patientenberatung,

wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen unseres neuen Newsletters, 

es erwarten Sie interessante und spannende Neuigkeiten aus dem 

Parksanatorium Aulendorf.

 Kopf-Hals-Bereich: Parksanatorium setzt auf Hightech 
bei Untersuchungen

Mit Tageslicht-Endoskop den Rachen und den Kehlkopf durchleuchten, 

das ist nun seit Mai 2019 möglich. 

Die neue Untersuchungseinheit mit zwei fl exiblen Endoskopen, einer 

hochaufl ösenden Kamera, Videoaufzeichnung sowie dem funktionalen 

ergometrischen Untersuchungsstuhl ermöglicht dem Leitenden Facharzt 

für HNO-Heilkunde Dr. Riad Shahab das durch Tumor, OP, Bestrahlung 

und Chemotherapie vernarbte Gewebe im Hals genauestens zu untersu-

chen und somit die Ursachen der Beschwerden exakt zu diagnostizieren.
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„Wir schneiden nun einzelne Untersuchungssequenzen per 

Videoaufzeichnung mit. Dann schauen wir uns diese mit dem 

gesamten Behandlungsteam an und leiten daraus individuell 

auf den Patienten abgestimmte Therapie- und Behand-

lungsmöglichkeiten ab“, erläutert der erfahrene Facharzt. 

„Seitdem wir mit der neuen Untersuchungseinheit arbeiten, 

können wir noch viel präziser auf die jeweiligen Problemstel-

lungen eingehen. So nutzen wir die zur Verfügung stehende 

Reha zeit besonders intensiv.“ Für Patienten, die nach einer 

Krebserkrankung in der Kopf-Hals-Region neue Kommuni-

kationsformen lernen müssen, kommt der onkologischen 

Rehabilitation eine besonders große Bedeutung zu. Shahab, 

Spezialist für Tumorerkrankungen im Kopf-Hals-Bereich, 

weiß aus seiner langjährigen Berufserfahrung, wie wichtig 

für Krebspatienten vor allem Zuwendung und Motivation 

sind, damit sie ihre Lebenskrisen auch als Chance begreifen 

können. „Unsere Patienten sind beeindruckt von der Video-

aufzeichnung. Sie können sich nun viel besser vorstellen, 

warum wir was empfehlen – das hilft ihnen auf dem an-

strengenden Weg zurück in einen selbstbestimmten Alltag“, 

merkt Shahab an.

Mit circa 15 000 Neuerkrankungen im Jahr sind Kopf-Hals-

Tumore relativ selten. Ihre Entstehung wird durch Rauchen 

und Alkohol oder die Kombination aus beidem begünstigt. 

Ursachen könnten aber auch Virusinfektionen, hohe Schad-

stoff belastungen oder ein geschwächtes Immunsystem sein. 

Im Parksanatorium Aulendorf werden jährlich rund 1100 

Patienten mit dieser Diagnose behandelt; es zählt zu den 

führendsten Rehaeinrichtungen auf diesem Gebiet. 

Der mehrwöchige Aufenthalt in Aulendorf mit individuel-

len Therapieplänen, einem gezielten Training, sowie einer 

ganzheitlichen und persönlichen Betreuung mit liebevoller 

Zuwendung fördert einen langsamen Leistungsaufbau und 

unterstützt die Patienten darin, trotz der neuen Situation 

ihr Leben wieder aufzunehmen und ihren Beruf ausüben zu 

können. 

 Urologie – Fachvortrag zum Thema „Inkontinenz 
der Frau – ein Tabuthema“

Anlässlich des Internationalen Inkontinenztages am 30. Juni 

2019 veranstaltet das Parksanatorium Aulendorf unter der 

Federführung von Dr. Georges Akoa, Leitender Urologe, am 

Freitag, 28.06.2019 um 14 Uhr einen Fachvortrag zum Thema 

„Inkontinenz der Frau – ein Tabuthema“. 

Harninkontinenz bezeichnet den Verlust oder das Nicht-

erlernen der Fähigkeit, Urin verlustfrei in der Harnblase zu 

speichern und selbst Ort und Zeitpunkt der Entleerung zu 

bestimmen. Die Fachgesellschaften sprechen bereits ab 

einem Tropfen Urinverlust von einer Inkontinenz. Betroff en 

sind sowohl Frauen als auch Männer sowie Menschen aller 

Altersgruppen. „Wir möchten uns in diesem Jahr speziell auf 

die Inkontinenz der Frau konzentrieren und die Ursachen, 

Behandlung sowie Möglichkeiten der Prävention beleuch-

ten“, so Dr. Akoa. Die erfahrende Fachärztin für Gynäkolo-

gie und Geburtshilfe im Parksanatorium, Dr. Helga Fischer, 

referiert zu diesem Thema und steht für Fragen sehr gerne 

zur Verfügung. Unterstützt wird sie hierbei von einem Team 

erfahrener Therapeuten, die einfache praxisnahe Übungen 

für Zuhause vorstellen. 

Save the Date
Fachvortrag am Freitag, 28.06.2019

„Inkontinenz der Frau – Ein Tabuthema“

14 Uhr, Vortragsraum 3.214

Parksanatorium Aulendorf

Der Eintritt ist frei.

 Frauenheilkunde – Verstärkung der fachärzt-
lichen Kompetenz

Durch das stetige Wachsen des Rehabilitationsbereichs 

Frauen gesundheit wurde eine personelle Aufstockung not-

wendig und konnte seit Anfang Mai durch Dr. Sofi e Weiß 

realisiert werden.

Dr. Helga Fischer hat den Bereich Frauengesundheit in den 

vergangenen 3 Jahren kompetent auf- und ausgebaut. Dabei 

legt sie besonderen Wert darauf, die zunehmende Zahl der 

Frauen, die ihre onkologische Rehabilitation im Parksanato-

rium durchführen, persönlich zu beraten und dort abzuholen, 

wo jede Frau mit ihren Fragen gerade steht. Nun freut sich 

Dr. Helga Fischer über eine kompetente zweite Fachärztin für 

Frauengesundheit, mit der sie die sensiblen Themen mit den 

onkologischen Rehabilitationspatientinnen teilen und weiter 

ausbauen kann.

Dr. Sofi e Weiß kommt aus der ambulanten Praxis. Sie freut 

sich auf ihre neue Aufgabe in der Rehabilitation, wird aber 

ihre bisherige ambulante Tätigkeit in reduziertem Umfang 

weiterführen. „Der Gewinn dieses Splittings liegt für mich 

in der Verzahnungsmöglichkeit dieser beiden Bereiche. Die 

Rehabilitation schließt an die ambulante Betreuung vor der 

klinischen Therapie an. Patientinnen werden danach ambu-

lant weiterbetreut. So können sich beide Bereiche ergänzen.“ 

Dr. Sofi e Weiß freut sich auf die umfassendere Betreuungs-

möglichkeit in der Reha, da die ambulante Nachsorge in der 

Regel stärker krankheitsbezogen orientiert ist.

 Tag der Händehygiene – „Give me five“

Unter dem Motto „Give me fi ve“ fand in diesem Jahr im Mai 

erneut der Tag der Händehygiene statt. 

Angesprochen wurden die Mitarbeiter des Hauses, sowie 

Patienten und Besucher, sich über die Händehygiene zu 

informieren. „Was ist auf unseren Händen zu fi nden?“ Das 

war ein spannendes Thema. Im Vorfeld wurden Abklatsch-
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untersuchungen der Hände der Mitarbeiter durchgeführt. Die 

Ergebnisse wurden dann ausgestellt. Es zeigte sich bei eini-

gen Proben, dass doch recht viele Keime auf den Händen sein 

können, zum Teil auch noch nach erfolgter Händedesinfek-

tion. Es wurde aber auch deutlich, dass mit einer Händedes-

infektion die Hände auch nahezu „keimfrei“ werden konnten. 

An einem Schaubild wurde mit Gummibärchen verdeutlicht, 

wie schnell sich ein Bakterium vermehrt und wie aus einem 

Bakterium nach 7 Stunden über 2 Millionen Bakterien wer-

den, wenn nichts dagegen unternommen wird.

Die Besucher des Aktionstages konnten wieder ihre Fertig-

keit in der Händedesinfektion unter der Schwarzlichtlampe 

testen. Das Hygieneteam stellte den Mitarbeitern ein sehr 

gutes Zeugnis über die Händedesinfektion aus. Es zeigten 

sich kaum Benetzungslücken in der Technik der Händedes-

infektion. Zum Thema Haut und Hautpfl ege gab es intensive 

Beratungen sowie Feuchtigkeitsmessungen. 

Anhand von Schautafeln wurde Interessantes zu einigen 

Erregern dargestellt. Wo sie vorkommen, wie lange es dauert, 

bis der Mensch durch sie erkrankt, wie sie aussehen. Inter-

essant war auch, dass sich manche Erreger zum Teil mehrere 

Monate auf unbelebten Flächen halten können. Und dann, 

wenn sie das richtige Milieu vorfi nden, fangen sie wieder an 

zu wachsen und der Mensch kann krank werden.

Süße Hände aus Mürbeteig rundeten den Tag ab und wurden 

von den Besuchern gerne angenommen.

 Frühlingsfrisch - Grüner Kräuteraufstrich 

Zutaten für 2 Gläser (je 250 ml Inhalt):
250 g  Broccoli

  Salz

1  Schalotte

2 – 3 EL Olivenöl

100 g Cashewkerne

 30 g glatte Petersilie

 20 g Dill

1 Beet Gartenkresse

½ Bund Schnittlauch

  Pfeff er

Zubereitung:
Broccoli in Röschen teilen, den Strunk schälen und grob 

in Würfel schneiden. Röschen und Strunk in kochendem 

Salzwasser 3 Minuten garen. Abgießen, mit kaltem Wasser 

abschrecken und abtropfen lassen. Schalotte in feine Würfel 

schneiden. 1 EL Öl in einer Pfanne erhitzen, Schalotten darin 

glasig dünsten. Cashews zugeben, kurz anrösten, beiseite 

stellen und abkühlen lassen. Petersilienblätter und Dillspit-

zen von den Stielen zupfen. Kresse mit der Schere vom Beet 

schneiden. Schnittlauch in feine Röllchen schneiden.

Restliches Öl, Broccoli, Schalotten, Cashews, Petersilie und 

Dill im Blitzhacker sehr fein pürieren. Kresse und Schnitt-

lauch unterrühren. Mit Salz und Pfeff er abschmecken und 

in verschließbare Gläser füllen. Hält im Kühlschrank ca. 2 

Wochen.

Zubereitungszeit 30 Minuten

Nährwert pro Portion:
1 g EW / 3 g F / 1 g KH = 43 Kcal (182 KJ)
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 Save the Date – Tagung für Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeiter

Die diesjährige Fachtagung am 24.10.2019 befasst sich mit 

dem spannenden Thema „Interkulturelle Kompetenz in der 

klinischen Sozialberatung“.

Beratungsgespräche in klinischen Kontexten bewegen sich 

mitunter auf dem schmalen Grat zwischen den Wünschen, 

Ängsten und Bedürfnissen der Patienten einerseits und den 

Vorgaben der Kostenträger und den gesetzlichen Rahmenbe-

dingungen andererseits. Diese Komplexität erhöht sich, wenn 

die Gespräche in einem interkulturellen Kontext stattfi nden. 

Hier zeigen sich häufi g andere Konzepte von Gesundheit und 

Krankheit, eine andere Nutzung der Gesundheitsversorgung, 

unterschiedliche Erwartungen an Geschlechterrollen, ein an-

deres Verständnis der Rolle der Beraterinnen. Hinzu kommen 

in manchen Fällen irritierende Kommunikationsmuster, die 

zusätzlich verunsichernd wirken können.

Weitere ausführliche Informationen zu Inhalt, Zielsetzung, 

Tagungsorganisation sowie zur Anmeldung werden im Juli 

2019 per Post versendet. 

 

Tagungsleitung: 

Dagmar Rosner – Team für Psychosoziale Onkologie

E-Mail: dagmar.rosner@wz-kliniken.de

Save the Date

24.10.2019

Tagung für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter

Thema: Interkulturelle Kompetenz in der klinischen 

Sozialberatung
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