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Die Schlaganfallstation am 
Vinzenz-von-Paul-Hospital 
in Rottweil besteht seit 
zehn Jahren. Auf der als 
lokale Schlaganfalleinheit 
zertifizierten Station ste-
hen sechs Betten für die 
Behandlung von Patienten 
aus dem Landkreis Rott-
weil zur Verfügung.

Rottweil.   Geleitet wird die 
Station  von   Klaus Demuth, 
Chefarzt des Zentrums für 
Neurologie.   2011 wurde am 
Zentrum für Neurologie des 
Vinzenz-von-Paul-Hospitals 
Rottweil die Spezialstation 
zur Behandlung von Schlag-
anfällen eingerichtet und ste-
tig weiterentwickelt, in der 
pro Jahr rund  700 akut er-
krankte Patienten und Ver-
dachtsfälle behandelt werden. 
Es stehen alle modernen diag-
nostischen und therapeuti-
schen Möglichkeiten zur Ver-
fügung und es besteht eine 
enge Kooperation mit dem 
Rettungsdienst und dem 
neurovaskulären Zentrum des 
Schwarzwald-Baar-Klini-
kums, sollte eine Thrombek-
tomie in Frage kommen. 

Geschäftsführer Thomas 
Brobeil lobt die gute Zusam-
menarbeit des interdisziplinä-
ren Expertenteams – darunter 
Fachärzte für Neurologie, In-
ternisten, speziell ausgebilde-
te Pflegekräfte, Physio- und 
Ergotherapeuten sowie Logo-
päden, die auf der Schlagan-

fallstation Hand in Hand zu-
sammenarbeiten, um die Pa-
tienten optimal zu versorgen. 
»Ein perfekt eingespieltes, 
multiprofessionelles Team 
und unsere langjährige Erfah-
rung im Bereich der Schlagan-
fallversorgung kommt den 
Patienten unmittelbar zugu-
te«, betont Brobeil. 

»Time is brain«  –  die ersten 
drei Stunden nach einem 

Schlaganfall gelten als ent-
scheidend. »Je weniger Zeit 
zwischen dem Auftreten der 
ersten Schlaganfallsymptome 
und der Behandlung auf der 
Schlaganfallstation vergeht, 
desto größer ist die Chance, 
dass die Folgen gering blei-
ben oder der Patient sogar 
wieder ganz gesund wird«, so 
Chefarzt   Demuth. Seine Bot-
schaft lautet daher: Warnsig-

nale wie eine plötzliche ein-
seitige Lähmung, ein einseiti-
ges Taubheitsgefühl in Arm, 
Bein oder Gesicht, ein einsei-
tig herabhängender Mund-
winkel oder Sprachstörungen 
unbedingt ernst nehmen. »So-
bald eines dieser Symptome 
auftritt, sollte nicht der Haus-
arzt, sondern sofort die Num-
mer des Notrufs 112 gewählt 
werden«, appelliert  er. 

Trotz großer Fortschritte in 
der Prävention und den Be-
handlungsmöglichkeiten 
führt die Zunahme der Le-
benserwartung dazu, dass 
Schlaganfälle immer noch die 
dritthäufigste Todesursache 
ausmachen, die häufigste 
Quelle dauerhafter Behinde-
rungen sind und Pflegebe-
dürftigkeit im Alter verursa-
chen können.  

Beim Schlaganfall zählt jede Minute
Jubiläum | Zehn Jahre Spezialeinheit am Vinzenz-von-Paul-Hospital / 700 Patienten pro Jahr

Auf zehn Jahre blicken Geschäftsführer Thomas Brobeil (links) und die Schlaganfalleinheit zurück. Foto: Pfautsch

Werden Sie den 
»Weg nach Weih-
nachten« auch künf-
tig ruhiger ange-
hen? 

Ehrlich gesagt, wün-
sche ich mir die 
ganzen geselligen 
Anlässe wie Weih-
nachtsfeiern und 
auch der Besuch des 
Weihnachtsmarktes 
sehnlichst zurück. 
n  Das Gespräch 
führte Stefanie
 Siegmeier  

Rottweil.  Die Vorweihnachts-
zeit, die Zeit »auf dem Weg 
nach Weihnachten« wird viel-
fach als »stille Zeit im Jahr« 
bezeichnet. Still und besinn-
lich war sie zuletzt allerdings 
nur selten. Pandemiebedingt 
haben sich neue Möglichkei-
ten aufgetan. Aber werden sie 
auch genutzt? Wir haben 
nachgefragt. 

Was bedeutet für Sie die 
Adventszeit?

 Zeit für weihnachtliche Akti-
vitäten in der Familie, aber 
auch für Geselligkeit mit 
Freunden, Bekannten und 
Kollegen  – noch vor Corona. 
Daneben ist im privaten, eh-
renamtlichen, aber auch im 
beruflichen Leben noch vieles 
vor Jahresschluss zu erledi-
gen. Es ist also nicht immer 
nur besinnlich. 

Wie haben Sie die Advents-
zeit in Kindertagen erlebt?

 Mit der Adventszeit meiner 
Kindheit verbinde ich jede 
Menge schöner Erinnerun-
gen. Das gemeinsame Schmü-
cken des Christbaumes am 
Morgen des Heiligen Abends 
war für mich immer ein ganz 
besonderer Moment. 

Haben Sie Traditionen von 
damals übernommen und 
weitergeführt?

 Ja, auf jeden Fall. Vor allem, 
weil ich die liebgewonnenen 
Traditionen auch gerne an 
meine Kinder weitergeben 
möchte. 

Was ist ihnen in den Wo-
chen vor Weihnachten be-
sonders lieb und wichtig? 

Vor allem neben all dem Tru-
bel im (Familien-)Alltag sich 
auch bewusst Zeit für das Be-
sinnliche zu nehmen. Bereits 
zum zweiten Mal sind nun in 
der Vorweihnachtszeit pande-
miebedingt weniger Veran-
staltungen, und es bleibt 
mehr freie Zeit. 

Wie nutzen Sie diese neuen 
»Möglichkeiten«?

 Ja, es sind weniger Veranstal-
tungen. Allerdings stelle ich 
fest, dass man viel mehr Zeit 
investiert, sich Gedanken zu 
machen, wie man bisher feste 
Bestandteile des Jahresplans 
neu konzipiert, um vor allem 
den Kindern noch eine coro-
nakonforme Freude bereiten 
zu können. 

»Bewusst Zeit für Besinnliches nehmen«
Serie | Kurz vor dem Jahresabschluss gibt es noch vieles zu erledigen

  Carolin Burkard, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung Rott-
weil,  wünscht sich wieder mehr gesellige Anlässe.   Foto: Siegmeier 

Im Gespräch mit

Carolin Burkard

Rottweil. Die internistische 
Fach- und Hausarztpraxis 
 Erath/Lochmann bietet am  
Samstag, 18. Dezember, ab 9 
Uhr nochmals einen offenen 
Impftag für alle ab zwölf Jah-
ren in den Praxisräumen in 
der Königstraße 27 an. Ge-
impft wird, solange der Vor-
rat reicht. Möglich sind Erst-, 
Zweit und Boosterimpfungen 
mit einem mRNA-Impfstoff 
nach Empfehlung der Ständi-
gen Impfkommission. Ein 
Aufklärungsbogen kann vor-
ab von der Internetseite   he-
runtergeladen werden.

Weitere Informationen:
u www.internistenpraxis-rott-

weil.de

Impftag in der 
Königstraße

nDer Mieterverein bietet 
dienstags und donnerstags Be-
ratung in der Hochbrücktor-
straße von 18 und 20 Uhr an.  
Weitere Infos über Telefon 
0741/2 19 99. 
nDie Stadtbücherei (Frie-
drichsplatz 2) hat donnerstags 
von 13 bis 18 Uhr geöffnet. 
nDas Stadtarchiv ist mitt-
wochs und donnerstags von 
8.30 bis 11.30 Uhr und von 
14 bis 17 Uhr geöffnet. 
nDie Wärmestube in 
der Suppengasse 2 ist  don-
nerstags  von 9.30 bis 13 Uhr 
geöffnet.
nDie Caritas Schwarzwald-
Alb-Donau bietet donnerstags 
von 14 bis 18 Uhr  Beratungs-
dienste in der Königstraße 47   
an. Näheres unter www.cari-
tas-schwarzwald-alb-donau.de. 
Terminvereinbarung unter 
Telefon 0741/24 61 35.
nDer Kleiderladen des Kin-
derschutzbundes in der Bru-
derschaftsgasse 4 hat don-
nerstags von 9 bis 11 Uhr ge-
öffnet.
nDie Geschäftsstelle des Kin-
derschutzbundes in der Bru-
derschaftsgasse 4 ist für Bera-
tungen über Telefon 
0741/4 27 07 erreichbar.
nDie Informations-, Bera-
tungs- und Beschwerdestelle 
für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen und deren An-
gehörige ist täglich unter 
Telefon 0741/20 67 99 77 
oder per E-Mail an kontakt@ 
ibb-rottweil.de erreichbar.
nDie Beratungsstelle Frauen 
helfen Frauen + Auswege ist 
montags bis freitags von 9 bis 
12 Uhr und donnerstags von 
14 bis 17 Uhr telefonisch 
unter 0741/4 13 14 oder per 
E-Mail an info@fhf-auswe-
ge.de zur persönlichen Ter-
minvereinbarung erreichbar.
nDer DRK-Tafelladen in der 
Lorenzgasse 3 ist donnerstags 
von 15 bis 16.30 Uhr unter 
Einhaltung der Gesundheits-
maßnahmen geöffnet.

n Rottweil


