
Aktuelles

Mit dem Klinikhund unterwegs
Therapiehund Lou besucht mit Trainerin Patientinnen und Patienten

Für den Einsatz auf Station musste der Vierbeiner Lou erst die Ausbildung 
zum Therapiehund absolvieren und sehr viel lernen. Zum Beispiel sich an 
den Geruch im Krankenhaus zu gewöhnen. Seine offene und geduldige 
Art sowie seine enge Bindung zu seiner Besitzerin Isabell Glasbrenner 
sind Garanten des Erfolgs. Die gelernte Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin durchlief eine zweijährige Weiterbildung zur Fachberaterin in tier-
gestützter sozialer Arbeit. Das Gros der 278 Unterrichtsstunden bildeten 
für sie theoretische Einheiten wie Kommunikation mit und unter Tieren, 
Hygienestandards und Tierhaltung.

Die „Tiergestützte Therapie“ ist noch wenig verbreitet in Krankenhäu-
sern. Die Erfahrung zeigt, dass gerade Hunde bei Erkrankten durch ihre 
bedingungslose Nähe und Zugewandtheit Großes bewirken können. So 

können sie zum Beispiel Pati-
enten motivieren, beruhigen, 
ihr Selbstwertgefühl stärken 
und sie dazu bringen sich zu 
öffnen. Elementar sind die 
Vorbereitung des Besuchs 
und die Begleitung des Hun-
des durch eine ausgebildete 
Fachkraft sowie die Bereit-
schaft des Patienten sich auf 
einen Hund einzulassen.

Schon mit einem Schlecken der Handinnenfläche kann Lou einen Patien-
ten beruhigen, ihm Halt geben. Es gibt viele Methoden dem Patienten zu 
helfen, sein Selbstwertgefühl zu stärken oder auch motorische Fähigkei-
ten zu trainieren. Isabell Glasbrenner gibt dazu ein Beispiel: „Eine Pa

Liebe Leserinnen und Leser,

Innovation und Tradition zie-
hen sich als roter Faden durch 
unsere Klinikgeschichte.  
Lesen Sie über unser neustes 
Projekt, die „Tiergestützte The-
rapie“, und schauen Sie hinter 
die Kulissen unseres seit mehr 
als hundert Jahren bestehen-
den Labors. Früher lag der 
Schwerpunkt auf der Diagnose 
von Erregern aus den Tropen, 
heute stehen die zeitnahen 
Befunde unserer geriatrischen 
Patienten im Vordergrund. 

Eine interessante Lektüre 
wünscht Ihnen 

Dr. med. Johannes-Martin Hahn
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„Wir können uns aufeinander verlassen.“



Covid-Impfungen in der Ambulanz

Unsere Tropenambulanz bietet  
weiterhin regelmäßig Covid-Imp-
fungen an. Die Buchung eines 
Termins steht jedem offen. An-
meldungen laufen ausschließlich 
über das Buchungstool auf der 

Klinikhomepage, das direkt per Icon auf der Startsei-
te zu öffnen ist: www.tropenklinik.de

IDA aktiv gestartet

Der Spendenzuspruch für das Therapie-Angebot 
„IDA aktiv“ hat uns begeistert. Über die Weihnachts-
zeit kam eine beachtliche Summe zusammen, so 
dass nun unsere Ergotherapeutin Anne Sackmann 
ihre Arbeit aufnehmen kann. Ziel ihres Angebots ist 
es, bei Patienten mit Demenz Wahrnehmungs- und 
Handlungsressourcen zu aktivieren sowie sogenann-
te Erinnerungs- und Fähigkeitsinseln anzusprechen.  
Das Programm gibt demenziell erkrankten Patienten 
Halt und stärkt ihr Selbstvertrauen. 

10 Jahre Parkinson-Chor

Einmal wöchentlich trifft sich der Parkinson-Chor. 
15 Frauen und Männer, die am Parkinson-Syndrom 
erkrankten, nehmen an einer Singstunde in unserer 
Klinik teil. Neben vielen Kanons, Volks- und Jahres-
zeitenliedern werden auch mehrstimmige Lieder, 
Schlager und Popsongs angestimmt. Die Freude am 
ungezwungenen Singen und der Austausch in der 
Gruppe entlastet emotional in der Krankheit. Der 
Parkinson-Chor Tübingen startete 2012 im Rahmen 
eines musiktherapeutischen Projekts des Universi-
tätsklinikums Tübingen, probt seit dieser Zeit in un-
serer Klinik und wird seit 2017 von unserem Haus 
getragen.
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Kurz-Nachrichten

tientin mit der Nebendiagnose Demenz bekommt 
von mir die Aufgabe Körperteile eines Hundes auf 
Bildern zu erkennen und diese bei Lou zu suchen. 
Im Kontakt mit ihm keimt die Erinnerung an ihren ei-
genen geliebten Hund. Bisher hatte sie mit uns nicht 
sprechen können. Im Spiel kann sie plötzlich das 
Wort Ohr artikulieren. Sie schöpft Mut.“

Auf der Palliativstation legt sich Lou behutsam neben 
einen Patienten ins Bett. Unmittelbar stellt er sich 
auf die schnelle Atmung des sehr unruhigen Mannes 
ein. Rasch verlangsamen sich die Atemzüge beider. 
Der Schwerstkranke mobilisiert letzte Kraftreserven, 
um Lou zu kraulen und ihm ein Leckerli zu geben. 
Lous Schwanzwedeln nimmt er freudig und voller 
Dankbarkeit wahr.

In der geriatrischen Frühkomplexbehandlung spie-
len insbesondere Körperkoordination sowie der 
Kraftaufbau eine wichtige Rolle, so Glasbrenner, und 
auch hier kann Lou motivieren und unterstützen.  

Rein spendenfinanziert ergänzt unsere Kollegin mit 
ihrem Hund Lou seit diesem Frühjahr das ganzheit-
liche Therapiekonzept unserer Akutklinik für Alters-
medizin, Frührehabilitation und Palliativmedizin.

MITARBEITER-INTERVIEW
Interview mit Laborleiter Dr. med. Fleck

Dr. med. Ralf Fleck ist Leiter des Fachlabors der Kli-
nik. Über die Tropenmedizin kam er zunächst 2001 
als AIP (Arzt im Praktikum) und 2010 nach seiner 
Mikrobiologie-Facharztausbildung in unsere Klinik. 
Mit seinem Team aus sechs Medizinisch Technischen 
Angestellten (MTAs) liefert er in kurzer Zeit wichtige 
Laborbefunde unserer Patienten. 

Was ist der Schwerpunkt unseres Fachlabors,  
Dr. Fleck?

Wir führen die allgemeinen Laboruntersuchungen 
für die Diagnostik unserer internistischen Patienten 
durch. Wir decken dabei die Standard-Laboranalytik 
ab: Hämatologie, klinische-Chemie, Gerinnung, die Mi-
krobiologie und anteilig die serologische Infektions- 
diagnostik. Für weiterführende Untersuchungen be-
steht eine Kooperation mit einem großen Privatlabor.

Zur täglichen Routine zählen weiter die Durchfalldia-
gnostik sowie das MRSA-Screening (Methicillin-resis-
tenter Staphylococcus aureus) mittels Abstrich. 

Wir erreichen damit eine sehr schnelle Diagnose. 
Und auch für die Wochenenden gibt es Rufbereit-
schaftsphasen.

Und was umfasst die Diagnostik unserer Tropenme-
dizin?

Die Malaria- und Parasitendiagnostik existiert seit 
unserer Gründung 1916, als die Klinik noch Tro-
pengenesungsheim war. Heute bieten wir in unse-
rer Tropenmedizin bei der Malariadiagnostik eine 
24h-Rufbereitschaft durch unser MTA-Team an. Zwei 
Mitarbeiterinnen haben auch Erfahrungen in den Tro-
pen gesammelt. Ihr ganz spezifisches Fachwissen ge-
ben sie regelmäßig in Tropenkursen des Deutschen 
Instituts für Ärztliche Mission e.V. (Difäm), unserem 
Klinikträger, weiter.

Bei uns im Mikrobiologischen Labor, das mein Vorgän-
ger aufbaute, können wir viele Erkrankungen nach ei-
ner Tropenrückkehr selbst diagnostizieren. Das ist in-
sofern besonders, als dass inzwischen keine weiteren 
Tropeneinrichtungen in Deutschland mehr über ein 
eigenes mikrobiologisches Labor verfügen. 

Serologische und andere sehr spezielle Untersuchun-
gen schicken wir wiederum an das Bernhard-Nocht-In-
stitut als deutsches Referenzlabor für Tropenmedizin. 

Bei Reiserückkehrern  sind Beschwerden wie Durchfall, 
Fieber – also u.a. Malariaverdacht – und Wundinfekti-
onen am häufigsten. Der Vorteil ist hier, dass unsere 
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Lou als Azubi im Einsatz.

Dr. med. Ralf Fleck



Tropenambulanz sehr schnell ein Ergebnis vorliegen 
hat und im Labor die Vorgeschichte der Patienten be-
kannt ist, so dass gezielter und schneller diagnostiziert 
werden kann als an anderer Stelle. 

Anteilsmäßig arbeite ich im Ärzteteam der Tropenam-
bulanz, sodass die Informationswege bei uns einfach 
sehr kurz sind. 

Wie ist unser Fachlabor ausgestattet?

Die Apparatediagnostik reicht von der Hämatologie 
(für Blutbilder) über die klinische Chemie, Gerinnung 
und Serologie bis zum Blutkultur-Automat. Wir sind 
hier ein eigenständiges Labor und unterliegen einer 
regelmäßigen externen Qualitätskontrolle in allen Be-
reichen und für alle Geräte.

Und was leistet unser Mikrobiologisches Labor?

Wir sind durch seine Ausstattung in der Lage, sehr 
rasch bakteriell bedingte Infektionskrankheiten zu 
diagnostizieren. Das Spektrum umfasst die Stuhldiag-
nostik, Urindiagnostik, Blutkulturdiagnostik (das ist z.B. 
bei Verdacht auf Typhus- und Paratyphus bei Tropen-
reisenden wichtig), aber auch Abstriche von Wunden, 
welche wir sowohl in der Tropenambulanz als auch bei 
geriatrischen Patienten oft haben. Klassifiziert ist un-
sere Mikrobiologie als S2 Labor. 

Bieten Sie auch PCR-Tests an?

Bedingt durch die Corona-Pandemie haben wir hier ein 
POCT-Gerät angeschafft mit welchem wir die Diagnose 
innerhalb von 15 Minuten bekommen. Mitarbeitende 
warten nicht Tage auf ein Ergebnis, sondern wissen 
schnell ob sie infiziert sind und sich in Isolation be-
geben müssen. Und auch für Patienten haben wir ein 
schnelles Ergebnis, zum Beispiel für die Überleitung 
in ein Pflegeheim oder natürlich auch bei Aufnahme. 

Was waren für das Labor besonders herausragende 
Befunde?

Wir hatten vor ein paar Jahren einen Cholerafall. Das 
ist schon sehr selten bei Privatreisenden. Oder eine 
tropische Hautinfektion, die im Vietnamkrieg durch-
aus bekannt und gefürchtet war aber heute hierzulan-
de kaum jemand kennt. Da waren wir selber erst ein-
mal erstaunt. 

Was reizt Sie besonders an Ihrem Beruf?

Über meine Reisen bin ich als AIPler zur Tropenmedi-
zin gekommen. Und hier hat mich die Infektiologie ein-
fach besonders gereizt. Da kann man oft eine Heilung 
herbeiführen. In unserer Klinik habe ich als Laborleiter 
gleichzeitig noch den Kontakt zum Patienten. Oft sind 
ja die Labore weit weg vom Klinikalltag. Wie schon 
gesagt, arbeite ich in der Tropenambulanz mit, sodass 
ich regelmäßig auch als behandelnder Arzt tätig bin. 
Darüber hinaus bin ich hier im Haus, zusammen mit 
einer externen Hygienefachkraft, für die Krankenhaus-
hygiene zuständig. Das ergänzt sich sehr gut mit der 
Tätigkeit als Mikrobiologe.
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