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Neues Analyseverfahren hilft
Schlaganfallpatienten

Programm erkennt Vorhofflimmern / Großzügige Spende

Rastatt/Bühl (red) – In der
Klinik für Neurologie in Ra-
statt kann die Ursache für ei-
nen Schlaganfall dank eines
automatisierten Verfahrens
seit Neuestem genauer analy-
siert werden, teilt das Klini-
kum Mittelbaden mit.

„Bei 30 bis 40 Prozent unse-
rer Schlaganfallpatienten
konnte bisher der Grund für
den Gefäßverschluss im Ge-
hirn nicht herausgefunden
werden“, erklärt Dr. Jochen
Bäuerle, Oberarzt der Klinik
für Neurologie. Ein Dilemma
in der Ursachenfindung für ei-
nen Schlaganfall sei dabei ins-
besondere das Feststellen von
Vorhofflimmern. Unterstützen
soll das Team der Neurologie
dabei nun ein neues, automati-
siertes Analyseverfahren. Denn
Vorhofflimmern ist eine der

häufigsten Herzrhythmusstö-
rungen: Ohne Therapie könne
dieses zum Schlaganfall füh-
ren, schreibt das Klinikum.

„Wir schicken die jeweiligen
Patientendaten online von un-
serem EKG-Monitor an das
Programm. Dieses analysiert
den Verlauf der letzten 24
Stunden. Circa zehn Minuten
später erhalten wir bereits das
Ergebnis beziehungsweise den
Befund in unser System zu-
rück“, berichtet Bäuerle. Dank
des Einsatzes der EDV des Kli-
nikums Mittelbaden bei der In-
tegration dieses komplexen
Systems sei im praktischen Ab-
lauf der Analyse-Report direkt
im Klinik-Informationssystem
(KIS) einsehbar.

„Bisher mussten wir die Da-
ten des Monitors, an den die
Patienten angeschlossen wa-
ren, jeden Morgen händisch

durchsuchen. Dabei konnten
wir nur kurze Abschnitte der
EKG-Kurve, die die Überwa-
chung als sogenannte Alarm-
daten lieferte, beurteilen“, er-
klärt der Oberarzt. Das neue
KI-System analysiere nun die
gesamte EKG-Registrierung
über 24 Stunden und helfe, ein
Vorhofflimmern aufzuspüren.
Mehr noch gibt es anhand ei-
nes auf künstlicher Intelligenz
basierenden Algorithmus‘ bei
den Patienten, die einen
durchgehenden Sinusrhythmus
aufweisen, an, ob sie ein er-
höhtes Risiko für ein Vorhof-
flimmern haben und somit
weiter überwacht werden soll-
ten oder nicht.

Falls ein Vorhofflimmern er-
mittelt wird, ist zudem der
EKG-Abschnitt angefügt, der
dieser Beurteilung zugrunde
liegt. So können die Mediziner

nochmals den Befund über-
prüfen. Erst dann werden blut-
verdünnende Medikamente
verordnet.

„Das SRAclinic System ist

sehr zuverlässig, da es durchge-
hend alle Daten erfasst, analy-
siert und aufgrund dieser Ana-
lyse einen Befund liefert“, äu-
ßert Bäuerle. Das System, das

international in vielen Zentren
der Maximalversorgung etab-
liert ist, ließ sich dank einer
Spende der Stiftung Frieder
Burda realisieren.

In der Neurologie der Rastatter Klinik kann die Ursache für einen Schlaganfall genau analy-
siert werden. Foto: A. Fritz

Trotz Corona von Krise bislang keine Spur
An der Freistetter Schiffsverladestelle am Kieswerk Peter herrscht Hochbetrieb / Kies und Sand sind begehrte Baustoffe

Von Josef Budai

Rheinau – Fast lautlos und im
Zeitlupentempo nähert sich
der stählerne Koloss strom-
aufwärts der Einfahrt vom
Rhein in den Peterkanal bei
Freistett. Bei dem beeindru-
ckenden Wasserfahrzeug han-
delt es sich um ein Schub-
schiff mit einer Antriebsein-
heit und zwei vorgeschalteten,
so genannten Schubleichtern,
zur Aufnahme der Fracht.
Ziel des rund 100 Meter lan-
gen und gut 11 Metern breiten
Schubverbands ist die Schiffs-
verladestelle beim Freistetter
Kieswerk Hermann Peter.

Bei der Einfahrt in den Pe-
terkanal hat der Kapitän Milli-
meterarbeit zu leisten. Die bei-
den Motoren mit 2 600 PS ha-
ben es auch bei wenig „Gas“
ganz schön in sich. Trotz aller
Fahrkünste des Kapitäns und
Einweisung des Matrosen auf
der Bugspitze ist ein kurzer
Kontakt mit der Steinschüt-
tung am Kanalufer nicht zu
vermeiden und es knirscht un-
überhörbar, als der Schiffskör-
per kurz über die Steine
schrammt. Bei Niedrigwasser
wie im Sommer ist das fast un-

vermeidbar. Nach knapp zwei
Kilometer hat der Schubver-
band die Verladestelle am Kies-
werk erreicht.

Hier herrscht trotz Pande-
miebeschränkungen reger Be-
trieb. Kies, Splitt und Sand ras-
seln wie gewohnt über die För-
derbänder. Während bei an-
grenzenden Firmen vielfach
Kurzarbeit herrscht, scheint
das Baugewerbe kaum negati-
ven Auswirkungen zu spüren.

„Wir haben die Pandemiebe-
schränkungen längst nicht so
negativ gespürt wie andere
Wirtschaftszweige, denn der
Tief- und Wohnungsbau in der
Region lief weiterhin auf vollen
Touren“, erklärt Hans-Martin
Peter, Geschäftsführer bei der
Hermann Peter KG. „Lediglich
am Anfang des Lockdowns
machten sich die Veränderun-
gen etwas bemerkbar, da etwa
50 Prozent unserer Produkti-

onsmitarbeiter aus dem Elsass
stammen und bekanntlich eini-
ge organisatorische Maßnah-
men notwendig waren, damit
die Arbeiter problemlos zum
Arbeitsplatz kommen konn-
ten“, ergänzt Junior Christian
Peter, der ebenfalls in verant-
wortungsvoller Position in der
Firma tätig ist.

Als bemerkenswert bezeich-
net Hans-Martin Peter die Tat-
sache, dass auffallend viele pri-

vate Hauseigentümer zum
Kundenkreis gehörten. Das
deckt sich mit den Statistiken
aus den Baumärkten, die einen
regelrechten Boom verzeichne-
ten: Offensichtlich nutzten vie-
le die coronabedingt freie Zeit,
um Arbeiten an Haus und Hof
wie Pflaster-
ausbesserun-
gen, nachzu-
holen. Aber
auch der flo-
rierende ge-
werbliche wie
private Woh-
nungsbau trägt dazu bei, dass
Kies und Sand gefragt sind –
sowohl im Rohzustand als
auch veredelt als Transportbe-
ton oder Kalksandsteine
„made in Freistett“.

Ziemlich konstant blieb der
Umschlag an der Schiffsverla-
destelle, obwohl hier der Was-
serstand im Rhein nicht uner-
heblichen Einfluss hat. Bei ei-
nem durchschnittlichen Fas-
sungsvermögen von rund 2 500
Tonnen (etwa 100 Lkw-La-
dungen) pro Schubleichter
kann sich dies bei extremem
Niedrigwasser wie in diesem
Jahr schon mal auf die Hälfte
reduzieren. „Dann fehlt ein-
fach wichtiger Frachtraum für

den Schiffstransport über den
Rhein, nicht nur für Kies oder
Sand“, erklärt Christian Peter.

Aber nicht nur Baumaterial
geht von Freistett aus über den
Rhein per Schiff auf die Reise.
So betrug etwa der Umschlag
von Getreide im Pandemiejahr

2020 bisher
rund 29 000
Tonnen. Also
kaum weniger
als im Vorjahr,
als rund
33 000 Tonnen
Getreide über

das Förderband der Verlade-
stelle in die Frachträume der
Rheinschiffe rieselten.

Insgesamt bewerteten Hans-
Martin und Christian Peter
denn bisherigen Verlauf des
Wirtschaftsjahres trotz Coro-
na-Lockdown für ihre Branche
als durchweg positiv. „Ob sich
der positive Trend in der Bau-
branche auch im nächsten Jahr
weiter fortsetzt, bleibt abzu-
warten, denn insbesondere die
öffentliche Hand könnte bei
ihren geplanten Bauvorhaben
angesichts höherer Ausgaben
wegen der Pandemie das ein
oder andere Bauprojekt nach
hinten verschieben“, meint
Hans-Martin Peter.

Dieser große Schubverband steuerte im Sommer vom Rhein in die Einfahrt des Peterkanals
zur Schiffsverladestelle des Kieswerks Peter in Freistett.  Foto: Josef Budai

Corona-Schnelltests sollen Sicherheit bringen
Ehemaliger Chefarzt befähigt Mitarbeiter von Pallium zur Durchführung entsprechender Tests

Bühl (red) – In der jetzigen
Zeit sind begleitende Angebo-
te, bei denen es um die Verar-
beitung von Trauer geht, be-
sonders gefragt, wichtig und
wertvoll, heißt es in einer Mit-
teilung von Pallium Bühl. Ins-
besondere für Trauernde, deren
Angehörige an einer Corona-
Infektion verstorben sind, gilt
es, Möglichkeiten zu suchen,
um der Trauer Raum geben zu
können und sie fachlich zu be-
gleiten. Auch für im Gesund-
heitsbereich Tätige ist es wich-
tig, über die besondere Trauer
bei Corona-Hinterbliebenen
Bescheid zu wissen, um sie
entsprechend stützen zu kön-
nen. Das bedeutet, dass in den
laufenden Trauerkursen eine
besondere Dichte an Emotio-
nen vorhanden ist und hem-
mende Störfaktoren abgemil-
dert werden müssen.

Um dies zu gewährleisten,
wird seit Ende Oktober bei je-
dem Kursteilnehmer und je-

dem Referenten vor Kursbe-
ginn ein Corona-Antigen-
Schnelltest durchgeführt.

Schon durch das Wissen,
während des Kurses keiner In-
fektionsgefahr ausgesetzt zu
sein, ist die Atmosphäre ent-

spannter; die Kursteilnehmer
können sich wesentlich besser
auf das Thema Trauer einlas-
sen. Die Anregung und der
Wunsch der Kursteilnehmer,
diese Schnelltests auch außer-
halb der Kurse anderen zu-

kommen zu lassen, hat nun ge-
fruchtet. Es ist durchaus nach-
vollziehbar, dass es viele gibt,
die sichergehen möchten und
beruhigt sind, nicht akut an
Corona ansteckend zu sein,
wenn sie zum Beispiel den

kranken Vater, die Mutter oder
die Großeltern in deren Woh-
nung besuchen.

Deshalb hat sich der ehema-
lige Chefarzt der Intensiv- und
Anästhesieabteilung im Kran-
kenhaus Bühl, Dr. Rolf Leuti-
ger, bereit erklärt, einige Mitar-
beiter von Pallium zur Durch-
führung von Corona-Schnell-
tests zu befähigen. Unter ande-
rem können nun die Hebam-
me Maria Kopf, die Kranken-
schwester Agnes Royal und
Laura Morelli als Apotheken-
Fachkraft solche Testungen –
solange genügend Ressourcen
vorhanden sind – vornehmen,
was allerdings nur zum Selbst-
kostenpreis erfolgen kann.

Um Zeit und Ort gegebenen-
falls auch über die kommen-
den Feiertage vereinbaren zu
können, wird vorab um eine
telefonische Kontaktaufnahme
gebeten. Die Bürozeiten sind
Montag bis Freitag von 9 bis 12
Uhr, % (0 78 41) 60 66 90.

Dr. Rolf Leutiger lässt sich nach interner Testung von Maria Kopf, Agnes Royal und Laura
Morelli über die Ergebnisse und den Ablauf berichten.  Foto: Pallium

Jonas Weber auf
allen Kanälen

Rastatt (red) – Der SPD-
Landtagsabgeordnete Jonas
Weber bietet heute, 30. No-
vember, von 17 bis 18 Uhr eine
Telefon-Sprechstunde an:
% ( 0 72 22) 78 74 99. Ab 19
Uhr spricht er dann mit dem
SPD-Bundestagsabgeordneten
Nils Schmid bei einer Insta-
gram-Live-Veranstaltung zum
Thema „Wie geht’s weiter mit
den USA?“. Wie geht es weiter
nach der Wahl in Amerika, de-
ren Ausgang vom noch amtie-
renden Präsidenten Donald
Trump noch immer angezwei-
felt wird? Was ändert sich im
Verhältnis zwischen Deutsch-
land und den USA – oder was
auch nicht? Wie ist die Ein-
schätzung von Schmid, was
meint Weber zum neuen ersten
Mann der USA? Und was den-
ken Teilnehmer der Insta-live-
Veranstaltung? Auf dem In-
stagram-Account jonaswe-
bermdl (https://www.instag-
ram.com/jonaswebermdl)
kann über die Kommentar-
funktion mitdiskutiert werden.

P
ersönlich erstellt für:  P

allium
 e.V

.


