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Besser schlafen dank einer OP
Gesundheit Ein neuartiges Verfahren gegen nächtliche
Atemaussetzer gibt es jetzt am Schwarzwald-Baar-Klinikum.
Das Motto lautet: erholsamer Schlaf dank Zungenschrittmacher.
Villingen-Schwenningen.

Anschaulicher geht es kaum: Bei der Einweihung der DRK-Bildungseinrichtung zeigten gestern Schüler des
ersten Jahrgangs, was sie im Ernstfall leisten müssen.
Fotos: Daniela Schneider

Hier lernen die neuen
Notfallsanitäter
Berufe Seit Oktober 2018 werden in der DRK-Bildungseinrichtung
im Zentralbereich junge Leute ausgebildet. Gestern wurde die
Schule offiziell eröffnet und eingeweiht. Von Daniela Schneider
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ieses
Szenario
wünscht sich – logisch
– niemand: Nach einem Motorradunfall
zwischen
Deißlingen
und
Schwenningen liegt eine junge
Frau verletzt am Boden, den Motorradhelm noch auf dem Kopf.
Der alarmierte Rettungsdienst
des Deutschen Roten Kreuzes
kommt an die Unfallstelle geeilt.
Was dann in einem solchen Fall
passiert, zeigten gestern drei
junge Auszubildende, die den
Notfallsanitäter-Beruf erlernen.
Für den beobachtenden Laien
wurde dabei hautnah deutlich:
Hier muss hoch konzentriert,
professionell und im Team gearbeitet werden – und das in einer
für alle Beteiligten ganz schön
stressigen Situation. Dass die Sanitäter in einem solchen Fall alles
richtig machen, dafür werden sie
an der neuen Bildungseinrichtung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Villingen-Schwenningen ausgebildet, die gestern
am Nachmittag offiziell eröffnet
und eingeweiht wurde.
Seit vergangenem Oktober ist
hier der erste Jahrgang in Ausbildung. 24 Schüler aus den Landkreisen
Schwarzwald-Baar,
Tuttlingen, Rottweil, Konstanz
und Zollern-Alb drücken im neuen Gebäude an der AlbertSchweitzer-Straße im Zentralbereich die Schulbank. Sie alle
erlernen einen Beruf, den es in
dieser Form noch gar nicht lange
gibt. 2013 wurde das Notfallsanitätergesetz verabschiedet. Es trat

am 1. Januar 2014 in Kraft und regelt, dass die Ausbildung zum
Notfallsanitäter drei Jahre dauert. Bis dahin war die zweijährige
Ausbildung zum Rettungsassistenten die höchste Qualifikation
als Rettungsfachkraft.
Mit der im Vergleich deutlich
umfassenderen Ausbildung dürfen die künftigen Notfallsanitäter eigenverantwortlich Maßnahmen bei lebensbedrohlichen
Zuständen ergreifen. So dürfen
sie zum Beispiel Medikamente
geben, defibrillieren oder lebensrettende Sofortmaßnahmen
ergreifen. Das soll vor allem dann
schnell helfen, wenn der Notarzt
noch nicht da ist.

Es brauchte neue Strukturen
In Baden-Württemberg erforderte das neue Gesetz neue
Strukturen. Die beiden Landesverbände, die bis dato jeweils eine eigene Schule – also eine in
Baden und eine in Württemberg –
betrieben hatten, beschlossen,
sich in diesem Bereich zusammenzuschließen, weil der Bedarf
an Ausbildung neuer Fachkräfte
plötzlich stark gestiegen war.
Heraus kam die neue gemeinnützige DRK-Landesschule BadenWürttemberg GmbH.
Dieser war es wichtig, mit der
Ausbildung in die Fläche zu gehen und so unterhält sie nun anstatt der bisher zwei bestehenden Schulen mittlerweile elf –
und eine davon nun seit 2018 eben
auch in Villingen-Schwenningen. Deren Leiter, der Villinger

Gibt es bald ein neues Simulationszentrum?
An der neuen Schule gibt es
auch ein Simulationstraining für die Schüler. Im
Mittelpunkt steht dabei
das Training von kritischen
Notfallsituationen.
Das
würde man in Kooperation
mit der Hochschule Furtwangen University gerne
noch weiter ausbauen. Hier
wünschen sich die Verantwortlichen, dass auch
noch weitere Bereiche wie

Anästhesie, Intensivmedizin und mehr simuliert
werden dürfen, was bisher
noch nicht der Fall ist. Ein
entsprechendes Studienprojekt hier in der Region
könnten sich die Beteiligten sehr gut vorstellen.
Oberbürgermeister Jürgen
Roth, der mit dem DRK seit
vielen Jahren eng verbunden und ja auch dessen
Kreisvorsitzender vor Ort

ist, entwarf die Vision eines innovativen Simulationszentrums in VS und
appellierte an das zuständige
Sozialministerium,
hier mutig zu sein. „Jetzt
lasst es uns doch mal ausprobieren“, so sein Vorschlag. Gegenüber der
Schule gebe es noch eine
freie Fläche – am Platz
mangelt es also schon mal
nicht.
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Matthias Ziegler, war von Anfang an Feuer und Flamme für
diese Bildungseinrichtung. Er
selbst hat für das DRK bereits eine andere Schule in Ravensburg
erfolgreich aufgebaut. Sein Herzenswunsch war es, eine solche
auch in VS zu installieren. Hier, in
unmittelbarer
Nachbarschaft
zum Schwarzwald-Baar-Klinikum, zur Rettungsleitstelle, zum
Standort
des
Rettungshubschraubers, so fand nicht nur er,
wäre der optimale Standort.
Letztlich fruchtete seine Überzeugungsarbeit.
Bauherr des Schulgebäudes ist
der Landesverband des Badischen Roten Kreuzes, Mieter die
Bildungseinrichtung. Der Präsident des Landesverbands, Jochen Gläser, betonte gestern,
dass man hier auch in guter Gesellschaft unmittelbar neben der
Geschäftsstelle des DRK-Kreisverbands sei. „Wir sind stolz, dass
wir die Ausbildung der Notfallsanitäter so gestalten, dass sie
den Job gut machen,“ betonte
Gläser. An die Politik appellierte
er, für die entsprechenden Verordnungen zu sorgen, die klar regelten, welche Aufgaben Notfallsanitäter überhaupt übernehmen dürften, daran hapere es
derzeit noch.

Weitere Ausbildungen
Die Ausbildung der Notfallsanitäter umfasst auch ein Praktikum
im Krankenhaus. In der Schule
werden derweil nicht nur Notfallsanitäter ausgebildet, sondern auch Rettungssanitäter und
Rettungshelfer. Rettungsassistenten können hier die sogenannte Ergänzungsprüfung machen. Und gemeinsam mit dem
benachbarten Klinikum bietet die
Bildungseinrichtung auch einen
Notarztkurs an.
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Schüler besuchen derzeit die erste
Ausbildungsklasse.

Viele
Menschen leiden nachts unter
Atemaussetzern – dem sogenannten Schlafapnoesyndrom.
Häufig ist es dabei die Zunge, die
die Atemwege blockiert.
Betroffene sind am nächsten
Tag oft müde und erschöpft. Hilfe gibt es nun in der Klinik für
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,
Kopf- und Halschirurgie (HNO)
des
Schwarzwald-Baar-Klinikums: Das Ärzteteam setzt jetzt
auf ein neuartiges Verfahren –
den Zungenschrittmacher. Die
Klinik ist eine der wenigen spezialisierten Kliniken, die diese
moderne Therapie anbietet. Die
ersten Geräte sind bereits bei Patienten eingesetzt.
„Bei einem unbehandelten
Schlafapnoesyndrom ist die Müdigkeit am nächsten Tag nicht das
einzige Problem für die Betroffenen“, erklärt Dr. Christian Mozet, Direktor der Klinik für HalsNasen-Ohrenheilkunde, Kopfund Halschirurgie (HNO) am
Schwarzwald-Baar-Klinikum.
„Vor allem ist das Risiko für
Schlaganfall- und Herzinfarkt
deutlich erhöht und somit die Lebenserwartung herabgesetzt.“

Alternative zum Überdruck
Die Klinik bietet mit dem Zungenschrittmacher nun eine moderne Methode an, die eine Alternative zu der herkömmlichen
Überdrucktherapie
mittels
Atemmaske sein kann.
„Im Schlaf sinkt die Muskelspannung, der obere Atemweg ist
verschlossen.
Der
Zungenschrittmacher sorgt dafür, dass
der Unterzungennerv, der für die
Zungenmuskulatur zuständig ist,

aktiviert wird“, erklärt der Chefarzt das neuartige Verfahren.
„Folglich wird der Zungengrund
flacher, die Zunge kommt nach
vorne, der Atemweg ist frei.“
Einer der ersten Patienten, bei
denen Dr. Mozet und sein Team
den Zungenschrittmacher eingesetzt haben, ist Michael Ottiger aus Niedereschach. „Ich hatte teilweise bis zu 20 Atemaussetzer in der Stunde, weil die
Zunge den Atemweg blockierte“,
erzählt Ottiger. „Ich habe mehrere Jahre versucht, mit einer herkömmlichen Überdruck-Maske
zurechtzukommen – aber das hat
nie gut geklappt. Jetzt bin ich
heilfroh, dass es eine andere
Möglichkeit für mich gibt.“
Im November vergangenen
Jahres haben die Ärzte bei ihm
den Pulsgenerator im Oberkörper, unterhalb des Schlüsselbeins, implantiert. Dazu war ein

kurzer stationärer Aufenthalt
nötig. Nach etwa zwei Monaten –
solange muss der Generator einheilen – konnte kürzlich der Zungenschrittmacher
erfolgreich
aktiviert werden. Seitdem kann
Ottiger, wenn er zu Bett geht, mit
Hilfe einer kleinen Fernbedienung das Gerät ein-, und morgens nach dem Aufwachen wieder ausschalten. „Es ist eine Befreiung, keine Schläuche mehr im
Gesicht zu haben“, meint der Patient erleichtert. „Und es zeigt
sich inzwischen, dass ich mit dem
Zungenschrittmacher viel besser
durchschlafen kann.“
Insgesamt besteht der Schrittmacher, das so genannte Inspire
System, aus drei Einzelteilen: einem
Pulsgenerator,
einem
Atemsensor sowie einer Stimulationselektrode. Die Behandlung wird als normale Kassenleistung angeboten.
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Einer der ersten Patienten mit Zungenschrittmacher im SchwarzwaldBaar Klinikum: Michael Ottiger (links) aus Niedereschach kurz nach der
Operation mit Dr.Christian Mozet, Direktor der HNO-Klinik, und Dr. Miloš
Fischer (rechts), Leitender Oberarzt der HNO-Klinik.
Foto: Privat
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Machen Sie mehr
aus Ihrem Geld.
Sprechen Sie jetzt mit uns und erfahren Sie, wie Sie Ihre
jährlichen Kapitalerträge steigern können.
Bei einer Geldanlage von 30.000 Euro auf einem Sparkassenbuch mit 0,01% pro Jahr liegt der jährliche
Kapitalertrag bei 3 Euro.
Die Mischung ausgewählter Kapitalanlagen auf Basis von Immobilien, Staats- und Unternehmensanleihen
sowie von Dividendenwerten bietet Anlegern die Chance auf eine Ausschüttung von über 800 Euro pro Jahr
– vor Abzug evtl. Kosten.

Die neue Schule befindet sich im VS-Zentralbereich in Nachbarschaft des Schwarzwald-Baar-Klinikums.
Schulleiter Matthias Ziegler freute sich gestern über zahlreiche Gäste bei der Eröffnungsfeier.

