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Mehr Bewegung,
weniger Zeit
am Bildschirm

In der Immenhäuser Weaning-Station: Oberarzt Dr. Tino Stoppa (links) und Stationsleiter Andrej Fuchs an einem der Betten im Neubau der Lungenfachklinik.
FOTO: BERND SCHÜNEMANN

Wieder atmen ohne die Maschine
Immenhäuser Lungenfachklinik entwöhnt Patienten von Beatmungsgeräten

Rennen, klettern, spielen:
Kinder sind von Natur aus aktiv. Wie Eltern diese Freude
an der Bewegung unterstützen und erhalten können, erklärt die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) in einer neuen Broschüre. So helfen feste Rituale im Alltag und das Vorbild
der Eltern.
Sie können kleinere Kinder
zu Fuß oder mit dem Rad zur
Schule bringen. Gemeinsame
Spaziergänge werden zum
Abenteuer, wenn die Kinder
zum Beispiel Blätter, Blumen
oder Steine suchen sollen.
Fangen spielen und auf Mauern balancieren, bei schlechtem Wetter mal auf dem Teppich toben: ein bisschen aus
der Puste und ins Schwitzen
kommen ist durchaus erwünscht.
Für ältere Kinder empfehlen sich Sportverein oder Fitnessstudio. Vom Tanzen über
Yoga oder Akrobatik bis hin
zum Kampfsport sollte ausprobiert werden, was passt.
Darin können Eltern ihr Kind
unterstützen, denn manchmal sind mehrere Anläufe
nötig.
Am besten klappt Sport in
Gemeinschaft mit anderen,
auch entsprechende Apps
können motivieren.
Generell sollte der Nachwuchs mehr in Bewegung
sein, als er vor dem Computer hockt. Die BZgA rät daher,
die Bildschirmzeit zu begrenzen, auf 30 Minuten bei 3- bis
6-Jährigen, auf doppelt so viel
bei 6- bis 11-Jährigen. Ab 12
Jahren sollten Kinder maximal zwei Stunden Zeit an
Tablet,
Computer
oder
Smartphone verbringen. dpa
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lung im Krankenhaus, dass
die Betroffenen wieder allein
atmen können.
Tino Stoppa vergleicht die
Arbeit mit einem Trainingslager. Zunächst gucken die beteiligten Ärzte genau, warum
der Patient nicht wieder
selbst atmen kann. Gegebenenfalls wird die noch notwendige Beatmung optimiert. Dann beginnt das
„Training“:
Minutenweise
sollen die Patienten zunächst
allein Luft holen. Darauf wird
aufgebaut. Ganz individuell
auf den Patienten abgestimmt, wird daran gearbeitet. Physiotherapeuten und
Logopäden begleiten die medizinische Behandlung mit
ihren Übungen. Alle Beteiligten tauschen ihre Informationen über den Patienten regelmäßig aus, um die Behandlung zu verbessern. „Zweimal

am Tag holen wir die Patienten aus den Betten“, erklärt
Andreas. Dann arbeiten die
Physiotherapeuten oder Logopäden mit ihnen.
Schon eine Woche maschinelle Beatmung – zum Beispiel nach schweren Operationen, einer Wiederbelebung oder einem Herzinfarkt
– gilt als Langzeitbeatmung,
erklärt Klinikchef Andreas.
Früher wurden Patienten einfach weiter maschinell beatmet.
Inzwischen guckt man immer häufiger danach, ob der
Betroffene das selbstständige
Atmen doch wieder lernen
kann. Das „Training“ dafür
erfolgt in den Weaningzentren, weil dort – außerhalb
des Tagesgeschäfts von Krankenhäusern – diese langfristige, ganz individuelle Behandlung möglich ist. Vier Wo-

chen dauere das Weaning im
Durchschnitt, sagen die Mediziner.
Zwei Ärzte, 25 Pflegekräfte,
Logopäden und Physiotherapeuten arbeiten in dem Immenhäuser Zentrum. Eine
Pflegekraft betreue maximal
drei Patienten am Tag, sagen
Andreas und Stoppa. Auch
der Sozialdienst des Krankenhauses wird eingebunden.
Das macht deutlich, dass
auf dieser Station viel mehr
Zeit für die Arbeit mit den Patienten aufgewendet werden
kann als im normalen Krankenhausbetrieb. Nach der Erweiterung der Lungenfachklinik stehen bis zu 20 Betten in
dem Zentrum zur Verfügung.
Auch die Angehörigen werden so weit wie möglich eingebunden. Wichtig sei es
auch, die Betroffenen zu motivieren, dass sie das selbst-

