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Verbundenheit seit dem 
ersten Atemzug

Seit Jahresanfang bereichert 
Psychologin Evamaria Heim  
die Akutgeriatrie des Hauses

Dass Eva-
maria Heim 
einmal in der 
Rotkreuzklinik 
arbeiten wür-
de, ist nur lo-
gisch. Die Psy-
chologin der 
Geriatrischen 
Abteilung des 
Hauses hat 
unter dem 
Dach ihres Ar-

beitgebers das Licht der Welt 
erblickt. „Erschwerend hinzu 
kommt, dass ich die Tochter 
einer Rotkreuzschwester bin, 
die über 40 Jahre engagiert in 
Lindenberg tätig war“, sagt sie 
lachend. Heim hat also eine 
ganz besondere und langjährige 
Verbindung zum Krankenhaus. 
Seit Jahresanfang ist sie nun zu-
sätzlich Mitglied des Teams von 
Sektionsleiter Dr. Stefan Czisch-
ke und arbeitet dort in Teilzeit.

Aufgewachsen im idyllischen 
vorderen Bregenzerwald, hat 
sie sich dennoch für ein Psycho-
logie-Studium in Wien entschie-
den. Nach ihrer Ausbildung zur 
klinischen Psychologin und 
Mitarbeit im Anton-Proksch-
Institut, der größten österreichi-
schen Klinik für Suchterkrankun-
gen, zog sie die Sehnsucht nach 
Bergen und Wäldern vor gut 
vier Jahren zurück in die Hei-
mat. In der Region sammelte 
die naturverbundene Vorarlber-
gerin zunächst weitere Berufs-
erfahrungen in der Panorama-
Klinik Scheidegg, bevor sie sich 
mit zwei Kolleginnen vergange-
nen Herbst in Bregenz mit einer 
psychotherapeutischen Praxis 
selbstständig machte.

„Zu meinen Aufgaben in der 
Klinik gehört die psychologische 
Diagnostik des geistigen und 
emotionalen Zustands von ger-
iatrischen Patienten. Sie können 
häufig depressionsgefährdet 
sein. Das liegt oftmal am Ver-
lust von Aufgaben, Rollen und 
auch von Sozialkontakten“, er-
klärt Heim. Neben der Diagnos-
tik bietet Heim psychologische 
Einzelgespräche an, unter ande-
rem für Demenz-Erkrankte und 
Angehörige.

Nachdem schon seit Jahrzehn-
ten eine fundierte HNO-Chirurgie 
mit vielen Schwerpunkten, z. 
B. der Chirurgie der inneren und 
äußeren Nase und der Nasen-
nebenhöhlen, am Lindenberger 

Universitäre Behandlungskompetenz  
für HNO-Patienten
Zusätzlicher Experte unterstützt bei der Tumorchirurgie im Kopf- und Halsbereich

Krankenhaus etabliert ist, wird 
seit nunmehr mehr als drei Jahren 
zusätzlich die Ohrchirurgie bis hin 
zu implantierbaren Hörsystemen 
durchgeführt. 

Verstärkung in der Kopf- und 
Hals chirurgie erhält die Abteilung 
mit Prof. Dr. Friedrich Bootz, eme-
ritierter Ordinarius der Universi-
täts-HNO-Klinik in Bonn. Er unter-
stützt die Abteilung seit Juni bei 
der Tumorchirurgie im Kopf- und 
Halsbereich sowie der Kopfspei-
cheldrüsen. 

„Durch das erweiterte Angebot 
im Haus kann unseren Patienten 
mit komplexen Krankheitsbildern 
eine größere heimatnahe Betreu-
ung in der Rotkreuzklinik ermög-
licht werden“, erklärt Abteilungs-
chefarzt Dr. Thomas Meier. „Die 
operative Versorgung ist für jene 
Patienten normalerweise mit 

Aufenthalten in weit entfernten 
Unikliniken bzw. Kliniken der Ma-
ximalversorgung verbunden. Die-
se Wege können nun entfallen.“ 
Gleichwohl, betont der Chefarzt, 
werde der gute und langjährige 
Kontakt mit den bisherigen ko-
operierenden Häusern und ge-
nauso zu den Zuweisern in die 
Lindenberger HNO Abteilung be-
stehen bleiben. „Den kollegialen, 
direkten Austausch mit den Kolle-
gInnen dieser Häuser pflegen wir 
selbstverständlich weiter, genau-
so wie wir auch zukünftig im Di-
alog mit HNO-KollegenInnen um 
Umkreis stehen.“

Da coronabedingt im Frühjahr 
weiterhin ein komplettes Be-
suchsverbot im Krankenhaus be-
stand, haben sich die Klinikclowns 
vom Verein Ravensburger Clown 
e.V. für ihre üblichen Humorvisi-
ten bei schwer erkrankten Patien-
ten einen Ersatz überlegt. 

„Die Clowns haben uns jeweils 
einen kleinen, bunt geschmück-
ten Maibaum für unsere Onko-
logie-, Geriatrie- und Palliativ-
station netterweise am Eingang 
vorbeigebracht, weil ihre Besu-

Clowns übergeben Bäumchen
Aufmunterung trotz Besuchsverbots
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Kontakt:
Abteilungskontakt über
HNO-Praxis Lindenberg
Tel. 08381/2450
praxis@hno.de

Kontakt:
Abteilungskontakt über das 
Sekretariat Innere Medizin
Tel. 08381/809-541
susanne.fischer@swmbrk.de

che auf diesen Stationen damals 
nicht möglich waren. Übergeben 
wurden die Bäumchen mit dem 
Wunsch, dass alle gesund bleiben 
und trotz der schwierigen Zeit viel 
Freude haben“, berichtet Pflege-
bereichsleiterin Elvira Karg.

„Uns ist es eine Herzensange-
legenheit, durch kleine Aufmun-
terungen mit den Patienten und 
Mitarbeitern trotz der Pandemie 
in Kontakt zu bleiben“, erklärt Ka-
rin Buhl vom Verein Ravensbur-
ger Clowns e.V. „Wir freuen uns 
schon sehr darauf, wenn Besuche 
in der Klinik wieder möglich sind, 
um jeden Winkel des Hauses mit 
Musik, Poesie und Fröhlichkeit fül-
len zu können.“

Die Rotkreuzklinik hatte sich vor 
zwei Jahren für die regelmäßigen 
Humorvisiten der Klinikclowns 
bei schwer erkrankten Patienten 
entschieden. Das Ziel der Clowns 
dabei: gemeinsam lachen, Kraft-
reserven aktivieren und manch-
mal sogar verborgene Emotionen 
wecken.

Info
Seit zwei 
Jahren 
fördert ein 
Verein 
zusätzlich die 
Belange der 
Palliativstati-
on. Vorsit-
zender ist 
der langjähri-

ge Leitende Oberarzt der 
Onkologie des Hauses, 
Marco Rigamonti. Kontakt für 
Näheres zum Verein: 
marco.rigamonti@swmbrk.de
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