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Elternteil kommt mit zur Narkose
GesundheitWenn Kinder im Schwarzwald-Baar-Klinikum operiert werden, darf jetzt ein Elternteil bei der
Narkoseeinleitung sowie später im Aufwachraum dabei sein. Das Konzept stellte Sebastian Russo gestern vor.

D er 47-Jährige ist seit
November 2019 der
neue Chefarzt der Kli-
nik für Anästhesiolo-

gie, Intensiv-, Notfall- und
Schmerzmedizin am Schwarz-
wald-Baar-Klinikum in Villin-
gen-Schwenningen. Der Nach-
folger von Albert Benzing wurde
gestern offiziell vorgestellt (sie-
he auch neben stehende Mel-
dung). „Mein ehemaliger Chef ist
ein alterWeggefährte von Albert
Benzing“, berichtete Russo ges-
tern. Mit Frau und drei Kindern
im Alter von drei bis zehn Jahren
ist er vonWuppertal nach Villin-
gen-Schwenningen gezogen. Die
Familie fühle sich bereits hei-
misch.

Trinken bis vor derOP
In den vergangenenMonaten hat
Professor. Dr. med. Sebastian
Russo ein neues Konzept für die
Kinderanästhesie im Klinikum
eingeführt. „Das hat anfangs mit-
unter für Stirnrunzeln gesorgt,
mittlerweile ist die Akzeptanz
groß“, erzählte er. Zum einen
wird heute offenbar die Frage,
wie lange ein Patient vor einer
Operation nüchtern – also nichts

essen und trinken – bleibenmuss,
anders bewertet. Erwachsene
genauso wie Kinder dürften im
VS-Klinikum trinken bis es mit
der Operation losgehe. Aller-
dings nur klare und keine milch-
haltigen Flüssigkeiten. Aber im-
merhin gehören Kaffee und Tee
auch dazu. Selbst ein kleines
Frühstück mit Toast oder einem
halben Brötchen sei möglich.
„Das ist unter anderembesser für
die Stabilität des Kreislaufes“,
sagteRusso.

Um in der Vergangenheit bei
Kindern in Ruhe die Narkose
einleiten zu können, bediente
man sich in Kliniken eines soge-

nannten „Schlafsaftes“, also ei-
nes Beruhigungsmittels. Da-
durch erhoffte man sich außer-
dem, die Angst bei Kindern zu
senken. „Aber es führt auch dazu,
dass manche Kinder nach der
Operation durch denWind sind.“
Außerdem sei es schwierig, in
Abhängigkeit vom OP-Pro-
gramm den richtigen Zeitpunkt
des Beruhigungsmittels abzu-
passen. Deswegen darf jetzt ein
Elternteil bei der Narkoseeinlei-
tung mit und bleibt solange das
Kind wach ist. Danach bekom-
men Mutter oder Vater ein Tele-
fon, mit dem sie verständigt wer-
den, wenn sich das Kind im Auf-
wachraum befindet. Auch dort

dürfen sie wieder dabei sein. Für
alle Patienten stünden Getränke
und etwas zu essen bereit – und
fürKinder sogar einEis.

Wichtig findet Russo außer-
dem, dass sich die im Raum be-
findlichen Erwachsenen bei der
Narkoseeinleitung auf Augen-
höhemit demKind bewegen. Vor
Corona war in dieser Phase das
Tragen von Schutzmasken noch
nicht erforderlich. Das hat sich
jetzt geändert. Aber die Kinder
kennen das jetzt aus ihrem All-
tag. Die Innenseite der Narkose-
maske wird bei Kinder mit einem
Duftstoff, beispielsweise Erd-
beere, eingerieben. „Wir wollen
das Ganze für Kinder möglichst

angstfrei gestalten“, begründet
Russo die Neuerungen. Im Ope-
rationssaal gebe es jeden Tag
Eingriffe bei Kindern – von der
Mandel-OP über Arm- und Bein-
brüche bis hin zu Trichterbrust-
Operationen.

Das Angebot, dass ein Eltern-
teil bei Narkoseeinleitung und
später im Aufwachraum dabei
sein kann, werde von den meis-
tenElternwahrgenommen.Meist
sind es die Mütter. Das neue
Konzept sei nicht zeitintensiver
als das davor gebräuchliche Vor-
gehen. Die Kinder beruhigten
sich schneller, die Zahl der Ein-
griffe müsse nicht reduziert wer-
den. Dieses andere Herangehen

im Umfeld der Operationen im
Krankenhaus bezeichnete Se-
bastian Russo als „Paradigmen-
wechsel in der Medizin“. Lange
habe man eher die Vorteile bis-
heriger Herangehensweisen in
den Vordergrund gerückt, jetzt
betrachte man eben auch die
Nachteile.

Russo ist überzeugt, dass beim
medizinischen Handeln die Ant-
wort auf die Frage „Was dient
dem Kind“ in den Mittelpunkt
gehört. Als weiteren Punkt über-
lege man, ob der intravenöse Zu-
gang nach einer OP unbedingt
nötig ist. „Das ist einer derDinge,
dieKindernachderOperationam
meisten stört.“ coh

Professor Dr. Sebastian Russo (Zweiter von rechts) kümmert sich umdie Narkoseeinleitung bei einem fünfjährigen Jungen. DieMutter des Kindes
(rechts)darfwährenddergesamtenEinleitungsphasedabei sein. Foto: Schwarzwald-Baar-Klinikum” Im Aufwachraum

gibt es für
Kinder auch Eis.

Russo ist
Nachfolger
von Benzing
Klinikum Nach 17 Jahren
ging Albert Benzing in den
Ruhestand. Sebastian
Russo ist neuer Chefarzt
der Anästhesiologie.

Villingen-Schwenningen. Vor sei-
nem Wechsel als Direktor der
Klinik für Anästhesiologie, In-
tensiv-, Notfall- und Schmerz-
medizin des Schwarzwald-Baar-
Klinikums war Russo Direktor
der Klinik für Anästhesiologie im
Universitätsklinikum Wuppertal
und außerdem Lehrstuhlinhaber
der Anästhesiologie I an der Fa-
kultät für Gesundheit der Uni-
versitätWitten/Herdecke.

Tätigkeit als Notarzt
Zu den medizinischen Spezial-
gebieten gehören unter anderem
die Intensiv- und Notfallmedi-
zin, die Kinderanästhesie sowie
die Schmerztherapie. Russo
fliegt als Notarzt im hier statio-
nierten Rettungshubschrauber
„Christoph 11“ mit. „Es ist wich-
tig, das Fach zu vertreten“, sagte
er gestern bei seiner offiziellen
Vorstellung am Klinikum. Russo
beschäftigt sich darüber hinaus
mit der medizinischen Simulati-
on und dem sogenannten Zwi-
schenfallmanagement. Dazu ge-
hören die Ausbildung und das
Training zum Beherrschen von
Notfallsituationen. coh

Sebastian Russo, Direktor der Kli-
nik für Anästhesiologie, Intensiv-,
Notfall- undSchmerzmedizin.
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Fieberambulanz nur werktags geöffnet
Corona Die Einrichtung in der Schwenninger Tennishalle hat neue Öffnungszeiten.
Ein Ende des Betriebs ist noch nicht absehbar. Boden und Sichtschutz sind teilweise neu.

Villingen-Schwenningen. Für die
Eindämmung der Corona-Pan-
demie wird die umfangreiche
Testung möglichst vieler Men-
schen, die coronatypische
Symptome zeigen, als unerläss-
lich angesehen. Dafür existiert
seit dem 30. März die Fieberam-
bulanz in der Tennishalle des
Tennisclub Schwenningen (wir
berichteten).

Betrieben wird diese Ambu-
lanz von der Kassenärztlichen
Vereinigung (KV). Wie das
Landratsamt des Schwarzwald-
Baar-Kreises nun mitteilte, wer-
den sich die Öffnungszeiten än-
dern: Ab sofort hat das Zentrum
nur noch Werktags von 13 bis 16
Uhr geöffnet. Wochenends so-
wie feiertags bleibt die Ambu-
lanz nun vollkommen geschlos-
sen.

Fahrdienst unnötig
Der Corona-Fahrdienst, der für
Pflegeeinrichtungen und bewe-
gungseingeschränkte Personen
eingerichtet wurde, wird „auf-
grund der geringen Nachfrage
zum1. Junieingestellt“, heißtes in
der Pressemitteilung des Land-
ratsamtes. Jedoch, so versichert
die Behörde, könne dieser Ser-
vice bei Bedarf jederzeit wieder
hochgefahrenwerden.

„Die Inanspruchnahme ist
insgesamt rückläufig“, berichtet
Kai Sonntag, Pressesprecher der
KV,„inderRegelzwischen25und
50 Patienten pro Tag.“ Eine Ge-
samtzahl an Patienten wurde

zwar nicht erfasst, Sonntag
spricht jedoch von „mehreren
Tausend Patienten.“ Aktuell sei
noch nicht absehbar, bis wann es
die Fieberambulanz amWaldeck
geben soll. Auch seien zur Be-
stimmung der Notwendigkeit
noch keine konkreten Pläne aus-
gearbeitet.

3,5 TonnenGummimatten
Doch auf jeden Fall ist die Ambu-
lanz für die Zukunft gerüstet,
denn erst kürzlich wechselte der
Ortsverband VS des Techni-
schen Hilfswerks (THW) den
Bodenbelag in der Tennishalle
aus. Um den feinen grünen Tep-
pichboden, auf dem normaler-

weise Tennisschläger ge-
schwungen werden, nicht durch
den Betrieb der Ambulanz zu ru-
inieren, ist er bedeckt mit Gum-
mimatten.

Diese mussten nun nach wo-
chenlanger Beanspruchung teil-
weise ersetzt werden. 800 Quad-
ratmeter wurden mit sechs Mil-
limeter dicken neuen Gummi-
matten bedeckt – mit einem Ge-
samtgewicht von etwa 3,5 Ton-
nen. Auch die Planen an Sicht-
schutzzäunen wurden ersetzt.
Insgesamt 23 Helfer waren in der
Tennishalle für fünf Stunden be-
schäftigt. Neun davon waren
Unterstützer vom THW Donau-
eschingen.

„Ziel der Fieberambulanz ist
es, bestimmte Patientengruppen
aus den normalen Praxen in die
Fieberambulanz zu lenken, um in
den Praxen den Betrieb mit den
anderen Patienten weiter auf-
recht zu erhalten“, erklärt Kai
Sonntag den Sinn der Fieberam-
bulanz.

Ob genau das erreicht werde,
sei schwer zu sagen. Denn es ge-
be zwar in März und April einen
rückläufigen Praxisandrang, „das
wird aber weniger an der Fieber-
ambulanz liegen als mehr daran,
dass viele Patienten zu Hause ge-
blieben sind und Arztbesuche
verschoben haben“, vermutet
Sonntag. mnp

In fünf Stunden harter Arbeit wurden 800 Quadratmeter Gummimat-
tenaufdemBodenderTennishalle ersetzt. Foto: Privat

Info: Corona aktuell
Das Gesundheitsamt des Schwarzwald-
Baar-Kreises meldete am 27. Mai insge-
samt 548 bestätigte Coronavirus-
Fälle (drei mehr als am Vortag). Wie am
Vortag sind478 davon genesen. Es gibt
einen weiteren Todesfall in Zusammen-
hang mit Corona, also jetzt 28 Tote. So-
mit sind momentan 42 Personen krank
und unterstehen häuslicher Isolation. Fünf
Personen befinden sichwegenCovid-19 im
Schwarzwald-Baar-Klinikum, nicht alle
kommen aus dem Kreis. In Villingen-
Schwenningen gab es gestern 238 Coro-
na-Fälle, darunter 200 Genesene. Die
Corona-Hotline des Gesundheitsamtes
für gesundheitliche Fragen zum Coronavi-
rus ist unter der Telefonnummer 07721/
9 137190 erreichbar. eb

Blumen aus Holland
Farbenfrohe Blumenkübel zieren Villingen-Schwenningen seit gestern.
Mehr als 50 dieser hängenden Kästen wurden am Mittwoch von der nieder-
ländischen Firma Flower and Shower an Straßenlaternen in der Doppelstadt
befestigt. Unterschiedliche Blumenarten, darunter lila und weiße Petunien so-
wie rosa Geranien sollen die Straßen ab sofort verschönern. Innerhalb nur we-
niger Stunden waren die Kästen verteilt. Die Arnheimer Firma im Auftrag der
Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen ist jedoch nicht nur zum Aufhängen
der Blumendekoration da. Sie wird auch jede Woche zum Gießen nach Villin-
gen-Schwenningen kommen und dann die Wassertanks der Kästen auffüllen.
Das ist Teil des „Full Service“, den die Firma anbietet. Dabei unternehmen die
Mitarbeiter jedeWoche eine Deutschlandtour, bei der sie verschiedene Städte
abklappern, in denen ihre Blumendeko hängt, und für die Bewässerung sorgen.
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