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Unfälle, sei es im Verkehr, im Haushalt
oder bei der Arbeit, sind weiterhin die
Haupttodesursache bei den unter 50-Jäh-
rigen. Auch aus diesem Grund will das Kli-
nikum stets auf dem neuesten Stand blei-
ben. So wird die Anästhesieklinik dem-
nächst eine Druckkammer übernehmen,
von denen es landesweit nur wenige gibt.
Auch ein eigener Intensivtransport-Ret-
tungswagen soll in Ludwigsburg zum Ein-
satz kommen – als Ergänzung zum her-
kömmlichen Rettungsdienst und zum Ret-
tungshubschrauber.
Schwerverletzte werden im Traumazen-

trum versorgt, das vor eineinhalb Jahren
am Klinikum mit der höchsten Stufe zerti-
fiziert worden ist. Seither gilt das Haus als
eine von etwa 45 Kliniken, die eine Maxi-
malversorgung von schwerverletzten Pati-
enten garantieren. Kliniken aus der gan-
zen Region verlegen ihre Schwerverletzten
nach Ludwigsburg oder aber diese werden
vom Unfallort direkt ans Klinikum im Her-
zen der Stadt gebracht.
Häufig ist dabei der Rettungshubschrau-

ber im Einsatz. Eine Landemöglichkeit für
diesen sehr nahe am Schockraum ist nach
den Richtlinien unabdingbar für eine
Klassifizierung, wie sie meist nur Universi-
tätskliniken oder große Krankenhäuser
haben. Professor Markus Arand, der Ärztli-
che Direktor der Unfallchirurgischen Kli-
nik, die das Traumazentrum federführend
betreibt, nennt weitere Voraussetzungen
für die hohe Einstufung: Die einzelnen
Fachbereiche müssen am Haus bei Bedarf
bis zur Einlieferung eines Patienten sofort
bereitstehen – von der Unfall- oder Gefäß-
chirurgie bis hin zur Klinik für Anästhesie.
So verfügt die Klinik nicht nur über eine

hohe Zahl an Fachärzten, die gerade auch
mit der Notfallmedizin vertraut sind, über
genügend Betten auf der Intensivstation
und der Wachstation. Auch die Ausstat-
tung muss stimmen. Als eine der ganz we-
nigen Kliniken im Land wird schon länger
mit der Ekmo-Therapie gearbeitet, womit
die Lungenfunktion bei Patienten durch
eine Maschine ersetzt wird, bis sich das
Organ erholt hat. Erhöht wird diese Chan-
ce für ansonsten todgeweihte Patienten
noch dadurch, dass Ludwigsburg inzwi-
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Aus der ganzen Region werden Patienten versorgt – Neuartiger Rettungswagen als Ergänzung für den Rettungshubschrauber

Gut gerüstet für Schwerverletzte
TRAUMAZENTRUM

Schwerverletzte werden in der Regel mit demHubschrauber eingeflogen. Foto: privat

schen über ein Gerät verfügt, das auf dem
Transport eingesetzt werden kann. Der
Chef der Klinik für Anästhesie, Professor
Götz Geldner, berichtet, dass man mit die-
sem Gerät schon des Öfteren im Rettungs-
hubschrauber Patienten in auswärtigen
Kliniken abgeholt habe, die ohne diese so-
fortige Therapie nicht transportfähig ge-
wesen wären.
Die Klassifizierung setzt

auch hausintern gewisse Stan-
dards voraus. So gibt es ein
schwenkbares Computerto-
mographiegerät, das vom
Schockraum aus zugänglich
ist und Bilder liefert, die eine schnelle Di-
agnose möglich machen. Arand und Geld-
ner bestätigen, dass die Verweildauer im
Schockraum heute nicht mehr als 30 Mi-
nuten betragen sollte, dann muss der Pati-
ent entweder direkt auf der Intensivstati-
on oder aber im OP sein. Wobei auch bei
der Frage nach Operationen in den letzten

Jahren ein Umdenken stattgefunden hat.
Versuchte man früher, sofort alles, was nö-
tig war, zu operieren, so werden heute zu-
nächst nur die zum Überleben notwendi-
gen Eingriffe durchgeführt und erst, wenn
der Patient stabilisiert ist, geht man daran,
die weiteren Operationen durchzuführen.
Unaufschiebbar sind vor allem starke Blu-

tungen oder ein erhöhter
Druck auf das Gehirn, warten
können meist knöcherne Frak-
turen, die zu Beginn allenfalls
notversorgt werden. Trotzdem,
so Arand, kann es im Extrem-
fall sein, dass die Operation ei-

nes Schwerverletzten fünf bis sechs Stun-
den dauert.
Jeder Schwerverletzte, der in das Trau-

mazentrum eingeliefert wird, wird auch
anonymisiert an eine Datenbank gemel-
det. Mehr als 150 Parameter über seinen
Zustand werden dabei erhoben, später
wird der Verlauf und der Zustand über die

Klinikentlassung hinaus dokumentiert.
Nach einem Punktesystem werden da-
nach die Kliniken bewertet. Arand stellt
fest, „dass es für uns sehr nützlich ist, un-
sere Ergebnisse mit denen anderer Klini-
ken zu vergleichen und so Schwachstellen
zu ermitteln, wo wir noch verbesserungs-
fähig sind“. Das Ludwigsburger Klinikum
gehört derzeit zu den bestbewerteten 20
Traumazentren in Deutschland. Somit
trägt auch das Klinikum dazu bei, dass die
Todesfälle nach Unfällen rückläufig sind,
und das, obwohl laut Arand festzustellen
ist, dass die Mehrfachverletzungen stark
zunehmen.
Alleine die deutlich gestiegene Überle-

bensrate rechtfertigt nach Ansicht der bei-
den Ärzte das bundesweite System der
Traumazentren. Auch für die Menschen
im Landkreis ist das nahe Zentrum von
Vorteil. 60 Prozent der etwa 180 Patienten,
die pro Jahr eingeliefert werden, kommen
aus dem Landkreis.

60 Prozent der
Patienten kom-
men aus dem
Landkreis

Bestehendes richten
ZumBericht „Bürger fühlen sich
vor den Kopf gestoßen“ über eine
Planungsänderung für das Gebiet
Sonnenberg Süd-West

Nachverdichten ist die Umschrei-
bung für städtisch abgesegnete
Profitmaximierung von Großbau-
unternehmern. Ob Sonnenberg,
Asperg oder sonstwo – allerorten
werden oftmals einwandfreier,
charakterprägender und histo-
risch wertvoller Baubestand
sowie die letzten innerörtlichen
Grünflächen abgeräumt und
durch völlig gesichtslose, auf den
letzten Zentimeter ausgereizte
Wohnbunker ersetzt. Wohnquali-
tät und Stadtbild spielen plötzlich
keine Rolle, wo vorher kaum ein
Carport genehmigt wurde. Wieso
die nötigen Baugenehmigungen
für solche Ghettoklötze den je-
weiligen Verwaltungen wie nasse
Seife aus der Hand gehen, wo ein
Privatmann sich für eine kleine
Dachgaube einen bürokratischen
Wolf laufen muss und doch schei-
tert, ist das Hinterfragen nicht
wert.
Besonders ärgerlich ist dies ange-
sichts tausender bereits existie-
render Wohnungen und Häuser,
die leerstehen, weil angesichts
grotesker Mieterrechte kein Besit-
zer sich mehr ohne Not via Miet-
vertrag selbst zu enteignen gewillt
ist; aber auch, weil unsere Gene-
rationen kaum noch bereit sind,
auch nur einen Pinsel, geschwei-
ge denn eine Kelle in die Hand zu
nehmen, um etwas Bestehendes
herzurichten. Ein Schubkarren-
Download geht halt nicht per
App. Schade ummanches Stück
lebenswerte Heimat, das darüber
verloren geht.
Alex Hohnwald, Asperg

Salto rückwärts
ZumBericht „Stadt zieht Anzeige
gegenRussin zurück“ über einen
Streit imAusländeramt

Ja, die bösen Leute vom Amt. Ich
bin mir sicher, in ihrer Heimat
hätten sich bei gleichem Auftre-
ten die Amtsträger mit demselben
Salto rückwärts wie unser Ober-
bürgermeister verhalten undWla-
dimir Putin hätte wahrscheinlich
noch ein Entschuldigungsschrei-
ben beigefügt. Bei so viel Enttäu-
schung in Deutschland wird sie in
der großen Welt sicher ein Land
finden, das ihr freundlicher ge-
sonnen ist.
Jürgen Storz, Ludwigsburg

Neubewertung
Zu den Berichten „Geld fürmehr
Eventatmosphäre“ und „Die Syna-
goge bleibt unter der Erde“

Wie schön. Man kann sich freuen,
wie großzügig die Stadt Geld aus-
gibt, um den Bewohnern bei
Sport und Kultur durch Investitio-
nen in die Arena, das Forum und
die Musikhalle mehr Eventatmo-
sphäre bieten zu können. Ein
Event für die Bürger war auch die
Zerstörung der Ludwigsburger
Synagoge am 10. November 1938.
Die Stadtverwaltung verweigert
allerdings, auch dieses Ereignis
gebührend zu würdigen durch
Neugestaltung des Synagogen-
platzes. Dabei sind die unseligen
Machenschaften dieser Ära An-
lass genug, im Bewusstsein der
Bürger einen festen und dauer-
haften Platz zu erhalten, und
nicht nur flüchtige Eventatmo-
sphäre. Eine Neubewertung der
Ausgabenseite der großzügigen
Stadt Ludwigsburg ist überfällig.
Heinrich Haug, Ludwigsburg
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Seelsorge steht imMittelpunkt

Pfarrerin Margarete Rittmann an ihrem neuen Arbeitsplatz. Foto: Theiss

Margret Rittmann ist neue Pfarrerin in der Paul-Gerhardt-Kirche

Mit 59 Jahren hat Margret Ritt-
mann nochmals einen Wechsel
gewagt. Das Pfarrbüro hat sie
schon fertig eingerichtet. Den
Mittelpunkt bildet ein großer,
alter Schreibtisch, ein Erbstück
ihres Großvaters, der ebenfalls
Pfarrer war. Nicht fehlen darf
die Sitzgruppe in heller, freund-
licher Atmosphäre.
Mit Beratung und mit verletz-

ten Seelen hatte Margret Ritt-
mann in den vergangenen 14
Jahren viel zu tun. Sie war Leite-
rin des Arbeitskreises Leben in
Heilbronn. Dabei handelt es
sich um eine ökumenisch getra-
gene Beratungsstelle für Suizid-
prävention. Die Einrichtung
bietet Selbstmordgefährdeten
Beistand und Hilfe, manchmal
bleibt aber auch nur die Beglei-
tung der trauernden Hinterblie-
benen.

In der Jugendarbeit engagiert

Bevor sie in Heilbronn be-
gann, hatte sie sich zur Psycho-
dramatikerin ausbilden lassen
und überdies eine Fortbildung
in seelsorgerischer Praxis absol-
viert. Die Tochter eines Juristen
wurde in Reutlingen geboren,
lebte aber von 1956 bis 1959 in
Ludwigsburg, bevor die Familie
nach Ravensburg umzog. Dort
im Oberschwäbischen enga-
gierte sie sich schon früh in der
Kinderkirchenarbeit und in der
katholischen Jugendarbeit.
Wie sie berichtet, gab es da-

mals in Ravensburg noch ge-
trennte Schulhöfe für Protes-
tanten und Katholiken. Insofern

war es war ein mutiger Schritt,
sich als Evangelische in der Dia-
spora der katholischen Jugend
anzuschließen. Sie studierte
schließlich Theologie in Tübin-
gen sowie in Berlin beim be-
rühmten Theologen Helmut
Gollwitzer, der nach wie vor ihr
Vorbild ist, vor allem weil er im
Geist stets jung geblieben ist.
Das trifft auch auf die 59-jäh-

rige Pfarrerin zu, die nach eige-
nem Bekunden offen für die Le-
benswirklichkeit der Menschen
ist. Die erfuhr sie schon als Vi-
karin in Stuttgart-Rot, einer
Brennpunkt- Kirchengemeinde,
wo es zunächst einmal galt, den
Grundstein für sinnvolle Ge-
meindearbeit zu legen.
Die erste ständige Pfarrstelle

hatte sie zusammen mit ihrem
Ehemann Roland Wunderlich
in einem der wohl idyllischsten
Dörfer des Landkreises und
zwar in Kleiningersheim. Hier

wurden die drei Kinder groß,
und Margret Rittmann erinnert
sich gerne an die Zeit in dem
beschaulichen Ort. „Wir waren
damals Pioniere, weil wir uns
als Pfarrerehepaar eine Stelle
teilten.“ Jetzt kehrt sie wieder in
eine Kirchengemeinde zurück
und ist gespannt auf die Begeg-
nungen mit den Menschen in
der Weststadt.
Margret Rittmann sieht Got-

tesdienst als Lebensdeutung
und den Glauben als Halt gera-
de in schwierigen Zeiten. Sie
selbst entspannt gerne im Gar-
ten ihres Hauses in Bietigheim,
wo sie mit ihrem Mann lebt.
Und zwar nicht im Liegestuhl,
sondern beim Schaffen. Rum-
werkeln, anpflanzen und gestal-
ten, das ist ihre Leidenschaft.

INFO: Investiturgottesdienst in der
Paul-Gerhardt-Kirche am Sonntag,
14. September, um 10 Uhr.

ZUMGEBURTSTAG
Ludwigsburg:Richard Ruckaberle 90

ZURGOLDENENHOCHZEIT
Ludwigsburg:Adolf undMonika
Soukop; Samih und Raifa Hamed

WIR GRATULIEREN

Unserer heutigen Ausgabe (Postversand-
stücke ausgenommen) liegen Prospekte
folgender Firmen bei:

Gesamtausgabe:
MediaMarkt
(mit Eindruck diverser Geschäftsadressen)

Stadtausgabe sowie Regionalausgaben
Remseck und Strohgäu:
Pflanzen-Kölle
(mit Eindruck diverser Geschäftsadressen)

BEILAGENHINWEIS

LESERMEINUNG

Ihr Einsatz bitte!
Wer sucht Hilfe:
Stiftung evangelische Alten-
heime, Albert-Knapp-Heim,
Mühlstraße 22

Wasmacht die Einrichtung:
Pflege, betreutes Wohnen und
ambulante Demenzgruppe

Art des Einsatzes:
Begleitung von Bewohnern
zum sonntäglichen Gottes-
dienst und zurück.

Ort des Einsatzes:
Albert-Knapp-Heim

Gesuchtwerden:
Frauen undMänner

Gibt es eine Einführung:
Ja, Teilnahme an Fortbildungen
zudemmöglich.

Zeitlicher Aufwand:
Sonntags von 9 bis 11 Uhr,
Häufigkeit nach Absprache.

Internet-Auftritt:
www.stiftung-ev-altenheim.de

Kontakt:
Anlaufstelle Bürgerschaftliches
Engagement, (07141) 910-
3333, ehrenamt@ludwigs-
burg.de. Geöffnet: montags
14–16 Uhr, dienstags 10–12 Uhr,
donnerstags 10–12 und 14–16
Uhr.

AKTION EHRENAMT

Eine Zeitreise für
Jung undAlt
Kinder und Erwachsene gewin-
nen bei den Sonderführungen im
Residenzschloss Ludwigsburg
und in Schloss Favorite tiefe Ein-
blicke in das höfische Leben.
Kinder im Alter von sechs bis

zehn Jahren erfahren bei der Son-
derführung „Kleine Feste in kost-
barer Umgebung“ einiges über
das Jagd- und Lustschloss Favor-
ite. Das Kinderreich im Residenz-
schloss bietet Kindern zwischen
vier und zwölf Jahren Schlossge-
schichte zum Anfassen. Mit dem
Maler Carlo Carlone befasst sich
die Führung „Der Maler ist ein
stummer Poet“. Mit dem „Hofle-
ben in Friedens- und Kriegszei-
ten“ befasst sich eine weiter Füh-
rung. Die Termine imÜberblick:

Kleine Feste in kostbarer Um-
gebung, Museumspädagogisches
Team, Donnerstag, 11. Septem-
ber, 14 Uhr.

Das Kinderreich im Residenz-
schloss, Museumspädagogisches
Team Samstag, 13. September,
10, 12 und 14 Uhr, Sonntag,
14. September, 10, 12 und 14 Uhr.

Der Maler ist ein stummer
Poet, Referent: Wolfgang Oexle,
Freitag, 12. September, 17 Uhr.

Hofleben in Kriegs- und Frie-
denszeiten, Referentin: Alma-
Mara Brandenburg, Sonntag,
14. September, 11 Uhr.
Anmeldung unter Telefon

(07141) 182004. (red).
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