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n Von Jasmin Cools

Rottweil. Zögernd trete ich
durch die Eingangstür und las-
se den Blick schweifen. Ich ha-
be ein mulmiges Gefühl bei
dem, was mich gleich erwar-
tet, bin aber gleichermaßen
gespannt, was hinter der Tür
liegt, die sich nun mit einem
Surren öffnet. »Du hast dir
heute genau den richtigen Tag
ausgesucht. Es geht drunter
und drüber«, empfängt mich
Ronja Hug mit einem Lachen.
»Willkommen auf der M1.« 

Ich betrete die Station St.
Maria des Vinzenz-von-Paul-
Hospitals und registriere mit
etwas Unbehagen, wie sich
die Tür hinter mir schließt
und verriegelt. Ohne Ronjas
Schlüssel komme ich nun
nicht mehr raus. So ist das
eben auf der geschlossenen
Station, der Gerontopsychiat-
rie. 36 Patienten werden hier
stationär behandelt und von
der 23-Jährigen und ihren Kol-
legen – mindestens sechs exa-
minierte sind es insgesamt auf
der Station – gepflegt und be-
treut. Jeder kümmert sich um
sechs Patienten. Die Männer
und Frauen hier sind größten-
teils an Demenz erkrankt.
Manche sind depressiv, ande-
re suizidal.

Meist verbringen die Patien-
ten, die alle älter als 65 Jahre
sind, mehrere Wochen auf der
Station. Einige sterben dort.
Nicht leicht wegzustecken,
aber so etwas darf man nicht
an sich herankommen lassen,
sagt Ronja. Anfangs habe aber
jeder daran zu knabbern. »Ir-
gendwie ist es aber auch
schön, dass man derjenige ist,
der die Menschen bis zum En-
de begleiten darf«, sagt die 23-
jährige Locherhoferin. Bei so
vielen psychisch Erkrankten
auf einer Station ist kein Tag
gleich, berichtet mir Ronja. 

Ihre Hauptaufgaben sind
das Verabreichen von Tablet-
ten sowie das Pflegen, die Ver-
sorgung und die Beschäfti-

gung der Patienten. Manch-
mal spielt man ein Brettspiel,
manchmal singt man gemein-
sam, manchmal reicht es, sich
zehn Minuten Zeit für die Per-
son zu nehmen und ihre Hand
zu halten. Außerdem muss
Ronja das Verhalten und den
Zustand ihrer Patienten doku-
mentieren. 

Normalerweise beginnt der
Arbeitstag um halb sieben.
Ronja hat heute Spätschicht.
Das bedeutet, dass nach der
Übergabe nun das Abendes-
sen ansteht. »Heute hatten wir
zwei Aufnahmen und eine
Entlassung. Das muss neben
dem Alltagsgeschäft auch
noch laufen, auch wenn der
Zeitplan straff ist«, erzählt
Ronja. 

Als wir den Speisesaal be-
treten, fällt mir zuerst ein
Mann auf, der in der Ecke sitzt
und zetert. Plötzlich nimmt
eine Frau meine Hand, schaut
mich hilfesuchend an und
fragt: »Wann geht’s ins Bett?«.
Ich weiß nicht, wie ich reagie-

ren soll, angesichts ihres des-
orientierten Blicks und fühle
mich ein wenig hilflos. 

»Wichtig ist, dass man ganz
viel Geduld und Einfühlungs-
vermögen mitbringt«, erklärt
Ronja. Man müsse das Verhal-
ten des Patienten spiegeln,
sich anhören, was er zu sagen
habe und darauf eingehen.
»Beziehungsarbeit« nennt die
23-Jährige, die schon seit fünf
Jahren hier arbeitet, das. Hin
und wieder wird dies mit klei-
nen Erfolgen belohnt, etwa
wenn ein Patient eines Tages
zum ersten Mal selbst sein
Zimmer findet. 

»Man muss sich eben Zeit
lassen«, sagt Ronja. Auf ihrer
Station sei das möglich. Vor
ihrer Ausbildung zur Gesund-
heits- und Krankenpflegerin
hat sie einmal ein Praktikum
im Krankenhaus gemacht.
»Da war es ein Kommen und
Gehen. Hier ist unser Perso-
nalschlüssel gut. Es wird nur
selten eng, und wenn, dann
liegt das meist an unvorherge-
sehenen Vorkommnissen.«
Die sind oft an der Tagesord-
nung – sei es ein Missgeschick
beim Toilettengang, ein reni-
tenter Patient, der nicht essen
will, oder ein Fall von Hyste-
rie. 

Letzteren Fall erlebe auch
ich, als eine Frau, die gerade
eingeliefert wurde, panisch
nach ihrem Mann sucht und
uns bittet, ihn schnell anzuru-
fen. Auf dem Gang treffen wir
eine Frau, die ihr Zimmer
nicht findet und sich deshalb
schämt. Ich bringe sie hin, hel-
fe ihr ins Bett, schüttle ihr Kis-
sen aus und decke sie zu. Kurz
bevor ich wieder gehe, ergreift
sie meine Hand und schaut
mich an. »Vielen, vielen

Dank«, sagt sie, und ich muss
schlucken, weil ich merke,
dass mir das Schicksal der de-
menten Patientin an die Nie-
ren geht. Doch ich habe auch
das Gefühl, ihr zumindest ein
bisschen geholfen zu haben. 

Die Patienten zu Bett zu
bringen, dauert unterschied-
lich lang. Manche sind sehr
selbstständig, andere können
ihre Arme und Hände kaum
mehr bewegen. Ein Mann
liegt nur reglos in seinem Bett
und jammert, weil er trotz der
Medikamente Schmerzen hat.

Das zu sehen, nimmt mich
mit. Ich muss das Zimmer ver-
lassen. 

Für Ronja ist ihr Job ein
Traumberuf. Auch war ihr re-
lativ früh klar, dass sie auf der
psychiatrischen Station arbei-
ten will. »Es ist unglaublich
spannend. Man kommt jeden
Tag hierher und weiß nicht,
was einen erwartet.«
Gleichzeitig könne man
den Menschen, von
denen viele keine An-
gehörigen haben,
die nach ihnen
schauen, ein
bisschen Freu-
de schenken. 

Tatsächlich
ist der Um-
gang zwi-
schen Patient
und Pfleger die
meiste Zeit ein
liebevoller. »En-
gele« wird
Ronja von

einem genannt. Die 23-Jähri-
ge schafft es auch, dem pani-
schen Neuzugang ein Stück
weit die Furcht zu nehmen. 

Wichtig sei, die Patienten
immer wieder zur Selbststän-
digkeit zu bewegen. Selbst
wenn es viermal dauert, bis
ein Mann sein Käsebrot fest-
halten kann, dann ist es den
Aufwand wert, sagt die Lo-
cherhoferin. 

Immer wieder schaut Ronja
zudem nach ihrer Diabetes-
Patientin, misst ihre Werte,
telefoniert mit dem Arzt und
gibt ihr eine Infusion. Das me-
dizinische Wohl der Frau liegt
in ihrer Hand. Ronja hat also
auch viel Verantwortung zu
tragen. Außerdem legt sie
acht bis neun Kilometer Stre-
cke pro Schicht zurück. Der
Job ist also nicht nur psy-
chisch eine Herausforderung.

Ich bin nach einigen Stun-
den bereits fix und fertig. Ein
letztes Mal noch bringe ich
die desorientierte Patientin,
die wieder aufgestanden ist,
ins Bett, wünsche ihr eine gu-
te Nacht und schlendere nach-
denklich über den Flur. Für
die Menschen hier ist das

nun ihr Zuhause. Ich kann
nach einigen Stunden wie-
der gehen, sie müssen hier
bleiben. 

Und auch wenn mich
manches Schicksal mit-
genommen und noch
Stunden danach sehr
beschäftigt hat, so habe
ich zumindest eins ge-
schafft: einer ängstli-

chen Frau vor dem
Zubettgehen das

Gefühl gegeben,
dass sie auf der
M1 nicht allein
ist.

Zwischen Depressiven und Dementen
Mittendrin | Einige Stunden als Pflegekraft auf der geschlossenen Station des Vinzenz-von-Paul-Hospitals

Ronja Hugs Arbeitsalltag ist hart, aber auch abwechslungsreich. Sie weiß nie, was sie auf der Station erwartet. Fotos: Cools

Wie anstrengend die Arbeit ist, spüre ich am eigenen Leib.

»Manchmal reicht es, 
sich zehn Minuten Zeit 
für die Person zu nehmen 
und ihre Hand zu halten«

Für die 23-Jährige ist der Be-
ruf ihr Traumjob.
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n Redaktion

NOTRUFNUMMERN
Polizei: 110
Feuerwehr: Schramberger 
Straße 55, 112
Bundesweiter ärztlicher Be-
reitschaftsdienst: 116 117
DRK-Rettungsdienst: Kran-
kenhausstraße 14, 112
Gift-Notruf: 0761/1 92 40
Augenärzte: 
01805/19 29 23 80*
Zahnärzte Kreis Rottweil: 
0180/3 22 25 55 15*
Zahnärztlicher Notfalldienst 
Zollernalbkreis: 
01805/91 16 90* (am Wo-
chenende von Samstag 8 Uhr 
bis Montag 8 Uhr; Feiertage/
Brückentage von 8 bis 8 Uhr 
des folgenden Tages)
Notfallpraxis Rottweil an der 
Helios Klinik: (Krankenhaus-
straße 30, Rottweil, am Wo-
chenende und an Feiertagen, 
9 bis 13 und 15 bis 19 Uhr, 
ohne Voranmeldung)
Kinder- und Jugendärztliche 
Notfallpraxis: 
0180/6 07 46 11* (Schwarz-
wald-Baar-Klinikum Villingen-
Schwenningen, Klinikstraße 11,
am Wochenende und an Feier-
tagen, 9 bis 21 Uhr, ohne Vor-
anmeldung)
Hals-Nasen-Ohren-Notfallpra-
xis: 0180/6 07 72 11* 
(Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Villingen-Schwenningen, Kli-
nikstraße 11, Wochenende 
und Feiertag von 10 bis 20 
Uhr, ohne Voranmeldung)

APOTHEKEN
SAMSTAG
Schiller-Apotheke Aldingen: 
Hauptstraße 21, 
07424/8 40 81
SONNTAG
Untere Apotheke Rottweil: 
Hochbrücktorstraße 2, 
0741/77 75

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

nDie Aktion Patenschaft hat 
sonntags von 14 bis 17 Uhr in 
den Räumen der Schramber-
gerstraße 35/1 geöffnet.
nDas Reparatur-Café der Lo-
kalen Agenda 21 unter dem 
Motto »Reparieren statt Weg-
werfen« hat heute, Samstag, 
von 9 bis 12 Uhr im Werk-
raum der Konrad-Witz-Schule 
geöffnet.
nBesuchszeiten im Tierheim 
Eckhof sind samstags und 
sonntags von 14 bis 16 Uhr.
nDie Aktion Eine Welt hat 
heute, Samstag, von 9 bis 12 
Uhr den Möbel- und Ge-
brauchtwarenverkauf im Ge-
werbepark Moker, den Bü-
cherverkauf im Gemeindehaus 
Adolph Kolping sowie den Alt-
material-Schuppen (In der Au) 
geöffnet.
nDie Bürgerwehr hat heute, 
Samstag, ab 19 Uhr ihre Mit-
gliederversammlung im Gast-
haus Becher.

n Rottweil

n Von Patrick Nädele

Rottweil. Der Verkauf der Auf-
zugssparte von Thyssenkrupp
für 17,2 Milliarden Euro lässt
auch in Rottweil aufhorchen.
Bringt der Eigentümerwech-
sel Änderungen für den Test-
turm und die Arbeitsplätze
mit sich? Ist gar der touristi-
sche Hoffnungsträger der
Stadt, die Aussichtsplattform,
in Frage gestellt?

Aus der Essener Konzern-
zentrale kommen beruhigen-
de Worte: »In Verhandlungen
mit den Arbeitnehmervertre-
tern und der IG Metall haben
sich die Käufer zu weitrei-

chenden Standort- und Be-
schäftigungsgarantien ver-
pflichtet. Dazu gehört selbst-
verständlich auch der Test-
turm«, sagt die Leiterin der
Pressestelle von Thyssen-
krupp Elevator, Jasmin Fi-
scher. Das war auch bereits im
Vorfeld so kommuniziert wor-
den.

Bleibt die Frage, ob sich der
Name des Unternehmens än-
dern wird und damit auch der
des Testturms. Für eine Ant-
wort sei es noch zu früh,
meint Fischer dazu. Indes:
Das Nachrichten-Portal Dow-
Jones-News vermeldet aus
dem Pressegespräch zum Ver-

kauf mit Thyssenkrupp-Che-
fin Martina Merz, dass die
Marke Thyssenkrupp für Auf-

züge und Rolltreppen mittel-
fristig verschwinden werde.
Der Markenname werde über-
gangsweise von den Käufern
fortgeführt, habe M&A-Chef
Volkmar Dinstuhl gesagt.

Dass der Testturm in Rott-
weil bleiben wird, ist für
Oberbürgermeister Ralf Broß
keine Frage. Ob er weiterhin
Thyssenkrupp-Testturm hei-
ßen, ob sich das Logo und das
Erscheinungsbild ändern
wird, hingegen schon. »Wir
haben in nächster Zeit ein Ge-
spräch mit dem Vorstand, um
solche Dinge nachzufragen«,
berichtet Broß. Die bislang
bekannten Details zum Ver-

kauf der Sparte an das Kon-
sortium aus Advent, Cinven
und RAG-Stiftung wertet der
Oberbürgermeister positiv.
Und der Erlös von 17,2 Mil-
liarden Euro zeige, dass die
Aufzugsbranche sehr innova-
tiv und zukunftsorientiert sei.
»Da ist Potenzial drin«, sieht
er die Signale für Rottweil
weiter auf Wachstum stehen.
Test und Entwicklung blieben
hier erhalten und die Ansied-
lung weiterer Einrichtungen
sei nicht aus den Augen verlo-
ren. Wie sich das neue Unter-
nehmen nach der Übergangs-
phase aufstelle, werde auf-
merksam verfolgt.

Wird es ein Advent-, Cinven- und RAG-Stiftung-Testturm?
Verkauf | Oberbürgermeister Broß kündigt Gespräch mit Thyssenkrupp-Vorstand an

Bleibt es der Thyssen-
krupp-Testturm oder wird
es gar ein Advent-, Cinven-
und RAG-Stiftung-Test-
turm? Foto: Otto

Bianca: Stromausfall 
bei Neufra
Rottweil-Neufra. Das Sturm-
tief Bianca brachte am späten
Donnerstagabend für viele
Haushalte Geduldsproben mit
sich. Wie die Netze BW mit-
teilt, habe es unter anderem
um 20.21 Uhr in und um
Neufra für eineinviertel bis zu
drei Stunden Stromausfälle
gegeben. Insgesamt seien
durch Bäume, die auf Freilei-
tungen gekippt sind, 13 Stö-
rungen im 20 000-Volt-Netz zu
beklagen gewesen.


