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jedes Jahr ziehen wir in unserem KlinikumBe-
richt Bilanz über das vergangene Jahr. 2012,
um das es in diesem Jahresbericht gehen soll,
war für unser Haus nicht irgendein Jahr. Es
war das Jahr unseres 30-jährigen Jubiläums
– Grund genug also, zurückzuschauen auf drei
Jahrzehnte der Entwicklung vom Städtischen
Krankenhaus hin zum Schwerpunktkranken-
haus und modernen Gesundheitsdienstleister.
Es hat sich vieles – um nicht zu sagen: alles
– geändert seit dem Umzug vom Städtischen
Krankenhaus in das neue Klinikum, das erst-
mals in der Ingolstädter Geschichte ein Kran-
kenhaus war, das nach modernen Gesichts-
punkten ausschließlich für die Versorgung
kranker Menschen geplant war.

Diese Entwicklung aber hat sich in den letzten
Jahren noch einmal erheblich beschleunigt.
Jedes Jahr bringt heute viele Veränderungen
und neue Herausforderungen für ein moder-
nes Schwerpunktkrankenhaus wie das Klini-
kum mit sich. Wir stellen uns ihnen seit Jahren
und bereiten unser Haus immer weiter auf die
Anforderungen der Zukunft vor. Dazu gehören
viele kleine Bausteine, die aber zwei einfachen
Zielen dienen: das Klinikum zukunftssicher zu
machen und vor allem unseren Patienten eine
exzellente medizinische Versorgung zu bieten.

Dafür haben wir auch im vergangenen Jahr
viel getan: Für die Herzinfarktpatienten etwa
haben wir unsere neue „Chest Pain Unit“ eta-
bliert – eine Spezialstation für Herzinfarktpa-
tienten, die ihnen im Ernstfall die bestmögli-
che medizinische Versorgung bietet, und zwar
sofort. Denn bei einem Herzinfarkt gilt eine ein-
fache Formel: Zeit = Leben. Mehr dazu wie auch
zu vielen anderen Themen erfahren Sie in die-
sem KlinikumBericht. Wir haben für Sie einige
Themen aus der Vielzahl an Neuerungen des
Klinikums zusammengestellt und wollen Sie
damit informieren und ein Stück weit mitneh-

Sehr geehrte Damen und Herren,

men auf dem Weg, den wir gehen. Gute Noten
bei Zertifizierungen, renommierte Fachtagun-
gen im Klinikum, neue technische Geräte und
medizinische Verfahren oder der neue „Pflege-
Bachelor“, der duale Studiengang, den wir
gemeinsam mit der Katholischen Universität
Eichstätt-Ingolstadt aufgelegt haben und der
unsere Leistungsfähigkeit in der Pflege für die
Zukunft weiterentwickeln soll – in diesem Heft
finden Sie eine ganze Reihe aus der Fülle an
Ereignissen im letzten Jahr.

2012 war aber auch ein Jahr mit vielen schö-
nen Erlebnissen, mit der großen Jubiläums-
feier beim Tag der offenen Tür mit Ministerprä-
sident Seehofer und vielen Tausend Besuchern
etwa, oder dem einzigartigen Besuch der „Toten
Hosen“ um Sänger-Star Campino. Sie hatten
eine Bewerbung unserer Pflegekraft Chris-
tin Schmidt angenommen und waren auf ihrer
„Magical-Mystery-Tour“ im Klinikum vorbeige-
kommen. Dabei besuchten die weltbekannten
Punkrocker das Klinikum, probierten selbst das
Operieren am hochmodernen Operationsrobo-
ter „DaVinci“ aus und gaben anschließend eines
ihrer legendären Konzerte im Café-Restaurant
„Level 21“ im ÄrzteHaus am Klinikum.

Sie sehen also: Im Klinikum ist immer etwas
los. Das wird auch weiter so bleiben: „Stillstand
ist Rückschritt“, sagt man. Wir werden daher
auch weiter in Bewegung bleiben. Das Ziel
unseres Weges verlieren wir dabei nie aus dem
Blick: das Klinikum der Zukunft aufzubauen.
Denn darauf arbeiten wir nicht nur tagtäglich
an vielen Stellen hin, sondern das ist auch das
Ziel unserer anstehenden Generalsanierung,
für die wir inzwischen die wichtigsten Weichen
gestellt haben. Denn wir wollen auch in Zukunft
unserem Motto treu bleiben und selbst in wei-
teren 30 Jahren dafür sorgen, dass unsere Pati-
enten bei uns „in guten Händen“ sind. Begleiten
Sie uns dabei!

Heribert Fastenmeier

Prof. Dr. Günter Ochs

Erich Göllner

GESCHÄFTSFÜHRER

STV. GESCHÄFTSFÜHRER

STV. GESCHÄFTSFÜHRER

Heribert Fastenmeier
Geschäftsführer,
Klinikum Ingolstadt

Prof. Dr. Günter Ochs
Stv. Geschäftsführer,
Klinikum Ingolstadt

Erich Göllner
Stv. Geschäftsführer,
Klinikum Ingolstadt
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Ein Ziehen oder Stechen in der Brust ist eines
der wichtigsten Symptome eines Herzinfarkts.
Wer mit Schmerzen in der Brust in ein Kran-
kenhaus kommt, sollte daher möglichst schnell
von Spezialisten untersucht werden. Im Klini-
kum Ingolstadt geschieht das nun in einer neu
eingerichteten Spezialstation, einer sogenann-
ten „Chest Pain Unit“. Darin werden Patien-
ten mit Brustschmerzen von Spezialisten aus
verschiedenen Fachgebieten eingehend unter-
sucht und bei Bedarf sofort die notwendigen
Therapieschritte eingeleitet – und das nach
höchsten Qualitätsstandards. Das bestätigt
eine Zertifizierung durch unabhängige Exper-
ten der Deutschen Gesellschaft für Kardiolo-
gie, die nun erfolgreich abgeschlossen werden
konnte – ein wichtiger Beleg für die Leistungs-
fähigkeit. Denn bei einem Herzinfarkt gilt eine
einfache Formel: Zeit = Leben.

Bei einem akuten Herzinfarkt zählt jede Minute.
Wenn ein Herzkranzgefäß verschlossen ist und
den Herzmuskel nicht mehr mit Sauerstoff und
anderen wichtigen Bestandteilen des Blutes
versorgt, droht meist Lebensgefahr. Je früher
das verschlossene Gefäß mit einem Ballonka-
theter wieder aufgedehnt und eröffnet wird,
umso mehr wird vom Herzmuskel gerettet. Jede
Minute rettet Herzmuskelgewebe und bedeutet
daher gewonnene Lebensqualität und Lebens-
jahre. Ein wichtiges Symptom für einen Herzin-
farkt ist ein Stechen in der Brust. Um Patienten
mit akuten Brustschmerzen eine optimale Ver-
sorgung zu garantieren, hat man im Klinikum
Ingolstadt eine sogenannte „Chest Pain Unit“
eingerichtet, die nun von der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiologie zertifiziert wurde.

„Nicht jeder Brustschmerz hat eine lebensbe-
drohliche Ursache. Brustschmerzen können
auch von der Wirbelsäule oder durch zu viel
Magensäure entstehen“, erklärt Prof. Dr. Karl-
heinz Seidl, der Direktor der Medizinischen
Klinik IV, die auf Elektrophysiologie und damit
die Untersuchung von Herzkrankheiten spezi-
alisiert ist. Aber in vielen Fällen ist er neben
einem Angst- und Engegefühl in der Brust,
Atemnot oder anderen Anzeichen eben auch
ein wichtiges Symptom für einen Herzinfarkt.
Durch ein interdisziplinäres Team werden Pati-
enten mit Schmerzen in der Brust deshalb im
Klinikum sofort untersucht und dabei die Natur
und die Ursachen des Brustschmerzes geklärt

– und zwar auf der speziell auf diese Patienten
zugeschnittenen Spezialstation.

Jede Minute ist wichtig
In Zusammenarbeit mit der Notfallklinik, zu der
die „Chest Pain Unit“ organisatorisch gehört,
und anderen beteiligten Fachbereichen wie
den Medizinischen Kliniken I und IV im Ingol-
städter Schwerpunktkrankenhaus haben Seidl
und seine Kollegen in den letzten Wochen und
Monaten die Spezialstation aufgebaut. Jeder
Patient, der mit akutem Brustschmerz ins Kli-
nikum kommt, wird sofort auf diese spezielle
Brustschmerzstation gebracht, dort unter-
sucht und gegebenenfalls sofort behandelt.
„Durch standardisierte Behandlungsanweisun-
gen und Prozesse wird dort innerhalb kürzes-
ter Zeit die Diagnose gestellt und die entspre-
chende Therapie eingeleitet“, sagt Seidl, der die
spezialisierte Einrichtung gemeinsam mit sei-
nem Team und den kardiologischen Spezialis-
ten der Medizinischen Klinik I um Direktor Prof.
Dr. Conrad Pafferott fachlich leitet.

Neue „Chest Pain Unit“
rettet Leben(squalität)

Prof. Dr. Karlheinz Seidl, der Direktor der
Medizinischen Klinik IV, die auf Elektrophy-
siologie und damit die Untersuchung von
Herzkrankheiten spezialisiert ist, freut sich
über die Zertifizierung durch die Deutsche
Gesellschaft für Kardiologie.
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Die Patienten erhalten so eine ideal abge-
stimmte Versorgung und können im Ernstfall
sofort im Herzkatheterlabor behandelt werden.
Denn die Geschwindigkeit spielt dabei eine sehr
große Rolle. „Einmal abgestorbenes Herzmus-
kelgewebe ist funktionslos, das heißt, es hat
keine Pumpkraft mehr. Je mehr vom Herzmus-
kelgewebe durch eine frühe Wiedereröffnung
gerettet werden kann, desto mehr Lebens-
jahre mit Lebensqualität können dem Patienten
gegeben werden“, erklärt Seidl. „Bei zu spätem
Handeln kommt es zu einer Herzmuskelschwä-
che mit Leistungseinschränkungen und Luft-
not“, so der kardiologische Spezialist.

Zertifizierte Qualität
Damit die Versorgung so perfekt wie möglich
abläuft, hat man die „Chest Pain Unit“ inzwi-
schen sogar erfolgreich einem Zertifizierungs-
verfahren durch die entsprechenden Fach- und
Prüfungsgesellschaften unterzogen. Unabhän-
gige Experten unter anderem von der Deut-
schen Gesellschaft für Kardiologie haben die
neue Einrichtung nach einem strengen Krite-
rienkatalog auf ihre Qualität und Leistungsfä-
higkeit hin überprüft und der interdisziplinä-
ren Versorgungseinrichtung exzellente Qualität
bescheinigt.

Durch die Einrichtung der neuen Spezialstation
sei man in der Versorgung von akuten Herzin-
farkten und anderen Erkrankungen noch bes-
ser aufgestellt, wie auch die Zertifizierung
belege, über die das Klinikum zudem als ein-
ziges Krankenhaus in der Region verfügt. Die
Spezialeinrichtung steht sieben Tage die Woche
rund um die Uhr zur Behandlung der Patienten
zur Verfügung, die sich ja oft in akuter Lebens-
gefahr befinden. Neben den medizinischen
Möglichkeiten des Klinikums können durch

enge Kooperationen mit den herzchirurgischen
Abteilungen München, Augsburg, Regensburg
und Bad Neustadt an der Saale zudem im Fall
der Fälle Notoperationen am Herzen innerhalb
kürzester Zeit gegebenenfalls durch eine Ver-
legung per Hubschrauber stattfinden.

So schnell wie möglich ins Krankenhaus
Vor allem an anderer Stelle der Versorgungs-
kette aber sieht Seidl noch Handlungsbedarf
– und zwar an ihrem Beginn: „Nach wie vor
sind die Zeiten, bis ein Patient mit einem aku-
ten Herzinfarkt in die Klinik kommt, zu lang”,
bedauert der Klinikdirektor. In der Regel liege
das daran, dass die Patienten erst zögerten
und abwarteten und zum Beispiel nicht mit-
ten in der Nacht in die Klinik möchten, sondern
eher bis zum nächsten Morgen warteten. „Dies
kann aber zu spät sein“, warnt Seidl. Denn die
verlorene Zeit kann in der Klinik selbst mit den
besten Möglichkeiten nicht mehr wettgemacht
werden.

Deshalb sieht Seidl weiteren Bedarf für mehr
Aufklärung der Bevölkerung über die Notwen-
digkeit des raschen Handelns bei Brustschmer-
zen und anderen Symptomen wie Erschöp-
fungszuständen oder Schlafstörungen, um das
Zeitintervall bis zur stationären Aufnahme zu
verkürzen. Diese sogenannte „Prähospitalzeit“
solle nach Möglichkeit von zwei Stunden auf
maximal 90 Minuten reduziert werden. Denn
wie gesagt: Jede Minute zählt vom Einsetzen
der Brustschmerzen bis zur Wiedereröffnung
des Gefäßes. Wenn die Patienten rechtzeitig
ins Klinikum kommen, finden sie dort nun in
jedem Fall ideale Bedingungen vor und können
sofort in einem spezialisierten und gerade erst
erfolgreich zertifizierten Zentrum versorgt wer-
den.
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Wer mit einer Herzkrankheit lebt, lebt auch
immer ein Stück weit mit der Angst. Herzpati-
enten müssen mit dem unguten Gefühl zurecht-
kommen, dass jederzeit eine Verschlechterung
eintreten könnte. Eine neue Technik vermit-
telt ihnen nun Sicherheit und ermöglicht den
behandelnden Ärzten gleichzeitig eine weit
bessere Überwachung ihrer Patienten: Per
Telemedizin können diese mit dem CareLink-
System den kardiologischen Spezialisten im
Klinikum Ingolstadt regelmäßig ihre Herzdaten
übermitteln und so in dem guten Gefühl leben,
dass die Ärzte immer auf dem Laufenden sind
und auf mögliche Veränderungen sofort reagie-
ren können. So bedeutet dieser „direkte Draht
zum Arzt“ auch ein gutes Stück „Sicherheit aus
der Ferne“.

Telemedizin ist längst gängiger Usus in der
Medizin: Daten von einer Untersuchung wer-
den beispielsweise an einen Spezialisten für
ein bestimmtes medizinisches Fachgebiet
geschickt, der die Daten, CT-Bilder und anderes
dann analysiert, aus der Ferne eine Diagnose
stellt und Empfehlungen gibt. Auch im Klinikum
Ingolstadt gibt es solche Verfahren, im kardiolo-
gischen Bereich beispielsweise Ferndiagnosen
für die Kliniken St. Elisabeth in Neuburg. Das,
was die Medizinische Klinik IV nun aber für viele
ihrer Patienten anbietet, geht weit über das hin-
aus: Das neue CareLink-System bietet Men-
schen mit Herzerkrankungen und den behan-
delnden Ärzten eine permanente Überwachung
der Herzparameter und den Patienten dadurch
ein hohes Maß an Sicherheit – und das, ohne
dass sie dabei jedes Mal für einzelne Untersu-
chungen ins Klinikum kommen müssen.

Reaktion, bevor Patient etwas merkt
Herzpatienten mit Herzschrittmachern, implan-
tierbaren Cardioverter-Defibrillatoren (ICD) und
anderen aktiven Implantaten können neuerdings
ihr EKG zur Kontrolle der Herzfrequenz und
andere wichtige Daten jederzeit direkt an das
Klinikum Ingolstadt senden, zum Beispiel auch,
wenn sie sich nicht wohlfühlen. „Das ist für den
Patienten eine neue Qualität der medizinischen
Behandlung. Die Möglichkeit, bei Beschwerden
direkt Implantatdaten an den Arzt übermitteln
zu können, gibt den Menschen Sicherheit und
ermöglicht es uns, schnell zu reagieren“, sagt
Prof. Dr. Karlheinz Seidl, der Direktor der Medi-
zinischen Klinik IV im Klinikum. Denn durch das
moderne System kann ihr behandelnder Arzt
eine Verschlechterung ihres Zustandes recht-
zeitig bemerken und angemessen reagieren
– und dies oft noch bevor die Patienten selbst
Symptome bemerken.

Dahinter steckt das neuartige Telemedizin-Sys-
tem, das im Klinikum Ingolstadt seit einigen
Wochen in Betrieb ist. Der implantierte Defi-
brillator oder Schrittmacher in der Brust des
Patienten übermittelt dabei drahtlos oder mit-
tels eines Lesekopfes die von ihm aufgezeich-
neten diagnostischen Daten an einen Monitor,
ein kleines Kästchen, das der Patient beispiels-
weise auf seinem Nachttisch stehen hat. Der
Monitor sendet diese Daten über eine normale
Telefonleitung an den Server eines Rechenzent-
rums, wo sie gespeichert werden. Von dort kann
der behandelnde Arzt die Daten seines Patien-
ten jederzeit über eine sichere Internetverbin-

Direkter Draht zum Arzt

Prof. Dr. Seidl hat die Entwicklung der Telemedizin begleitet und konnte
bereits damals positive Erfahrungen sammeln.
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dung abrufen. Zudem kann er sich alarmieren
lassen, wenn die Daten des Patienten die zuvor
festgelegten Grenzwerte überschreiten.

Erfolgreich gestartet
Das System ist im Klinikum Ingolstadt bereits
erfolgreich angelaufen. „Wir haben inzwischen
19 Patienten an das System angeschlossen“,
erklärt Dr. Martin Kulzer, der im Klinikum für
die telemedizinische Betreuung zuständig ist.
„Das ist erst der Anfang“, ist sich Seidl sicher.
Denn das telemedizinische System werde sich
durchsetzen, davon ist Seidl fest überzeugt. Er
hat in den vergangenen Jahren an seiner frühe-
ren Wirkstätte die Entwicklung der Telemedizin
begleitet und dort bereits positive Erfahrungen
damit gesammelt.

Ein sicheres Gefühl bestätigen auch die Pati-
enten, die mit dieser neuen Technologie aus-
gestattet sind. „Ich habe gar nicht gemerkt,
dass etwas mit meinem Gerät nicht stimmt,
als ich einen Anruf aus dem Klinikum bekam“,
erzählt ein Patient, bei dem das System bereits
erfolgreich eingesetzt wurde. „Es ist schon sehr
beruhigend zu wissen, dass sogar Probleme,
die ich selbst gar nicht bemerke, bei meinem
Arzt ankommen und gleich gehandelt werden
kann.“

24 Stunden im natürlichen Umfeld
Durch eine optimale, kontinuierliche Kontrolle
von implantierbaren Systemen wie Schritt-
machern und Defibrillatoren verspricht die

Telemedizin ein Höchstmaß an Sicherheit für
Patienten, ohne dass sie permanent zur Unter-
suchung ins Krankenhaus müssen. Durch die
regelmäßige Information des behandelnden
Arztes kann dieser aus der Ferne entscheiden,
ob zusätzliche Untersuchungen vor Ort not-
wendig sind oder die Abstände zwischen zwei
Untersuchungen vergrößert werden können.
Dadurch spart der Patient Zeit und unnötige
Anfahrtswege und kann dennoch kontinuierlich
beobachtet werden. Von Vorteil für die umfas-
sende Beobachtung und Behandlung des Pati-
enten sei außerdem, dass die Werte 24 Stun-
den lang und im natürlichen Lebensumfeld des
Patienten statt im Krankenhaus aufgezeichnet
werden, betont Seidl.

Dieses außergewöhnlich hohe Sicherheitsni-
veau wird durch die neue Art von Implantaten
bei Patienten mit Herzschrittmachern oder
implantierbaren Cardioverter-Defibrillato-
ren erreicht. Diese Geräte sind mit einer klei-
nen Antenne ausgestattet. Sämtliche Daten,
die von dem Schrittmacher oder Defibrillator
aufgezeichnet werden, können von zu Hause
aus direkt an die Klinik übermittelt werden.
Dadurch ist der Arzt immer bestens über das
Wohlbefinden seines Patienten informiert und
kann Veränderungen des Herzrhythmus oder
des Schrittmachers beziehungsweise Defibril-
lators frühzeitig entdecken, bevor sie der Pati-
ent selbst bemerkt. Eines aber bemerkt er sehr
wohl: dass es ein gutes Gefühl ist, wenn sein
Herzschlag regelmäßig kontrolliert wird.



Der Geschäftsbericht des Klinikums Ingolstadt10

KlinikumBericht 2012

„Ich muss zum TÜV“, heißt es alle zwei Jahre
für Autofahrer. Fahrzeuge, die am Straßenver-
kehr teilnehmen wollen, müssen sich regelmä-
ßig der Hauptuntersuchung im Hinblick auf die
technische Funktionsfähigkeit ihres Fahrzeugs
unterziehen. Kein „Muss“, aber ein wichti-
ger Qualitätsindikator ist dagegen eine andere
Funktion des TÜV: Das TÜV-Siegel gibt es auch
für Krankenhäuser. Das Klinikum Ingolstadt hat
das begehrte Qualitätszertifikat vor Kurzem
gleich in mehrfacher Ausfertigung erhalten: Mit
dem BrustZentrum, dem DarmZentrum, dem
Gynäkologischen KrebsZentrum, dem Prosta-
takarzinomZentrum sowie der Klinikküche und
dem Personalkasino bekamen sechs Berei-
che des Klinikums durch die TÜV-Experten ein
exzellentes Qualitätsmanagement bestätigt.

Es ist nur ein einfaches Dokument und nur
eine von vielen Auszeichnungen für das Klini-
kum, was da vor wenigen Tagen im Ingolstäd-
ter Schwerpunktkrankenhaus eingegangen ist.
Und doch ist es etwas Besonderes: Denn das
Siegel des TÜV gilt in Deutschland nach wie vor
sehr viel. Gleich sechs verschiedenen Berei-
chen im Klinikum hat die Prüfgesellschaft nun
ihr Qualitätssiegel für deren exzellentes Qua-
litätsmanagement (QM) verliehen. Das bestä-
tigt einmal mehr, dass das Klinikum in vielen
medizinischen Bereichen nicht nur nach den

neuesten Standards der medizinischen Fach-
gesellschaften arbeitet, sondern auch organi-
satorisch und in seinem Qualitätsmanagement
höchste Ansprüche erfüllt.

Im Klinikum wird das in den verschiedens-
ten Bereichen durch diverse Maßnahmen der
Qualitätssicherung gewährleistet. Dazu gehö-
ren auch Zertifizierungsmaßnahmen durch die
Experten des TÜV und der einschlägigen Fach-
bereiche. Im Klinikum ist man die Überprüfun-
gen durch die externen Auditoren daher längst
gewöhnt. Seit vielen Jahren lassen sich die
unterschiedlichsten Bereiche des Klinikums im
Rahmen von Zertifizierungsmaßnahmen regel-
mäßig auf ihre Qualität hin überprüfen. Mit
dabei sind neben medizinischen Experten der
Fachgesellschaften auch Auditoren des TÜV, die
im Rahmen der ISO-Zertifizierung überprüfen,
wie gut ein Bereich strukturiert und organisiert
ist und inwieweit die Qualität seiner Produkte
und Dienstleistungen sichergestellt wird.

Aufwendig, aber lohnend
Diese Maßnahmen sind einerseits sehr auf-
wendig, andererseits aber sehr gute Indikato-
ren für die vorhandene Qualität und insofern
eine lohnende Maßnahme, wie Prof. Dr. Babür
Aydeniz, der Direktor der Frauenklinik im Kli-
nikum, meint, an dessen Klinik gleich meh-

Gute Noten vom TÜV

Das Klinikum Ingolstadt hat das begehrte Qualitätszertifikat vor Kurzem gleich in
mehrfacher Ausfertigung erhalten.
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rere Zentren angesiedelt sind. Im Rahmen der
intensiven Überprüfungen werden die vorhan-
denen Strukturen, Leistungen und Verfahren
eingehend untersucht, ein nachhaltiges Quali-
tätsmanagement bestätigt und über die Jahre
weiter optimiert. Durch diese strukturierten
internen Qualitätsmanagementsysteme nutzt
das Klinikum ein Instrument, mit dem es die
Qualität seiner Leistungen in diesem Bereich
bewertet und transparent macht. Vor allem
aber geht es auch darum, sich immer weiter
zu verbessern – so wie etwa im DarmZentrum
des Klinikums, einem der Bereiche, die nun
im Rahmen des neuesten Audits erfolgreich
rezertifiziert wurden. „Wir sind sehr froh über
die guten Ergebnisse“, sagt Prof. Dr. Stefan
B. Hosch, der Direktor der Chirurgischen Kli-
nik I im Klinikum, der gemeinsam mit Prof. Dr.
Josef Menzel, dem Direktor der Medizinischen
Klinik II, das DarmZentrum leitet. „Sie zei-
gen, dass wir uns auf höchstem Niveau bewe-
gen und sogar noch einmal ein Stück besser
geworden sind.“

Daneben bescheinigt der TÜV Süd auch dem
BrustZentrum, dem Gynäkologischen Krebs-
Zentrum, dem ProstatakarzinomZentrum
sowie der Klinikküche und dem Personalka-
sino ein exzellentes Qualitätsmanagement nach
den neuesten Standards der ISO 9001:2008.
Gewohnte Arbeitsabläufe und Strukturen wur-
den dabei durchleuchtet, um mögliche Verbes-
serungspotenziale zu erkennen und im besten
Sinne einer Lernkultur die Qualität der eige-
nen Leistungen zum Wohle der Patienten dau-
erhaft zu steigern – so wie in der Küche des
Klinikums.

Sie war einer der ersten Bereiche, der sich den
intensiven Kontrollen und der systematischen
Überprüfung der Qualität der eigenen Leistun-
gen stellte. Dabei ging es nicht so sehr um den
Geschmack der servierten Speisen – der wird
im Klinikum durch die Umfragen unter Patien-
ten, Mitarbeitern und externen Kunden bewer-
tet, die jedes Jahr durchgeführt werden. Sie sind
nur ein Teil des Qualitätsmanagementsystems
und stellen sicher, dass die Produkte – in die-
sem Fall die Speisen – auch so gestaltet sind,
dass sie gut bei den Kunden ankommen – also
frisch, gesund und vor allem lecker. Das Quali-
tätsmanagement aber reicht weit darüber hin-
aus. Es erfasst bereits die Herkunft und Frische
der Speisen, die Temperatur bei der Kühlung

der Waren sowie das Prozessmanagement, die
Qualität der einzelnen Arbeitsschritte und vie-
les mehr. Das Ziel ist ganz einfach: mit größt-
möglicher Sicherheit festzustellen, dass die
Qualität der eigenen Produkte und Leistungen
stimmt.

Erfolgsfaktor Zertifizierung
„Die Zertifizierung und unser Qualitätsma-
nagement sind maßgeblich daran betei-
ligt, dass wir in den letzten Jahren erfolg-
reich waren und zufriedene Kunden haben“,
ist Küchenchef Walter Zieglmeier überzeugt.
Auch wenn solche Kontrollen anfangs unge-
wohnt und die Einführung des Systems auf-
wendig sind. Nach weit über einem Jahrzehnt
mit einem funktionierenden QM-System weiß
er inzwischen schon auswendig, wo er welche
Qualitätsrichtlinie findet – ein Griff ins Regal
und er hat den richtigen Ordner parat. „Für
uns sind die Qualitätsüberprüfung und Zerti-
fizierung inzwischen beinahe eine Selbstver-
ständlichkeit geworden“, sagt Zieglmeier. „Das
heißt nicht, dass wir sie leicht nehmen. Im
Gegenteil: Die ständige Qualitätskontrolle ist
uns in Fleisch und Blut übergegangen. Unsere
Mitarbeiter leben das.“

Sowohl die Küchenhygiene als auch die medi-
zinischen Leistungen gehören zudem zu den
sensiblen Bereichen, in denen die Vorschriften
und Qualitätsrichtlinien natürlich weit höher
sein müssen, als in vielen anderen Abteilun-
gen. Während medizinische Experten der ein-
schlägigen Fachgesellschaften im Rahmen der
Rezertifizierung die medizinische Leistungsfä-
higkeit des Zentrums im Blick hatten, waren
die Auditoren des TÜV vor allem dafür zustän-
dig, das Qualitätsmanagement zu überprü-
fen, das einerseits den medizinischen Bereich
betrifft – schließlich sollen die medizinischen
Leistungen auf gleichbleibend hohem Niveau
erbracht und zudem kontinuierlich weiterent-
wickelt werden –, andererseits auch darüber
hinaus geht. Dabei spielen formale Aspekte
und qualitative Kriterien eine Rolle – etwa
geringe Wartezeiten für die Patienten. Beide
haben dem Klinikum in den verschiedenen
Bereichen eine exzellente Qualität beschei-
nigt. Anders als nach der Hauptuntersuchung
hat das Klinikum dabei nun zwar keine TÜV-
Plakette auf das Nummernschild bekommen,
dafür aber eine schöne Urkunde mit dem
blauen TÜV-Qualitätssiegel.
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„Doppelt hält besser“, sagt man. „Doppelt heilt
besser” könnte man im Falle eines neuen Ver-
fahrens sagen, das seit Kurzem im Klinikum
Ingolstadt eingesetzt wird. Die Immunadsorp-
tion sorgt nämlich im Gegensatz zu früheren
Verfahren dafür, dass das Blut von schädli-

chen Antikörpern gesäubert wird und gereinigt
dem Körper wieder zugeführt werden kann –
ein sehr schonendes Verfahren, mit dem man
bereits gute Erfahrungen gemacht hat.

Oft sind es Bakterien, Viren, Verletzungen,
Unfälle oder andere Einwirkungen von außen,
die einen Menschen krank machen. Es gibt
aber auch Erkrankungen, die aus dem Körper
selbst kommen. Bei verschiedenen Autoimmun-
erkrankungen greift die körpereigene Immun-
abwehr durch fehlgesteuerte Abwehrreaktio-
nen körpereigene Zellen an und kann dadurch
schreckliche Erkrankungen auslösen. Eine
wichtige Rolle spielt dabei das Blut, über das
die Antikörper im Körper transportiert werden.
Bei manchen Erkrankungen hilft dann nur noch
ein Blutreinigungsverfahren, durch das die
schädlichen Antikörper aus dem Blutplasma
entfernt werden.

Während bei bisherigen Verfahren immer wie-
der Fremdplasma mit entsprechenden Neben-
wirkungen zugeführt werden musste, bietet ein
neues Verfahren große Chancen für die Patien-
ten. Bei der sogenannten Immunadsorption
wird das körpereigene Plasma von den gefähr-
lichen Antikörpern gereinigt und anschließend
dem Körper wieder zugeführt. Die Methode
steht seit Kurzem auch den Patienten im Kli-
nikum Ingolstadt zur Verfügung. „Wir sind sehr
froh, dass wir das neue Verfahren anbieten
können, da es echte Vorteile für die Patienten
bietet”, sagt Dr. Friedrich Lazarus, der Direk-
tor der Medizinischen Klinik III, die auf Nieren-
und Bluterkrankungen spezialisiert ist. Damit
hat sie auch das Know-how und die Erfahrung
mit solchen Verfahren außerhalb des Körpers,
die bei solchen Therapien nötig sind.

Das „Herzstück“ des noch recht jungen, aber
sehr Erfolg versprechenden Verfahrens ist eine
unscheinbare Kunststoffröhre. In Verbindung
mit einem modernen Gerät zur Blutreinigung
kann sie bei seltenen, aber oft gravierenden
Autoimmunerkrankungen den Betroffenen gute
Heilungschancen bieten. In der Röhre befinden
sich Filter, in denen die schädlichen Stoffe ein-
fach hängen bleiben und so aus dem Blut ent-
fernt werden – ein einfaches Prinzip, das in der
Realität nicht ganz so einfach umzusetzen ist.
Denn es gilt, im Wesentlichen nur die Stoffe
herauszufiltern, die abgesondert werden müs-

Doppelter Filter gegen
krankes Blut

Dr. Friedrich Lazarus, der Direktor der Medizinischen Klinik III, die auf
Nieren- und Bluterkrankungen spezialisiert ist, hat im Klinikum Ingolstadt
mit der Immunadsorption ein neues Verfahren eingeführt.
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sen, während andere wichtige Blutbestandteile
erhalten bleiben sollen.

Verträglich und ressourcenschonend
Das stellt das neue Verfahren sicher, bei dem
zwei Filtervorgänge kombiniert werden. Der
erste Filter trennt, an eine Blutreinigungsma-
schine gekoppelt, das Blutplasma von den übri-
gen Blutbestandteilen, die wieder dem Körper
zugeführt werden können. Das Blut wird dabei
durch Hohlfasern aus Kunststoff geleitet, aus
denen ausschließlich das Plasma austritt und
so separiert wird. Während man bei bisheri-
gen Verfahren wie Plasmaseparation und -aus-
tausch anschließend Fremdplasma zuführen
musste, um das entfernte Plasma zu ersetzen,
kann man nach einer erfolgreichen Immunad-
sorption das gereinigte Plasma dem Körper
wieder zuführen.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Körper
verträgt das eigene Plasma besser und man
kann auf die Gabe von Fremdplasma verzichten,
das selbst Abwehrreaktionen auslösen kann.
Denn auch wenn es die Patienten heilt, kann
es zu solchen Folgen gegen das zugeführte
Fremdeiweiß kommen, die dann zum Beispiel
Fieber oder allergische Reaktionen auslösen
können. Das neue Verfahren ist also nicht nur
verträglicher und schonender für die Patienten,
sondern auch ressourcensparend.

Die Methode lässt sich bei verschiedenen
Autoimmunerkrankungen einsetzen, bei denen
man die problematischen Antikörper aus dem
Blutplasma entfernen muss. Das ist bei neuro-
logischen Erkrankungen wie Multiple Sklerose

oder Myasthenien der Fall, kann aber auch bei
gastroenterologischen oder Herzkreislaufer-
krankungen sowie bestimmten Formen von
Herzmuskelentzündungen der Fall sein. Laza-
rus und sein Team der Medizinischen Klinik III
arbeiten daher auch eng mit anderen Fachbe-
reichen wie Kardiologen, Gastroenterologen
und Neurologen zusammen. Während die einen
das Blut reinigen, sorgen die anderen zum Bei-
spiel dafür, dass die Antikörper in Zukunft nicht
mehr entstehen.

„Dafür wird man Arzt“
Mit dem Einsatz des Verfahrens hat man im
Klinikum bereits sehr positive Erfahrungen
gemacht. Erst vor Kurzem wurden zwei Pati-
entinnen damit erfolgreich behandelt, darunter
eine junge Frau, die an furchtbaren Lähmun-
gen litt. Eine Autoimmunerkrankung hatte dazu
geführt, dass Antikörper Botenstoffe im Kör-
per angegriffen, damit die Signalübertragung
zum Muskel unterbrochen und so ihre Mus-
keln gelähmt hatten. Die engagierte junge Frau
konnte sich kaum mehr bewegen. „Das kann
so weit gehen, dass man die Patienten beat-
men muss”, sagt Lazarus. Inzwischen kann die
junge Arzthelferin nicht nur frei atmen, sondern
wieder ein völlig neues Leben führen. Nach nur
drei Behandlungen mit der Immunadsorption
waren die zuvor schweren Symptome besei-
tigt. „Ich wollte die Patientin an ihrem Kran-
kenbett im Klinikum besuchen. Aber plötzlich
war sie nicht mehr da”, erzählt Lazarus. „Sie
war mit ihrem Freund in der Cafeteria. Vorher
konnte sie das Bett gar nicht verlassen”, sagt er
lächelnd. „Das ist ein tolles Gefühl. Dafür wird
man Arzt.“
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Frische Pfifferlinge, mediterrane Gerichte,
bayerische Schmankerl oder ein großzügiges
Salatbuffet – das Spektrum der angebotenen
Speisen im Level 21 ist groß. Das Café-Bis-
tro im ÄrzteHaus am Klinikum Ingolstadt bie-
tet nicht nur eine große Auswahl an frischen
Gerichten sowie Kaffee- und Kuchenspeziali-
täten, sondern erfreut sich auch als passende
„Location“ für Veranstaltungen aller Art wach-
sender Beliebtheit. Modern, gemütlich, zuvor-
kommend und vor allem lecker – die Mischung
kommt offenbar an. Und die Ideen gehen Leiter
Stephan List und seinem Team nicht aus.

Bisweilen wirkt es so, als könnte er sein Glück
noch nicht fassen. Seit rund einem halben Jahr
ist Stephan List nun Küchenchef und Leiter des
Level 21 und fühlt sich offenbar pudelwohl in
seiner neuen Funktion. Große Reden aber will
er in aller Bescheidenheit nicht schwingen, er
steht lieber selbst in der Küche oder plant die
nächsten Leckereien, die er mit seinem Team
frisch für die Gäste in seinem Café-Bistro zube-
reiten wird. Wenn man sich das Speisenangebot
anschaut, müsste man die Bezeichnung Café-
Bistro eigentlich noch um Restaurant ergänzen.

Denn mit dem Angebot seiner Küche braucht
sich das Level 21 sicher nicht hinter reinen
Speiserestaurants zu verstecken.

Unerwartet erfolgreich
Die Gäste können täglich aus einer großen Aus-
wahl à la carte bestellen und finden zusätz-
lich stets frische Gerichte, Suppen und Menüs
auf der Tageskarte. Die werden auch fleißig
bestellt: Alleine mittags speisen täglich zwi-
schen 200 und 250 Gäste im Level 21, das sei-
nen Namen von der Adresse des ÄrzteHau-
ses in der Levelingstraße 21 hat, wo sich das
moderne Café befindet. Und auch sonst ist es
zu den Öffnungszeiten – werktags von 8.00 bis
18.00 Uhr, samstags und sonntags von 11.00
bis 17.00 Uhr – gut besucht. „Wir hätten nie
gedacht, dass sich das Ganze so schnell so gut
entwickeln würde“, sagt Walter Zieglmeier, der
nach der Kündigung der ersten Pächter vor
rund anderthalb Jahren kurzerhand selbst ein-
gesprungen war. Auch mit seinem neuen Lei-
ter ist der Chef der Klinikumsküche, zu der das
Level 21 gehört, mehr als zufrieden. Ein echter
Glücksgriff sei Stephan List, sagt er. Er arbeite
sehr gewissenhaft und plane umsichtig.

„Glücksgriff“ für das Level 21

Der Küchenchef des Klinikums Ingolstadt, Walter Zieglmeier (links), und sein Restaurant-
leiter, Stephan List, freuen sich über die gute Resonanz des Café Level 21.
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Dabei hilft dem 28-Jährigen die Erfahrung, die
er in den letzten Jahren sowohl in der Küche als
auch in Leitungsfunktion und im wirtschaftli-
chen Bereich gesammelt hat. Nach seiner Lehre
in der Küche des Hotel Ambassador in Ingolstadt
arbeitete der gebürtige Ingolstädter zwei Jahre
als Küchenchef im Offizierskasino in der Bun-
deswehrkaserne und wechselte dann ins Hotel
Rappensberger in Ingolstadt. Anschließend
machte er sich mit einem eigenen gastronomi-
schen Betrieb im Kult-Hotel selbstständig, ehe
er noch einmal ins Hotel Rappensberger zurück-
kehrte. Dann hörte er davon, dass das Klinikum
für das Level 21 einen Küchenchef und Lei-
ter suchte, bewarb sich kurzerhand und wurde
sofort genommen.

Inzwischen leitet er bereits seit Anfang April das
„Level“ und legt dabei laut Zieglmeier viel Eigen-
initiative und Kreativität an den Tag. Vor allem
aber setzt er im Level auf die gleichen Qualitäts-
maßstäbe wie in der Klinikumsküche: Frisch und
lecker muss es sein. Diese Attribute schreiben
sich viele Restaurants auf die Speisekarten. In
kaum einer Küche aber werden diese Werte so
konsequent umgesetzt wie im Klinikum und im
Level 21. Statt Fertig- oder sogenannte Conve-
nience-Produkte zu verwenden, wie sie in vielen
Küchen zum Einsatz kommen, weil es schneller
und einfacher ist, vorgekochte Speisen zuzube-
reiten, werden im Level 21 wie auch im Klinikum
alle Speisen so weit wie möglich frisch herge-
stellt.

Frische Speisen und Lounge-Atmosphäre
„Das ist zwar aufwendiger, aber auf der ande-
ren Seite dennoch wirtschaftlich und vor allem
gesund und lecker“, ist List überzeugt. Das fin-
den offenbar auch immer mehr Leute, die regel-
mäßig im Level 21 zu Gast sind. Um ihre stei-
gende Zahl bedienen zu können, musste die
Anzahl der Sitzplätze bereits von anfangs 50 bis
60 auf bis zu 100 erhöht werden. Hinzu kommt
die Außenbestuhlung, die vor allem in den Som-
mermonaten nicht nur tagsüber, sondern auch
bei zahlreichen Veranstaltungen immer gut
besetzt war. Denn mit seiner flexiblen Bestuh-

lung und der modernen, aber dennoch ange-
nehm loungeartig-gemütlichen Atmosphäre bie-
tet das Café-Bistro auch einen idealen Rahmen
für Events aller Art. Von der Kundenmesse über
Verabschiedungen verdienter Klinikumsmitar-
beiter und Betriebsfeiern, private Geburtstags-
oder Familienfeste bis hin zu den demnächst
anstehenden Weihnachtsfeiern ist das Level 21
inzwischen als vielseitige „Location“ – wie man
neudeutsch sagt – beliebt. Auch die ersten Hoch-
zeiten wurden bereits gebucht.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Man ist unter
sich, stört niemanden und hat das Level ganz für
sich alleine. Hinzu kommen ausreichend Park-
plätze direkt vor der Tür – die Park-Tickets sind
für Gäste einer Veranstaltung selbstverständlich
kostenlos – und natürlich ein auf die Kundenwün-
sche zugeschnittenes Angebot an Speisen und
Getränken. Dabei sind auch ausgefallene Dinge
und spezielle Wünsche möglich. Das beweist das
Küchenteam um Stephan List regelmäßig – bei-
spielsweise bei den kulinarischen Abenden nach
den Premierenkonzerten der Soiree im Klinikum,
bei denen es anschließend im Level 21 passend
zum musikalischen Motto bayerische Schman-
kerl, spanische Tapas sowie lateinamerikani-
sche, russische oder mediterrane Spezialitäten
gibt.

Und noch eine Besonderheit zeichnet das Level
21 aus: „Wir haben ausschließlich ausgebildete
Fachkräfte angestellt“, sagt Zieglmeier. Im Ser-
viceteam um Leiter Alwin Rotter sind ausschließ-
lich Hotel- oder Restaurantfachfrauen und
-männer tätig. „Wir legen großen Wert auf guten
Service und darauf, dass sich unsere Gäste bei
uns sehr wohl fühlen“, sagt auch List. Vor allem
aber mit der Qualität auf seiner Speisekarte will
er überzeugen. Das beginnt bereits beim Kaf-
fee. Der stammt aus der Privatrösterei Dinzler
in Irschenberg und Rosenheim. „Der ist zwar
etwas teurer als andere, aber mild geröstet und
bekömmlich, die Qualität stimmt einfach“, sagt
Zieglmeier. Und samstags gibt es für Sportfans
zum Kaffee auch die passende Unterhaltung: die
Fußball-Bundesliga live im Fernsehen.
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Insgesamt recht zufrieden sind die Mitarbei-
ter des Klinikums mit ihrer Tätigkeit und ihrem
Arbeitgeber. Das belegt die jüngste Mitarbei-
terbefragung, die aber auch einige Verbesse-
rungspotenziale aufzeigt. Die will die Unter-
nehmensführung um Geschäftsführer Heribert
Fastenmeier nun gemeinsam mit dem Betriebs-
rat schrittweise heben. Denn das Klinikum hat
sich ein Ziel gesetzt: Bis 2015 will man der
attraktivste Arbeitgeber unter den kommunalen
Großkrankenhäusern in Bayern werden.

Zufriedene und motivierte Mitarbeiter sind für
das Klinikum Ingolstadt eine der obersten Pri-
oritäten. Das hat das Klinikum vor rund drei-
einhalb Jahren auch in seinen „TopZielen“ fest-
gehalten, die Orientierung geben und Leitlinien
für die Entwicklung des Ingolstädter Schwer-
punktkrankenhauses vorgeben sollen und in
denen auch das Ziel festgehalten ist, attraktivs-
ter Arbeitgeber unter den anderen vergleichba-
ren kommunalen Krankenhäusern in Bayern zu
werden. „Dazu führen wir regelmäßige, unab-
hängige Mitarbeiterbefragungen durch und las-
sen uns mit anderen Arbeitgebern vergleichen,
um die Wirksamkeit unserer Maßnahmen zu
überprüfen“, heißt es dort.

Aber wie zufrieden sind die Mitarbeiter mit
ihrem Arbeitgeber, mit ihrem Arbeitsplatz, mit
ihren Kollegen und Vorgesetzten? Erst vor Kur-
zem war es wieder soweit: Die Mitarbeiter konn-
ten freiwillig und anonym ihre Meinung zu den
unterschiedlichsten Themen äußern und die
aktuelle Situation bewerten. Über 40 Prozent
der Mitarbeiter machten von dieser Möglichkeit

Gebrauch – eine übliche Rücklaufquote für sol-
che Befragungen, wie auch der Betriebsrat fest-
stellt. Inzwischen wurden die Daten ausgiebig
ausgewertet und analysiert.

„Sehr zufrieden mit Ergebnissen“
„Wir sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden“,
bilanziert Heribert Fastenmeier, der Geschäfts-
führer des Klinikums. Die Befragung habe viel
positives Feedback von den Mitarbeitern des Kli-
nikums ergeben, allerdings auch einige Verbes-
serungspotenziale aufgezeigt. Von den Mitarbei-
tern zu lernen – das sei auch der Sinn der Sache:
zu wissen, wo sie vielleicht der Schuh drückt und
wo sie sich Verbesserungen wünschen – wie
etwa in der Arbeitszeitgestaltung als einem der
Bereiche, dem am meisten Bedeutung beige-
messen wird. Mit 63 Prozent sind fast zwei Drit-
tel damit zufrieden. Gleichzeitig wünscht sich
aber auch ein beträchtlicher Teil der Mitarbei-
ter Verbesserungen etwa bei der Vorausplanung
oder der flexiblen Gestaltung der Arbeitszeit.
Hier gebe es durchaus unterschiedliche Vorstel-
lungen. Während ein großer Teil der Belegschaft
flexible Arbeitszeiten favorisiert, sind andere für
festere Regelungen, so die Ergebnisse. Das sei
auch eine Generationenfrage, erklärt Fasten-
meier. Da gebe es durchaus unterschiedliche
Einstellungen und Interessen zwischen „Baby-
boomern“ (geboren bis etwa Mitte der 60er-
Jahre) sowie der sogenannten X- (geboren in
den 60er- und 70er-Jahren) und Y-Generation
(80er- bis Anfang der 90er-Jahre), erklärt der
Geschäftsführer.

„Wir sind da durchaus bereit, den Mitarbeitern
die Wahl zu lassen zwischen flexiblen und fes-
ten Arbeitszeiten“, bietet Fastenmeier an, der
sich als langjähriger Personalchef des Klini-
kums auch bestens im Bereich der Instrumente
des Personalmanagements auskennt – vielleicht
bekamen deshalb ausgerechnet sein Bereich,
aber auch andere Teile der Verwaltung, wie etwa
die Abteilung Wirtschaftsbetriebe und Einkauf,
überwiegend gute bis sehr gute Noten. Unter-
schiedliche Bewertungen gab es auch in der
Pflege und dem ärztlichen Bereich: Während
es vor allem in den zuletzt umstrukturierten
Bereichen wie den Intensivstationen und dem
Intermediate-Care-Bereich, aber auch der neu
eingerichteten Notfallklinik nach Einschätzung
der Mitarbeiter noch Verbesserungsbedarf gibt,
bekamen andere wie das Zentrum für psychi-
sche Gesundheit oder der Bereich OP-Manage-
ment und AmbulantesOperieren überwiegend

Von den Mitarbeitern lernen

Heribert Fastenmeier, der Geschäftsführer des Klinikums, freut sich über
die sehr guten Ergebnisse der Mitarbeiterbefragungen.
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gute Noten – auch, was das Thema Führung
angeht.

Auch in diesem Bereich sehen die Mitarbeiter
aber in manchen Teilen des Klinikums Verbesse-
rungsbedarf. Das Klinikum will daran weiterhin
mit Schulungen der Führungskräfte arbeiten.
Vor allem die Kommunikation von Strategien und
Maßnahmen sowie die Einbeziehung der Mit-
arbeiter könne sich verbessern. Das vor weni-
gen Jahren eingeführte Managementforum, der
MBA-Studiengang für Ärzte und Chefärzte oder
das duale Pflege-Studium und andere Maßnah-
men sollen ebenfalls dazu beitragen, die Füh-
rungsqualität weiter zu verbessern. Ähnliches
gilt auch für den Bereich der Fort- und Weiter-
bildungen, die 84,3 Prozent der teilnehmenden
Mitarbeiter wichtig sind. In diesem Bereich wün-
schen sich die Mitarbeiter eine gezieltere und
breitere Fortbildung, etwa in der EDV oder Apo-
theke sowie dem Zentrum für Notfall- und Inten-
sivmedizin, wohingegen das Zentrum für psychi-
sche Gesundheit besser bewertet wird.

Gut beurteilen die Mitarbeiter die Möglichkeit,
im Rahmen ihres Aufgabenbereichs selbststän-
dig handeln und entscheiden zu können – ein
Bereich, der durchaus als wichtig und motivati-
onsfördernd bewertet wird. Ähnliches gilt auch
für die betrieblichen Leistungen, die ebenfalls
überwiegend sehr positiv eingeschätzt wer-
den. Hier wird neben günstigen Parkmöglich-
keiten, bezahlten Wege- und Umkleidezeiten in
der Pflege und der betrieblichen Altersvorsorge
auch der Apothekenverkauf als wichtig bewertet,
der ja in Zukunft in Kooperation mit mehreren
Partnerapotheken auf die gängigen Öffnungs-
zeiten und weit mehr Produkte ausgeweitet
wird und zudem nach Angaben der Geschäfts-
führung nicht mehr nachträglich versteuert wer-
den muss. Daneben schätzen die Mitarbeiter
auch das Job-Ticket für den öffentlichen Nah-
verkehr und den Zuschuss für ein vergünstig-
tes Essen sowie andere Leistungen. Mit seinen
Sozialleistungen sei das Klinikum insgesamt
auf dem richtigen Weg, hatte der Betriebsrat in
einer Einschätzung bilanziert.

Leistungsfähige Mitarbeiter
Ein großer Teil der Mitarbeiter des Klinikums
betrachtet sich selbst auch als sehr arbeits-
und damit leistungsfähig. 77 Prozent der teil-
nehmenden Mitarbeiter schätzen sich auf einer
Zehnpunkteskala bei acht bis zehn Punkten als
in hohem Maße arbeitsfähig ein, nur acht Pro-
zent sehen sich bei null bis fünf. Auch die Prog-
nose der Arbeitsfähigkeit für die nächsten zwei
Jahre fällt mit rund 80 Prozent gut aus. Die Ein-

schätzung der Arbeitsfähigkeit und die Gesund-
heitsförderung sind dabei wichtige Indikatoren
in einem Bereich, der in den meisten Kranken-
häusern ein großes Thema ist und im Klinikum
sehr ernst genommen wird: dem demografi-
schen Wandel, der auch die Belegschaft betrifft,
und den damit verbundenen altersgerechten
Arbeitsplätzen. „Das ist etwas, was uns sehr
intensiv beschäftigt“, sagt Fastenmeier. Man
arbeite bereits seit einiger Zeit sehr intensiv an
Konzepten, um verschiedene Berufe altersge-
recht zu gestalten.

Wichtige Elemente sind in diesem Zusammen-
hang auch ein betriebliches Gesundheitsma-
nagement und verschiedene Maßnahmen zur
Gesundheitsförderung, die ebenfalls Thema der
Mitarbeiterbefragung waren. Rund 60 Prozent
der beteiligten Mitarbeiter halten die betriebliche
Gesundheitsförderung für wichtig. Auch alters-
gerechte Arbeitszeitmodelle werden erwünscht.
Besonders ein Fitnessprogramm (64 Prozent),
Entspannung (61 Prozent), Gesundheitswo-
chen (58 Prozent) und Schulungen zu rücken-
gerechtem Verhalten (53 Prozent) werden dabei
als relativ wichtig beurteilt. Gleichzeitig ist die
tatsächliche Teilnahme an den bereits vorhan-
denen Möglichkeiten wie Fitnessprogrammen,
dem Fitnessstudio im Klinikum, der Sauna oder
an Entspannungsmaßnahmen mit jeweils unter
zehn Prozent noch recht niedrig.

Insgesamt scheint die deutliche Mehrheit der
Mitarbeiter mit ihrem Arbeitsplatz und ihrem
Arbeitgeber aber zufrieden zu sein. 88 Prozent
der Befragten sind mehr oder weniger erfreut
darüber, im Klinikum Ingolstadt zu arbeiten, und
nur 14 Prozent würden verneinen, dass sie einen
guten Arbeitsplatz haben. So gibt es im Klini-
kum wie wohl in jedem Betrieb unterschiedliche
Interessen und Einstellungen in den verschiede-
nen Berufsgruppen und Bereichen. Dabei gilt bei
einem Betrieb dieser Größenordnung auch ein
Stück weit der alte Spruch, dass man es nie allen
recht machen könne. „Es gibt einfach manchmal
zu unterschiedliche Vorstellungen, die wir nicht
immer alle gleichzeitig perfekt erfüllen können.
Aber die Einschätzung unserer Mitarbeiter ist
uns sehr wichtig und zeigt uns, wo es im Klini-
kum noch Optimierungsbedarf gibt“, sagt Heri-
bert Fastenmeier. „Wir nehmen die Ergebnisse
sehr ernst und werden weiter daran arbeiten,
die Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter
zu verbessern.“ Damit könnte das Ingolstäd-
ter Schwerpunktkrankenhaus auch seinem Ziel
näherkommen, bis 2015 der attraktivste Arbeit-
geber unter den kommunalen Großkrankenhäu-
sern in Bayern zu werden.
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„Man ist, was man isst“, sagt eine alte Weis-
heit – und meint damit vielleicht auch gesund
oder krank. In der Tat spiele die Ernährung für
die Gesundheit und die Entstehung und Präven-
tion von Krankheiten eine entscheidende Rolle,
betont Prof. Dr. Karlheinz Seidl, der Direktor
der Medizinischen Klinik IV im Klinikum Ingol-
stadt. Gemeinsam mit Walter Zieglmeier, dem
Küchenchef und geschulten Ernährungsbera-
terinnen des Klinikums informiert er in einer
neuen Veranstaltungsreihe im ÄrzteHaus am
Klinikum an vier Abenden im März und April
über gesunde Ernährung.

Wenn der Frühling kommt, dann beginnt auch
die Zeit der Diäten. Viele Menschen versu-
chen dann, den Winterspeck abzutrainieren
oder durch Diäten von den Hüften zu bekom-
men. Warum danach aber oft der berühmte
Jo-Jo-Effekt zuschlägt, ist nur eines von vie-
len Geheimnissen der richtigen oder falschen
Ernährung. Denn gerade dabei kann man tag-
täglich, vor allem aber auf lange Sicht vieles
falsch machen. Das weiß kaum jemand so gut
wie Prof Dr. Karlheinz Seidl. Schließlich hat der
Direktor der Medizinischen Klinik IV im Klini-
kum beinahe jeden Tag mit Patienten zu tun, bei
denen auch falsche Ernährung zu ihrer Erkran-
kung beigetragen hat. Seidl ist Elektrophysio-
loge, Spezialist für Herzerkrankungen, und hat
daher viele Patienten, die an Herz-Kreislauf-
Erkrankungen leiden.

Ein wichtiger Faktor für ihre Entstehung ist
eine ungesunde Ernährung, sagt Seidl. „Es gibt
natürlich auch genetische Neigungen, aber fal-
sche Ernährung und Bewegungsmangel sind
wichtige Faktoren für die Entstehung einer
Vielzahl von Erkrankungen“, betont Seidl. Das
Spektrum reiche dabei von Bluthochdruck und
Gefäßerkrankungen über Diabetes bis hin zum
Schlaganfall oder Herzinfarkt. So ist die tägli-
che Speisenauswahl der wohl immer noch am
meisten unterschätzte Faktor für die Gesund-
heit. Denn gerade in der Wohlstandsgesell-
schaft mit ihren kulinarischen Verlockungen,
der Fastfood-Kultur und industrieller Essens-
produktion sei es umso wichtiger, auf die rich-
tige Ernährung zu achten, glaubt auch Walter
Zieglmeier. Der Küchenchef des Klinikums bie-
tet mit seinem Team der Klinikumsküche sei-
nen Gästen seit vielen Jahren nicht nur gesunde
Speisen – „Packerlsuppen“ und andere Fer-

tigprodukte sind bei ihm in der Küche tabu;
stattdessen werden alle Speisen so weit wie
nur möglich täglich frisch zubereitet. Ihm ist
es vielmehr auch ein Anliegen, die Menschen
dazu zu bringen, sich Zeit zu nehmen, selbst zu
kochen, sich bewusster zu ernähren und dabei
auch ein Stück weit auf die eigene Gesundheit
zu achten.

„Bewusste Ernährung – ohne
Schlankheitswahn“
Gemeinsam mit Seidl und Diätassistentin And-
rea Schneider informiert er daher im März
und April an vier Abenden von 18 bis 20 Uhr
im Café-Bistro „Level 21“ im ÄrzteHaus am
Klinikum zu verschiedenen Themen rund um
eine gesunde Ernährung. Die ausgebildete
Ernährungsberaterin erklärt den Gästen dabei
unter dem Motto „Bewusste Ernährung – ohne
Schlankheitswahn“ wichtige Grundlagen und
gibt wertvolle Tipps. Zudem erläutert Seidl als
Experte Zusammenhänge zwischen Nahrung
und Gesundheit sowie die Risiken, die mit einer
falschen Ernährung verbunden sind.

Zieglmeier schließlich sieht sich in der Rolle
des „Motivators“ und will mit ein paar einfa-
chen Tipps zeigen, dass es gar nicht so schwer
und vor allem nicht aufwendig und schon gar
nicht teuer sein müsse, gesund zu essen. Dabei
müsse man gar nicht immer auf so viel verzich-
ten, sagt Zieglmeier. Oft reiche es schon, rich-
tig auszuwählen und ein paar psychologische
Tricks anzuwenden. „Die richtige Ernährung
aber fängt beim Wissen an“ – da sind sich alle
drei einig. Nur wer wisse, worauf es ankomme,
könne sich auch danach richten und bewusst
auf die richtigen Lebensmittel achten, glaubt
Schneider.

Vom Diabetes bis zur richtigen
Sportlerernährung
Mit der Veranstaltungsreihe im März und April
wollen sie daher neben den genannten Grund-
lagen auch über speziellere Ernährungsthemen
informieren. Nach den ernährungsbedingten
kardiologischen Erkrankungen und der dazu
passenden Nahrung zum Auftakt am 1. März
steht am 13. März das Thema Diabetes melli-
tus und Ernährung im Mittelpunkt. Am 29. März
geht es um die richtige Nahrung für Patienten,
die etwa nach einem Herzinfarkt Marcumar
einnehmen müssen. Am 19. April schließlich

Klinikum Ingolstadt gibt Tipps
für gesunde Ernährung
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referiert ein Sportmediziner über die rich-
tige Ernährung für Sportler. So bieten die vier
Abende sowohl wertvolle allgemeine Grundla-
gen und Tipps für die richtige Ernährung als
auch eingehendere Informationen zu spezifi-
scheren Themenbereichen. Der Eintritt ist frei,
Anmeldung bei der GesundheitsAkademie des
Klinikums (Tel.: (08 41) 8 80-55 56) erwünscht.

„Häufig sehen wir als Mediziner Patienten, bei
denen das Kind schon ein Stück weit in den
Brunnen gefallen ist“, sagt Seidl. Ihm sei es
daher ein großes Anliegen, auch einmal präven-
tiv zu informieren und ein Bewusstsein dafür zu
schaffen, wie wichtig eine gesunde Ernährung
für das Wohlbefinden, aber auch die Gesund-
heit und Krankheitsvorbeugung sei. „Es fällt mir
manchmal selbst schwer, auf manche Dinge zu
verzichten“, sagt Seidl. Er habe zum Beispiel
gerne regelmäßig Gummibärchen gegessen.
Auf die verzichte er nun meist. Es gehe aber

auch nicht darum, immer auf alles zu verzich-
ten, was ungesund sei, aber gut schmecke, so
Seidl. „Die richtige Mischung macht es“, sagt
auch Zieglmeier. „Man darf ruhig zwischen-
durch einen Schweinebraten oder einmal einen
Burger essen, aber eben nicht so häufig.“

Viel Obst und Gemüse, nicht zu viel Fleisch,
weniger tierische Fette, mindestens zwei Mal
pro Woche Fisch, viele Nüsse – diese und viele
andere Ernährungstipps hat das Trio aus dem
Klinikum für die Besucher der Veranstaltungs-
reihe parat. Wer solche und andere Ratschläge
beachte und sich dazu noch regelmäßig bewege,
könne mittel- und vor allem langfristig viel für
seine Gesundheit tun, sagt Seidl. Was, das
erfahren die Besucher im Rahmen der Veran-
staltungsreihe im Klinikum. Mit einer bewuss-
ten Ernährung und regelmäßiger Bewegung
können die sich dann vielleicht auch die nächste
Diät inklusive Jo-Jo-Effekt sparen.

Der Küchenchef des Klinikums Ingolstadt, Walter Zieglmeier, und Diätassistentin Andrea
Schneider geben Tipps zur gesunden Ernährung.
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Immer wieder tauchte im vergangenen Jahr die
Frauenquote in der öffentlichen Diskussion auf.
Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen
will Unternehmen per gesetzlicher Regelung
dazu zwingen, den Anteil der Frauen in Füh-
rungspositionen zu steigern. Familienminis-
terin Kristina Schröder wiederum ist gegen
eine solche gesetzliche Regelung und für eine
Selbstverpflichtung. Quote hin oder Selbstver-
pflichtung her – im Klinikum Ingolstadt hätte
man damit ohnehin kein Problem: Das Ingol-
städter Schwerpunktkrankenhaus ist längst ein
„Frauenbetrieb“, wie Geschäftsführer Heribert
Fastenmeier sagt. Im Klinikum will man auch
weiterhin engagierte Frauen fördern, die bereit
sind, Führungsaufgaben zu übernehmen.

„Frauen haben bei uns traditionell schon
immer die Oberhand“, sagt Heribert Fasten-
meier lächelnd. Als langjähriger Personal-
chef weiß der Geschäftsführer des Klinikums,
wovon er spricht. Wie der berühmte „Hahn im
Korb“ wird er sich zwar nicht fühlen – schließ-
lich gibt es in der Verwaltung des Klinikums
eine gesunde Mischung beider Geschlech-
ter. Für das gesamte Klinikum aber gilt: Mehr
als drei Viertel der Mitarbeiter sind Mitarbei-
terinnen. Vor allem die Pflege als personalin-
tensivster Bereich ist traditionell ein Frauen-
beruf. Schon immer waren es schließlich vor
allem Krankenschwestern und nicht „Kran-
kenbrüder“, die sich pflegend der Versorgung
kranker Menschen widmeten. Hier ist es sogar
umgekehrt: Während in technischen Beru-
fen die Frauen immer mehr Männerdomänen
erobern, gibt es neben den Pflegerinnen auch
immer mehr Pfleger, die sich um die Patienten
kümmern – wenn auch immer noch in beschei-
denem Umfang, wie Pflegedirektor Erich Göll-
ner bestätigt.

In der Pflege sind weibliche Führungskräfte
daher längst normal und füllen in der Kran-
kenpflege insgesamt rund zwei Drittel der
Führungsfunktionen wie Stations- oder Pfle-
gedienstleitungen oder in speziellen Aufga-
benbereichen wie den Pflegewissenschaften
aus. Bei den Pflegedienstleitungen sind aktu-
ell immerhin zwei von fünf Stellen mit Frauen
besetzt. Und die Pflegedirektion ist zwar der-
zeit bei Erich Göllner in der Hand eines Man-
nes, zuvor aber stand seit der Gründung des
Klinikums mit Oberin Helga Huber rund zwei

Jahrzehnte lang eine Frau an der Spitze dieses
wichtigen Aufgabengebietes und damit auch im
Dreigestirn der Geschäftsführung. Und in den
therapeutischen Berufen sind mehr als die
Hälfte der Teamleiter Frauen. Ebenso überneh-
men viele Frauen in der Verwaltung des Klini-
kums trotz eines in diesem Bereich deutlich
höheren Männeranteils Führungsverantwor-
tung. Immerhin sechs von 16 Abteilungsleitern
in diesem Teil des Ingolstädter Schwerpunkt-
krankenhauses sind Frauen, darunter etwa
Sabine Brückner, die die Personalabteilung lei-
tet, oder Erika Raab, die für Beschwerdema-
nagement, Qualitätsmanagement und Berei-
che des Medizincontrollings zuständig ist.

Babypause kein Karriereknick
Dieser Anteil entspricht etwa 38 Prozent –
und damit bereits deutlich mehr, als die von
Arbeitsministerin von der Leyen geforderten 30
Prozent, die nach ihrem Vorschlag bis 2018 in
deutschen Konzernen erreicht werden sollen –
auch wenn es bisher bei der von Familienmi-
nisterin Schröder favorisierten „Flexi-Quote“,
also einer Selbstverpflichtung der Unter-
nehmen, geblieben ist. Im Klinikum will man
auch weiterhin auf Frauen in Führungspositi-
onen setzen. „Die berühmte Babypause muss
kein Karriereknick sein“, sagt Geschäftsführer
Heribert Fastenmeier. Wenn man diese Dinge
entsprechend einplane, sei das im Rahmen
einer Art „Arbeitslebenszyklus“ gut abbild-
bar. Durch entsprechende Fort- und Weiter-
bildungen könne man Frauen fördern und sie
durch verschiedene Angebote wie etwa flexible
Arbeitszeiten dabei unterstützen, ihre private
und berufliche Situation möglichst gut mitein-
ander zu vereinbaren.

So kommt man im Klinikum auch mit den rund
150 Schwangerschaften pro Jahr unter den
Mitarbeiterinnen gut zurecht. Während man-
che Arbeitgeber in diesen Ausfällen ein Pro-
blem sehen oder eine mögliche Schwanger-
schaft für die weibliche Belegschaft eher als
Malus betrachten, begreift Fastenmeier sie
eher als Chance für den Betrieb: „Das bietet
uns die Möglichkeit, junge Mitarbeiter neu ein-
zuarbeiten und zu qualifizieren, denn unsere
Belegschaft wird im Durchschnitt insgesamt
immer älter. So bekommen wir die richtige
Mischung aus Jung und Alt unter unseren Mit-
arbeitern.“

„Frauenbetrieb“ Klinikum
Ingolstadt braucht keine Quote
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Wichtig sei vor allem, dass man es den Frauen
ermögliche, Familie und Beruf möglichst gut in
Einklang bringen zu können. Gerade in diesem
Bereich hat man im Klinikum viel getan. Für
arbeitende Mütter und Väter bietet das Klinikum
eine eigene Kinderkrippe und einen Kindergar-
ten an, in denen sie leichter einen Platz für ihre
Kinder bekommen und die ihre Öffnungszeiten
weitgehend an die Arbeitszeiten des Schicht-
betriebs im Klinikum angepasst haben. Das ist
nur eines von vielen Beispielen, mit denen das
Klinikum den Eltern in seiner Belegschaft unter
die Arme greift.

Flexible Arbeitszeiten für die Familie
„Unsere Mitarbeiter müssen viel leisten. In
einem Krankenhaus ist ein hohes Maß an sozia-
lem Engagement gefordert, und wir müssen 24
Stunden für unsere Patienten da sein“, erklärt
Fastenmeier. Gerade durch die intensive Pflege
kranker Menschen, in der fast alle Mitarbei-
ter direkt oder indirekt tätig sind, brauchen
sie Möglichkeiten, zu entspannen und Frei-
räume für sich und ihre Familie zu schaffen.
Trotz des Schichtbetriebs bietet das Klinikum
daher die Möglichkeit, die eigenen Arbeitszei-
ten in einem vorgegebenen Rahmen flexibel zu
planen. Im Klinikum definiert man Standards,
wie viele Mitarbeiter mit welcher Qualifikation
zu bestimmten Zeiten zur Verfügung stehen
müssen, um eine hochwertige Versorgung der
Patienten sicherzustellen. In der individuellen
Gestaltung der Arbeitspläne dagegen sind die
Teams in vielen Bereichen weitgehend frei und
können selbst entscheiden, sodass der einzelne
Mitarbeiter in Absprache mit seinen Teamkol-
legen die Möglichkeit hat, seine Arbeitszeit ein
Stück weit flexibel zu planen – familienfreund-
licher eben.

Dabei helfen auch Lebensarbeitszeitkonten, mit
deren Hilfe man in Absprache mit dem Klinikum
die Arbeitszeiten ein Stück weit seiner priva-
ten Situation anpassen kann. Arbeitszeitkonten
und Angebote zur Teilzeitbeschäftigung sollen
vor allem auch Eltern die Chance geben, sich
zum Beispiel mehr Zeit für Familie und Kinder-
erziehung zu nehmen, solange die Kinder noch
klein sind. Auf Wunsch können die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auch auf begleitende
Angebote wie Unterstützung bei der Urlaubs-
planung, Beurlaubungen oder Freistellungen
zurückgreifen.

Der ärztliche Bereich war traditionell eine Män-
nerdomäne. Aber auch hier sind immer mehr
Frauen im Klinikum tätig und übernehmen
zunehmend Führungsaufgaben. Auch wenn
unter den Direktoren und Chefärzten mit Priv.-
Doz. Dr. Brigitte Buchwald-Lancaster und Priv.-
Doz. Dr. Elfriede Ring-Mrozik erst zwei Frauen
sind, wird sich das sicher in Zukunft ändern.
Denn der Arztberuf wird immer „weiblicher“.
Während dieser bis in die 90er-Jahre hinein
weitgehend ein Männerberuf war, ändert sich
das seit einigen Jahren massiv, wie ein Blick
auf die Studentenzahlen zeigt: Denn rund 60
Prozent der Absolventen des Medizinstudiums
sind heute weiblich. Das wird sich in einigen
Jahren in den Praxen, aber auch in der Kran-
kenhausmedizin und in den Führungspositio-
nen im Klinikum niederschlagen. So wird das
Klinikum in Zukunft auch in Leitungsfunktionen
wohl noch mehr zum Frauenbetrieb werden –
und das ganz ohne Quote. Sie zu erfüllen, wäre
für das Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus
schon heute wohl kein Problem.
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Emil Frey lebt seinen Traumberuf: Schon als
Jugendlicher gab es für ihn immer nur einen
Berufswunsch: In der Krankenpflege Menschen
zu helfen. Das tut er jetzt im Klinikum Ingol-
stadt. Denn Frey übernimmt als neuer Pflege-
dienstleiter den Pflegebereich „PO“, der den
OP- und Intensivbereich, die Anästhesie, Not-
aufnahme und andere Bereiche umfasst. Damit
schließt sich für Frey ein Kreis – schließlich hat
er bereits seine Fachausbildung im Klinikum
absolviert.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, und es
reizt mich, die Tätigkeit als Pflegedienstleiter
zu übernehmen“, sagt Emil Frey nach den ers-
ten Tagen in seiner neuen Funktion. Seit Anfang
des Jahres ist der 47-Jährige nun im Klinikum
Ingolstadt tätig und hat die Pflegedienstleitung
im OP- und intensivmedizinischen Bereich, in
der Nuklearmedizin und in der Notfallklinik
übernommen. „Die ist sehr, sehr gut organi-
siert“, sagt Emil Frey sichtlich beeindruckt
über den neuen Fachbereich. Gerade erst hat
er sich selbst einen Eindruck davon verschafft,
wie die medizinische und vor allem die pflegeri-
sche Versorgung in der Notfallklinik funktionie-
ren. Auch die anderen Pflegebereiche, für die er
in Zukunft verantwortlich ist, hat er Schritt für
Schritt kennengelernt, indem er mitgearbeitet
und so viele Eindrücke in seinem neuen Aufga-
bengebiet gewonnen hat, und zwar „sehr posi-
tive“, wie er sagt.

„Große Herausforderung“
Von seinen neuen Mitarbeitern, Kollegen und
vor allem den anderen Pflegedienstleitungen
sowie den Ärzten sei er sehr freundlich auf-
genommen worden, freut sich Frey. Er befinde
sich noch in der Einarbeitungsphase in seine
neue und spannende Aufgabe im Ingolstädter
Schwerpunktkrankenhaus mit seinem großen
Leistungsspektrum. „Das Klinikum mit sei-
nen zahlreichen Kliniken und Instituten, seinen
Zentren und dem breiten Spektrum an medi-
zinischen Fachgebieten bietet eine große Her-
ausforderung für meine berufliche Zukunft“,
erklärt Frey. Das Klinikum sei bereits sehr
gut aufgestellt, so sein Fazit, die notwendigen
Schritte für die Zukunft seien schon umgesetzt
oder gerade in der Umsetzung. Dazu wolle nun
auch er beitragen.

Die Bündelung von Stationen, Prozessmanage-
ment, mehr Verantwortung und Management-
aufgaben – die Pflege wird immer spezialisier-
ter, erfordert immer mehr Wissen in fachlichen
Fragen, erfüllt aber auch mehr und mehr Füh-
rungsaufgaben. Ein Beispiel dafür, wie eine
moderne Pflegekarriere aussehen kann, zeigt
Emil Frey selbst, der auf zahlreiche Qualifika-
tionen und viel Erfahrung zurückblicken kann.
Nach seiner Ausbildung als Krankenpfleger an
den Kliniken St. Elisabeth in Neuburg Anfang
der 80er-Jahre wechselte Frey 1986 ins Klini-
kum, wo er seine Fachausbildung in der Anäs-

Emil Frey ist neuer Pflegedienst-
leiter im Klinikum Ingolstadt

Emil Frey übernimmt als neuer Pflegedienstleiter den Pflegebereich PO, der den OP- und
Intensivbereich, die Anästhesie, Notaufnahme und andere Bereiche umfasst.
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thesie- und Intensivpflege abschloss, ehe er
1988 in Großhadern einen Lehrgang zur Leitung
einer Abteilung absolvierte. Zurück in Neuburg
wurde er stellvertretender Stationsleiter und ab
1991 Stationsleiter in der Intensivabteilung der
Kliniken St. Elisabeth sowie ab 2005 Bereichs-
leiter Anästhesie und Intensivstation und seit
2006 ständige Vertretung der Pflegedienstlei-
tung.

2002 absolvierte er eine Qualifikation zur Ein-
richtungsleitung im Bereich Rehabilitation,
Altenhilfe sowie eine umfassende Ausbildung
im Bereich Qualitätsmanagement und absol-
vierte 2000 bis 2003 ein hochschulnahes berufs-
begleitendes Studium zum Sozialwirt, das er
2004 mit dem Fernlehrgang „BWL im Kranken-
haus“ am Lehrstuhl für Gesundheitsmanage-
ment der Universität Erlangen-Nürnberg ver-
tiefte und erweiterte. Zudem war Frey seit 2009
in Neuburg auch Koordinator und Prokurist des
MVZ und lehrte seit 1988 an der Krankenpflege-
schule und Kinderkrankenpflegeschule der Kli-
niken St. Elisabeth sowie in der Fachausbildung
für Intensivpflege und Anästhesie.

Auch das Klinikum sieht Frey gerade in dem
Bereich Qualifikation und Mitarbeiterentwick-
lung durch das Fort- und Weiterbildungsange-
bot, aber auch durch besondere Möglichkeiten
wie etwa das gemeinsam mit der Katholi-
schen Universität Eichstätt-Ingolstadt entwi-
ckelte duale Studium sehr gut aufgestellt. Sei-
nen neuen Arbeitgeber kennt er dabei nicht nur
von seiner Fachausbildung in den 80er-Jah-
ren, sondern auch von einem regen Austausch
in einem anderen Bereich: Denn die Pflege in
der neonatologischen Spezialstation 40N der
Kliniken St. Elisabeth im Klinikum Ingolstadt
gehörte ebenfalls zu seinem Aufgabengebiet
in Neuburg. Bereits dabei habe er sehr positive
Erfahrungen mit dem Klinikum und seinen Mit-
arbeitern gemacht, sagt er. So war der Schritt
für den gebürtigen Eichstätter, der schon seit
30 Jahren in Neuburg lebt, nach Ingolstadt
nicht weit.

Er habe sich in Neuburg sehr wohl gefühlt und
gehe alles andere als im Streit, aber das Kli-
nikum mit seinen medizinischen Möglichkei-
ten sei für ihn eine neue Herausforderung,
erklärt Frey. Dabei will er sich in seiner aktu-
ellen Funktion voll einbringen und sich für die
Patienten, vor allem aber auch für die Mitar-
beiter einsetzen. „Im Pflegemanagement aktiv
zu sein, heißt für mich Verantwortung für die

Mitarbeiter, für die Patienten sowie für die Ein-
richtung zu übernehmen. Meine Aufgabe sehe
ich auch darin, für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter optimale Rahmenbedingungen zu
schaffen, damit sie ihre Arbeit erfolgreich und
mit Motivation über viele Jahre bewältigen kön-
nen“, erklärt Frey.

Wertschätzung für die Mitarbeiter und
zufriedene Patienten
Den Pflegedienst noch besser zu organisieren,
den geplanten Zusammenschluss mehrerer
Stationen zu begleiten und die damit verbun-
dene Flexibilität im Personaleinsatz umzuset-
zen, die Stationsleitungen zu stärken, schnel-
lere Problemlösung im Pflegedienst durch
entsprechende Führung – in diesen und ande-
ren Zielen sieht er seine Aufgaben für die
Zukunft. Vor allem wolle er sich dabei für eine
noch engere Zusammenarbeit der verschie-
denen Bereiche und Berufsgruppen im Klini-
kum einsetzen. „Ich bin ein lösungsorientierter
und analytisch denkender Mensch und bin für
pragmatische Lösungen immer offen. Es zählt
nur das Ergebnis, nicht berufsgruppenabgren-
zende Denk- und Handlungsweisen“, betont
Frey. „Natürlich darf bei allen Entscheidungen
die Wertschätzung der Mitarbeiter in der Pflege
nicht vergessen werden, die zu einem sehr gro-
ßen Teil am Erfolg der Behandlung und Betreu-
ung beiträgt. Ohne zufriedene und qualifizierte
Mitarbeiter kann eine Klinik auch nicht wettbe-
werbsorientiert betrieben werden.“ Die Wert-
schätzung für die Mitarbeiter sowie zufriedene
Patienten und Angehörige müssten immer im
Mittelpunkt stehen.

Dafür will sich Frey einsetzen, der sich auch
nach rund 30 Jahren noch pudelwohl in seinem
Traumberuf fühlt. „Mir war es immer wichtig,
in Kontakt mit den Patienten zu bleiben und
ihnen helfen zu können“, erzählt der Vater von
zwei Kindern. Den Kontakt zu den Patienten
will er auch in Zukunft aufrechterhalten, auch
wenn die neuen Aufgaben ihm wohl wenig Zeit
dafür lassen würden, so Frey, der sich in sei-
ner Freizeit gerne in der Natur bewegt, sei es
bei einem Spaziergang mit Frau und Hund, bei
einer Motorradtour oder beim Joggen. „Zehn
Kilometer reichen“, sagt er lächelnd. Aber die
läuft er dafür regelmäßig. Ähnlich konsequent
und ausdauernd wird er auch sein Pensum in
seiner neuen Funktion absolvieren. Das spürt
man, wenn man mit ihm spricht – ruhig und
gelassen, sympathisch und freundlich, aber
auch fokussiert und entschlossen.
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In der Notfallrettung zählt jede Sekunde. Nach
einem schweren Unfall oder bei einer akuten,
lebensgefährlichen Erkrankung gilt es für den
Rettungsdienst, sofort den Zustand des Pati-
enten richtig zu erkennen und die richtigen
Maßnahmen in die Wege zu leiten. Erfahrung,
Übung und Teamwork spielen dabei eine ent-
scheidende Rolle, wie nun auch erstmals ein
gemeinsames Traumatraining im Klinikum
Ingolstadt gezeigt hat. Im Rahmen einer inten-
siven Übung des Klinikums und des Ingolstäd-
ter Kreisverbands des Bayerischen Roten Kreu-
zes (BRK) konnten Notärzte und Mitarbeiter des
Rettungsdienstes vor Kurzem gemeinsam für
den Ernstfall trainieren – mit Erfolg, wie Anäs-
thesist Michael Kaufer bestätigt.

Am Unfallort muss es schnell gehen. Denn je
schneller und besser ein Schwerverletzter ver-
sorgt wird und je eher er in die Klinik gelangt,
desto größer sind seine Überlebens- und Hei-
lungschancen. Dabei ist Teamwork gefragt:
Notarzt, Rettungssanitäter und andere Hilfs-
dienste müssen Hand in Hand arbeiten, um
für den Patienten eine optimale Versorgung
zu erreichen. „Je eingespielter ein Team am
Unfallort ist, desto besser funktioniert auch die
Notfallversorgung vor Ort“, sagt Anästhesist
Michael Kaufer, der selbst früher Rettungs-
assistent war, heute als Notarzt tätig ist und
daher beide Seiten kennt.

Im täglichen Einsatz arbeiten in Ingolstadt
immer wieder unterschiedliche Teams zusam-
men, die sich nicht immer so gut kennen. Im
Kontakt mit Kollegen aus dem Rettungsdienst
des BRK entwickelte sich daher die Idee, die
Abläufe doch gemeinsam zu trainieren und ein-
zuüben – eine Idee, die sofort auf viel Zustim-
mung stieß. Und so waren die 24 Plätze für
das Traumatraining, das allen Notfallrettern
in Ingolstadt offenstand, auch schnell ausge-
bucht. Erstmals konnten Ärzte und Rettungs-
dienstpersonal dabei derart intensiv gemein-
sam üben.

Übung nach „ABCDE-Schema“
Nach der Begrüßung am Morgen begann der
vollgepackte Trainingstag zunächst mit einem
Theorieteil: Prof. Dr. Gunther Lenz, der Direktor
des Instituts für Anästhesie und Intensivmedi-
zin im Klinikum Ingolstadt, referierte zunächst
über die Herausforderungen und wichtige

Punkte bei der Versorgung eines Schädel-Hirn-
Traumas, ehe Anästhesist Thomas von Wernitz-
Keibel die Versorgung von Schwerstverletzten,
sogenannten Polytrauma-Patienten, erläuterte.
Wie man Notfallpatienten am besten nach dem
sogenannten „ABCDE-Schema“ schnell und
sicher versorgen kann, zeigte anschließend
Anästhesist Christian Winklmeier.

Dieses mehrstufige Schema wurde anschlie-
ßend auch in einem ausführlichen praktischen
Teil zunächst gemeinsam, dann in einzelnen
Gruppen geübt und trainiert. „ABCDE“ – was
sich anhört, wie wenn Grundschüler das ABC
aufsagen, ist im Rettungsdienst ein wichtiges
Prinzip, das die Notfallversorgung vereinfachen
und vereinheitlichen soll. Denn die fünf Buch-
staben stehen als Abkürzungen für einen fes-
ten Ablauf in der Notfallversorgung, nach dem
überall einheitlich vorgegangen werden soll.
Das „A“ steht für „Airway“ und meint die Atem-
wege. Die gilt es als Erstes freizumachen, etwa,
wenn der Patient bewusstlos ist, sich erbrochen
oder seine Zunge verschluckt hat – so wie in
einer der Übungen, die die 24 Teilnehmer des
Traumatrainings am Nachmittag zu absolvie-
ren hatten.

Aber auch die anderen Buchstaben, die für
Atmung, Kreislauf, neurologische Defizite und
äußere Umstände stehen, wurden an verschie-
denen Stationen trainiert. In einer Art Zirkeltrai-
ning mussten die Teams verschiedene Szenarien
durchspielen und dabei kritische Situationen
erkennen, beispielsweise den Patienten beat-
men oder eine Thoraxdrainage, einen Zugang
zur Lunge – in der Übung an einer Schweine-
hälfte –, legen. Bei einem „Kettensägenunfall“
ging es für die trainierenden Teams darum, eine
virtuelle Blutung zu stoppen und den Kreislauf
zu stabilisieren, bei einem Sturz von der Leiter
ein Schädel-Hirn-Trauma zu erkennen und bei
einem Motorradunfall darum, den Schwerst-
verletzten zu versorgen, aber angesichts des
im Szenario vorgegebenen Glatteises und der
langen Transportzeit auch frühzeitig den am
Klinikum stationierten Rettungshubschrau-
ber „Christoph 32“ zu rufen, um den Patien-
ten möglichst schnell ins Klinikum zu bringen.
„Denn Zeit spielt in der Notfallrettung eine ext-
rem wichtige Rolle“, sagt Kaufer. Man spreche
auch von der „Golden Hour of Polytrauma“, also
der einen Stunde, innerhalb der ein lebensge-

Traumatraining im
Klinikum Ingolstadt
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fährlich verletzter Patient nach seinem Unfall
im Schockraum in der Klinik sein soll, wo er
erst optimal versorgt werden kann.

Schnelle Verbesserungen erkennbar
Das gehe umso schneller und besser, je ein-
gespielter man im Team zusammenarbeiten
könne, sagen auch Andreas Fuchs und Michael
Kraus, Lehrrettungsassistenten beim BRK, die
das Training gemeinsam mit Kaufer angestoßen
und federführend organisiert hatten. „Team-
fähigkeit ist sehr wichtig“, betont Kraus. Vor
allem aber gehe es auch darum, die Algorith-
men im Rettungsdienst einzuüben und sich als
Team einzuspielen. „Genau das ist der Sinn die-
ser Übung“, sagt Kraus. Die solle daher auch zu
einer festen Einrichtung werden, hofft Kaufer.
„Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen.
Es hat alles gut funktioniert“, so der erfahrene
Anästhesist und Notarzt. Das sehen offenbar

auch die Teilnehmer so, die das Traumatraining
nach dem Ende in Fragebögen als sehr positiv
beurteilten und sich solche Übungen häufiger
wünschten.

„Vor allem aber haben wir gesehen, dass
die Übung schon während des Tages etwas
gebracht hat“, sagt Kaufer. Denn auch wenn alle
Beteiligten ohnehin sehr gut ausgebildet seien
– durch das gemeinsame Training ließen sich
vor allem die Abstimmung und das Teamwork
verbessern. Schon nach wenigen Übungen hät-
ten sich die übenden Teams immer mehr ein-
gespielt und seien immer schneller und besser
geworden – ein echter Gewinn also für die Mit-
arbeiter im Rettungsdienst, vor allem aber für
die schwerstverletzten Patienten. Denn für sie
können schon wenige Sekunden lebensrettend
sein – ein Grund mehr, das Traumatraining zu
einer festen Einrichtung zu machen.
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Längst gehört es nicht mehr nur zum Selbst-
verständnis der Medizin, Krankheiten zu heilen.
Immer mehr bemüht man sich auch darum, die
Menschen dabei zu unterstützen, gesünder zu
leben und Krankheiten vorzubeugen oder sie
zumindest so frühzeitig wie möglich zu erken-
nen. In dieser Tradition steht auch der „Darm-
tag“ im Klinikum Ingolstadt. Bereits zum sechs-
ten Mal war es nun soweit: „Ingolstadt gegen
Darmkrebs“ lautete das Motto der sechsten
Auflage des „Patienten-Arzt-Seminars“. Im
Mittelpunkt standen in diesem Jahr vor allem
die Vorbeugung durch Ernährung und Bewe-
gung sowie neue Behandlungstechniken.

Plötzlich taucht sie im Bild auf, eine keulen-
oder pilzförmige Ausstülpung in der Dickdarm-
schleimhaut, die in den Darm hineinragt – „ein
Polyp“, wie Prof. Dr. Josef Menzel, der Direktor
der Medizinischen Klinik II im Klinikum Ingol-
stadt, dem gespannt zusehenden Publikum im
gut besetzten Veranstaltungsraum des Klini-
kums erklärt. Aus ihnen entstehe der Darm-
krebs meist, so Menzel – nämlich dann, wenn
die zunächst gutartigen Wucherungen entarten.
Mit bewegten Bildern zeigte der Klinikdirektor
dem staunenden Publikum, wie die Ärzte heute
mit technischen Verbesserungen und neuen
Verfahren große Polypen nichtoperativ behan-
deln können. Nach ihm erläuterte Prof. Dr. Ste-
fan B. Hosch, der Direktor der Chirurgischen
Klinik I im Klinikum, dass auch die operativen
Eingriffe am Dickdarm mit minimalinvasiven
Techniken sehr schonend möglich sind.

Vorbeugung im Mittelpunkt
Nicht nur die Therapie, sondern vor allem die
Vorbeugung und Früherkennung des Darm-
krebses standen bei der sechsten Auflage des
Darmtags im Klinikum, dem „Patienten-Arzt-
Seminar“ auf dem Programm. Unter dem Motto
„Ingolstadt gegen Darmkrebs“ informierten
Menzel und Hosch, die als Moderatoren durch
die Veranstaltung führten, sowie viele weitere
Referenten, Vertreter von Selbsthilfegruppen
und Experten an den Informationsständen im
Eingangsbereich des Klinikums die zahlreich
erschienenen Besucher über die Entstehung,
Früherkennung und Behandlung von Darm-
krebs.

Ein besonderer Schwerpunkt aber war in die-
sem Jahr die Vorbeugung. Mit Prof. Dr. Martin

Halle und Evi Engelhardt hatte man gleich zwei
renommierte Experten gewonnen, die zu zwei
immer wieder unterschätzten, aber sehr wich-
tigen Themen für die Krankheitsprävention
referierten: Ernährung und sportliche Betäti-
gung. Halle ist seit 2003 Ordinarius und Ärztli-
cher Direktor für Präventive und Rehabilitative
Sportmedizin an der Medizinischen Fakultät
der TU München und beschäftigt sich inten-
siv mit der präventiven Wirkung von sportli-
cher Betätigung. Dass Bewegung auch der
Entstehung von Darmkrebs vorbeugen kann,
erläuterte der Sport- und Präventionsmedizi-
ner dem staunenden Publikum im gut besetz-
ten Veranstaltungsraum im Klinikum. Mit viel
Bewegung könne man dem Krebs ein gutes
Stück weit davonlaufen, so sein Fazit.

Vor allem in Verbindung mit einer gesunden
Ernährung könne man damit nicht nur viel für
das eigene Wohlbefinden und die Gesundheit
tun. Das hatte zuvor auch Evi Engelhardt in
ihrem Vortrag erklärt. Die Ernährungsberate-
rin vom Gesundheitsamt Ingolstadt zeigte den
Gästen auf, wie man durch gesunde Ernährung,
mit viel Obst und Gemüse, weniger Fleisch und
tierischen Fetten sowie mehr leichter Kost
nicht nur sein Wohlbefinden steigern, sondern
auch vielen Krankheiten, wie auch dem Darm-
krebs, vorbeugen kann. Wie der entsteht, hatte
nach der Begrüßung durch Menzel und Hosch
zuvor bereits der Ingolstädter Internist Dr. Ste-
fan Scheringer erklärt. „Uns war es in diesem
Jahr besonders wichtig, zu zeigen, dass man
auch selbst durch eine gesunde Lebensweise
viel dafür tun kann, Darmkrebs vorzubeugen“,
bilanziert Menzel. „Ich glaube, die Besucher
konnten da heute viel mitnehmen.“

Effektive Darmkrebsvorsorge
Jährlich erkranken 60.000 Menschen in
Deutschland neu an Darmkrebs, der mit rund
27.000 Toten auch zu den wichtigsten Todes-
ursachen gehört. Dabei ließe sich die Zahl der
Neuerkrankungen mit einer flächendeckenden
Vorsorge mithilfe von regelmäßigen Darmspie-
gelungen – die werden ab 55 Jahren auch von
den Krankenkassen bezahlt – deutlich sen-
ken. So spielte natürlich auch die Darmkrebs-
vorsorge bei der Informationsveranstaltung
eine wichtige Rolle. Wie effektiv das möglich
ist, indem die Mediziner bei der Darmspie-
gelung einfach auffällige Polypen und damit

Mit Sport und Ernährung
gegen Darmkrebs
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auch gleich das Erkrankungsrisiko entfernen,
war natürlich ebenso ein wichtiges Thema auf
dem Darmtag. Wie das in der Praxis funktio-
niert, konnten die Besucher auch bei einer der
Führungen und Vorführungen im Endoskopie-
bereich des Klinikums erleben – unter ande-
rem mit neuen Endoskopiegeräten, wie sie im
Klinikum nun vorhanden sind.

Und auch in der Therapie hat sich viel getan,
wie Hosch und Menzel, die beiden Leiter des
zertifizierten DarmZentrums im Klinikum in
ihren Vorträgen berichteten, in denen sie neue
Therapiemethoden und die Vorteile eines zer-
tifizierten Zentrums erläuterten. Anschließend

hatten die Gäste noch die Möglichkeit, Fragen
an die Expertenrunde, darunter neben den
Referenten auch die Ingolstädter Mediziner
Dr. Monika Klasa, Dr. Maximilian Holzbauer,
Dr. Gernot Maiwald und Dr. Friedrich Strobl, zu
stellen. Daneben konnten die Besucher sich
auf dem Darmtag, der wie in den letzten Jahren
von der Stiftung Lebensblicke, der Ingolstäd-
ter Selbsthilfegruppe ILCO für Menschen mit
Darmkrebs, künstlichem Darm- oder Blasen-
ausgang sowie dem Förderverein zur Unter-
stützung Krebskranker in der Region Ingol-
stadt e. V. unterstützt wurde, auch an einem
der Stände im Foyer im Eingangsbereich infor-
mieren.
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Schwangerschaften, Brustkrebs, Impfungen
– Frauen brauchen in vielerlei Hinsicht eine
andere medizinische Versorgung als Männer.
Und sie achten mehr auf ihre Gesundheit, wie
Studien zeigen. Eine Gelegenheit dafür, genau
das zu tun und mehr über spezifische Frau-
enthemen in Sachen Gesundheit zu erfahren,
bietet der Frauengesundheitstag im Klinikum
Ingolstadt. Bei der inzwischen dritten Auf-
lage erwartet die Besucherinnen und Besu-
cher wieder ein großer Strauß an Themen rund
um die Gesundheit des sogenannten schwa-
chen Geschlechts, das in Gesundheitsfragen
vielleicht sogar als das stärkere Geschlecht
bezeichnet werden kann – schließlich werden
Frauen im Schnitt älter als Männer und küm-
mern sich mehr um die Gesundheitsvorsorge.

„Herren sind aber selbstverständlich auch
herzlich willkommen“, sagt Prof. Dr. Babür
Aydeniz, der Direktor der Frauenklinik im Klini-
kum, lächelnd – „sehr sogar“. Ansonsten aber
müssen sie den Frauen am Frauengesund-
heitstag im Klinikum ganz gentlemanlike den
Vortritt lassen. Denn sie und ihre Gesundheit
stehen am 21. April von 11 bis 16 Uhr im Mit-
telpunkt. „Es ist einfach ein Angebot, sich ohne
Zeitdruck einmal ganz ungezwungen über ver-
schiedenste Aspekte der Frauengesundheit zu
informieren und über die Gesundheit und Vor-
sorge nachzudenken“, erklärt Aydeniz. Das
Spektrum reicht daher auch von der Schwan-
gerschaft und Geburt über die weibliche Inkon-

tinenz bis hin zur Brustkrebsvorsorge und
anderen Themen.

Kooperation mit der Stadt Ingolstadt
In diesem Jahr findet der Tag der Frauenge-
sundheit zudem in besonders enger Partner-
schaft mit der Stadt Ingolstadt statt: Stadträtin
Dorothea Soffner hat die Schirmherrschaft der
Veranstaltung übernommen. Zudem wird das
Projekt „Eltern am Start“ des Gesundheitsam-
tes vorgestellt. Dr. Elisabeth Schneider vom
Gesundheitsamt Ingolstadt informiert in einem
der Vorträge über Impfungen und erklärt, wel-
che Schutzimpfungen Frauen, aber auch Kin-
der haben sollten. „Es freut uns sehr, dass uns
die Stadt Ingolstadt so intensiv unterstützt“,
sagt Aydeniz. Der Direktor der Frauenklinik
wird mit seinem Team und weiteren Referen-
ten in zahlreichen Vorträgen erklären, worauf
Frau in Sachen Gesundheit achten sollte und
was die moderne Medizin bei der Behandlung
tun kann.

Nach der Begrüßung durch Aydeniz und
Schirmherrin Dorothea Soffner um 11 Uhr geht
es zunächst um die Diagnostik und Therapie
der weiblichen Inkontinenz und Beckenboden-
schwäche – ein durchaus weitverbreitetes, aber
weitgehend tabuisiertes Thema. Oberärztin
Andrea Scholtes und Oberarzt Dr. René Hass-
mann zeigen in ihrem Vortrag, wie eine spezia-
lisierte Medizin wie in der Frauenklinik im Klini-
kum heute wirksam und dauerhaft helfen kann.
Anschließend geht es um ein wichtiges Thema
der Prävention und Früherkennung, nämlich
die Brustkrebsvorsorge. Facharzt Klaus Migeod
vom Diagnosticum Ingolstadt erklärt in seinem
Vortrag, wie ein Mammografiescreening funk-
tioniert und wann es sinnvoll ist. Danach refe-
riert Prof. Dr. Thomas Pollmächer, der Direk-
tor des Zentrums für psychische Gesundheit im
Klinikum, über Depressionen und Burnout bei
Frauen.

Familienhebammen und „Eltern am Start“
Anschließend zeigt Dr. Stephan Seeliger, der
Chefarzt der Kinderklinik St. Elisabeth in Neu-
burg, die im Klinikum eine neonatologische
Spezialstation betreibt und im KinderZentrum
gemeinsam mit den Kollegen des Klinikums
die medizinische Versorgung der Kinder über-
nimmt, wie Neugeborene im gemeinsamen
Perinatalzentrum „Level 1“ im Klinikum mit

Frauengesundheitstag im
Klinikum Ingolstadt

Prof. Dr. Babür Aydeniz, der Direktor der Frauenklinik im Klinikum, freut
sich auf den Frauengesundheitstag.
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der höchsten Sicherheitsstufe versorgt werden.
Vor einer Pause, in der sich die Gäste auch mit
selbstverständlich gesunden Häppchen stärken
können, stellt Dr. Sabine Schmid, Oberärztin in
der Frauenklinik im Klinikum, vor, welche Mög-
lichkeiten es gibt, bei einer Überschreitung des
erwarteten Termins die Geburt einzuleiten.

Nach der Pause geht es um 13.10 Uhr weiter
mit der Behandlung bösartiger Erkrankun-
gen in der Frauenheilkunde. Dr. Jan-Erik Jun-
ker, Leitender Oberarzt in der Frauenklinik im
Klinikum, stellt die spezialisierten Diagnose-
und Therapiemöglichkeiten im BrustZentrum
sowie im Gynäkologischen KrebsZentrum vor.
Nach dem erwähnten Vortrag von Dr. Elisabeth
Schneider mit Empfehlungen zum Thema Imp-
fen gibt Ernährungsberaterin Evi Engelhardt
vom Gesundheitsamt Tipps für die richtige
Ernährung in der Schwangerschaft und Still-
zeit. Schließlich stellt Marcella Lindemeier das
Projekt „Eltern am Start“ des Gesundheitsamts
Ingolstadt vor, das sich mit bindungsorientier-
ten Kursen an werdende Mütter und Väter rich-
tet.

„Frauen sind anders krank“
Nach einer weiteren kurzen Pause stellt Heb-
amme Christine Kopfnagel ab 15 Uhr die Arbeit
von Familienhebammen vor, die die Familie
auch nach der Geburt begleiten. Schließlich
zeigt Prof. Dr. Josef Menzel, der Direktor der
Medizinischen Klinik II im Klinikum, welche
Bedeutung das Lebensalter für die Behandlung
hat und wie sie sich daran anpasst, ehe Gleich-
stellungsbeauftragte Gerti Achtner abschlie-
ßend in ihrem Vortrag „Frauen sind anders
krank“ erklärt, warum Frauen auch in Sachen
Gesundheit ein wenig anders ticken als Män-
ner. Das ist auch genau der Grund für die Ein-

richtung des Tags der Frauengesundheit, der
schließlich gegen 16 Uhr endet.

Neben den Vorträgen gibt es im Eingangsbereich
zum Veranstaltungsraum des Klinikums natür-
lich noch zahlreiche weitere Informations- und
Mitmachangebote. Die Besucher können zum
Beispiel ausprobieren, wie man mit den filigra-
nen modernen Instrumenten operieren kann –
selbstverständlich nur an Gummibärchen oder
Obst. Zudem stellen sich verschiedene Einrich-
tungen wie die Hebammenschule oder Selbst-
hilfegruppen vor und es besteht die Möglichkeit,
bei einer der Führungen das BrustZentrum, das
Gynäkologische KrebsZentrum oder das Mutter-
KindZentrum mit dem Entbindungsbereich zu
besichtigen und kennenzulernen.

„Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und
beantworten gerne alle Fragen“, verspricht Prof.
Dr. Babür Aydeniz als Gastgeber. „Mit dem Frau-
engesundheitstag bieten wir für alle Frauen ein
Forum und eine Gelegenheit, sich über alle Fra-
gen ihrer Gesundheit von der Vorsorge bis zu den
modernen und schonenden Möglichkeiten der
Therapie zu informieren und zu beschäftigen.“
Denn Frauen brauchen in vielen medizinischen
Bereichen nicht nur eine andere Art der Medi-
zin, sondern interessieren sich auch besonders
für medizinische Themen und Vorsorgemöglich-
keiten. Drei Viertel und mehr der Teilnehmer
an den Präventionskursen der Krankenkassen
etwa sind Frauen, wie die Ärztezeitung Ende
letzten Jahres berichtete. Im Klinikum haben
sie im Rahmen der GesundheitsAkademie nicht
nur die Möglichkeit, Präventionskurse zu besu-
chen, sondern mit dem Frauengesundheitstag
auch eine Gelegenheit, sich umfassend und in
entspannter Atmosphäre über die unterschied-
lichsten Aspekte zu informieren.
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Filmstar Zsa Zsa Gabor und Diskus-Olympia-
siegerin Ilke Wyludda erlitten das gleiche trau-
rige Schicksal: Wegen nicht heilender Infekti-
onen musste beiden der rechte Unterschenkel
amputiert werden – keine Einzelfälle, sondern
nur die Spitze eines rasch und mächtig anwach-
senden Eisbergs. Das weiß kaum jemand so gut
wie Dr. Matthias Bühler, Oberarzt in der Chir-
urgischen Klinik II im Klinikum Ingolstadt und
erfahrener Spezialist für septische Chirurgie.

Mit zunehmender Anzahl von Kunstgelenken
und einer immer älter werdenden Bevölkerung
explodiert die Zahl septischer Komplikationen –
teilweise mit tödlichen Folgen für die Patienten.
„Resistenzen nehmen zu und engen die The-
rapiemöglichkeiten zusehends ein“, so Bühler.
Antibiotika würden zu häufig und oft auch nicht
zielgerichtet genug eingesetzt, was die Ausbrei-
tung von Resistenzen zusätzlich beschleunige.
Schätzungen gingen allein in Deutschland von
deutlich über 20.000 Todesfällen durch Infek-
tionen aus, die sich auch aufgrund von Resis-
tenzen nicht mehr behandeln ließen. Die viel
beachtete Todesfallrate im Straßenverkehr
nimmt sich dagegen recht bescheiden aus.

Dort anfangen, wo andere aufhören
Die septische Chirurgie steht in dem Ruf, dort
anzufangen, wo andere aufhören. Dabei han-
delt es sich meist um chronische Infektionen
an Knochen, die für die betroffenen Patienten
mit langen Leidenswegen und oftmals auch
Dutzenden von Operationen verbunden sind.
„Komplikationen werden oft nur halbherzig
angegangen“, weiß Bühler, der Leiter der Sek-
tion septische Chirurgie am Klinikum Ingolstadt
und Initiator der Symposienreihe „Septische
Unfallchirurgie und Orthopädie“, aus seiner fast
20-jährigen Erfahrung. „Daraus entwickeln sich
oft chronische Infektionen, die die Lebensquali-
tät der Patienten dramatisch beschränken.“ So
verlieren Patienten beispielsweise durch Kno-
cheninfektionen an den Beinen Halt und Stabi-
lität und enden oft im Rollstuhl. Mit einer kon-
sequenten chirurgischen Therapie aber können
manche dieser scheinbar hoffnungslosen Fälle
saniert werden.

Ein klassisches Gebiet der septischen Chir-
urgie sind Komplikationen, die nach Prothe-
senimplantationen auftreten. Deren Zahl hat
in den letzten Jahren deutlich zugenommen,

denn mit einer immer höheren Lebenserwar-
tung ist die Zahl der Prothesenimplantationen
geradezu explodiert. Rund 200.000 Hüft- und
etwa 175.000 Knieprothesen wurden 2009 allein
in Deutschland implantiert. Angesichts dieser
Entwicklung werde es trotz rückläufiger pro-
zentualer Komplikationsraten zu einem deut-
lichen Anstieg der absoluten Zahlen kommen,
wissen Experten wie Prof. Dr. Rudolf Ascherl –
eine Welle septischer Probleme, die man spe-
zialisiert behandeln müsse. „Auf diese Situa-
tion sollten wir vorbereitet sein, um in enger
Kooperation mit den niedergelassenen Kol-
legen den Patienten eine angemessene Ver-
sorgung zu gewährleisten“, so der ehemalige
Leiter der Orthopädischen Klinik im Klinikum
Ingolstadt und jetzige Chefarzt eines Zentrums
für Spezial- und Wechselendoprothetik und chi-
rurgische Infektiologie in Leipzig. Die Infektio-
nen an Knochen und Gelenken zählen zu den
schwersten Komplikationen der unfallchirur-
gischen und orthopädischen Praxis. Die meist
langwierige Behandlung erfordert ein hochspe-
zialisiertes Fachwissen und einen klaren, ziel-
orientierten Diagnose- und Therapieplan.

Großes Interesse für Symposium und
Internetseite
Die Resonanz war daher groß beim „5. Sympo-
sium Septische Unfallchirurgie und Orthopä-
die“, das in diesem Jahr zum zweiten Mal im
Klinikum Ingolstadt stattgefunden hat. Erfreut
zeigten sich die Veranstalter um Priv.-Doz. Dr.
Michael Wenzl und Matthias Bühler: Das Inter-
esse an der septischen Chirurgie wächst stän-
dig. Allein im Januar erfolgten rund 30.000
Downloads von Vorträgen und Infomaterial.
„Damit hatten wir nicht gerechnet“, sagt Büh-
ler. Vor allem für ein zahlenmäßig eher klei-
nes und sehr spezifisches Fach in der Medizin
ist ein derart großes Interesse von rund 20.000
Vortrags-Downloads monatlich schon sehr
ungewöhnlich und toppt die Zugriffe des Vor-
jahres noch einmal um rund die Hälfte.

Auf der Seite finden sich umfangreiche Infor-
mationen über die septische Chirurgie und die
Symposien im Klinikum. Unter www.septische-
chirurgie.de finden die Besucher inzwischen
eine umfangreiche Sammlung an Videos, Vor-
trägen und anderweitiges Informationsmaterial
zu verschiedenen Themen rund um die septi-
sche Chirurgie – darunter natürlich auch die

Großes Interesse für
Septisches Symposium
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Vorträge vom jüngsten Symposium in Ingol-
stadt, bei dem wieder viele neue Erkenntnisse
auf dem Gebiet der septischen Chirurgie prä-
sentiert und diskutiert wurden. Von den Vorträ-
gen angetan waren auch die rund 100 Teilneh-
mer an beiden Tagen, was sie mit exzellenten
Bewertungen der Veranstaltung dokumentier-
ten. Das Symposium sei inzwischen sehr gut
etabliert und gehöre in Deutschland zu den
bekanntesten Veranstaltungen auf diesem
Fachgebiet, so Bühler.

Hygiene und der richtige Einsatz von Anti-
biotika waren in diesem Jahr ein besonderer
Schwerpunkt, zu dem gleich mehrere Refe-
renten vortrugen. So sprach der neue Lei-
tende Arzt für klinische Infektiologie und Hygi-
ene des Klinikums Ingolstadt, Priv.-Doz. Dr. Dr.
Stefan Borgmann, über „Infektionsprophylaxe
aus Sicht des Hygienikers“ und zeigte ver-
schiedene Möglichkeiten auf, das Infektions-
risiko weiter zu minimieren.

Diese neue Kompetenz des Klinikums hat sich
inzwischen herumgesprochen: Man behandle
viele Patienten aus einem weiteren Umkreis,
auch aus dem Münchner Raum etwa, wo Büh-
ler zuvor tätig war. Er räumt gleich noch mit
einem weitverbreiteten Klischee auf: Postope-
rative Infektionen seien keine Folge von Kunst-
fehlern, sondern in den meisten Fällen schick-
salhaft und nicht zu verhindern.

Großer Gewinn für die Patienten
Das Problem sei häufig, dass die Betroffenen
zu spät zu einem Spezialisten kämen. Zuerst

würden die üblichen Maßnahmen durchgeführt
und Antibiotika verabreicht. Erst wenn das
nicht fruchte, würden die Patienten an spezi-
alisierte septische Chirurgen überwiesen, so
Bühler. Dann haben diese Patienten aber oft
schon lange Leidenswege mit 20 oder mehr
Operationen hinter sich. Viele davon hätte man
den Patienten ersparen können. Denn septi-
sche Komplikationen sind keine Standardfälle.
Sie erfordern einen individuell ausgerichteten
Therapieplan und meist auch eine erneute
Operation, um die Ursachen der Infektion zu
beseitigen oder zumindest zu beruhigen.

In seiner früheren Tätigkeit an der Berufsge-
nossenschaftlichen Unfallklinik in Frankfurt
am Main hat Bühler mehr als 1.000 septische
Operationen pro Jahr durchgeführt, fortge-
setzt hat er seine Arbeit ab 2006 in München.
Nun sollen auch die Patienten in der Region
von dem neuen Angebot im Klinikum profitie-
ren. Denn die spezialisierte Versorgung der
Wunden, wie sie sonst meist nur an den BG-
Unfallkliniken oder Uni-Kliniken angeboten
werde, nun aber auch im Klinikum in höchs-
ter Qualität zur Verfügung stehe, sei ein großer
Gewinn für die Patienten und hoffentlich auch
der erste Schritt zurück in ein weitgehend
normales Leben. Denn häufig führe eine lang-
wierige Infektion an Knochen, Gelenken und
Weichteilen auch zu Jobverlust, psychischen
Problemen und zu sozialer Isolation. Deswe-
gen sei die septische Chirurgie zwar ein rela-
tiv kleiner Teilbereich der Chirurgie, aber auch
ein sehr wichtiger für die betroffenen Patien-
ten.
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Da macht der Besuch beim Onkel Doktor auch
den jüngsten Patienten Spaß: Beim Teddybä-
renkrankenhaus im Klinikum Ingolstadt können
Kinder selbst in die Rolle des Arztes schlüp-
fen und erfahren dabei spielerisch etwas dar-
über, was passiert, wenn man krank wird, und
wie der Onkel Doktor einem dabei helfen kann.
Vor allem aber verlieren sie dadurch ein wenig
die Angst vor einem Arztbesuch oder Kranken-
hausaufenthalt. Im Gegenteil: Die leuchtenden
Augen verraten, dass die Medizin den Kleinen
so sogar viel Spaß machen kann.

Gott sei Dank – nichts gebrochen! Da atmen
die jungen Besucher auf. Sie dürfen heute ein-
mal Arzt spielen und haben gerade ihre erste
Diagnose hinter sich: Der Patient hat Glück
gehabt: Das Teddybärenfell ist heil geblieben.
Das beweisen die „Röntgenbilder“ genau. Auch
wenn es sich in Wirklichkeit nur um Bilder aus
einem umgebauten Scanner handelt – die ganz
jungen „Nachwuchsärzte“ sind voll in ihrem
Element. Wenn man sieht, mit welcher Begeis-
terung die Kinder bei der Sache sind, würde es

nicht verwundern, wenn da heute der eine oder
andere Berufswunsch als Arzt oder Kranken-
schwester entstanden wäre.

Seit Jahren ist das Teddybärenkrankenhaus
des Klinikums und des Fördervereins Mor-
gentau Kinder e. V. auch für die teilnehmen-
den Ärzte, Pflegekräfte und die anderen Betei-
ligten immer etwas Besonderes. Denn bei der
Veranstaltung schlüpfen die Kinder selbst in die
Rolle des Aushilfsmediziners und lernen dabei
spielerisch den Umgang mit dem Onkel Doktor,
verlieren ein Stück weit die Scheu vor einem
Arztbesuch oder einem Krankenhausaufent-
halt. Denn davor haben Kinder oft große Angst.
Bereits zum dritten Mal bot nun das Teddybä-
renkrankenhaus die Möglichkeit, ihnen diese
Angst vor dem Arzt und einem Krankenhaus-
aufenthalt ein Stück weit zu nehmen: Die jun-
gen Besucher können dabei selbst erfahren,
wie es ist, und mitmachen, wenn ein Teddybär
verarztet wird, und dabei gleichzeitig spiele-
risch erleben, dass man sich davor nicht ganz
so viel fürchten muss.

Teddybärenkrankenhaus
nimmt Kindern die Angst

Seit Jahren ist das Teddybärenkrankenhaus des Klinikums und des Fördervereins Morgentau
Kinder e. V. auch für die teilnehmenden Ärzte, Pflegekräfte immer etwas Besonderes.
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„Keine kleinen Erwachsenen“
Die Pfote verstaucht, das Knopfauge ver-
dreht oder Schlimmeres – die Teddys und
andere Kuscheltiere oder Puppen, die die Kin-
der zum Teddybärenkrankenhaus im Klinikum
Ingolstadt mitgebracht hatten und die in der
Teddysprechstunde verarztet wurden, hatten
durchaus auch die eine oder andere ernstere
Verletzung, die die inzwischen auch im Umgang
mit Stoffteddys routinierten Ärzte des Klinikums
aber gekonnt und charmant zu „heilen“ wuss-
ten – allen voran Priv.-Doz. Dr. Elfriede Ring-
Mrozik. Als Chefärztin der Chirurgischen Klinik
IV im Klinikum, die auf Kinderchirurgie spezia-
lisiert ist, hat sie häufig mit Kindern zu tun und
kümmert sich mit ihrem Team auch tagtäglich
in besonderer Weise um die jungen Patienten.
„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“, lau-
tet dabei ihre Devise. „Kinder brauchen eine
andere, eine echte Kindermedizin, aber auch
besondere Zuwendung“, sagt sie. Im Kinder-
Zentrum des Klinikums ist beides vorhanden.

Das spürt man auch sofort auf der Station im
KinderZentrum des Klinikums. Dort geht es
ein wenig fröhlicher zu, als auf anderen Sta-
tionen – das zeigt schon die bunte Bemalung
an den Wänden. Aber auch gut ausgestattete
Spielzimmer, Tapferkeitsurkunden, Kinder-
speisekarten, Besuche der KlinikClowns und
andere Angebote bieten den jungen Patienten
eine besondere, eine kindgerechte Atmosphäre,
sorgen dafür, dass sie sich trotz ihres Kranken-
hausaufenthalts wohlfühlen können, und neh-
men ihnen ein Stück weit die Angst. Ein Übri-
ges tut das freundliche Team der Klinik wie Dr.
Guido Brosinger, der gerade einen Plüschteddy
im „OP“ verarztet, oder die Krankenschwestern
Elvine Brantsch und Ulla Türoll.

Viele der besonderen Kinderangebote sind in
Zusammenarbeit mit dem Förderverein Mor-
gentau Kinder e. V. entstanden, der sich seit
Jahren sehr für die Belange der Kindermedi-
zin im Klinikum einsetzt, Spenden gesammelt
und vieles ermöglicht hat, was sonst kaum rea-
lisierbar wäre. Das Spektrum reicht dabei von
Besuchen von Sportstars über Geschenke für

bedürftige Familien aus armen Ländern bis hin
zu Kindersachen-Börsen für die Eltern. Seit
drei Jahren ist auch das Teddybärenkranken-
haus zu einer festen Einrichtung geworden, die
der Verein unter Federführung von Gabriele
Rusch organisiert. Die Vorsitzende des Vereins
und ihr Team wollen den Kindern eben jene
Angst nehmen, die immer mit einem Arztbe-
such und vor allem einem Krankenhausaufent-
halt verbunden ist.

Bonbons aus der Teddybärenapotheke
Jedes Jahr lädt der Verein daher gemeinsam
mit dem Klinikum Kindergartenkinder ein, die
dann ihre Kuscheltiere mitbringen können und
selbst mithelfen dürfen, sie wieder gesund zu
machen – so wie die Puppe der kleinen Sofia,
die wegen Ohrenschmerzen behandelt wird.
Nach dem Röntgen wird sie nach allen Regeln
der Kunst versorgt, bekommt eine Spritze und
Sofia darf selbst bei der Beatmung mitmachen.
An einem anderen Behandlungstisch untersucht
Ring-Mrozik gerade einen besonders flauschi-
gen Patienten: Stofftier „Löwe“ hat sich offen-
bar das Bein gebrochen. Aber kein Problem!
„Drei Mal täglich Schmerzpillen, zwei Dosen
Gute-Laune-Medizin und eine Wohlfühltab-
lette“ verschreibt die Chefärztin dem wusche-
ligen Patienten – und sein Besitzer strahlt.

Kinder aus vier Kindergärten sind heute zu Gast.
Mehr geht nicht – schließlich könnte jederzeit
ein Ernstfall eintreten und Ärzte und Personal
gebraucht werden, wenn es vielleicht wirklich
um das Leben eines Kindes geht. Heute aber
gibt es in der Teddybärenapotheke statt Medi-
kamenten nur Äpfel, Bonbons und Salben für
die Kinder und ihre Patienten. Die Behandlung
funktioniert offenbar gut: Denn es gibt leucht-
ende Kinderaugen und die kranken Kuschel-
tiere scheinen nach überstandener Behand-
lung wieder mit ihren Besitzern um die Wette
zu strahlen. Auch wenn die Krankenhauswirk-
lichkeit für ein krankes Kind und seine Eltern
natürlich weit schwieriger ist – nach den Erfah-
rungen beim Besuch im Teddybärenkranken-
haus im Klinikum dürfte sie im Ernstfall viel
leichter fallen.
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Vielseitig essen, fünf Mal am Tag Obst und
Gemüse, viel trinken – das sind nur drei von
vielen Tipps, die die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung in ihren zehn Regeln für gesunde
Ernährung zusammengefasst hat. Die fin-
den auch mehr denn je im Klinikum Ingolstadt
Anwendung. Was aus der Klinikumsküche auf
den Tisch kommt, muss nicht nur lecker, son-
dern auch gesund sein. Jetzt wird die gesunde
Ernährung für die Patienten und Mitarbeiter
noch einfacher: Eine neue Speisekarte und die
neue Vital-Theke machen gesunde Ernährung
noch vielseitiger und leckerer.

Es ist eine kleine Comic-Karotte, die in Zukunft
für gesunde Ernährung wirbt. Im Speiseplan
des Klinikums steht sie in Zukunft gemeinsam
mit dem Schriftzug „Vital essen“ für besonders
gesunde und leichte Speisen. Die gab es auch
bisher schon jeden Tag auf der Klinikumsspei-
sekarte. Jetzt aber sind sie einfacher zu fin-
den und zeigen Patienten und Mitarbeitern
besonders leichte Gerichte an. „Die Menüs mit
der Karotte haben jeweils nur rund 600 Kalo-
rien“, sagt Walter Zieglmeier, der Küchenchef
des Klinikums. „Wir kochen schon immer sehr
gesundheitsbewusst. Aber wir haben jetzt noch
mehr Auswahl an besonders gesunden Gerich-
ten.“

Die neue Speisekarte ist aber längst nicht alles,
was man sich im Klinikum in Sachen gesun-
der Ernährung vorgenommen hat. „Das Thema
ist uns sehr wichtig, schließlich geht es dabei
um die Gesundheit unserer Patienten, aber vor
allem auch unserer Mitarbeiter“, sagt Heribert
Fastenmeier, der Geschäftsführer des Klini-
kums – schließlich essen viele der Mitarbei-
ter mehrmals die Woche im Personalkasino
oder dem Level 21 im ÄrzteHaus am Klinikum.
Und auch die jüngste Mitarbeiterbefragung hat
erst wieder ergeben, dass gutes und gesundes
Essen den Mitarbeitern sehr wichtig ist.

Nudeln aus dem Altmühltal
Schon seit Jahren legt das Klinikum daher gro-
ßen Wert auf gesunde Ernährung und fördert
sie. Küchenchef Walter Zieglmeier und sein
Team stellen fast alle Speisen bis hin zu Sup-
pen, Soßen oder Semmelknödeln jeden Tag
selbst frisch her und setzen dabei auf regio-
nale Zutaten. „Wir kaufen fast nur heimische
Produkte“, sagt Zieglmeier. Bei Ananas sei das
natürlich nicht möglich, aber selbst die Nudeln
kommen aus dem Altmühltal. „In der Region
kennen wir unsere Lieferanten und wissen, wie
unsere Produkte hergestellt werden.“ Denn die
Qualität und Frische der Nahrungsmittel sind
ebenso wichtig wie deren Zubereitung. Auch

Gesundes von der Vital-Theke

Walter Zieglmeier, der Küchenchef des Klinikums, ist einer der großen Befürworter der
Vital-Theke.
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dabei achte man auf gesunde Zutaten, leichte
Kost und viel Abwechslung, so Zieglmeier –
ganz so, wie es auch die zehn Regeln der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung vorsehen.

Zwei bis drei Speisen täglich sind nun zusätz-
lich mit dem „Vital essen“-Symbol gekenn-
zeichnet und haben jeweils nur maximal rund
600 Kalorien – und sind damit nicht nur leicht,
sondern bieten auch ein vollwertiges Essen mit
genug Energie für den Tag. Verzichten müsse
dabei niemand wirklich, so Zieglmeier. Denn
die leichte Kost komme nicht etwa von klei-
nen Portionen, sondern von besonders leich-
ten Zutaten und einer entsprechenden Zube-
reitung. „Da gibt es große Unterschiede,
beispielsweise je nachdem, welche Soße man
verwendet“, sagt Zieglmeier. Mindestens zwei
solcher Gerichte gibt es ab sofort sowohl für
die Patienten als auch für die Mitarbeiter und
die externen Gäste des Klinikums.

Das aber ist längst nicht alles. Das Klinikum
wird neben dem „Vital essen“ auch eine „Vital-
Theke“ einrichten. Ab Ende Mai wird es an der
speziellen Theke im Personalkasino beson-
ders gesunde zusätzliche Angebote wie Müs-
lis, Obstsalat, frische Fruchtsäfte und ver-
schiedene Bioprodukte, aber auch kleine und
leichte süße Happen geben – besonders für
diejenigen, die auf Süßes nicht ganz verzich-
ten wollen, aber eben auch mit einer kleineren
Portion zufrieden sind. „Gesunde Ernährung
heißt ja nicht, dass man auf alles verzichten
muss. Man darf im Prinzip alles essen“, sagt

Zieglmeier. Es gehe vor allem darum, bewusst
zu essen und sich leicht, abwechslungsreich
und nicht einseitig zu ernähren. Dabei soll
die Kennzeichnung der Menüs helfen. Denn
dadurch erkennen Patienten und Gäste auf
einen Blick, wo sie nicht nur gesund, sondern
auch besonders leicht zugreifen können. In die
neue Theke investiert das Klinikum dabei auch
mehrere Tausend Euro.

„Wertschätzung für Mitarbeiter“
„Gutes und gesundes Essen ist für uns auch ein
Zeichen der Wertschätzung für unsere Mitarbei-
ter“, so Fastenmeier. Die gesunde Ernährung
ist daher nur ein – wenn auch sehr wichtiger
– Bestandteil des betrieblichen Gesundheits-
managements des Klinikums, das das Ingol-
städter Schwerpunktkrankenhaus seit einiger
Zeit weiterentwickelt. Und auch das Angebot,
aber auch die Gestaltung des Personalkasinos
sollen in den nächsten Jahren weiter verbes-
sert werden: Im Rahmen der Generalsanierung
des Klinikums, die im nächsten Jahr beginnen
soll, wird auch das Personalkasino ein neues
Gesicht bekommen und ein noch vielfältigeres
Speisenangebot bereitstellen – ein wenig so,
wie es im Level 21 im ÄrzteHaus, das eben-
falls zur Klinikumsküche gehört, bereits täg-
lich auf der Speisekarte steht. Es soll zu einem
modernen und komfortablen Kasinobereich
umgebaut werden und noch mehr Angebote
wie etwa Frontcooking und weitere gesunde
Speisen, etwa aus dem Wok, enthalten, die vor
den Augen der Gäste frisch zubereitet werden.
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Es sind nur wenige Sekunden und Minuten,
die ein Leben vollkommen verändern können:
Wenn ein Blutgefäß im Gehirn verschlossen
wird und dadurch Teile des Gehirns vom Blut-
kreislauf und damit der Versorgung mit Sauer-
stoff und Nährstoffen abgeschnitten werden,
kann das schwerste gesundheitliche Folgen
haben. „Apoplex“ nennen die Mediziner das,
„Hirnschlag“ oder „Schlaganfall“ sagt der
Volksmund. Schwere dauerhafte Schäden las-
sen sich meist nur vermeiden, wenn das ver-
stopfte Gefäß sehr schnell wieder eröffnet wird.
Dabei zählt jede Minute. Denn mit jeder „grauen
Zelle“ verlieren die Betroffenen oft dauerhaft
wertvolle Fähigkeiten und Lebensqualität. Mit
dem Schlaganfalltag am 12. Mai will das Klini-
kum darauf aufmerksam machen und gleich-
zeitig über die modernen Behandlungsmög-
lichkeiten informieren.

Das Gehirn ist die zentrale Schaltstelle des
menschlichen Körpers. Es steuert über die
Nervenbahnen nicht nur das Denken und Füh-
len, sondern auch das Sprechen und Empfinden
sowie andere wichtige Körperfunktionen. Umso
schlimmer ist es, wenn ein Teil des Gehirns
abstirbt. Denn mit ihm gehen oft auch neuro-
logische Funktionen und damit menschliche
Fähigkeiten oder Fertigkeiten verloren. „Auch
wenn manche Funktionen durch andere Hirn-
areale kompensiert werden können, sind die
Schäden doch meist irreversibel und die Fol-
gen oft dramatisch“, sagt Prof. Dr. Günter Ochs,
der Direktor der Neurologischen Klinik im Kli-
nikum Ingolstadt. „Bei einem Hirnschlag zählt
daher jede Minute“, erklärt der erfahrene Neu-
rologe.

Denn nur wer rechtzeitig in die Klinik kommt
und professionell behandelt wird, kann wieder
geheilt werden. Das Zeitfenster für eine voll-
ständige Heilung ist allerdings sehr begrenzt:
Die besten Chancen haben Patienten, die bin-
nen einer bis anderthalb Stunden oder noch
früher in der Klinik sind. „Bei einem Schlagan-
fall zählt jede Minute“, betont Ochs. „Man sollte
deshalb auf keinen Fall zögern und sofort in die
Klinik fahren, wenn Symptome eines Schlag-
anfalls auftreten.“ Denn nach rund dreieinhalb
oder vier Stunden könne auch die moderne
Hightechmedizin nicht mehr helfen. Die ist auch
im Klinikum vorhanden: Bereits seit den 90er-
Jahren zählt das Klinikum zu den ausgewählten
Einrichtungen, die über eine Schlaganfallspe-
zialstation, eine sogenannte „Stroke Unit“, ver-

fügen. In diesen spezialisierten Einrichtungen
können die Blutgerinnsel, die meist die Gefäße
verstopfen und den Schlaganfall dadurch aus-
lösen, mit medikamentösen, aber auch inter-
ventionellen Verfahren aufgelöst werden.

Schlaganfalltag für Experten und Laien
Wie das funktioniert und welche neuen Ent-
wicklungen es in der Schlaganfalltherapie gibt,
wird am Schlaganfalltag im Klinikum Ingol-
stadt am 12. Mai Thema sein, der sich sowohl
an Ärzte als auch an medizinische Laien und die
Öffentlichkeit richtet. Denn während sich vor-
mittags im Rahmen des 8. Ingolstädter Schlag-
anfallsymposiums medizinische Experten tref-
fen, um sich über die neuesten Methoden in der
Schlaganfallbehandlung und die Schlaganfall-
versorgung in der Region zu informieren und
auszutauschen, gibt es nachmittags ab 14 Uhr
anschauliche Informationen für die interes-
sierte Öffentlichkeit. Dabei stehen nicht nur die
Behandlung im Mittelpunkt, sondern vor allem
die Früherkennung und Tipps für die Präven-
tion etwa durch gesunde Ernährung und eine
gesunde Lebensweise. Der Schlaganfalltag am
12. Mai im Klinikum findet anlässlich des bun-
desweiten Schlaganfalltags am 10. Mai statt,
mit dem die Bevölkerung für die Krankheit, ihre
Symptome und die richtigen Sofortmaßnahmen
sensibilisiert werden soll.

Regionale Zusammenarbeit
In der Region 10 rund um Ingolstadt spielt das
Klinikum in der medizinischen Versorgung von
Schlaganfällen eine zentrale Rolle. Denn das
Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus hat
durch seine Schlaganfallspezialstation nicht nur
selbst entscheidende Bedeutung in der Versor-
gung von Schlaganfallpatienten, sondern arbei-
tet auch eng mit anderen Häusern in der Region
zusammen, um den Betroffenen eine mög-
lichst ideale Versorgung vor Ort bieten zu kön-
nen. Seit Jahren betreibt das Klinikum gemein-
sam mit den Kliniken St. Elisabeth in Neuburg
ebenfalls eine Stroke Unit, sodass auch in Neu-
burg die meisten Patienten mit einem Infarkt
sofort kompetent versorgt werden können – nur
die komplexeren Fälle müssen weiterhin nach
Ingolstadt gebracht werden.

In Neuburg ist ein erfahrener Neurologe des
Klinikums vor Ort, der sofort helfen kann.
Zudem ist das Neuburger Haus telemedizinisch
mit dem Klinikum verbunden, sodass die Spezi-
alisten des Klinikums jederzeit zurate gezogen

Jede Minute zählt
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werden und unterstützen können. Auch in Wei-
ßenburg hat man längst eine solche gemein-
same Außenstelle ins Leben gerufen – und die
Kliniken im Landkreis Eichstätt und Pfaffen-
hofen könnten folgen. „Das bedeutet einen
erheblichen Aufwand für uns und ist nicht
immer leicht zu bewältigen“, sagt Ochs. „Aber
der Aufwand lohnt. Denn jede Minute, die man
an Transportwegen vermeiden kann, ist ein
Gewinn für den Patienten.“ Deshalb wolle man
diesen Weg der Kooperation und wohnortna-
hen Versorgung auch weitergehen. „Denn je
eher man den Patienten versorgt, desto grö-
ßer sind seine Chancen auf eine möglichst
vollständige Heilung“, sagt Ochs.

„Nicht abwarten!“
Das ist auch die wichtigste Botschaft des
Schlaganfalltags an die Betroffenen und Ange-
hörigen: „Nicht abwarten! Sofort in eine spe-
zialisierte Einrichtung fahren, wenn die ersten
Symptome auftreten!“ Die können vielfältig
aussehen: Schwindel, Lähmungserscheinun-
gen, Sprach- oder Sehstörungen, motorische
Störungen, Kopfschmerz oder Übelkeit sind
einige der wichtigsten Symptome des Schlag-
anfalls. „Wenn sie auftreten, sollte man auf

keinen Fall abwarten, sondern sofort den Not-
arzt rufen oder den Patienten in eine darauf
spezialisierte Klinik fahren.“

Die richtige Reaktion im Ernstfall, wie man
durch eine gesunde Lebensweise dem Schlag-
anfall vorbeugen kann und moderne Behand-
lungsmöglichkeiten stehen auch am Schlagan-
falltag am 12. Mai im Mittelpunkt. Von 14 bis
etwa 17 Uhr informieren Spezialisten aus dem
Klinikum die Besucher im Veranstaltungsraum
des Klinikums über den Schlaganfall und erklä-
ren, wie sie mithilfe moderner medizinischer
Methoden das Blutgerinnsel durch Medika-
mente oder durch einen Zugang über die Leis-
tenarterie mithilfe eines Katheters und eines
winzigen Schirmchens mechanisch auflösen
und das Gefäß wieder eröffnen können. Wenn
das rechtzeitig geschieht, bilden sich die Sym-
ptome zurück und der Patient ist ohne blei-
bende Schäden geheilt. „Aber eben nur dann“,
sagt Prof. Ochs. „Wenn der Patient rechtzeitig
kommt, hat er alle Chancen, vollständig geheilt
zu werden. Aber nach spätestens vier Stunden
kann auch die modernste Medizin nicht mehr
helfen“, so Ochs. „Jede Minute zählt“ heißt
daher noch einmal seine Botschaft.
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Von Schule und Klinikum direkt in den Hörsaal
– für viele Schüler des Berufsbildungszentrums
Gesundheit Ingolstadt (BBZ) wird das bald zur
Normalität: Das BBZ, das Klinikum Ingolstadt
und die Katholische Universität Eichstätt-Ingol-
stadt (KU) starten im Oktober eine Kooperation
in der Pflegeausbildung. Der Bachelor of Sci-
ence in Pflegewissenschaft verbindet die hoch-
schulische, schulische und praktische Pfle-
geausbildung – und folgt damit einem Trend:
Die Pflege wird immer akademischer und über-
nimmt immer mehr Verantwortung. So will die
Medizin dem demografischen Wandel und dem
Ärztemangel, aber auch dem Mangel an Pfle-
gekräften begegnen.

Seit bald drei Jahrzehnten werden in Ingolstadt
im Schulzentrum am Klinikum Nachwuchs-
kräfte in der Gesundheits- und Krankenpflege
– so der heutige Name – ausgebildet. Inhalte
und Umfänge haben sich zwar verändert, die
Ausbildung aber bestand immer aus dem theo-
retischen Unterricht im Klassenzimmer im BBZ
und der Praxisanleitung nebenan im Klinikum
Ingolstadt. In Zukunft kommt für manche der
Schüler eine dritte Komponente hinzu: der Hör-
saal. Denn neben der normalen Pflegeausbil-
dung wird es in Zukunft auch die zum Bachelor
der Pflegewissenschaft geben.

Anfang Oktober startet der neue Studiengang,
der neben dem Abschluss als Gesundheits- und
Krankenpfleger auch eine vertiefende wissen-
schaftliche Ausbildung an der Fakultät für Sozi-
ale Arbeit der Katholischen Universität Eich-
stätt-Ingolstadt umfasst. „Die Pflege ändert
sich immer mehr. Sie bekommt immer mehr
Aufgaben und immer mehr Verantwortung
übertragen. Dem tragen wir mit dem neuen
Angebot Rechnung“, erklärt Wolfgang Lamp-
recht, der Leiter des BBZ. Ab Oktober startet
in seiner Schule die erste Klasse mit 20 Plät-
zen, die nicht nur in den Klassenzimmern sei-
nes Hauses und auf Station im Klinikum in die
Tätigkeiten der Pflege eingeführt wird, sondern
auch an der Universität eine umfangreiche The-
orieausbildung zu den Hintergründen absolvie-
ren sowie akademische Arbeiten und Prüfun-
gen schreiben wird.

Pflegen und managen
Neben den pflegerischen Tätigkeiten sollen
die Studierenden dadurch wissenschaftliches
Arbeiten, aber vor allem auch theoretische
Grundlagen der Pflege und der Pflegewissen-

schaften sowie medizinische, psychologische,
soziologische und rechtliche Grundlagen ler-
nen, sich aber auch wichtige Management-
kenntnisse aneignen. Denn die seien bereits
heute, noch mehr aber in Zukunft etwa im
Bereich des Fallmanagements gefragt, betont
Erich Göllner, der Pflegedirektor des Klinikums
Ingolstadt. Schließlich verbrächten die Pflege-
kräfte die meiste Zeit mit dem Patienten. „Die
Pflege ist das Kontinuum“, sagt auch Heribert
Fastenmeier, der Geschäftsführer des Klini-
kums. Sie begleite den Patienten während sei-
nes gesamten Krankenhausaufenthalts. Es sei
daher nur logisch, dass sie in den Bereichen
Fallmanagement und Fallsteuerung mehr Ver-
antwortung übernehme.

Eine wissenschaftliche Ausbildung an einer
Hochschule sei daher auch in Pflegeberu-
fen sehr sinnvoll, meint auch Prof. Dr. Stefan
Schieren, der den Studiengang noch in seiner
Funktion als vorheriger Dekan der Fakultät für
Soziale Arbeit (FH) an der KU intensiv begleitet
hatte. „Den Pflegebereich kann man organisa-
torisch, aber auch in der Tätigkeit am Patienten
aus wissenschaftlicher und sozialwissenschaft-
licher Perspektive betrachten. Jede wissen-
schaftliche Ausbildung zielt darauf, eigenstän-
dig Verantwortung zu übernehmen, selbst zu
erkennen, welche Aufgaben zu erledigen sind,
und selbstständig Entscheidungen zu treffen“,
erklärt Schieren. Das wolle man durch die
umfangreiche wissenschaftliche Ausbildung
auch in der Pflege erreichen. Gerade in Zeiten
des Ärztemangels könne die Pflege so mehr
Aufgaben und Verantwortung übernehmen und
werde gleichzeitig als Berufsfeld attraktiver, so
Schieren.

„Aufwertung des Pflegeberufs“
Denn vernetztes Denken, reflektiertes Arbei-
ten, größere Flexibilität sowie Prozesssteu-
erung und -optimierung werden in Zukunft
in dem Berufsfeld mehr denn je gefragt sein,
erwarten alle Experten. Gerade in Zeiten des
Ärztemangels könne die Pflege dadurch gleich-
zeitig an Bedeutung und an Prestige gewinnen.
„Das ist eine Aufwertung des Pflegeberufs.
Dadurch bieten sich viele neue Karrierechan-
cen“, glaubt auch Lamprecht. Denn mehr Kom-
petenzen und Verantwortung bedeuten auch
mehr Führungsaufgaben, bessere Bezahlung
und bessere Karrierechancen. Der neue Stu-
diengang soll den angehenden Pflegekräften
nun genau diese Chancen bieten und gleichzei-

Pflege-Bachelor startet
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tig den zunehmenden Bedarf an pflegerisch wie
auch in Management- und Führungsaufgaben
gut ausgebildeten Pflegekräften im Klinikum
Ingolstadt decken helfen.

Insgesamt elf Semester dauert der Bachelor-
Studiengang. Die ersten sechs Semester
umfassen vor allem die schon bisher bekann-
ten theoretischen Inhalte sowie die Praxisaus-
bildung im Klinikum im Rahmen der Ausbil-
dung zum Gesundheits- und Krankenpfleger.
Zusätzlich finden in dieser Phase Vorlesungen
und Seminare an der Universität statt, um die
Studierenden in das wissenschaftliche Arbeiten
einzuführen. Nach diesem dreijährigen ersten
Studienabschnitt, in dem die Teilnehmer zudem
eine Ausbildungsvergütung erhalten, sind die
Studierenden bereits voll ausgebildete Gesund-
heits- und Krankenpfleger. Im zweiten Studien-
abschnitt arbeiten sie dann etwa die Hälfte der
Zeit im Klinikum und wenden dort ihre erlern-
ten Kenntnisse an, während sie gleichzeitig ihr
Studium fortsetzen und dieses nach weiteren
fünf Semestern mit Bachelorarbeit und Prüfun-
gen schließlich erfolgreich abschließen können.
Für bereits examinierte Pflegekräfte besteht

die Möglichkeit, den Studiengang in Teilzeit zu
absolvieren.

„Allrounder in der Pflege“
Der neue Studiengang startet am 1. Oktober.
Bewerbungen können beim BBZ sowie über die
Homepage der KU unter www.ku.de bis zum 15.
Juni eingereicht werden. Dort kann man sich
auch über den neuen Studiengang informieren.
Mit dem neuen Bachelor in Pflegewissenschaft
folgen BBZ, KU und Klinikum auch dem euro-
päischen Trend einer Akademisierung des Pfle-
geberufs, der in anderen europäischen Ländern
schon weiter fortgeschritten ist. Außerdem
trage er dem Zusammenwachsen der Pflegebe-
rufe Rechnung, so Lamprecht. Denn die Absol-
venten sind nicht nur auf die Pflege im Kran-
kenhaus vorbereitet, sondern auch für andere
pflegende Tätigkeiten ausgebildet. Man werde
dadurch zu so etwas wie einem „Allrounder in
der Pflege“ und habe gute berufliche Perspek-
tiven in einem wachsenden Berufsfeld, fasst
Lamprecht zusammen. Diese Chance wollen
offenbar viele Menschen nutzen: Die ersten
erfolgreichen Bewerbungen sind bereits ein-
gegangen.
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„Jede Minute Verzögerung ist eine Minute zu
viel“ – so lautete die zentrale Botschaft des
Schlaganfalltags im Klinikum Ingolstadt. Ein-
mal mehr, möchte man sagen. Denn dass
bei einem Schlaganfall oder Hirninfarkt jede
Minute zählt, ist längst bekannt. Dennoch
werde immer noch oft viel zu lange gezögert,
sagt Gastgeber Prof. Dr. Günter Ochs aus Erfah-
rung. Der Direktor der Neurologischen Kli-
nik im Klinikum Ingolstadt und sein Team sind
mit ihrer Stroke Unit die zentrale Anlaufstelle
schlechthin in der Region für Schlaganfälle –
und kommen als solche aber auch zu den Men-
schen. Denn inzwischen hat die Stroke Unit
bereits zwei „Töchter“ in der Region bekom-
men, um die Wege zu verkürzen – wie gesagt:
Jede Minute zählt.

Rund 550 Menschen erleiden in Deutschland
jeden Tag einen Schlaganfall, und rund eine
Million Menschen leiden bereits unter Behin-
derungen als Folgen eines „Apoplex“, wie die
Mediziner ihn nennen. Schon diese Zahlen
belegen die epidemiologische Bedeutung des
Schlaganfalls. Längst ist er eine Volkskrank-
heit und immer noch die zweithäufigste Todes-
ursache in der Bundesrepublik – das wurde
auch am Schlaganfalltag vor Kurzem im Klini-
kum einmal mehr deutlich. Sowohl viele inter-
essierte Laien als auch medizinische Experten
waren ins Ingolstädter Schwerpunktkranken-
haus gekommen, um sich über viele Themen
rund um den Schlaganfall zu informieren.

Bundesweiter Schlaganfalltag

Denn die Informationsveranstaltung, die tradi-
tionell kurz nach dem bundesweiten Schlagan-
falltag stattfindet, der in diesem Jahr am 10.
Mai begangen wurde, bot für beide Zielgruppen
ein spannendes und informatives Programm.
Am Vormittag trafen sich Mediziner aus und
von außerhalb der Region zum 8. Ingolstäd-
ter Schlaganfallsymposium. Zwischen 9 und 12
Uhr standen zahlreiche Themen rund um die
Behandlung des „Hirninfarktes“ auf dem Pro-
gramm. Zunächst stellte Ochs die Schlaganfall-
behandlung in der Region sowie überregional
vor, ehe Prof. Dr. Michael Spannagl vom Klini-
kum der Universität München über die Gerin-
nungsphysiologie als einen der wichtigsten Hin-
tergründe in der Schlaganfallentstehung sowie
therapeutische Interaktionen referierte.

Nach einem „Stroke Update“ von Dr. Rainer
Dabitz, Oberarzt in der Neurologischen Klinik

im Klinikum, stellte Prof. Dr. Martin Dichgans,
der Direktor des Instituts für Schlaganfall- und
Demenzforschung der Uniklinik München, Mög-
lichkeiten der Schlaganfallprävention beim Vor-
hofflimmern des Herzens vor. Zum Abschluss
zeigte Prof. Dr. Siamak Asgari, der Direktor der
Neurochirurgischen Klinik im Klinikum, auf,
wie man einen Hirninfarkt durch entlastende
sogenannte „dekompressive Kraniektomien“
behandeln kann.

Während Laien bei diesen Vorträgen über den
neuesten Stand der Behandlung des Schlag-
anfalls wohl wenig verstanden hätten, stand
der Nachmittag ganz im Zeichen einer ver-
ständlicheren Aufklärung über die Krank-
heit mit ihren oft schwerwiegenden Folgen.
Neben den modernen Behandlungsmöglich-
keiten standen daher vor allem die Früherken-
nung und Vorbeugung im Mittelpunkt. Dass der
Schlaganfall längst kein „Gottesurteil“ ist, son-
dern die moderne Medizin ihn gut behandeln
kann, wenn der Patient rechtzeitig in die Klinik
kommt, wurde in den anschaulichen Vorträgen
deutlich.

Vernetzte Schlaganfallmedizin in der Region

„Der Schlaganfall ist heute in vielen Fällen gut
behandelbar und oft – vor allem bei rechtzeiti-
gem Eintreffen in der Klinik – ohne bleibende
Schäden heilbar“, fasst Ochs zusammen. Wenn
es zu einem Schlaganfall komme und Teile des
Gehirns nicht mehr ausreichend durchblutet
würden, sei schnelle Hilfe gefragt. Denn je län-
ger die Unterversorgung des abgeschnittenen
Hirngewebes dauert, desto schwerwiegender
können die Folgen sein. Trotz aller modernen
Behandlungsmöglichkeiten zählt der Schlag-
anfall daher immer noch zu den häufigsten
Todesursachen in Deutschland oder hinter-
lässt oft schwere, bleibende Schäden, wenn er
nicht rechtzeitig in speziell darauf eingerich-
teten Zentren wie der Stroke Unit im Klinikum
Ingolstadt behandelt wird. Weil die Zeit dabei
eine so wichtige Rolle spielt, hat das Klinikum
inzwischen sogar in den Kliniken St. Elisabeth
in Neuburg sowie in Weißenburg Außenstellen
der eigenen Schlaganfallspezialstation im Klini-
kum eingerichtet, sodass die Patienten mit Aus-
nahme ganz schwerer Fälle, die einer beson-
deren Behandlung bedürfen, schnell vor Ort
versorgt werden können. Neurologische Spezi-
alisten sind dazu vor Ort und es besteht zudem
eine telemedizinische Verbindung, sodass die
Experten des Klinikums auch aus der Ferne

Schlaganfalltag kommt gut an
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jederzeit um Rat gefragt werden können – nur

eines von vielen Themen der Informationsver-

anstaltung im Klinikum.

„Mit dem Schlaganfalltag wollen wir die Bevöl-

kerung über dieses wichtige Thema informieren

und sie dafür sensibilisieren, dass man eben

nicht erst einmal abwarten, sondern lieber ein-

mal zu oft in die Klinik fahren sollte, als einmal

zu spät“, erklärt Ochs. Wenn wichtige Symp-

tome wie Lähmungserscheinungen, Schwindel,

Sprach-, Seh- oder motorische Störungen auf-

träten, müsse sofort der Notarzt gerufen oder

der Patient schnellstmöglich ins Krankenhaus

gebracht werden.

Gegen den Schlaganfall könne man aber nicht

erst dann etwas unternehmen, wenn er bereits

eingetreten sei, sondern lange zuvor: Durch

Sport und Bewegung oder eine gesunde Ernäh-

rung könne man viel tun, um der Entstehung

von Schlaganfällen vorzubeugen. Denn sie hel-

fen, Risikofaktoren wie hohen Blutdruck, Fett-

leibigkeit und Diabetes zu minimieren. Wie

wichtig eine solch gesunde Lebensweise für

die Entstehung des Hirninfarkts, aber auch

vieler anderer Erkrankungen ist, ist längst kein

Geheimnis mehr. Aber dennoch sei es sehr

wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen und

die Menschen dafür zu sensibilisieren, gesund

zu leben und sofort zu reagieren, wenn Symp-

tome eines Schlaganfalls auftreten.
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Auf den ersten Blick sind sie nur ein schönes,

weiches Stück Stoff, auf den zweiten Blick weit

mehr: Die Herzkissen, die der „Inner Wheel

Club“ Ingolstadt in Handarbeit für die Brust-

krebspatientinnen im Klinikum Ingolstadt

genäht hat, entlasten nicht nur die operierten

Regionen und lindern Schmerzen, sondern sie

sind vor allem auch eines: eine große Geste

des Mitgefühls und ein Symbol der Hoffnung

für die betroffenen Frauen in ihrer schwierigen

Situation.

Die Diagnose Brustkrebs gehört zu den

schlimmsten Schicksalsschlägen, die Frauen

treffen können. Neben der Angst vor demKrebs

selbst ist da auch das Gefühl, dass er die Brust

als Symbol ihrer Weiblichkeit bedroht, was vie-

len Frauen zusätzlich zu schaffen macht. Sie

haben daher nicht nur mit den Folgen der The-

rapie, sondern oft auch mit negativen Gefüh-

len, mit einem angekratzten Selbstwertgefühl

als Frau und seelischen Problemen zu kämp-

fen. Gegen beides hilft ein besonderes Stück

Stoff, das die Damen der Frauenvereinigung

„Inner Wheel“ mit viel Hingabe in ihrer Freizeit

für Frauen in dieser Situation genäht und nun

als Spende an das Klinikum übergeben haben:

Die sogenannten Herzkissen entlasten nicht

nur die operierten Regionen nach einem Ein-

griff, sondern geben den Frauen viel seelische

Unterstützung.

Denn es ist in doppelter Hinsicht eine Herzens-

angelegenheit, die die Damen des „Inner Wheel

Club“ Ingolstadt vor rund einem Jahr gestar-

tet haben. In ihrer Freizeit nähen sie seitdem

ehrenamtlich Herzkissen als Geste und Unter-

stützung für Frauen, die körperlich wie auch

seelisch an Brustkrebs zu leiden haben. Eine

ganze Ladung der herzförmigen Kissen haben

sie nun an das BrustZentrum im Klinikum

Ingolstadt übergeben. Die Kissen entlasten die

betroffenen Frauen nicht nur nach der Opera-

tion, wenn sie sie unter die Achselhöhle legen,

sie wärmen auch – und zwar nicht nur körper-

lich: Sie spenden den betroffenen Frauen viel

Trost und Mitgefühl und sind so ein kleiner Bei-

trag auf demWeg zurück in ein Leben ohne den

Krebs, wie auch Petra Weißbach bestätigt, die

auf die Pflege von Brustkrebspatientinnen spe-

zialisiert ist und die Verteilung der Herzkissen

organisiert.

Freude für die Patientinnen
„Unsere Patientinnen freuen sich sehr über

die Kissen“, sagt Weißbach, die die Kissen

gemeinsam mit ihrem Pflegeteam im Brust-

Zentrum bewusst schon am Tag vor der Ope-

ration an die Patientinnen verteilt. „Denn das

Kissen ist zunächst einmal etwas fürs Herz.“

Die Betroffenen wüssten diese Geste des Mit-

gefühls gerade in der schwierigen Situation

vor einer Brustkrebsoperation zu schätzen, so

Eine echte Herzensangelegenheit

Renate Reissinger, Petra Weißbach (Klinikum Ingolstadt), Simona Schreyer, Christa Aichner,
Lotte Löffler-Lenz, Dr. Ingrid Gierth, Monika Textor, Monika Haas, Prof. Dr. Babür Aydeniz,
der Direktor der Frauenklinik im Klinikum, und Hedwig Kammermayer bei der Übergabe der
Herzkissen.
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Weißbach. Aber die herzförmigen Kissen haben
durchaus auch aus medizinischer Sicht einen
ernsten Hintergrund: „Sie entlasten die Patien-
tinnen direkt an den operierten Regionen und
lindern die Schmerzen“, sagt Prof. Dr. Babür
Aydeniz, der Direktor der Frauenklinik und Lei-
ter des BrustZentrums im Klinikum, der sofort
von der Idee begeistert war.

Die entstand, weil eine Dame aus dem Kreis
des „Inner Wheel Club“ Ingolstadt selbst an
Brustkrebs erkrankt war und mit den ergono-
misch geformten Stoffherzen in Kontakt kam.
Schnell war die Idee geboren, auch ande-
ren Frauen mit dieser einfachen, aber durch-
aus kostspieligen Geste zu helfen. Die Damen
begannen, Stoffe zu kaufen und sich auf Spon-
sorensuche für die Kissen zu machen. In den
Firmen Segmüller, Traum Station und Skirde
fanden sie schnell Unterstützer, die gerne das
Füllmaterial und die Stoffe für die Kissen zur
Verfügung stellten – nicht irgendwelche Stoffe
übrigens: „Die wählen wir schon sehr genau
aus. Das sollen schon sehr bunte, fröhliche
Stoffe sein, die Mut machen und Freude berei-
ten“, sagt Renate Reissinger, die zusammen
mit Hedwig Kammermayer einen großen Teil
der Herzkissen genäht hat. Eher dunklere und
dezentere Stoffe suchen sie für ein besonde-
res Patientenklientel aus: Männer. Denn auch
Männer können an Brustkrebs erkranken. Sie
machen etwa ein Prozent aller Brustkrebser-
krankungen aus, also etwa 500 pro Jahr in
Deutschland. Auch im Klinikum habe man ein
bis zwei männliche Brustkrebspatienten pro
Jahr, so Aydeniz.

Da stimmen auch die anderen Damen der
Ingolstädter Gruppe des Serviceklubs zu, die
sich für das Projekt engagieren. Etwa ein Dut-
zend „Inner Wheel“-Frauen beteiligt sich inzwi-
schen in vielfältiger Weise an dem Herzkissen-
Projekt. Das soll zu einer festen Einrichtung
werden – auch wenn das heißt, dass weiter-
hin die Nähnadeln „heiß laufen“ werden. Denn
wenn jede der jährlich rund 250 Patientinnen
im BrustZentrum ein solches Kissen bekom-
men soll, müssen Reissinger, Kammermayer
und die anderen Helferinnen jede Menge Stoff-
hüllen nähen und mit der weichen Füllung aus-
stopfen – und zwar nach genauen Vorgaben:
Die Kissen werden exakt nach einem festen
Schnittmuster gefertigt, und zwar so, dass sie
sich ergonomisch dem Körper anpassen und
vor allem in den Tagen nach der Operation
möglichst bequem in der Achselhöhle getra-

gen werden können. Auch in den Tagen danach
sollen sie beispielsweise beim Autofahren mit
Sicherheitsgurt entlasten.

Tennessee, Dänemark, Ingolstadt

Die Idee für die Kissen stammt aus Tennessee
in den USA. Die dänische Krankenschwester
Nancy Friis-Jensen brachte die Idee von einem
Kongress in den USA mit nach Hause und so
kam die Idee für die „Heart Pillows“, die Herz-
kissen, Schritt für Schritt auch nach Deutsch-
land und verbreitete sich immer weiter. Auf
ihrer Homepage schreibt Friis-Jensen: „Mein
Traum ist es, dass alle Patientinnen ein Herz-
kissen bekommen, die es benötigen.“ In Ingol-
stadt ist dieser Traum dank des Engagements
der Ortsgruppe von „Inner Wheel“ inzwischen
schon größtenteils wahr geworden. Denn seit
der Serviceklub im April 2011 die ersten Herzen
an das BrustZentrum überreicht hat, bekommt
jede Patientin eines der Herzkissen überreicht.
Nun musste wieder Nachschub her. Rund 100
Herzen überreichten die Damen an Aydeniz und
Petra Weißbach, die sie weiterhin an die Brust-
krebspatientinnen ausgeben werden.

„Wir legen im BrustZentrum des Klinikums nicht
nur größten Wert auf eine möglichst sichere und
schonende Therapie, sondern auch auf einen
fürsorglichen Umgang mit den Frauen in dieser
schwierigen Situation. Dabei sind auch die Herz-
kissen ein wichtiger Beitrag“, freut sich Aydeniz.
Denn auch wenn man mit den modernen medi-
zinischen Möglichkeiten, die das Klinikum bie-
tet, Brustkrebspatientinnen sehr gut und scho-
nend helfen und die Patientinnen heilen könne,
habe die Krankheit für die betroffenen Frauen
nach wie vor ihren Schrecken nicht verloren. Bei
„Inner Wheel“ will man sie daher auch weiterhin
mit den selbst genähten Herzkissen unterstüt-
zen. „In denen steckt viel Mühe und Mitgefühl“,
das wissen die Damen der Ingolstädter Grup-
pierung. Sie wünschen sich, dass noch mehr
Frauen sich bei ihnen melden und ebenfalls
Kissen nähen oder anderweitig unterstützen
– „gerne auch Männer“, wie sie schmunzelnd
hinzufügen. Mehr Informationen gibt es auf der
Internetseite des Klubs unter www.innerwheel-
ingolstadt.de. Auch Spenden sind willkommen
und unter folgender Bankverbindung – auch mit
Spendenquittung – möglich:

Inner Wheel Hilfswerk e. V.
Kontonummer: 53 61 548
Bankleitzahl: 721 500 00
Sparkasse Ingolstadt
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Wer auf ein Konzert geht, kann die Stars bes-
tenfalls aus der ersten Reihe hinter dem Büh-
nengraben erleben, bisweilen kann man mit
viel Glück ein kurzes „Meet & Greet“ oder
einen kurzen Besuch backstage gewinnen.
Bei der jüngsten Tour der Toten Hosen ist das
anders: Bei der „Magical-Mystery-Tour“ gehört
Tuchfühlung zum Konzept, wie sie nun auch in
Ingolstadt demonstrierten. Bei ihrem Auftritt im
ÄrzteHaus am Klinikum und einem Besuch im
Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus zuvor
zeigten die Altmeister des deutschen Punkrock,
dass sie auch nach 30 Jahren immer noch alles
geben – auf der Bühne wie auch im Operati-
onssaal.

Sie sind zwar nicht „Die Ärzte“, sondern die
„Toten Hosen“, aber beim Bedienen des Ope-
rationsroboters „DaVinci“ in einem der Ope-
rationssäle im Klinikum Ingolstadt machten
die Düsseldorfer Punkrocker auch in Ope-
rateurskluft keine schlechte Figur. Als hätte
er schon häufiger daran gesessen, steuerte
Gitarrist „Kuddel“ den hochmodernen Opera-
tionsroboter und platzierte einen der bunten
Gummiringe mit den filigranen Werkzeugen
des Roboters nach dem anderen dahin, wo er
hin soll. Interessiert stellten die „Hosen“ viele
Fragen, ließen sich von Priv.-Doz. Dr. Alexandre

Pelzer, Leitender Oberarzt in der Urologischen
Klinik, alles genau erklären. Der Roboter werde
vor allem zur Therapie von Prostatakrebs ein-
gesetzt, erfuhren sie.

Prostata-Vorsorge und neues Album
Er sei schon bei der Vorsorge-Untersuchung
gewesen, gab Andreas von Holt, genannt „Kud-
del“, für einen Punkrocker ein wenig verschämt
zu, als sie gefragt wurden. Die Hosen sind ein
wenig in die Jahre gekommen, gehen auf die 50
zu, haben aber offenbar noch lange nicht genug:
Vor wenigen Wochen haben sie mit ihrem Auf-
tritt im Bremer Schlachthof ihr 30-jähriges
Bühnenjubiläum gefeiert, promoten derzeit ihr
neues Album „Ballast der Republik“ und sind
offenbar wieder voller Tatendrang, wie sie nun
nach dem Besuch im OP bei einem ihrer legen-
dären Überraschungskonzerte vor kleinem Pub-
likum in Ingolstadt bewiesen. Zuvor hatten sie
bereits bei einem Fanklub in Ungarn, in Island,
der Schweiz, in Gießen, in Weißenburg und bei
Ex-FC-Bayern-Spieler Jens Jeremies in Mün-
chen in Einfamilienhäusern, Klubräumen und
anderswo jenseits der großen Bühnen gespielt
– nun also auch in den Räumlichkeiten eines
Krankenhauses.

Christin Schmidt, Krankenschwester im Kli-
nikum Ingolstadt, hatte sich im Rahmen der
„Magical-Mystery-Tour“ um eines der Kon-
zerte in „Wohnzimmer-Atmosphäre“ bewor-
ben und tatsächlich gewonnen. „Ihre Bewer-
bung mit urologischen Anspielungen hat uns
überzeugt“, sagt Sänger Campino. Aus rund
4.500 Bewerbungen habe die gesamte Band
aus einer Vorauswahl die Gewinner ausgewählt
– darunter auch die aus Ingolstadt. „Ich habe
dann einen Anruf vom Management bekom-
men, dass ich gewonnen habe“, erzählt Chris-
tin Schmidt. Sie sei schon immer „Hosen“-
Fan, sagt sie lächelnd. Die Jungs seien sehr
locker und sympathisch, der Umgang sehr ent-
spannt und angenehm, erzählt die 29-Jährige
lächelnd.

Die geeignete „Location“ für das Konzert hatte
man schnell im Café „Level 21“ im ÄrzteHaus
am Klinikum gefunden, und so war Ingolstadt
eines der wenigen ausgewählten Ziele der
„Magical-Mystery-Tour“, auf der die Band die
Tradition ihrer überraschenden Auftritte an
ungewöhnlichen Orten und vor wenig Publikum

„Operation Punkrock“ – die Toten
Hosen im Klinikum Ingolstadt

Bei der „Magical-Mystery-Tour“ der Toten Hosen gehört Tuchfühlung zum
Konzept, wie sie nun auch in Ingolstadt demonstrierten.
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fortsetzte, die wie immer ohne große Ankündi-
gung und damit für die Öffentlichkeit weitge-
hend überraschend stattfanden.

„Das ist einfach etwas Besonderes, vor kleinem
Publikum aufzutreten“, sagt Gitarrist Michael
Breitkopf. Ein Highlight im wahrsten Sinne
des Wortes sei der Auftritt in einer Berghütte
gewesen, die man nur zu Fuß habe erreichen
können, so „Breiti“, wie er in der Band heißt,
der mit Campino in derselben Klasse war und
die Band gemeinsam mit ihm gegründet hatte
– die ersten sechs, sieben Jahre mit mäßi-
gem Erfolg, wie er vor dem Konzert in Ingol-
stadt im Gespräch mit den Fans zugibt. „Das ist
aber eine lange Durststrecke“, stellt einer der
Fans fest. „Da haben wir Gott sei Dank nie dar-
über nachgedacht. Danach konnten wir davon
leben“, erzählt „Breiti“ – Small Talk mit Band-
mitgliedern ist bei den Konzerten der „Magical-
Mystery-Tour“ kein Problem. „In Weißenburg
hatten wir ein Superkonzert“, erzählt Schlag-
zeuger Vom Ritchie, der seit 1998 bei der Band
am Schlagzeug sitzt.

Bei „Prostata“ ins Klinikum
„Aber in einem Krankenhaus haben wir noch
nie gespielt. Das wollten wir unbedingt machen:
Einmal in einem Krankenhaus übernachten und
am nächsten Tag geweckt werden und sofort
gesund nach Hause gehen können“, sagt Cam-
pino beim Konzert. „Und wenn wir einmal etwas
an der Prostata haben, kommen wir nach Ingol-
stadt!“, scherzt er und die Menge vor der Bühne
im Level 21 jubelt. Denn es ist eine von ihnen,
die die Toten Hosen nach Ingolstadt geholt hat:
Christin Schmidt arbeitet als Pflegekraft in der
Urologie im Klinikum und hatte ihre Bewerbung

daher auch auf das Klinikum und die urologi-
sche Abteilung abgestimmt.

Die „Magical-Mystery-Tour“ steht auch für
das Comeback der Hosen, die damit ihr neues
Album promoten. Daraus präsentierten die
Punkrocker auch gleich einige Songs. Noch
besser kamen beim ohnehin begeisterten Pub-
likum natürlich die Hosen-Klassiker „Bonny
und Clyde“, „Alles aus Liebe“ oder „Eisgekühl-
ter Bommerlunder“ an, bei denen die echten
Hosen-Fans im Publikum auch lautstark mit-
sangen. Bei „Hier kommt Alex“ ließ Campino
sich – wie so oft mit freiem Oberkörper – per
Stage-Diving vom Publikum auf Händen tra-
gen und rief sein „Hier kommt Alex“ vor der
Tür lautstark in den Ingolstädter Nachthimmel
– einer der Höhepunkte eines intensiven Kon-
zerts, das die rund 130 anwesenden Freunde
und Gäste von Christin Schmidt vollauf begeis-
terte, die die Band mehrfach auf die Bühne
holte und gleich auch noch artig ihren Eltern
zur silbernen Hochzeit gratulierte. „Es ist schon
ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen“, sagt
Christin Schmidt sichtlich bewegt während
des Konzerts – und taucht gleich wieder in der
schwitzenden Menge vor der Bühne ab.

Mit ihrem Klassiker „Schönen Gruß, auf Wieder-
sehn“ schließlich leiteten die Hosen dann das
Ende ihres begeisternden Gastspiels am Klini-
kum ein, das sie auch als Anerkennung für die
Arbeit der Ärzte und Pflegekräfte verstanden
wissen wollten. Viel geschlafen haben die Hosen
in ihrem Krankenzimmer im Klinikum, wo man
ein Mehrbett-Zimmer für sie vorbereitet hatte,
sicher nicht, denn sie wurden zu später Stunde
noch im Ingolstädter Nachtleben gesichtet.
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Es gibt Momente im Leben eines Arztes, die
einen prägen, die man nie vergisst. Solche
Momente hat Prof. Dr. Siamak Asgari, der Direk-
tor der Neurochirurgischen Klinik im Klinikum
Ingolstadt, als erfahrener Neurochirurg, der
schon viele schwere Operationen durchgeführt
hat, schon erlebt. Einen Tag und die darauffol-
gende Nacht aber wird er in besonderer Erin-
nerung bewahren. „Das hat sich bei mir eingra-
viert. Das habe ich immer noch so präsent, als
sei es erst gestern gewesen.“ Dabei liegt die
Operation schon ein paar Monate zurück: Im
Januar war es, als ein ganz besonderer Patient
die Ärzte im Klinikum vor eine Aufgabe gestellt
hat, wie sie so in Deutschland wohl noch nicht
aufgetreten ist – und daher auch das Interesse
auf einer neurochirurgischen Spezialistentagung
in Halle geweckt hat. Dort war das Klinikum gut
vertreten und gewann sogar einen Preis für den
besten Vortrag.

Es hört sich fast an wie ein Krimi, wenn Siamak
Asgari von dem Fall erzählt, der sich da Mitte
Januar im Klinikum Ingolstadt abgespielt hat –
wenn man in medizinischen Fragen überhaupt
von einem Krimi sprechen kann. In jedem Fall
aber war es ein Wettlauf gegen die Zeit und um
das Leben eines Menschen, den Asgari sowie
Prof. Dr. Gunther Lenz, der Direktor des Insti-
tuts für Anästhesie und Intensivmedizin, und
ihr Team erlebt haben. Ein Patient mit einem
schweren, angeborenen Herzfehler, ein Hirn-
tumor, eine Hirnblutung, akute Lebensgefahr
– ein ganzer Cocktail von Komplikationen, der
die Behandlung zu einem echten medizinischen
Drahtseilakt machte und als durchaus einzigar-
tig gelten darf.

Das jedenfalls bestätigten auch die interessier-
ten Kollegen auf der neurochirurgischen Fach-
tagung der Sektion Mikrochirurgie und Neu-
roanatomie der Deutschen Gesellschaft für
Neurochirurgie Ende März im Großen Saal der
Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wis-
senschaften in Halle, wo Asgari den Fall kurz
vorstellte – einen sehr außergewöhnlichen Fall,
wenn man allein die Krankengeschichte des
Patienten betrachtet: Der heute knapp 30-jäh-
rige Mann war mit einem schweren Herzfehler
zur Welt gekommen, musste mehrfach am offe-
nen Herzen operiert werden und hat seitdem nur

noch eine Herzkammer – eine sehr seltene Situ-
ation, die auch dazu führt, dass er in seiner Leis-
tungsfähigkeit stark eingeschränkt und seine
Gesundheit stark beeinträchtigt ist.

Herzfehler, Tumor, Hirnblutung
Als bei dem Ingolstädter dann auch noch ein
tischtennisballgroßer gutartiger Tumor im
Kleinhirn festgestellt wurde, begann die Sache
extrem schwierig zu werden. Denn wegen seines
Herzfehlers muss der junge Mann auch regel-
mäßig Marcumar nehmen, ein Medikament, das
das Blut verdünnt. Auch dadurch sei es schließ-
lich zudem noch zu einer gefährlichen Einblu-
tung in den Tumor gekommen, erzählt Asgari.
Der Patient hatte Kopfschmerzen, Übelkeit,
hatte Probleme zu gehen und musste schließlich
als Notfall ins Klinikum eingeliefert werden – in
Lebensgefahr. Denn die Hirnblutung und eine so
große Operation wie die Entfernung eines Hirn-
tumors ist bei einer solchen Herzschwäche mit
einem deutlich erhöhten Risiko verbunden.

So bot man dem jungen Mann an, die Operation
in München am Deutschen Herzzentrum durch-
zuführen, wo er bereits wegen seines Herzfeh-
lers behandelt worden war. Der Patient aber
wollte unbedingt im Klinikum operiert werden.
So zog man zur Sicherheit einen Spezialisten des
Deutschen Herzzentrums hinzu, der extra nach
Ingolstadt kam, um bei der sensiblen Narkose
des Herzpatienten zu unterstützen. Gemein-
sam legte das Team eine Hirnwasserdrainage,
um den Überdruck im Gehirn zu beseitigen, der
durch die Blutung entstanden war.

Die eigentliche Herausforderung aber war es,
den Tumor möglichst präzise, sicher und vor
allem schnell zu entfernen. Denn wegen des
schweren Herzfehlers wäre eine lange Narkose
ein großes Risiko für den Patienten gewesen.
„Da gab es nur wenig Spielraum für Komplikati-
onen. Da musste alles funktionieren und schnell
gehen“, sagt Asgari. Das tat es dann auch: Die
Operation ging gut und der Patient wachte zwei
Stunden danach auf, war ansprechbar und hatte
die Operation offensichtlich gut verkraftet.

Wettlauf mit der Zeit
Doch ausgerechnet, als alles gut verlaufen
schien, brachten sein Herz und seine Begleiter-

Neurochirurgen des Klinikums
Ingolstadt mit einzigartiger
Operation und Tagungserfolg

Prof. Dr. Siamak Asgari,
der Direktor der Neuro-
chirurgischen Klinik im
Klinikum Ingolstadt, ein
erfahrener Neurochirurg,
der schon viele schwere
Operationen durchgeführt
hat, erinnert sich genau an
die einzigartige Operation,
die er und sein Team
kürzlich durchgeführt
haben.
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scheinungen den Ingolstädter wieder in höchste
Lebensgefahr: Denn aufgrund des Herzfehlers
leidet der Patient auch an einer Störung des
Blutplättchensystems, das für die Gerinnung des
Blutes verantwortlich ist. So kam es am Abend
nach der Operation erneut zu einer Nachblu-
tung an der Stelle, wo zuvor der Tumor entfernt
worden war. Der Patient wurde bewusstlos und
musste in höchster Lebensgefahr erneut ope-
riert werden – ein Wettlauf mit der Zeit.

Spätestens nach einer erneuten Untersuchung
mit dem Computertomografen war klar, dass
sofort operiert werden musste. „Wir mussten
schnell reagieren und unkonventionell handeln,
sonst wäre der Patient gestorben“, sagt Asgari.
Unkonventionell war in diesem Fall vor allem
eines: die Lagerung des Patienten. Denn die
spielt bei der Operation durchaus eine wichtige
Rolle. Während man bei der ersten Operation
die halb liegende Lagerung gewählt hatte, um
den Patienten und sein Herz zu schonen, wähl-
ten Asgari, Lenz und ihr Team – der Kardioanäs-
thesist aus München war nach der ersten Ope-
ration nach Hause gefahren – bei dem erneuten
Eingriff kurz vor Mitternacht die halb sitzende
Lagerung. „Das ist durchaus mit einem Risiko
verbunden, denn dadurch steigt die Gefahr
einer Luftembolie“, erklärt Asgari. „Aber ich
bin sicher, dass der Patient bei einer erneu-
ten Operation in liegender Position heute nicht
mehr leben würde.“

Als eingespieltes Team schafften die Ingolstäd-
ter Spezialisten den Drahtseilakt, bei dem es
jederzeit hellwach zu sein galt, um eine mög-
liche Komplikation oder eine drohende Luftem-
bolie sofort zu unterbinden. Um zwei Uhr nachts
war klar: Die Operation war erfolgreich verlau-
fen. Als Asgari gegen drei Uhr nachts das Kli-
nikum verließ, war er erschöpft, aber glücklich
über eine der ganz persönlichen Sternstunden
im Leben eines Arztes. „Das sind besondere
Momente. Man ist erschöpft, aber immer noch
ganz aufgedreht. Nach so einer Operation kann
man gar nicht richtig einschlafen“, sagt Asgari.
„Man geht noch einmal die Operation durch und
wartet auf den nächsten Morgen, wie es dem
Patienten geht.“

Klinikumsarzt für besten Vortrag
ausgezeichnet
Die Nachrichten am nächsten Tag jedenfalls
waren mehr als positiv: Der Patient hatte die
kritische Situation sehr gut überstanden. Schon
nach zehn Tagen konnte er wieder nach Hause.
Inzwischen hat sich auch sein Leben wieder ein
Stück weit normalisiert. Erst vor Kurzem war

er zu einer Nachuntersuchung im Klinikum.
Sein Sehvermögen – wegen des Tumors hatte
er angefangen, doppelt zu sehen – und sein
Gleichgewichtssinn haben sich deutlich ver-
bessert. „Es ist ein Glücksgefühl, wenn man
sieht, dass man einem Patienten so gut helfen
konnte.“

Nicht nur dieser Fall beeindruckte die anwe-
senden Experten auf der Fachtagung in Halle,
sondern auch ein weiterer Beitrag aus Ingol-
stadt: Dr. Richard Brucker aus Asgaris Klinik
hatte mit seinem Vortrag über die sogenannte
„Operation nach Jannetta“ die Organisatoren
so sehr beeindruckt, dass er mit dem Preis für
den besten Vortrag der Tagung ausgezeichnet
wurde. Die nach dem amerikanischen Neuro-
chirurgen Peter Jannetta benannte Operation
wird eingesetzt, um Patienten mit Trigeminus-
neuralgie zu behandeln, einer schrecklichen
Erkrankung, die furchtbare Gesichtsschmerzen
verursacht. Brucker stellte die Behandlung der
Erkrankung mithilfe der Jannetta-Operation
anhand von Beispielen aus dem Klinikum vor
und präsentierte dabei auch neue Erkenntnisse
aus dem Klinikum. Bei dem Eingriff werden
durch einen schmalen Zugang an der Schädel-
rückseite per Schlüssellochchirurgie Arterien
und Nerven im Gehirn getrennt, deren Kontakt
offenbar zu einer dauerhaften Reizung der Ner-
ven und zu den schmerzhaften Folgen führen
kann. Nach den Erfahrungen aus dem Klinikum
kann die Operation auch bei Patienten helfen,
bei denen ein solcher Kontakt nicht oder weni-
ger stark ausgeprägt ist – ein neuer Aspekt,
der weitere Fragen aufwirft und vielleicht auch
dazu beigetragen hat, dass der Vortrag als bes-
ter der ganzen Tagung prämiert wurde.

Klinikum wird Gastgeber
Im nächsten Jahr wird das Klinikum auf der
Tagung sogar noch präsenter sein. Denn das
Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus setzte
sich gegen namhafte Mitbewerber wie Tübin-
gen oder Münster durch und wird im nächsten
Jahr selbst Austragungsort der prestigeträchti-
gen Fachtagung sein, die jedes Jahr Ende März
stattfindet – ein Umstand, den man auch als
Beleg für die neurochirurgische Kompetenz im
Klinikum werten darf. „Wir sind schon ein wenig
stolz, dass wir Gastgeber der Tagung sein dür-
fen“, sagt Asgari. Noch mehr aber ist er froh,
dass ihm, Prof. Lenz und ihrem Team mit der
Operation an dem herzkranken Ingolstädter
ein einzigartiger Erfolg gelungen ist, mit dem
sie dem rund 30-Jährigen das Leben retten
konnten. „Dafür wird man Arzt“, sagt Asgari
lächelnd.
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Mit einem großen Fest und einem Tag der offe-
nen Tür mit zahlreichen Attraktionen hat das
Klinikum Ingolstadt am Samstag sein 30-jäh-
riges Bestehen gefeiert. Gemeinsam mit sei-
nen aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern
und mehreren Tausend Besuchern beging das
Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus das
runde Jubiläum mit einem Familienfest im Kli-
nikum und im Patientengarten, einem spannen-
den Rückblick auf drei Jahrzehnte Klinikums-
geschichte, vor allem aber vielen interessanten
Einblicken in die moderne Krankenhausmedizin
– und mit vielen hochrangigen Gästen. Neben
dem Ingolstädter OB Dr. Alfred Lehmann war
auch Ministerpräsident Horst Seehofer gekom-
men, um seinem Heimatkrankenhaus zum run-
den Geburtstag zu gratulieren.

OP-Teams bei ihrer spannenden Aufgabe im
Operationssaal, Führungen durch das Mutter-
KindZentrum, Kinder, die ihr Plüschtier zur
Teddybärensprechstunde bringen, Vorführun-
gen im klinikumseigenen Labor oder Schlaffor-
schung zum Ausprobieren – wer am Samstag
im Klinikum Ingolstadt zu Gast war, hatte die
Qual der Wahl – so viel gab es zu sehen und zu
erleben, so vielfältig war das Programm beim

Tag der offenen Tür im Ingolstädter Schwer-
punktkrankenhaus. Schließlich fand der auch
aus besonderem Anlass statt: Das Klinikum
feierte sein 30-jähriges Bestehen.

Denn es war fast auf den Tag genau 30 Jahre
her, dass der damalige Ingolstädter Oberbür-
germeister Peter Schnell mit dem damali-
gen Geschäftsleiter Michael Herrler und zahl-
reichen Gästen das Klinikum Ingolstadt nach
sechsjähriger Bauzeit endlich offiziell eröff-
nen konnte. An die Eröffnungsfeier am 9. Juli
1982 und drei erfolgreiche Jahrzehnte Klinikum
Ingolstadt erinnerte bei der Jubiläumsfeier
auch eine Ausstellung mit zahlreichen Fotos
auf dem Weg vom Städtischen Krankenhaus
zum regionalen Gesundheitszentrum Klinikum,
aber auch der Film „30 Jahre Klinikum Ingol-
stadt“ aus der neuen Filmreihe des Klinikums,
der die großen Veränderungen vom Städtischen
Krankenhaus bis zum Klinikum heutiger Prä-
gung deutlich machte.

Seehofer gratuliert
Diese Entwicklung lobten auch die Ehrengäste:
Oberbürgermeister Dr. Alfred Lehmann freute
sich über die positive Entwicklung des zentra-

Tag der offenen Tür des
Klinikums Ingolstadt lockt
zahlreiche Besucher an

Der Bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer gehörte zu den Gratulanten beim Tag der
offenen Tür zum 30-jährigen Jubiläum des Klinikums Ingolstadt.
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len Schwerpunktkrankenhauses für die Region
bis hin zum modernen Gesundheitscampus vor
den Toren der Stadt und dankte den vielen Men-
schen, die sich in all den Jahren für das Klini-
kum engagiert hätten. Das Klinikum sei längst
ein Aushängeschild und ein wichtiger Faktor für
die Stadt Ingolstadt und die Menschen in der
Region. Besonders herzlich gratulierte auch
Landesvater Horst Seehofer, der selbst vor
Jahren mit einer schweren Herzerkrankung
anonym und vor allem erfolgreich im Klinikum
behandelt worden war. Das Klinikum habe sich
toll entwickelt und sei in vielen Bereichen zu
einem Vorzeigekrankenhaus geworden.

Heribert Fastenmeier, der Geschäftsführer des
Klinikums, warf dagegen bereits einen Blick in
die Zukunft. Das Klinikum sei durch die Ver-
netzung in der regionalen Medizinplattform
GPI Gesundheitspartner IngolStadtLandPlus
gut aufgestellt. Die GPI-Kooperationspartner
waren daher auch vor Ort und informierten über
ihre Leistungen, etwa die Zusammenarbeit der
Neuburger Ärzte der Kliniken St. Elisabeth mit
den Kollegen aus dem Klinikum bei der Neu-
geborenenversorgung oder im KinderZentrum
des Klinikums. Fastenmeier präsentierte seine
Vision des Klinikums der Zukunft, das im Zuge
der anstehenden Generalsanierung ab dem
nächsten Jahr entstehen wird. Diese werde das
Klinikum fit für die Medizin der Zukunft machen
und noch optimaler auf die Patienten und ihre
Bedürfnisse vorbereiten.

„Was uns besonders freut, ist, dass es das von
uns gewollte Familienfest ist, bei dem sehr
viele Menschen aus der Region gemeinsam
mit ihrem Klinikum gefeiert haben“, so Fasten-
meier am Rande der Veranstaltung. Auch Pfle-
gedirektor Erich Göllner und die Chefärzte des
Klinikums freuten sich einhellig über den gro-
ßen Zuspruch und das rege Interesse der Besu-
cher an ihrem Klinikum. Insbesondere der Jubi-
läumsfilm des Klinikums Ingolstadt, für den
Pressesprecher Joschi Haunsperger und sein
Stellvertreter Bora Treder verantwortlich zeich-
neten, kam bei den vielen Besuchern gut an.

Medizin zum Anfassen
Für die Gäste gab es auch allerhand zu entde-
cken. Zahlreiche medizinische Vorführungen
und Besichtigungen warteten auf die mehre-
ren Tausend interessierten Jubiläumsgäste.
Sie konnten sich nicht nur in allen Kliniken des
Hauses umsehen, Fragen an die Chefärzte stel-
len und sich über medizinische Themen infor-
mieren oder Pflegekräften über die Schulter
schauen, sondern sich auch bei verschiedenen
Aktionen selbst in der Rolle des Arztes auspro-
bieren oder Gesundheitschecks durchführen,
bei denen sie mehr über die eigene Fitness,
mögliche Gesundheitsrisiken und die Funkti-
onsweise des eigenen Körpers erfahren konn-
ten.

Besonders beliebt waren die Besichtigungen
und Vorführungen des MutterKindZentrums,
aber auch in vielen anderen Bereichen wie im
Herzkatheter-Labor, im Schlaflabor oder das
Teddybärenkrankenhaus in Zusammenarbeit
mit dem Förderverein Morgentau Kinder e. V.,
bei dem die jüngsten Gäste im Sprechzimmer
und im Plüschtier-OP offensichtlich ebenso viel
Spaß hatten wie an anderer Stelle beim Herum-
tollen in der Hüpfburg und bei vielen anderen
Angeboten für Kinder. Beim Torwandschießen
und einer Tombola gab es für die jungen und
älteren Besucher tolle Preise zu gewinnen und
im Festzelt im Patientengarten durfte bei Musik
gefeiert werden.

Vor allem aber konnten die Besucher beim Tag
der offenen Tür viel über ihr Klinikum und seine
Geschichte lernen. Denn bei der Jubiläumsver-
anstaltung wurde eines deutlich: Auch wenn
das äußere Erscheinungsbild noch beinahe so
aussieht, wie zur Gründung vor 30 Jahren – das
Klinikum war in seinem Innenleben immer in
Bewegung, hat sich kontinuierlich verändert
und weiterentwickelt und ist zu einem moder-
nen Gesundheitszentrum geworden, das in den
nächsten Jahren durch die Generalsanierung
schrittweise noch einmal zu einem völlig neuen
Krankenhaus umgebaut werden und dann auch
äußerlich ein neues Gesicht erhalten wird.
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„In 80 Tagen um die Welt“ heißt die berühmte
Geschichte, in der Phileas Fogg nach einer
Wette einmal um die Welt reist. Ganz so schnell
und abenteuerlich wie in dem Roman von Jules
Verne geht es bei den Mitarbeitern des Patien-
tenservice des Klinikums Ingolstadt nicht zu.
Aber auch sie machen jedes Jahr eine Welt-
reise – zumindest wenn man die Kilometer
zusammenrechnet, die sie jeden Tag mit Roll-
stuhl oder Patientenbett gemeinsam mit den
Patienten zurücklegen – und dabei immer ein
freundliches Wort und ein offenes Ohr für die
Patienten und ihre Sorgen und Nöte haben.

„Ich gehe zum Trainieren“, könnten die Mitar-
beiter des Patientenservice im Klinikum scherz-
haft vor dem Dienstantritt sagen. Denn sie
erfüllen nicht nur eine wichtige Schnittstellen-
funktion im Klinikum, sondern erbringen dabei
auch eine enorme körperliche Leistung: Jeden
Tag legen sie unter der Woche täglich durch-
schnittlich rund fünf Marathonstrecken zurück
– natürlich nicht in Marathongeschwindigkeit,
dafür aber meist mit einem Patientenbett, das
erst einmal durch die Gänge und um die Ecken
oder in die Aufzüge geschoben werden will.

Bis zu 860 Transporte pro Tag führen die Mit-
arbeiter des Patientenservice täglich durch,
bringen Patienten zur Computertomografie, zu
Ultraschalluntersuchungen oder zur Strahlen-
therapie. Dabei legen sie jeweils meist mehrere
Hundert Meter zurück. Insgesamt aber sum-
mieren sich diese Distanzen auf einen unglaub-
lichen Wert: Würde man alle Transporte in
einem Jahr zusammenlegen, käme man dabei
auf rund 50.000 Kilometer – eine enorme Stre-
cke, die locker für eine Weltumrundung reichen
würde. „Das ist schon beeindruckend, wenn
man das einmal zusammenrechnet“, sagt Franz
Damböck, der stellvertretende Pflegedirektor,
der den Patientenservice gemeinsam mit des-
sen Leiterin Maria Frank in den letzten Jahren
neu aufgestellt und weiterentwickelt hat.

Aushängeschild des Klinikums
Bei der Tätigkeit geht es aber längst nicht nur
um den Transport, sondern auch um eine logis-
tische Meisterleistung. Denn der Patientenser-
vice ist extrem effizient organisiert. Alle Auf-
träge werden optimal aufeinander abgestimmt

und ideal kombiniert. Dafür ist seit einigen Jah-
ren eine Software zuständig, die die Aufträge
möglichst ohne Umwege und gleichmäßig und
damit auch gerecht auf die verschiedenen Mit-
arbeiter verteilt. Diese werden bei jedem Auf-
trag über ihre Klinikum-Handys informiert,
können den jeweiligen Auftrag bestätigen und
erfahren sofort nicht nur, wo sie den Patienten
abholen und wo er hingebracht werden muss,
sondern auch, wie er heißt. Denn so können
sie den Patienten sofort mit seinem Namen
ansprechen.

Solche Dinge sind dem Team des Patientenser-
vice sehr wichtig. Denn sie sind längst nicht nur
die Männer und Frauen, die die Betten von A
nach B schieben, sondern auch ein wichtiges
Aushängeschild für das Klinikum – schließ-
lich haben sie jeden Tag mit mehreren Hun-
dert Patienten zu tun, unterstützen sie in der
Phase der Unsicherheit vor und nach einer
Untersuchung, helfen ihnen, sich zurechtzufin-
den – eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe,
wie Franz Damböck meint. „Sie sind wichtige
Ansprechpartner für die Patienten. Da sind Fin-
gerspitzengefühl und Menschlichkeit gefragt“,
so der stellvertretende Pflegedirektor. „Auch
wenn es oft nur kurze Transporte sind – man-
che Patienten teilen mit ihnen ihre Sorgen und
schütten richtig ihr Herz aus“, sagt Maria Frank
aus Erfahrung. Vor allem verbreiten die Mitar-
beiter gute Laune und haben meist auch einen
Scherz parat.

Gemeinsam haben Damböck und Frank in den
letzten Jahren ein System etabliert, das als
vorbildlich gelten darf. Denn nicht ohne Grund
kommen jedes Jahr Delegationen aus anderen
Häusern ins Klinikum, um sich über die Orga-
nisation des Patientenservice im Ingolstäd-
ter Schwerpunktkrankenhaus zu informieren.
Denn der gilt als sehr effizient und fortschritt-
lich. Die Anfang 2006 eingeführte Logistik-
Software „SynchroTess“ hat enorme Verbesse-
rungen in Sachen Effizienz von regelmäßig 50
Prozent und mehr gebracht, gleichzeitig aber
auch die Situation für die Mitarbeiter und die
Patienten verbessert. Denn das Personal an
den Leitstellen, wo die Patienten erwartet wer-
den, kann sich nun mehr denn je auf seine Ter-
mine verlassen, und die Wartezeiten vor und

Patientenservice im Klinikum
Ingolstadt legt jeden Tag
mehrere Marathons zurück
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nach den Untersuchungen und Anwendungen
haben sich für die Patienten deutlich verringert.
Ein Großteil der Aufträge wird innerhalb weni-
ger Minuten erledigt.

Teamgeist und Leistung als Ansporn
Die Mitarbeiter des Patientenservice indes kön-
nen sich darauf verlassen, dass ihre Termine
eingehalten werden, dass sie nur noch ein Mini-
mum an unnötigen Wegen zurücklegen müssen
und dass die Aufträge sehr gerecht auf ihren
Schultern verteilt und optimal kombiniert wer-
den. Das habe den Teamgeist gestärkt, sagt
Frank. Das Team, das aufgrund der körper-
lichen Anstrengungen fast nur aus Männern
besteht, sei längst ein eingeschworener Hau-
fen, der jeden Tag eine große Leistung erbringe.
Für viele sei das Ganze auch eine Art sportliche
Herausforderung. „Ich bleibe dadurch fit und
brauche weniger Training“, sagt zum Beispiel
Izet Bojaj, der in seiner Freizeit beim Fußball
auf Torejagd geht.

Für viele Mitarbeiter ist ihre Leistung ein
Ansporn. Auch wenn die Daten der einzelnen
Mitarbeiter natürlich anonym behandelt und
vom Klinikum nicht personenbezogen aus-
gewertet würden, wie Damböck betont, wol-

len manche Mitarbeiter doch wissen, wie viele
Kilometer sie zurückgelegt haben. Dann mache
man da schon für den einzelnen Mitarbeiter
eine Ausnahme – selbstverständlich ohne die
Daten zu speichern oder genauer auszuwer-
ten, so Frank. Aber die Mitarbeiter des Pati-
entenservice sind stolz auf ihre Leistung und
unterstützen sich auch gegenseitig bei Aufträ-
gen, beispielsweise, wenn mehrere in die glei-
che Richtung müssen und etwa mit mehreren
Patientenbetten durch Engstellen oder in Auf-
züge müssen.

Das Ungewöhnliche daran: Das System scheint
eine Win-win-Situation zu ergeben. Denn
obwohl die Mitarbeiter mehr Aufträge abarbei-
ten und eine beachtliche Leistung vollbringen,
sind sie offenbar zufriedener als zuvor, als die
Aufträge noch weniger gut abgestimmt von den
Personen an den Leitstellen vergeben worden
waren. Leistungssteigerungen von rund 50 Pro-
zent seien an der Tagesordnung und ergeben in
der Summe inzwischen den unglaublichen Wert
von rund 50.000 Kilometern, die der Patienten-
service des Klinikums jährlich gemeinsam mit
den Patienten zurücklegt. „Da können sie sehr
stolz darauf sein“, loben Maria Frank und Franz
Damböck – mit oder ohne Weltreise.

Bis zu 860 Transporte pro Tag führen die Mitarbeiter des Patientenservice täglich durch,
bringen Patienten zur Computertomografie, zu Ultraschalluntersuchungen oder zur Strah-
lentherapie. Dabei legen sie jeweils meist mehrere Hundert Meter zurück.
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Seit rund einem Jahr sind sie in Deutschland im
Einsatz: die Bundesfreiwilligen. Auch im Klini-
kum Ingolstadt ersetzen die „Bufdis“ seit rund
einem Jahr die Zivis. Während man im Klinikum
anfangs durchaus Sorgen hatte, dass das nicht
gleichwertig funktionieren würde, erscheinen
diese Sorgen bisher als weitgehend unbegrün-
det. Nach dem Premierenjahr fällt die Bilanz
daher recht positiv aus. „Wir sind insgesamt
sehr zufrieden mit unseren Bufdis“, sagt Franz
Damböck, der stellvertretende Pflegedirektor
des Klinikums, der vonseiten der Pflege für sie
zuständig ist. Nun hofft man im Klinikum, dass
der Zuspruch auch in diesem Jahr ähnlich hoch
sein wird.

Im Gegensatz zu den Befürchtungen und Kla-
gen in anderen sozialen Einrichtungen, in denen
die Zivildienstleistenden eine wichtige Rolle
gespielt hatten, kann das Klinikum sich zumin-
dest im ersten Jahr über mangelnden Zuspruch
nicht beklagen, wie Werner Büchl bestätigt,
der im Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus
für die Bufdis zuständig ist. Nach den bis zu 51
Zivis, die zuvor gleichzeitig im Klinikum einge-
setzt worden waren, waren es zuletzt immerhin
rund 30 Bundesfreiwillige, die tagtäglich im Kli-
nikum arbeiteten.

„Damit konnten wir im vergangenen Jahr die
Zivis an ihren wichtigsten Einsatzstellen wei-
testgehend ersetzen“, bilanziert Büchl. Nicht
nur zahlenmäßig falle die Bilanz aber bisher
positiv aus, wie auch Franz Damböck bestätigt.
Man sei recht zufrieden mit den meisten Teil-
nehmern am Freiwilligendienst im Klinikum.
Es gebe schon den einen oder die andere, die
nicht so motiviert oder noch nicht an Kardinal-
tugenden im Berufsleben wie Zuverlässigkeit
und Pünktlichkeit gewöhnt seien. „Aber mit der
großen Mehrheit sind wir sehr zufrieden“, resü-
miert Damböck.

Viel fürs (Berufs-)Leben gelernt
Viele der meist jungen Männer und Frauen
seien sehr interessiert und motiviert und leis-
teten wichtige Dienste im Ingolstädter Schwer-
punktkrankenhaus. Vor allem in der Pflege
setze man auf ihre Unterstützung. Hier benö-
tige man etwa 25 Bufdis, um die Pflegekräfte
auch weiterhin so zu entlasten wie bisher und
gleichzeitig den Patienten eine bessere Versor-
gung bieten zu können. Denn auch wenn die
Bufdis natürlich keine voll ausgebildeten Fach-
kräfte in der Kranken- und Gesundheitspflege –
so der Fachbegriff – sind, könnten sie dennoch
wertvolle Dienste für die Patienten leisten, das

Klinikum Ingolstadt freut
sich über „Bufdis“

Werner Büchl und Ilse Schneider betreuen die „Bufdis“ im Klinikum Ingolstadt.
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Pflegepersonal mit Hilfstätigkeiten unterstüt-
zen und unter Anleitung auch einmal verant-
wortungsvollere Aufgaben übernehmen.

„Man darf den jungen Leuten schon etwas
zutrauen“, sagt Stationsleiter Richard Romeis.
„Das entwickelt sich mit der Zeit“, erzählt er
und lobt gleich seine letzten beiden Bufdis.
Kevin Cordshagen (19) und Alexander Dro-
byshev (19) haben den Dienst beide genutzt,
um Zeit zu überbrücken und dabei Berufser-
fahrung in einem Bereich zu sammeln, mit
dem man sonst gerade als junger Mensch
kaum zu tun hat. „Man bekommt sehr inter-
essante Einblicke in das Berufsleben und man
lernt viel fürs Leben“, bilanziert Cordshagen,
der inzwischen mit seinem Dienst im Klinikum
fertig ist und nun Sportwissenschaften studie-
ren will.

Auch Alexander Drobyshev ist schon seit rund
einem Dreivierteljahr dabei und „sehr zufrie-
den mit seiner Entscheidung“. Er sei vom
Team auf der Station sehr gut aufgenommen
worden. Man lerne vor allem, Verantwortung
zu tragen, sagt er – sicher nicht das Schlech-
teste, wenn man wie er noch auf seinen Aus-
bildungsplatz wartet. „Der Bundesfreiwilligen-
dienst macht sich sicher auch im Lebenslauf
nicht schlecht“, sagt Werner Büchl, der in der
Personalabteilung des Klinikums tätig ist.

Zu ihrem Dienst gehört neben der praktischen
Tätigkeit auch ein theoretischer Teil. In drei
jeweils einwöchigen Seminaren lernen sie
zu Beginn Grundlagen in der Pflege von der
Ersten Hilfe über Hygienerichtlinien im Kran-
kenhaus bis hin zu den Besonderheiten im
Umgang mit kranken Menschen. In zwei wei-
teren Seminaren werden Sozialkompetenz und
Themen der beruflichen Orientierung vermit-
telt, etwa Umgangsformen und die richtige
Kommunikation oder Bewerbungstraining,
Selbsteinschätzung oder die Eignung für einen
sozialen Beruf. „Der Bundesfreiwilligendienst
ist ähnlich wie das Freiwillige Soziale Jahr eine
gute Möglichkeit, tiefe Einblicke in Pflegebe-
rufe zu erhalten, wenn man herausfinden will,
ob das was für einen ist“, sagt Ilse Schnei-
der, die als Assistentin der Pflegedirektion

auch Ansprechpartnerin für beide Gruppen im
Bereich der Pflege ist und den meist jungen
Leuten mit Rat und Tat zur Seite steht.

Schnelle Bewerbungen gefragt
Auch Kevin Lober hat diese Möglichkeit
genutzt. Er wollte schon immer in einen Pfle-
geberuf. Der Weg dahin war ihm aber zunächst
mit seinem Abschluss verwehrt. So absolvierte
er zunächst eine Ausbildung zum Koch in der
Küche des Klinikums, wollte dann nach seiner
abgeschlossenen Ausbildung wissen, ob ein
Pflegeberuf für ihn infrage komme, und ist nun
überzeugter denn je, dass die Ausbildung zum
Gesundheits- und Krankenpfleger für ihn tat-
sächlich das Richtige ist. Denn nach der abge-
schlossenen Ausbildung steht ihm nicht nur
der Weg in den Traumberuf offen, sondern er
habe auch sehr, sehr gute Chancen, dass er im
Berufsbildungszentrum Gesundheit Ingolstadt
genommen werde, da er sich ja schon über ein
Jahr als Bufdi im Klinikum bewährt habe, so
Damböck.

Nach dem erfolgreichen Premierenjahr hof-
fen Büchl, Damböck und Schneider nun, dass
sie auch weiterhin viele Bewerbungen für den
Bundesfreiwilligendienst bekommen – und
zwar möglichst frühzeitig. Denn die Bundes-
regierung fördert insgesamt nur 35.000 Stel-
len in Deutschland – die in diesem Jahr schon
ausgeschöpft sind. Sie werden nach dem soge-
nannten „Windhundprinzip“ vergeben: Wer
zuerst kommt, mahlt zuerst. So wünscht sich
das Klinikum auch in Zukunft möglichst bald
viele Bewerbungen, um die Anträge rechtzei-
tig einreichen und genügend Stellen bekom-
men zu können. Man müsse im Grunde nicht
viele Voraussetzungen erfüllen, allerdings zum
Beispiel gegen Hepatitis geimpft sein, so Dam-
böck. Bewerben kann man sich jederzeit und
den Dienst im Prinzip auch jederzeit beginnen.
Die Dauer ist ebenfalls flexibel und beträgt nor-
malerweise zwischen zwölf und 18 Monaten.
Der Dienst wird mit rund 600 Euro vergütet.
Interessenten können sich im Klinikum Ingol-
stadt bei Werner Büchl unter der Telefonnum-
mer (08 41) 8 80-11 17 oder per E-Mail unter
werner.buechl@klinikum-ingolstadt.de jeder-
zeit informieren.
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Das erste Strampeln, der erste Schrei – für die
Eltern und die ganze Familie ist die Geburt ihres
Kindes etwas ganz Besonderes, ein freudiges
Ereignis und ein unvergesslicher Moment. Und
sie sollte möglichst so natürlich und entspannt
ablaufen, wie Mutter Natur sie vorgesehen hat
– das ist nicht nur ein Motto im Klinikum Ingol-
stadt, sondern auch die zentrale Botschaft des
neuen Imagevideos des Klinikums über das
MutterKindZentrum des Ingolstädter Schwer-
punktkrankenhauses.

„Ich lade Sie nun zu einem kleinen Rundgang
durch unser MutterKindZentrum ein. Bitte
kommen Sie mit!“, lädt Prof. Dr. Babür Aydeniz
zu Beginn des Filmes die virtuellen Besucher
freundlich lächelnd ein. Die Zuschauer bekom-
men anschließend in gut zwei Minuten viele
verschiedene Impressionen aus den modern
renovierten und komfortabel ausgestatte-
ten Räumlichkeiten des MutterKindZentrums,
erleben das Pflegepersonal des Klinikums und
können auf der filmischen Tour viele Eltern und
vor allem Babys in den ersten Momenten ihres
neuen Lebens begleiten.

„Unsere Aufgabe ist es, die Schwangerschaf-
ten und Geburten mit Sicherheit und in Gebor-
genheit zu betreuen und zu begleiten“, ver-
spricht Aydeniz im Video. Das ist auch das

Credo des MutterKindZentrums, das im Film
deutlich zu sehen ist: Denn es ist ein Perina-
talzentrum „Level 1“ – der höchsten Qualitäts-
stufe – und bietet den werdenden Eltern und
ihrem neuen Lebensmittelpunkt daher auch
bei Risikoschwangerschaften höchste Sicher-
heit. Gleichzeitig aber bleibt die Medizin immer
im Hintergrund. Nur wenn sie gebraucht wird,
steht Hightechmedizin binnen Sekunden zur
Verfügung.

Ansonsten aber stehen im MutterKindZentrum
eine angenehm hotelartige und entspannte
Atmosphäre, alle modernen Annehmlichkeiten
rund um die Geburt und die Freude an diesem
Wunder der Natur im Mittelpunkt. Die ist auch
in den Gesichtern der werdenden Eltern im
Imagevideo des Klinikums deutlich zu sehen.
„Glückliche Eltern – das ist im MutterKindZen-
trum unser Ziel. Dafür tun unsere speziell aus-
gebildeten Ärzte und Pflegekräfte alles“, ver-
spricht Joschi Haunsperger. „Genau das zeigen
wir so authentisch wie möglich in dem neuen
Film.“

Das Video ist unter anderem bei YouTube im
Internet unter den Schlagwörtern „Mutter-
KindZentrum Klinikum Ingolstadt“ oder unter
folgender Adresse zu finden: http://www.you-
tube.com/watch?v=n0j8aEuJknQ.

Glückliche Eltern
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„Idefix“ ist den meisten Menschen aus den
Asterix-Comics bekannt. Der kleine, schlaue
Hund hilft seinem Herrchen Obelix und dessen
Freund Asterix immer wieder mit seiner Spür-
nase und guten Ideen aus der Patsche. Im Kli-
nikum Ingolstadt denken die Mitarbeiter bei
dem Begriff inzwischen allerdings auch noch an
etwas anderes: das neu aufgestellte Ideenma-
nagement des Ingolstädter Schwerpunktkran-
kenhauses. Aber auch hier ist ein Comic-Hund
Logo und Namenspate des „IdeeFix“-Pro-
gramms und auch hier geht es um gute Ideen.
Die sind im Klinikum jetzt Chefsache.

„Die Idee klingt zwar einfach, aber man muss
trotzdem erst einmal darauf kommen“, sagt
Geschäftsführer Heribert Fastenmeier lächelnd
und blickt auf die Beurteilung eines Verbesse-
rungsvorschlags auf seinem Bildschirm, einer
ebenso simplen, wie brillanten Idee eines Mit-
arbeiters aus der Technikabteilung des Kli-
nikums: Weil die Fenster des Ingolstädter
Schwerpunktkrankenhauses nicht mehr her-
gestellt werden, sind auch keine neuen Ersatz-
teile mehr zu bekommen. Das Klinikum aber
hat trotzdem welche – dank der Umsicht eines
engagierten Mitarbeiters.

Er hatte rechtzeitig darauf hingewiesen und vor-
geschlagen, Restbestände von anderen Kran-
kenhäusern aufzukaufen. Gesagt, getan! Wenn
jetzt ein Fenstergriff kaputtgeht, muss das
Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus nicht
aufwendig das ganze Fenster austauschen, son-
dern hat weiterhin die entsprechenden Ersatz-
teile auf Lager. Die einfache Idee des Techni-
kers hat dem Klinikum somit auf lange Sicht
bei der großen Anzahl an Fenstern enorm viel
Ärger und sicher hohe Summen gespart – nur
eines von vielen Beispielen, die verdeutlichen,
wie wirkungsvoll ein Unternehmen durch gute
Ideen der Mitarbeiter seine internen Abläufe
und seine Leistungen verbessern oder einfach
Geld sparen kann.

Schnelle Umsetzung mit
„IdeeFix“-Programm
„Wer könnte denn besser wissen, wo man im
Klinikum in unseren Prozessen etwas verbes-
sern könnte, als diejenigen, die täglich damit
zu tun haben?“, fragt Geschäftsführer Heribert
Fastenmeier rhetorisch. „Es macht Freude, zu
sehen, wie viele gute Ideen wir hier aus dem
Klinikum beinahe jede Woche bekommen“,
fügt er hinzu, während er auf den Bildschirm in

seinem Büro deutet, wo er einen weiteren der
„IdeeFixe“ aufgerufen hat – so werden die Ver-
besserungsvorschläge inzwischen nach dem
neuen Ideenmanagement-Programm des Kli-
nikums genannt. Die meisten Vorschläge sieht
er inzwischen persönlich. Denn das Ideenma-
nagement ist nun nicht mehr wie bisher in der
Personalabteilung angesiedelt, sondern der
Geschäftsführung zugeordnet, um schneller
Entscheidungen treffen zu können.

Die Ideen werden im „IdeeFix“-Programm
gesammelt und ausgewertet, das einen
schlauen Hund als Symbolfigur hat, der nicht
nur namentlich entfernt an den „Idefix“ aus den
Asterix-Comics erinnert. Er findet sich auch auf
den Formularen für die „IdeeFixe“, die im Intra-
net des Klinikums zur Verfügung stehen. Darin
können die Mitarbeiter ihre Ideen einfach ein-
tragen und online ausgefüllt oder ausgedruckt
und in Papierform abgeben. Die Vorschläge lan-
den dann im Ideenmanagement auf dem Tisch,
das die Verbesserungsvorschläge koordiniert.
Die Ideen werden dann in einer Ideenkommis-
sion aus Geschäftsführer Heribert Fastenmeier
und Vertretern der Stabsstellen besprochen,
parallel in den zuständigen Abteilungen auf die
Realisierbarkeit geprüft und schließlich mög-
lichst zügig umgesetzt. Das soll in der neuen
Konstellation viel schneller und konsequenter
gehen als bisher.

Rund 100 Ideen gingen etwa pro Jahr ein, bilan-
ziert der Geschäftsführer, der sich die meisten
Vorschläge auch jeweils persönlich durchsieht.
„Da sind viele gute Vorschläge dabei, die die
unterschiedlichsten Bereiche betreffen.“ Häu-
fig gehe es darum, Prozesse und Abläufe zu
verbessern oder den Einsatz beispielsweise

„IdeeFix“ fördert gute Ideen
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medizintechnischer Gerätschaften zu optimie-
ren. Die Ideen betreffen die unterschiedlichsten
Bereiche, reichen von der Gestaltung von Part-
nerschaften und Kooperationen bis hin zum
Ressourcenverbrauch und Umweltschutz.

Ein großer Teil der Ideen bringe wirkliche Vor-
teile für das Klinikum, seine Mitarbeiter und
Patienten. Es gehe darum, die Prozesse und
den Ressourcenverbrauch zu verbessern, vor
allem aber noch patienten- und mitarbeiter-
freundlicher zu werden. Die Ideen und Vor-
schläge der Mitarbeiter sollen ernst genom-
men und möglichst schnell und unbürokratisch
umgesetzt werden, wenn sie echte Verbesse-
rungen mit sich brächten, so Fastenmeier. Die
Mitarbeiter seien eben sehr nah dran und könn-
ten daher oft sehr gut beurteilen, wo man etwas
verbessern könne, betont der Geschäftsführer
des Schwerpunktkrankenhauses, das sich bei
der Neugestaltung auch bei der Audi AG über
deren Ideenmanagement informiert hat. „Wir
wollen unsere Mitarbeiter, die sich Gedanken
machen und sich engagieren, ernst nehmen,
sie unterstützen und motivieren. Und wir wollen
ihnen unsere Wertschätzung zeigen.“

Ansporn und Belohnung für Mitarbeiter
Denn es gebe kaum eine sinnvollere Investition
als gute Ideen der eigenen Mitarbeiter. „Wir
sind da auch bereit, Geld in die Hand zu neh-
men“, sagt Fastenmeier. Für die Umsetzung
guter Ideen stünden durchaus sechsstellige
Summen bereit, so der Geschäftsführer des
Klinikums. Oft handle es sich dabei ohnehin um
eine Win-win-Situation: Von guten Ideen profi-
tierten meist nicht nur das Klinikum, sondern
auch die Patienten und die Mitarbeiter selbst.
Für sie verbesserten sich dadurch oft nicht nur
der Arbeitsablauf und die Motivation, sondern
sie können auch direkt von einer guten Idee
profitieren: Bis zu 7.500 Euro vergibt das Kli-
nikum als einmalige Prämie an Mitarbeiter, die
einen besonders guten Vorschlag bringen – in
besonderen Ausnahmefällen könne man sogar
darüber hinausgehen, sagt Fastenmeier. „Wir
sehen das IdeeFix-Programm als gute Chance
für unser Haus. Vieles funktioniert im Klini-
kum ja bereits sehr gut. Aber es gibt nichts,
was man nicht immer noch ein Stück besser
machen könnte.“
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Die Auslagerung von Labors hat in der deutschen
Krankenhauslandschaft seit vielen Jahren Tra-
dition. Das Klinikum Ingolstadt hat sich diesem
Trend zum Outsourcing bisher verweigert und
betreibt das Labor noch immer selbst. Das bleibt
auch in Zukunft so, wie der Aufsichtsrat des
Schwerpunktkrankenhauses jüngst entschie-
den hat. Allerdings soll das bisherige Institut
für Laboratoriumsmedizin in Zukunft gemein-
sam mit einem strategischen Partner als Medi-
zinisches Versorgungszentrum (MVZ) betrieben
werden. Während der Partner die Geschäftsfüh-
rung übernehmen soll, soll die ärztliche Leitung
und der Vorsitz im Aufsichtsrat in Händen des
Klinikums bleiben, das nach den Plänen auch
Mehrheitseigner der neuen Gesellschaft sein
soll. Die Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben
und auf die neue Gesellschaft übergehen.

Das Klinikum hatte schon länger nach Wegen
gesucht, sein Labor besser aufzustellen. Nun
habe man eine ideale Lösung gefunden, ist sich
Geschäftsführer Heribert Fastenmeier sicher.
Denn das Labor des Klinikums, das bisher als
eigene Hauptabteilung im Klinikum betrie-
ben wird, bleibt auch weiterhin Teil der Klini-
kumsfamilie. Gleichzeitig wird aber nach den
neuen Plänen ein Investor aus der Laborbran-
che als Partner beteiligt, der die Geschäftsfüh-
rung übernehmen soll. So sieht es eine Ent-
scheidung des Aufsichtsrates des Ingolstädter
Schwerpunktkrankenhauses vor.

Breitere Kundenbasis als Ziel
„Unser Labor arbeitet bisher nicht kostende-
ckend“, sagt Fastenmeier. „Unsere Mitarbeiter
leisten viel und arbeiten gut, aber die Leistun-
gen werden im System nicht entsprechend ver-
gütet“, sagt Fastenmeier. „Denn obwohl wir viel
machen, fehlt uns insgesamt die Größe, um ein
zukunftsfähiges Labor zu haben.“ Man müsse
daher versuchen, den Umsatz in etwa zu ver-
doppeln. Daher gebe es Handlungsbedarf. Die
Kundenbasis müsse verbreitert werden, bei-
spielsweise, indem man über GO IN und die
gemeinsame regionale Medizinplattform GPI
Gesundheitspartner IngolStadtLandPlus Labor-
leistungen gemeinsam anbiete. In den letzten
Monaten war daher überlegt worden, was die
richtige Vorgehensweise sei.

Der Aufsichtsrat des Klinikums hat nun ent-
schieden, dass das Labor nicht komplett aus-

gelagert und seine Leistungen ausgeschrieben
werden, sondern in einer strategischen Part-
nerschaft gemeinsam als eigenes MVZ betrie-
ben werden solle. Dazu wolle man auch das
Gespräch mit den umliegenden Krankenhäu-
sern in Kipfenberg, Neuburg, Schrobenhausen
sowie möglicherweise in Eichstätt, Kösching
und Pfaffenhofen suchen, so der Geschäftsfüh-
rer. „Wir wollen ihnen und GO IN unsere Leis-
tungen anbieten“, kündigt Fastenmeier an. „Wir
suchen daher nun einen Laborprofi als Part-
ner und schreiben gerade aus. Es gibt einige
Anbieter in Deutschland, die bereits signali-
siert haben, dass sie größtes Interesse an die-
ser Partnerschaft haben“, so der Geschäftsfüh-
rer des Klinikums.

Arbeitsplätze bleiben erhalten
„Damit stellen wir sicher, dass unser eigenes
Labor auch in Zukunft für unser Haus erhal-
ten bleibt und auch die Arbeitsplätze gesichert
werden“, sagt Fastenmeier. „Wir werden unser
Personal in der Form wie bisher komplett in
die neue Gesellschaft übernehmen, sodass es
von den Beschäftigungsbedingungen her keine
wesentlichen Veränderungen gibt“, versichert
Fastenmeier. Er habe bereits das Gespräch
mit dem Betriebsrat und den Mitarbeitern
gesucht und eine Teilbetriebsversammlung mit
dem Laborteam um Direktor Prof. Dr. Johan-
nes Aufenanger gehabt, der aller Voraussicht
nach auch in Zukunft die ärztliche Leitung des
Labors übernehmen werde. „Ich hatte den Ein-
druck, dass die Mitarbeiter da gut mitgehen
und sogar ein wenig euphorisch waren“, resü-
miert Fastenmeier.

Denn eines sei auch klar: Das Labor solle noch
einmal aufgerüstet, mit modernsten Analyse-
geräten ausgestattet werden und insgesamt
sogar wachsen. „Es wird einen Zustand errei-
chen, der dem modernsten Stand der Technolo-
gie entspricht“, verspricht der Geschäftsführer
des Klinikums, das mit 51 Prozent auch wei-
terhin die Mehrheit an der neuen Gesellschaft
halten und den Aufsichtsratsvorsitz überneh-
men soll. Das MVZ werde seine Leistungen
dann an das Klinikum und andere Kunden ver-
kaufen. Ziel sei es, maßgeschneiderte Analy-
sepakete und pro Patient einen festen Geste-
hungspreis zu haben, der nicht variiere. Auch
räumlich werde das Labor im Hinblick auf die
anstehende Generalsanierung neu aufgestellt.

Klinikum Ingolstadt
stellt Labor neu auf



Der Geschäftsbericht des Klinikums Ingolstadt 59

KlinikumBericht 2012

„Ich kann mir vorstellen, dass es in einem Teil-
neubau untergebracht werden könnte, der
im Rahmen der Generalsanierung entstehen
soll.“ Dazu gebe es derzeit Gespräche mit dem
Gesundheitsministerium.

„Uns geht es darum, die Leistungen und den
Preis dieser für unser Haus und die Arbeits-
plätze gleichermaßen zu sichern. Das kön-
nen wir mit der neuen Lösung sicher besser“,
sagt Fastenmeier. Bereits in einem Jahr sollen
die Pläne zur Neuaufstellung umgesetzt sein.

Immerhin ist das Labor ein wichtiger Bestand-
teil eines jeden Krankenhauses, denn kaum
eine Diagnose oder Therapie kommt ohne
Laboranalysen aus. Auch wenn die Patienten
das Labor nie zu Gesicht bekommen, werden
sie doch fast alle vom Laborteam „untersucht“.
Durch die neuen Pläne stellt das Klinikum nun
sicher, dass es ebenso wie andere Kunden in der
Region die Laborleistungen in höchster Qualität
und durch die räumliche Nähe schnellstmög-
lich beziehen, dabei aber gleichzeitig deutlich
wirtschaftlicher arbeiten kann.
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Welcher Arzt ist gut? Welcher ist der richtige
für mich und meine Krankheit? Wo kann ich
mich hinwenden? Wenn Menschen krank sind,
stellen sich viele Fragen, vor allem aber die
nach dem richtigen Arzt. Eine Hilfestellung bei
ihrer Beantwortung bieten seit einigen Jahren
immer wieder Ärzterankings in den Medien, die
die besten Ärzte nach medizinischen Fachge-
bieten geordnet auflisten. Zu den bekanntes-
ten Rankings zählt das des Nachrichtenmaga-
zins FOCUS, das regelmäßig Spezialausgaben
mit den besten Ärzten herausgibt. Darin taucht
auch in diesem Jahr wieder ein bekannter
Name aus dem Klinikum Ingolstadt auf: Prof.
Dr. Thomas Pollmächer. Der Direktor des Zen-
trums für psychische Gesundheit wird erneut
als einer der besten Ärzte bei der Behandlung
psychischer Erkrankungen geführt.

„Es ist schön, eine solche Auszeichnung zum
ersten Mal zu bekommen“, sagt Pollmächer.
„Aber es ist fast noch schöner, sie wieder bestä-
tigt zu bekommen. Denn das zeigt, dass das
keine Eintagsfliege war, sondern dass wir im
Zentrum für psychische Gesundheit dauerhaft
eine hohe Qualität der Versorgung anbieten.“
Es zeigt aber auch, dass das Zentrum sowohl
in der Fachwelt als auch unter den Patienten
einen guten Ruf genießt. Denn in die Rankings
fließen neben Recherchen der Journalisten und
den Angaben der Ärzte und ihrer Kliniken etwa
in Sachen Ausstattung und Leistungsspektrum
vor allem auch Bewertungen und Empfehlun-
gen von Kollegen ein. Aber auch Patientenver-
einigungen werden befragt. „Ich weiß aus eige-
ner Erfahrung, dass da schon sehr gründlich
nachgefragt und überprüft wird“, sagt Pollmä-
cher.

Breite Aufstellung und multimodale Therapie
Das Expertenteam der Zeitschrift hatte für die
Bestenliste die Ausstattung und das Angebot
der medizinischen Verfahren des Zentrums
sowie die Einschätzung von Fachkollegen aus
ganz Deutschland sowie Patientenverbän-
den analysiert und positiv bewertet. Vor allem
die Behandlung von Depressionen, schweren
Angststörungen sowie Schlafstörungen wird
in dem FOCUS-Artikel hervorgehoben. Über
die Anerkennung nicht nur in diesen Bereichen
freut sich Pollmächer. „Wir sind im Klinikum
sicher gut aufgestellt und können ein breites
Spektrum an Diagnose- und Therapiemög-

lichkeiten bis hin zu komplexen Behandlun-
gen etwa bipolarer Störungen oder schwerer
Depressionen anbieten“, bilanziert der Direk-
tor des Zentrums. Gemeinsam könne man in
diesen Bereichen auch umfassende und multi-
modale Therapien von Medikamenten über Ver-
haltenstherapie, Magnetstimulation und andere
Methoden individuell auf den Patienten zuge-
schnitten durchführen.

Gerade für die wachsende Zahl von schweren
Depressionen und Burn-out-Erkrankungen sei
es wichtig, eine individuell angepasste Kombi-
nation verschiedener Therapiemethoden durch-
führen zu können, so Pollmächer. Auch der
psychosomatische Schwerpunkt im Klinikum
sei durch die Einbettung in ein großes Schwer-
punktkrankenhaus mit über 20 verschiede-
nen Kliniken und Instituten ein großer Vorteil
gegenüber den oft rein auf psychische Erkran-
kungen fokussierten Spezialkliniken. „Gerade
Patienten mit psychosomatischen Erkrankun-
gen sind bei uns besonders gut aufgehoben,
weil sie hier die gesamte medizinische Versor-
gung haben, während in anderen großen psych-
iatrischen Kliniken ja meistens nur die Psychia-
trie angeboten wird.“

Gerade bei Depressionen etwa spielen solche
Wechselwirkungen zwischen Geist und Kör-
per eine wichtige Rolle. Die Behandlung von
Depressionen bei körperlichen Erkrankungen
wird daher in der FOCUS-Bestenliste als beson-
dere Spezialität des Klinikums hervorgehoben.
Als weitere Schwerpunkte werden die Behand-
lung komplexer Angststörungen sowie Schlaf-
störungen in der Liste der besten Ärzte hervor-
gehoben. „In der Tat haben wir auch in diesen
Bereichen Schwerpunkte“, bestätigt Pollmä-
cher. Das Schlaflabor des Ingolstädter Schwer-
punktkrankenhauses etwa ist auch im Bereich
der Forschung aktiv und hat für seine Arbeit
in der Schlafforschung bereits Preise von der
Europäischen Union und Fachgremien erhal-
ten. Pollmächer selbst war zudem von 2004 bis
2008 Präsident der Europäischen Schlaffor-
schungsgesellschaft.

Qualitätsnachweis für das Klinikum
Auch wenn nun erneut sein Name in der
FOCUS-Liste der besten Ärzte auftaucht, sieht
Pollmächer das nicht als persönliche Auszeich-
nung, sondern vor allem als Qualitätsnach-

Professor Pollmächer
erneut im „FOCUS“
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weis für sein Zentrum und das ganze Klinikum.
„Alleine kann man weder als Arzt noch in ande-
ren Berufen viel bewegen“, so der Direktor des
Zentrums. Stattdessen sei der Rankingerfolg
eine Auszeichnung für seinen Stellvertreter
Priv.-Doz. Dr. Andreas Schuld, der die Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie II innerhalb des
Zentrums leitet, und das ganze Team des Zen-
trums für psychische Gesundheit.

Mit seinen 275 Betten und 20 tagesklinischen
Plätzen ist es die größte psychiatrische Fach-
klinik in einem Allgemeinkrankenhaus in Bay-
ern und Süddeutschland und bietet ein breites
Spektrum an Diagnose- und Behandlungs-
möglichkeiten an. Rund 60 Ärzte und Psycho-
logen sowie ein Team von fast 200 speziell aus-
gebildeten Pflegekräften versorgen darin alle
Arten psychischer Erkrankungen wie Depres-
sionen, komplexe Angst- oder Schlafstörun-

gen, die auch als Schwerpunkte in der Ärzte-
liste genannt sind, – „und zwar nicht nur in den
Bereichen, die in dem Ranking genannt sind,
auf höchstem Niveau“, versichert Pollmächer.

Rankings darf man eben nicht immer auf die
Goldwaage legen. Aber sie sind eine Entschei-
dungshilfe für viele Menschen in schwieri-
gen Situationen. Im Klinikum finden sie offen-
bar hochwertigste medizinische Leistungen.
Denn nicht nur Pollmächer, sondern auch
andere Ärzte und Fachbereiche des Ingolstäd-
ter Schwerpunktkrankenhauses sind schon des
Öfteren in der FOCUS-Bestenliste und anderen
Rankings unter den Besten ihres Faches aufge-
taucht. Unter anderem durften sich auch Prof.
Dr. Andreas Manseck, der Direktor der Urolo-
gischen Klinik und Prof. Dr. Axel Hillmann, der
Direktor der Orthopädischen Klinik im Klini-
kum, bereits über Rankingerfolge freuen.

Prof. Dr. Thomas Pollmächer, der Direktor des Zentrums für psychische Gesundheit, wird
erneut als einer der besten Ärzte bei der Behandlung psychischer Erkrankungen geführt.
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Es war vor gut einem Jahr, als mit GPI Gesund-
heitspartner IngolStadtLandPlus eine regionale
Medizinplattform aus der Taufe gehoben wurde,
wie sie in dieser Form und Tiefe in der Region
einzigartig war. Die Bilanz nach dem Premie-
renjahr fällt positiv aus. Man habe inzwischen
viele Möglichkeiten einer noch eingehenderen
Zusammenarbeit ausgelotet, die große Chan-
cen für alle beteiligten Partner bieten würde,
so Heribert Fastenmeier, der Geschäftsfüh-
rer des Klinikums Ingolstadt. Der gerade neu
gegründeten Klinikallianz Mittelbayern, in der
die Landkreise Eichstätt, Pfaffenhofen und Kel-
heim kooperieren, sieht er gelassen entgegen.

Gerade erst ist die Region „IngolStadtLand-
Plus“, bestehend aus der Stadt Ingolstadt, den
Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Pfaf-
fenhofen und Eichstätt, durch Gesundheitsmi-
nister Marcel Huber als „Gesundheitsregion
Bayern“ ausgezeichnet worden. In der Tat rückt
die Medizin in der Region immer enger zusam-
men, ist aber neuerdings durch die Gründung
der Klinikallianz Mittelbayern in zwei verschie-
denen Verbünden organisiert. Für Heribert Fas-
tenmeier aber ist das eher ein positives Zei-
chen, wenn immer mehr zusammengearbeitet
wird. „Ich sehe da keinerlei Problem, sondern
ich freue mich darüber, dass die Kliniken in der
Region zusammenrücken, und zwar ganz auf-
richtig“, sagt Heribert Fastenmeier. Natürlich
hätte er es lieber gesehen, wenn die Kreiskli-
niken in Eichstätt, Kösching, Pfaffenhofen und
Kelheim sich stattdessen an GPI angeschlossen
hätten. „Aber es ist gut, dass jetzt in der Region
kooperiert wird.“ Jede Form der Zusammenar-
beit sei wichtig und gut und GPI wie auch das
Klinikum weiter offen für Kooperationen, von
denen immer alle beteiligten Partner profitie-
ren müssten, sonst sei eine Zusammenarbeit
ohnehin wertlos. „Ich hoffe, dass die Medizin in
der Region in Zukunft noch enger zusammen-
wächst“, sagt Heribert Fastenmeier. „Denn in
Zukunft wird es nicht primär um einen Wett-
bewerb einzelner Häuser gehen, sondern um
einen Wettbewerb der Medizinregionen.“

Vom Qualitätsmanagement bis zum Labor
„Mit GPI sind wir da bereits sehr gut aufge-
stellt und auf einem sehr guten Weg“, bilanziert
Heribert Fastenmeier nach dem Premierenjahr.
Unter dem Dach der GmbH kooperieren das Kli-
nikum, die Kliniken Sankt Elisabeth sowie das
Geriatriezentrum Neuburg, das Kreiskranken-
haus Schrobenhausen und das regionale Ärzte-

netzwerk GO IN. Im Schulterschluss wollen die
fünf Partner sich besser für die Zukunft und das
schwierige Umfeld im Gesundheitswesen auf-
stellen. Man habe in den ersten Monaten seit
der Gründung bereits zahlreiche Felder iden-
tifiziert, in denen man in Zukunft noch enger
kooperieren und gemeinsam Synergieeffekte
und Verbesserungen für die beteiligten Partner,
vor allem aber auch für die Patienten erreichen
wolle, so Heribert Fastenmeier. „Wir werden
beispielsweise gemeinsam unsere Qualitäts-
manager ausbilden.“ So solle das Qualitäts-
management nicht nur stetig weiter verbessert
werden, sondern auch gleiche Standards ver-
wenden. Die Qualitätsbeauftragten sollen sich
in Zukunft regelmäßig treffen und in Bezug auf
Qualitätsthemen austauschen. Zudem plane
man, sich im Bereich Qualitätsmanagement
gegenseitig zu auditieren, um dadurch bei Zer-
tifizierungen Kosten zu sparen. Außerdem soll
durch einheitliche Standards für die Versorgung
von Patienten auch die Weiterbehandlung und
Verlegung von Patienten vereinfacht und ver-
einheitlicht werden.

Auch die niedergelassenen Ärzte sollen dabei
sehr eng eingebunden werden. Beispielsweise
könnten in Absprache mit den Krankenkassen
bestimmte Untersuchungen bereits im Vorfeld
von den niedergelassenen Ärzten übernom-
men werden, sodass das Aufnahmeverfahren
von Patienten in die Krankenhäuser beschleu-
nigt werden kann. Das betrifft unter anderem
auch das Thema der MRSA, der multiresisten-
ten Keime. Durch eine entsprechende Vorberei-
tung im Vorfeld eines stationären Aufenthalts
könne zum Beispiel oft vermieden werden, dass
Patienten wegen der Keime isoliert werden
müssten. Das bringe nicht nur Vorteile für das
Klinikum, sondern vor allem für die Betroffe-
nen. „Wir wollen ja, dass das soziale Umfeld der
Patienten auch im Krankenhaus gewahrt bleibt
und dass sie nicht nur unter strengen Sicher-
heitsvorkehrungen besucht werden können“,
erklärt Heribert Fastenmeier.

Auch im Bereich des Einkaufs will man näher
zusammenrücken. Im Oktober war bereits
ein erstes Treffen anberaumt, bei dem es um
einen Preisabgleich im Einkauf des medizi-
nischen Sachbedarfs und der Energie gehen
sollte. Die GPI-Häuser sind zwar bereits in zwei
unterschiedlichen Einkaufsverbünden organi-
siert. „Aber wir wollen sehen, ob wir da noch
mehr standardisieren können“, so Heribert

GPI kommt gut voran
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Fastenmeier. „Wenn die Artikel in allen Häu-
sern gleich sind, könnte man zum Beispiel die
Lager zwischen den Häusern zentral organi-
sieren“, erklärt der Geschäftsführer. Auch ein
Zentrallager in der Region sei denkbar, von
dem aus man die einzelnen Häuser beschicken
könnte. Das betreffe auch hochpreisige Güter
wie Herzschrittmacher, Stents oder Endopro-
thesen. Auch hier könne man durch Standardi-
sierung die Zusammenarbeit verbessern. Sel-
biges gelte für Medikamente und den gesamten
Bereich der Pharmazie.

Auch im Bereich der Fort- und Weiterbildung
von Pflegekräften und Krankenpflegeschülern
oder dem dualen Studiengang in Pflegewis-
senschaften will man in Zukunft kooperieren
und sich so in Zeiten des Fachkräftemangels
im medizinischen Bereich gemeinsam besser
aufstellen. „Das läuft jetzt an. Da treffen sich
regelmäßig die Pflegedienstleitungen und Pfle-
gedirektoren. Auch die ersten gemeinsamen
Stellenausschreibungen im ärztlichen Bereich
seien bereits in Vorbereitung.

Ausweitung der GO IN-Notfallpraxis
erwünscht
Aber auch im Kernbereich der Medizin werden
Möglichkeiten einer weitergehenderen Abstim-
mung und Zusammenarbeit ausgelotet. So wie
etwa die pädiatrischen und neonatologischen
Spezialisten der Kliniken St. Elisabeth in Neu-
burg im Perinatalzentrum und im KinderZent-
rum des Klinikums tätig sind, könne umgekehrt
auch in anderen medizinischen Feldern eine
Ingolstädter Dependance in Neuburg entstehen,
etwa im psychiatrischen oder neurologischen
Bereich, so Heribert Fastenmeier. Mit einer
Außenstelle der Ingolstädter Schlaganfallspezi-
alstation, der Stroke Unit, und einer teleradiolo-
gischen Verbindung per Richtfunk ist man ohne-
hin schon verbunden und könne auch jederzeit
Experten aus dem Klinikum zurate ziehen. In
Zukunft könne man durch Unterstützung von
Spezialisten aus dem Klinikum viele Fälle auch
vor Ort in Neuburg versorgen. Ebenso gebe es
mit GO IN Gespräche, dass das Ärztenetzwerk
in Zukunft auch tagsüber eine Praxis für ambu-
lante Notfälle im Klinikum betreibe. „Das wür-
den wir uns sehr wünschen. Wir machen das
zwar im Moment im Klinikum mit. Aber rich-
tiger wäre es, das würde GO IN machen“, sagt
er. Dadurch würde sich auch die Versorgung der
Patienten verbessern, beispielsweise, was die
Bedarfsmedikation angehe. „Wenn wir Patien-
ten am Mittwochnachmittag entlassen oder am
Freitag oder Samstag, geben wir ihnen Medi-
kamente mit, die der weiterbehandelnde Arzt

vielleicht gar nicht verschreiben darf, weil er
zum Beispiel Generika verschreiben muss. So
bekommen die Patienten zwei verschiedene
Medikamente.“

Auch das Labor ist ein wichtiges Thema.
Gerade erst hat der Aufsichtsrat des Klini-
kums beschlossen, dass das Labor des Klini-
kums, das bisher als eigenes Institut im Ingol-
städter Schwerpunktkrankenhaus geführt wird,
gemeinsam mit einem strategischen Partner
unter medizinischer Führung des Klinikums
als MVZ neu aufgestellt und die Kundenbasis
verbreitert werden soll. Bereits heute arbeite
das Labor für die Klinik in Kipfenberg und die
Neuburger Kollegen im Klinikum, so Heribert
Fastenmeier. In Zukunft sei eine gemeinsame
Nutzung durch die GPI-Partner und darüber
hinaus denkbar. „Wir überlegen, wie wir in ver-
schiedenen Bereichen noch enger zusammen-
rücken können“, sagt Heribert Fastenmeier. Es
gehe darum, „für den Patienten das Richtige
zu tun, und zwar nicht hausorientiert, sondern
inhaltlich. Da muss und darf es keine Verlie-
rer geben“, sagt Heribert Fastenmeier. „Unser
Verbund ist offen. Wir machen das alles kolle-
gial, und zwar nach den Vorgaben aus dem Ver-
sorgungsauftrag des Gesetzgebers. In diesem
Rahmen versuchen wir, gute Lösungen zu fin-
den.“

Offen für Zusammenarbeit mit Klinikallianz
Mittelbayern
Die neue Klinikallianz Mittelbayern sehe er
„nicht als Konkurrenz zu uns – überhaupt
nicht.“ Allerdings werde sich zeigen müssen,
inwieweit die Partner in der Region unabhän-
gig von der Allianz zusammenarbeiten. „Nur
ein Beispiel: Wir versorgen heute Pfaffenhofen
mit unserer Pharmazie, haben eine telemedizi-
nische Verbindung nach Eichstätt und Kösching
und tauschen Krankenpflegeschüler mit Eich-
stätt aus“, sagt Heribert Fastenmeier. „Die
Frage ist nun, was man bilateral weiter macht
und wo die Allianzen zusammenrücken. Das
wird die Zeit zeigen. Aber ich finde die Zusam-
menarbeit gut.“

Einen Vorteil aber sieht er bei GPI: „Als Schwer-
punktversorger haben wir Fachdisziplinen,
die sie nicht haben. Und wir haben eine sehr
intensive und absolut enge und vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit GO IN und mit einem
Rehabetreiber. Damit versuchen wir, den Pati-
entenprozess, der nicht nur stationär ist, son-
dern auch ambulant und rehabilitativ, vor- und
nachsorgend in der Prozessstruktur abzubil-
den. Das unterscheidet uns und da liegt auch
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das Hauptproblem in der echten Zusammenar-
beit: in der sogenannten Fallsteuerung“, sagt
Heribert Fastenmeier. Dieses Thema zu forcie-
ren sei auch im Moment der Schwerpunkt in
GPI.

„GPI etabliert sich immer mehr“, so der
Geschäftsführer. Es gebe viele praktische und
logische Felder der Zusammenarbeit, etwa im
Bereich Personal oder auch Recht oder Con-
trolling. „An diesen Dingen arbeiten wir. Aber

wir haben jetzt konkrete Maßnahmen einge-
leitet, wo sich sofort etwas tut, wo man etwas
sieht und etwas gemeinsam tut“, sagt Heribert
Fastenmeier. In Zukunft könnte sich das Netz-
werk noch verdichten und auch die beiden Alli-
anzen noch näher zusammenrücken, so hofft
er. Dann wäre auch das „IngolStadtLandPlus“-
Land aus Ingolstadt und den drei umliegenden
Landkreisen noch enger vereint und mehr denn
je eine geschlossene „Gesundheitsregion Bay-
ern“.

Heribert Fastenmeier, der Geschäftsführer des Klinikums Ingolstadt, freut sich über die GPI
und die damit verbundene Kooperation der verschiedenen Krankenhäuser der Region 10.
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Es ist ein unscheinbares Band am Handgelenk,
das der Patient kaum spürt, das aber den-
noch ein großes Plus an Sicherheit im Kran-
kenhausalltag bringen soll. So sieht es nicht
nur das Aktionsbündnis Patientensicherheit
e. V., sondern auch Dr. Florian Demetz, Direk-
tor der Notfallklinik im Klinikum Ingolstadt. Im
Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus ist die
Vision eines Sicherheitsarmbandes für beinahe
jeden Patienten inzwischen Realität. Als eines
der ersten Krankenhäuser in Bayern hat das
Klinikum die Patientensicherheitsarmbänder
eingeführt.

„Es ist ein wenig wie mit dem Airbag im Auto“,
sagt Dr. Florian Demetz, der Direktor der
Notfallklinik im Klinikum. „Auch den Airbag
braucht man hoffentlich nie, aber es ist immer
gut, einen im Auto zu haben.“ So ähnlich ver-
halte es sich auch mit dem Patientenarmband,
sagt der Experte für Notfallmedizin. Denn mit-
hilfe des einfachen Kunststoffarmbandes kann
man den Patienten selbst im hektischen Alltag
einer Notfallklinik oder in Situationen, in denen
er nicht mehr ansprechbar ist, eindeutig iden-
tifizieren.

Verwechslung ausgeschlossen
Verwechslungen von Patienten seien im Klini-
kum zwar schon zuvor so gut wie ausgeschlos-
sen gewesen, so Demetz. Ihm sei beispiels-
weise kein einziger Haftpflichtfall aufgrund
einer Verwechslung im Ingolstädter Schwer-
punktkrankenhaus bekannt, sagt der Klinikdi-
rektor, der die neue Hauptabteilung auf- und
umgebaut hat. Sie verfügt zudem über eine
moderne interne Patientensteuerung nach
einem Farbsystem wie bei einer Ampel, in dem
Patienten nach der Dringlichkeit und Gefähr-
lichkeit ihrer Erkrankung eingestuft und ver-
sorgt werden. Mit dem neuen Patientensicher-
heitsarmband zählt die Klinik nun erneut zu
den Vorreitern in Bayern.

Allerdings sei die Patientenidentifikation per
Sicherheitsarmband immer mehr im Kom-
men, sagt Demetz. Das Aktionsbündnis Pati-
entensicherheit e. V., in dem sich viele große
Kliniken und andere wichtige Einrichtungen im
Gesundheitswesen unter der Schirmherrschaft
von Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr

zusammengeschlossen haben, befürwortet die
Verwendung des Armbandes. Das Armband ist
daher in manchen Kliniken bereits erfolgreich
getestet worden.

Man habe sich mit Kliniken wie etwa denen in
Augsburg oder in München ausgetauscht, die
bereits sehr positive Erfahrungen mit dem Arm-
band gemacht hätten. Die hat man inzwischen
auch im Klinikum gesammelt. „Das Sicher-
heitsarmband wird von den Patienten bisher
sehr gut angenommen“, freut sich Demetz.
„Wir sind sehr zufrieden“, bilanziert er nach
dem ersten Vierteljahr. Die Patienten erhalten
das Armband direkt bei der Aufnahme, könnten
sich aber theoretisch auch weigern, das Arm-
band zu tragen. Das aber ist bisher kaum vor-
gekommen. Die Patienten schätzen offenbar
das Plus an Sicherheit an ihrem Handgelenk.

Das Kunststoffarmband sei zudem sehr sorg-
fältig ausgewählt worden und recht angenehm
zu tragen, so Demetz. „Die spürt man nach
einer Weile gar nicht mehr“, sagt Demetz. Man
habe sich zudem für einen Hersteller entschie-
den, der durch Zertifikate nachweisen könne,
dass das Armband weder Allergien auslösen

Patientenarmband im
Klinikum Ingolstadt gibt
zusätzliche Sicherheit

Das Patientenarmband im Klinikum Ingol-
stadt bietet zusätzliche Sicherheit.
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noch bei ordnungsgemäßer Nutzung in ande-
rer Art und Weise gesundheitsgefährdend sein
könne.

Auf dem Armband sind Name und Geburts-
datum sowie weitere Informationen etwa zur
Erkrankung als Strichcode aufgedruckt. Sinn
und Zweck bestehen darin, den Patienten
jederzeit sicher und eindeutig identifizieren zu
können, sodass Verwechslungen mit höchs-
ter Sicherheit ausgeschlossen werden kön-
nen. Denn auch wenn ein Patient zum Beispiel
bewusstlos oder aus anderem Grund nicht
ansprechbar sei, habe jeder Mitarbeiter bei
der Behandlung die Möglichkeit und in Zukunft
auch die Pflicht, den Patienten nicht nur nach
seinem Namen zu fragen, wenn dies möglich
sei, sondern inzwischen auch anhand seines
Patientensicherheitsarmbandes eindeutig zu
identifizieren.

Mit dem KIS verbunden
Zudem wird die Behandlung transparenter.
Denn durch das Einlesen eines Barcodes kann
genau nachvollzogen werden, wie der Pati-
ent behandelt wurde. Denn das Patientensi-
cherheitsarmband ist direkt mit dem Kran-
kenhausinformationssystem (KIS) verbunden,
sodass jede Untersuchung und Anwendung
genau registriert wird und mögliche Fehler
mit höchster Sicherheit ausgeschlossen wer-
den können. Beispielsweise kann man sich

dann nicht mehr bei einer Nummer vertippen,
beim Namen verhören oder auch bei verwirr-
ten Patienten sicherstellen, dass sie tatsäch-
lich die richtigen Patienten sind. Und auch zum
Komfort trägt das Armband bei. Beispielsweise
müssen die Patienten nach einer Operation
dann meist nicht mehr so lange im Aufwach-
raum warten, sondern können gegebenenfalls
bereits früher wieder auf die Station gebracht
werden.

„Das Entscheidende aber ist die Sicherheit“, so
Demetz. „Das Klinikum investiert da durchaus
viel Geld – aber nicht etwa aus der Not heraus,
sondern für zusätzliche Sicherheit, wie beim
Airbag eben.“ Denn bei alleine rund 44.000
Patienten, die jährlich im NotfallZentrum des
Klinikums behandelt würden, sei jede zusätz-
liche Sicherheit willkommen. Beispielsweise
kann jedes EKG dadurch sehr zuverlässig auch
dem richtigen Patienten zugewiesen werden.
„Noch einmal: Verwechslungen waren trotz
der Vielzahl an Patienten im Klinikum schon
zuvor so gut wie ausgeschlossen. Aber wenn
es um die Sicherheit der Patienten und gleich-
zeitig eine noch bessere Abstimmung unserer
Abläufe geht, ist es das wert“, betont Demetz.
Das Patientenarmband werde immer mehr
internationaler Standard. „Das ist ein wenig
wie beim Sicherheitsgurt oder dem Airbag im
Auto. Vor 25 Jahren war das noch neu – heute
ist es längst Standard.“
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Das Klinikum Ingolstadt ist immer in Bewegung.
Immer wieder ändern sich Strukturen, medizi-
nische Verfahren, entstehen neue Fachberei-
che und Zentren, werden Bereiche umgebaut.
Und dann ist da noch die Generalsanierung
des gesamten Klinikums, die vor der Tür steht.
Mit der Neugestaltung des Klinikums aber hat
eine Änderung wenig zu tun, die derzeit vollzo-
gen wird: Die Arztzimmer im Klinikum werden
modernisiert und neu verteilt. Die Nutzung der
Räume für die Ärzte soll so flexibler, funktiona-
ler und vor allem gerechter werden.

Es ist eng geworden im Klinikum Ingolstadt.
Während das Ingolstädter Schwerpunktkran-
kenhaus ursprünglich für 1.050 Betten geplant
war und nur ein Dutzend Fachbereiche hatte,
hat sich das längst geändert: Allein die Zahl der
Kliniken und Institute hat sich auf mehr als 20
verdoppelt. Auch die Zahl der Patienten und der
Ärzte ist somit immer weiter angestiegen. Mit
der Ausweitung der medizinischen Kompetenz
und dem Erfolg des Klinikums sind aber auch
Probleme entstanden – Platzprobleme.

Wie viele andere Räume auch sind die Arztzim-
mer längst knapp geworden. Während man im
Ingolstädter Klinikum ursprünglich für jeden
Chefarzt und Oberarzt ein eigenes Arztzim-
mer vorgesehen hatte, war das schon seit Jah-
ren in dieser Form nicht mehr möglich. Zudem
waren die vorhandenen Räume oft überbesetzt
und nicht selten weit weg von den zugehörigen
Funktionsbereichen und Stationen. Das ändert
sich gerade ein gutes Stück weit: Eine Neuauf-
teilung der vorhandenen Arztzimmer soll für
eine bessere und gerechtere Verteilung der
rund 90 Zimmer sorgen, die als Arbeitsräume
für die rund 350 Ärzte im Klinikum Ingolstadt
gedacht sind.

Kompromisse gefragt
„Wir haben uns bemüht, die Räume möglichst
gerecht und funktional zu verteilen“, sagt Reiner
Kratz, der das neue Raumkonzept entwickelt
hat. In vielen Gesprächen mit den Direktoren
und Chefärzten der Kliniken und Institute wurde
ein Konzept erarbeitet, das vor allem eines
erreichen soll: die Situation für alle Beteilig-
ten verbessern. Das zumindest war der Ansatz
der Neuordnung, die von der Geschäftsführung
Ende letzten Jahres auf den Weg gebracht wor-
den war. Seitdem wurde in einer Sondierungs-

phase nach Kompromissen und Lösungsmög-
lichkeiten gesucht, mit denen jeder zufrieden
sein oder zumindest gut leben kann.

„Wir mussten etwas tun. Die Räume waren ein-
fach durch die vielen Veränderungen wie Neu-
gründungen von Kliniken und Instituten oder
Umstrukturierungen in den letzten Jahren oft
ungünstig und ungerecht verteilt“, sagt Kratz.
Die Zimmer für die Ärzte werden zwar ange-
sichts der klammen räumlichen Situation in
vielen Bereichen des Klinikums zunächst nicht
mehr, aber sie sollen in Zukunft besser genutzt
werden und damit den Mitarbeitern bessere
Arbeitsbedingungen bieten. Dazu wurde vor
allem darauf geachtet, die Arztzimmer mög-
lichst nah an ihre Untersuchungs- und Arbeits-
räume zu legen.

Die Arztzimmer der Neurologie, die vorher auf
Ebene 7 gewesen seien, habe man nun bei-
spielsweise auf der Ebene 6 gebündelt, wo
auch die neurologischen Stationen liegen. Die
Arztzimmer der Gefäßchirurgen, die vorher
auf verschiedenen Ebenen verteilt gewesen
waren, werden dafür nun auf Ebene 7 zusam-
mengefasst. Um möglichst viel Akzeptanz und
eine gute Lösung für alle Beteiligten zu finden,
seien im Vorfeld alle Chefärzte und Direkto-
ren sowie der Betriebsrat in die Planung mit-
einbezogen worden, so Kratz. „Natürlich konn-
ten wir nicht jeden einzelnen Wunsch erfüllen,
aber wir haben in vielen Gesprächen versucht,
möglichst gerechte und ausgewogene Lösun-
gen zu finden.“

Flexiblere Raumnutzung
Zu einer besseren räumlichen Situation soll
auch eine weitere wichtige Veränderung bei-
tragen: Die Arztzimmer sind in Zukunft nicht
mehr fest an bestimmte Personen vergeben,
sondern stehen jeweils für alle Ärzte eines
bestimmten Fachgebiets zur Verfügung. Sie
können die PC-Arbeitsplätze jederzeit nutzen
und auch in andere Zimmer wechseln, wenn
alle Plätze besetzt sind. Sie brauchen sich nur
mit ihren Zugangsdaten an einem der Rechner
einloggen und können sofort loslegen. Zudem
sei für die Zukunft wünschenswert, den Funk-
zugang per Wireless LAN im Klinikum zu ver-
bessern, so Kratz. Damit jeder Arzt seine per-
sönlichen Dinge und Akten sicher verstauen
kann, erhält jeder Arzt in einem der Zimmer ein

Neues Arztzimmerkonzept
im Klinikum Ingolstadt
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eigenes Fach in einem der Wertfachschränke,
die in den letzten Tagen neu eingerichtet wur-
den. Zusätzlich stehen in Zukunft für jede Klinik
eigene Umkleideräume mit Spinden für jeden
Arzt zur Verfügung.

Mit den Umzügen wurde bereits begonnen. Bis
voraussichtlich Mitte nächsten Monats könnten
sie weitgehend abgeschlossen sein, so Kratz.
Das neue Arztzimmerkonzept sei bereits auf

den 2013 geplanten Beginn der Generalsanie-
rung abgestimmt. Auch durch die schrittweise
Komplettmodernisierung des Klinikums wer-
den sich natürlich vorübergehende Verlegun-
gen einzelner Bereiche ergeben. Aber durch
die Rundumerneuerung im laufenden Betrieb
solle schrittweise auch ein Stück weit die an
manchen Stellen beengte räumliche Situation
des Klinikums dauerhaft verbessert werden, so
Kratz – auch in Sachen Arztzimmer.
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Es war ein Schock für die Filmwelt, als Bernd
Eichinger im Januar 2011 beim Besuch eines
Edelrestaurants in Hollywood plötzlich zusam-
menbrach und mit nur 61 Jahren völlig über-
raschend verstarb – an einem Herzinfarkt. Der
„Myokardinfarkt“, wie die Mediziner ihn nen-
nen, und andere Herzkrankheiten sind die
Todesursache Nummer 1 in Deutschland und
der westlichen Welt. Oft aber könnte man die
Betroffenen retten – wenn man rechtzeitig hel-
fen könnte. Denn vielfach zögern gerade sie
selbst und warten erst einmal ab. Dabei kann
jede Minute Lebensqualität oder sogar Leben
retten.

Es lag sicher nicht am Essen, als Bernd Eichin-
ger, einer der erfolgreichsten Filmproduzen-
ten der Welt, im italienischen Edelrestaurant
„Cecconi‘s“ plötzlich zusammenbrach und ver-
starb. Jede Hilfe kam für den gebürtigen Neu-
burger zu spät – ein Schock für die Familie und
die gesamte Filmbranche in Deutschland, aber
längst kein Einzelfall. Jeden Tag erleiden in der
Bundesrepublik viele Menschen einen Herz-
infarkt. Bei etwa 40 Prozent ende eine solch
plötzliche Herzattacke tödlich, sagt Prof. Dr.
Karlheinz Seidl, der Direktor der Medizinischen
Klinik IV im Klinikum Ingolstadt. In allen ande-
ren Fällen aber könne die Medizin viel für die
Betroffenen tun – „wenn sie rechtzeitig in die
Klinik kommen. Jede Minute zählt dabei“, so
der erfahrene Herzspezialist.

Denn bei einem Infarkt werden die Blutge-
fäße, die das Herz mit Sauerstoff und Nähr-
stoffen versorgen, verschlossen. Das Problem:
Die abgeschlossenen Herzareale sterben nach
einer gewissen Zeit ab und vernarben dauer-
haft. „Es ist ganz entscheidend, dass man so
früh wie möglich in eine Klinik gelangt und
professionell medizinisch versorgt wird. Denn
je früher wir im Ernstfall die verschlossenen
Gefäße wieder eröffnen, desto eher können wir
Herzmuskulatur retten und desto besser kön-
nen wir die Patienten heilen“, betont Seidl. Er
setzt sich daher intensiv für eine Aufklärung
der Bevölkerung ein.

„Time is muscle“
„Time is muscle“ – „Zeit ist Muskel“ sagen sie
in der Medizin und meinen damit den Herz-
muskel. Je früher der Herzinfarkt festgestellt
und behandelt wird, desto mehr Muskelgewebe
kann man retten. „Die Zeit ist da in der Tat ganz
entscheidend“, sagt Seidl. Denn es geht dabei

nicht nur um das Leben des Patienten, sondern
auch um die Lebensqualität. Je mehr gesundes
Herzgewebe abstirbt, desto schwächer wird
das Herz und desto mehr werden Leistungs-
fähigkeit und Lebensqualität dauerhaft einge-
schränkt. Schon das Treppensteigen kann dann
sehr schwerfallen, Fitness und Gesundheit
sind möglicherweise erheblich beeinträchtigt,
das Wohlbefinden stark gemindert.

Das alles ließe sich in vielen Fällen vermeiden,
weiß Seidl aus Erfahrung. Denn das Hauptpro-
blem liege oft darin, dass viele Betroffene bei
den ersten Symptomen des Infarktes zögern,
statt sofort in die Notaufnahme oder zu einem
niedergelassenen Herzspezialisten zu fahren.
„Jetzt warte mal ab! Das wird schon wieder“
– diesen Satz kennt Seidl aus vielen Erzäh-
lungen von Herzinfarkten. Denn gerade die
Betroffenen selbst scheuen sich meist, sofort
zu reagieren und in die Klinik zu fahren. Gerade
abends oder nachts legen sie sich dann erst
einmal wieder hin und wollen abwarten, ob es
bis zum nächsten Morgen nicht doch besser
werde. Diese verlorenen Stunden aber können
im Ernstfall sehr gefährlich sein.

Leitsymptom Brustschmerz
Aber wie erkennt man einen Herzinfarkt? Der
äußert sich vor allem durch einen anhalten-
den, meist starken Druck und Schmerz in der
Brust, der aber auch in andere Bereiche wie
etwa Schultern, Arme, Oberbauch oder Kie-
fer ausstrahlen kann. „Besonders wenn der
Schmerz länger als 20 Minuten anhält, ist das
ein sehr, sehr deutlicher Hinweis auf einen
Herzinfarkt“, erklärt Seidl. Daneben kann es
auch zu Schweißausbrüchen oder Übelkeit
kommen. Allerdings gebe es auch „stumme
Herzinfarkte“, bei denen die Symptome nicht
so deutlich ausgeprägt seien oder „stotternde“
Herzinfarkte, bei denen das Gefäß sich immer
wieder verschließe und öffne und somit auch
die Symptome nur in Abständen aufträten.
„Nicht zögern und keine falsche Scheu!“, lau-
tet daher seine Empfehlung.

„Man sollte nicht abwarten, sondern in sol-
chen Fällen sofort die 112 wählen und den
Notruf anrufen“, empfiehlt er. Alternativ könne
auch ein Angehöriger oder jemand anders den
Betroffenen in die Notaufnahme fahren, was
manchmal vielleicht sogar schneller gehe.
„Auf keinen Fall aber sollte man selber fah-
ren“, rät Seidl. Sonst bestehe die Gefahr, dass

Zeit ist Herz(muskel)
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man auf der Fahrt plötzlich ohnmächtig werde.
Er habe selbst schon erlebt, wie ein Patient am
Eingang zur Notaufnahme zusammengebro-
chen sei, so Seidl. Schon deshalb gelte es, bei
den ersten deutlichen Symptomen, vor allem
bei starken, anhaltenden Schmerzen in der
Brust, sofort zu reagieren. Denn selbst wenn
sich am Ende nicht ein Herzinfarkt als Ursache
entpuppe, könne es sich dabei auch um eine
andere gefährliche Erkrankung wie etwa eine
innere Blutung nach dem Aufplatzen eines Aor-
tenaneurysmas, einer Aussackung der Haupt-
schlagader, handeln. Das aber ist eher selten.
Bei nur etwa einem Drittel der Patienten, die
im Klinikum mit Verdacht auf Herzinfarkt von
Spezialisten untersucht werden, liegt keine
kardiologische Herzerkrankung vor.

Untersuchung in der
„Brustschmerzspezialeinheit“
Um die genaue Ursache für die Beschwer-
den möglichst schnell herauszufinden, eine
präzise Diagnose zu stellen und im Ernstfall
sofort reagieren zu können, hat das Klinikum
gemeinsam mit der Notfallklinik unter der Lei-
tung ihres Direktors Dr. Florian Demetz eine
sogenannte „Chest Pain Unit“ eingerichtet,
in der Patienten mit Brustschmerzen genau
untersucht werden und bei Bedarf sofort im
Herzkatheterlabor behandelt werden können.
In der speziellen Einrichtung für Patienten mit
Brustschmerzen und anderen Symptomen für
Herzerkrankungen können Patienten mit den
typischen Beschwerden bei Bedarf auch über
einen längeren Zeitraum untersucht werden,

sodass gegebenenfalls auch Herzrhythmus-
störungen und andere Herzerkrankungen fest-
gestellt werden können.

Nach der präzisen Diagnosestellung ste-
hen den Patienten im Klinikum in der Medi-
zinischen Klinik I mit ihrem Direktor Prof. Dr.
Conrad Pfafferott an der Spitze und der Medi-
zinischen Klinik IV unter Seidls Leitung die
modernsten Therapiemöglichkeiten zur Ver-
fügung. Bei einem Herzinfarkt kann das ver-
schlossene Gefäß mithilfe eines Katheters und
speziellen Instrumenten wieder aufgedehnt
und durch einen Stent dauerhaft offen und
in Form gehalten werden. Noch während der
Operation kann dabei per Ultraschall genau
überprüft werden, ob der Stent auch gut sitzt.
Mithilfe moderner „Aspirationskatheter“ wird
der Thrombus, der Blutpfropfen, der das Blut-
gefäß verschließt, oft per Sogwirkung einge-
saugt und aufgelöst.

Mit den heutigen Methoden kann die moderne
Medizin den Betroffenen schnell und wirksam
helfen. Aber eben nur dann, wenn sie frühzei-
tig in die Klinik kommen und das Herzmus-
kelgewebe noch nicht infolge der Unterver-
sorgung abgestorben ist. Der Herzinfarkt wird
auch weiterhin ein Schreckgespenst bleiben
und Tragödien wie die um Bernd Eichinger
werden nicht zu vermeiden sein. Aber vielen
anderen Menschen könne geholfen werden,
wenn der Druck und die Schmerzen ernst
genommen würden, so Seidl. „Lieber einmal
zu oft, als einmal zu spät in die Klinik!“

Prof. Dr. Karlheinz Seidl, der Direktor der Medizinischen Klinik IV im Klinikum Ingolstadt,
ist ein sehr erfahrener Herzspezialist.
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Ein Krankenhausaufenthalt ist für die Betroffe-
nen oft unangenehm und durch die hohe medi-
zinische Intensität auch kostenintensiv. Und so
hat sich in den letzten Jahren für immer mehr
Erkrankungen, die eine Operation erfordern,
durch die moderne medizinische Entwicklung
wie etwa minimalinvasive Operationstechniken
und Fortschritte in der Anästhesie eine echte
Alternative entwickelt: das ambulante Operie-
ren. Nach der erfolgreichen Operation sicher
und zufrieden nach Hause – für viele Patienten
ist das ein Gewinn an Lebensqualität.

Kein Wunder also, dass das Ambulante Opera-
tionszentrum (AOZ) im ÄrzteHaus am Klinikum
Ingolstadt in den letzten Jahren immer mehr
Zulauf hat. „Wir haben inzwischen rund 6.000
Operationen pro Jahr – Tendenz: steigend“,
sagt Dr. Thomas Ramolla, der Leitende Arzt
des AOZ. Der Trend gehe bei vielen Operationen
immer mehr in den ambulanten Bereich. Denn
oft sei ein Krankenhausaufenthalt gar nicht
nötig, eine ambulante Operation für die Betrof-
fenen sogar angenehmer. Nach der gelunge-
nen Operation können sie nach einer gewissen
Erholungszeit wieder zurück in ihre gewohnte
Umgebung nach Hause.

Sicherheit und Komfort an oberster Stelle
„Das geht selbstverständlich nicht bei allen
Operationen und nur dann, wenn der Gesund-
heitszustand entsprechend stabil ist und wenn
eine Begleitperson zur Verfügung steht, die
auch zu Hause für den Operierten da ist“,
erklärt Ramolla. „Denn die Sicherheit des Pati-
enten steht an oberster Stelle. Und ambulan-
tes Operieren ist sehr sicher“, betont Ramolla.
Am Nachmittag nach der Operation ruft der
behandelnde Anästhesist zudem die Patienten
zu Hause noch einmal an und erkundigt sich
nach dem Befinden. „Ich bin auch schon nach
Feierabend bei Patienten vorbeigefahren und
habe geholfen, wenn es zum Beispiel noch Fra-
gen gab oder noch ein Medikament gebraucht
wurde“, erzählt Ramolla. „Das gehört zu unse-
rem Selbstverständnis. Sicherheit und Pati-
entenzufriedenheit sind für uns die obersten
Gebote.“ Wenn nach dem Eingriff doch ein sta-
tionärer Aufenthalt im Klinikum indiziert sei,
mache man auch das möglich, so Ramolla.
Denn das AOZ arbeitet bei Bedarf eng mit dem
Klinikum zusammen. Die AOZ-Patienten kön-
nen sich daher auch darauf verlassen, dass sie
jederzeit die Sicherheit eines Schwerpunkt-
krankenhauses im Rücken haben. Bei Bedarf

könnten sie jederzeit innerhalb kürzester Zeit
zwischen beiden Häusern verlegt werden, denn
das ÄrzteHaus ist direkt über einen Gang mit
dem Klinikum verbunden.

Während vor zwei Jahrzehnten noch fast alle
Operationen stationär durchgeführt werden
mussten, hat die konsequente Weiterentwick-
lung von bekömmlicheren Narkose- und neu-
artigen Operationsverfahren wie etwa den mini-
malinvasiven Techniken aus dem Bereich der
sogenannten „Schlüssellochchirurgie“ dazu
geführt, dass heute ambulante Eingriffe bei
Erwachsenen wie auch bei Kindern längst Rou-
tine und fester Bestandteil der modernen Medi-
zin geworden sind.

Das zeigt sich jeden Tag im sehr gut ausgelas-
teten AOZ mit seinen eigenen vier Operations-
sälen. Zunächst war das Zentrum für Ambu-
lantesOperieren noch in den Räumlichkeiten
im Klinikum Ingolstadt selbst gestartet, war
dann aber nach der Eröffnung des ÄrzteHauses
am Klinikum im August 2009 in die modernen
Räumlichkeiten umgezogen. Die stellen seit-
dem eine attraktive und komfortable Umgebung
für die Patienten sowie qualifiziertes Fachper-

Nach OP nach Hause

Dr. Thomas Ramolla, der Leitende Arzt des
AOZ, sieht den Trend bei vielen Operationen
immer mehr in den ambulanten Bereich
gehen.
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sonal und modernste medizinische Möglichkei-
ten für die Ärzte bereit. Sie stünden im Prinzip
allen operativ tätigen Ärzten offen, so Ramolla.
Neben Ärzten aus dem Klinikum, die bei Bedarf
ambulante Patienten operieren können, füh-
ren zudem die Ärzte aus den MVZ-Praxen im
ÄrzteHaus, aber auch andere niedergelassene
Ärzte hier ambulante Eingriffe durch.

Von Weisheitszähnen bis zur
Schönheitsoperation
Das Spektrum reicht dabei von der Entfernung
von Weisheitszähnen über gynäkologische und
urologische Operationen bis hin zu Gelenk-
spiegelungen, handchirurgischen Eingriffen,
HNO- und Augenoperationen, kinderchirur-
gischen Eingriffen oder Operationen aus dem
Bereich der ästhetischen Chirurgie. Zusätzlich
zu den Ärzten aus dem Klinikum sind rund 30
verschiedene externe Operateure im AOZ tätig.
Das macht für beide Seiten Sinn. Denn die Ärzte
brauchen so nicht in eigene OP-Kapazitäten und
moderne Gerätschaften investieren und finden
im AOZ ideale Bedingungen vor.

„Wir stellen den Ärzten eine sehr gut organi-
sierte und bestens ausgestattete Umgebung
zur Verfügung und bieten den Patienten Kom-
fort, Diskretion und vor allem eine komfortable
und menschliche Umgebung und begleiten sie
vom ersten Vorgespräch bis nach der Opera-
tion“, verspricht Ramolla. Die Patienten können
sich dabei zudem vom Arzt ihres Vertrauens
operieren lassen. „Und wir haben noch einen
Vorteil: Man kann sich auf unsere Operations-
termine verlassen“, so der Leiter des AOZ.

Dafür ist vor allem eine sehr gute Organisation
verantwortlich, um die Operationen ideal aufei-
nander abzustimmen. Für einen ausgebildeten
OP-Manager wie Thomas Ramolla ist das kein
Problem. Schließlich hat er bereits jahrelange
Erfahrung als OP-Manager im Klinikum, wo ein
Vielfaches der Eingriffe des AOZ durchgeführt

wird. „Wir haben ein sehr eingespieltes und gut
funktionierendes Team von sechs Anästhesis-
ten und etwa 20 Pflegekräften und eine rich-
tig gute Stimmung“, freut sich Ramolla. Sicher
auch dadurch hat sich das Ambulante Operati-
onszentrum in den letzten Jahren sehr gut ent-
wickelt. Während 2003 – damals noch im Kli-
nikum – rund 1.200 Patienten im AOZ operiert
wurden, hat sich die Zahl inzwischen auf 6.000
im letzten Jahr verfünffacht. Bei rund 7.000
Eingriffen liege allerdings mit den derzeitigen
Möglichkeiten mit vier Operationssälen eine
Obergrenze, sagt Ramolla.

Patienten von zweieinhalb bis 105 Jahren
Durch die hohe Anzahl an Operationen und das
effiziente OP-Management könne das AOZ auch
wirtschaftlich arbeiten, freut sich Ramolla.
Dennoch gebe es noch Verbesserungsbedarf
in der Finanzierung ambulanter Operationen
durch die Krankenkassen. Manche Operati-
onen würden mit nur rund 30 Euro vergütet.
„Dass das nicht wirtschaftlich sein kann, selbst
wenn der Eingriff nur wenige Minuten dauert,
kann sich jeder ausrechnen“, sagt Ramolla.
Dennoch werde der Trend zu ambulanten Ope-
rationen sich weiter fortsetzen – da ist er sich
sicher.

Mit der Schaffung des AOZ hat sich das Kli-
nikum dafür nicht nur selbst gut aufgestellt,
sondern auch ideale Bedingungen für nieder-
gelassene Ärzte geschaffen, die die Dienste
des modernen Operationszentrums nutzen
können. Die Patienten indes sind froh, dass sie
nicht stationär im Krankenhaus liegen müs-
sen, sondern nach der Operation gleich wie-
der nach Hause können – und das in fast jedem
Alter: „Unsere jüngsten Patienten sind so zwei-
einhalb bis drei Jahre alt, unsere älteste Pati-
entin, die in Vollnarkose behandelt wurde, war
105“, sagt Ramolla grinsend. Wie gesagt: Die
Möglichkeiten in Sachen ambulanter Operati-
onen werden immer vielfältiger.
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Er ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der
Chefarztriege des Klinikums, hat seine Klinik
unter anderem zu einem Aushängeschild in der
Schlaganfallversorgung gemacht und genießt in
Fachkreisen großes Renommee: Prof. Dr. Gün-
ter Ochs. Nun wird sich der Direktor der Neu-
rologischen Klinik im Klinikum Ingolstadt einer
neuen Aufgabe widmen: Er wird der neue Ärztli-
che Direktor sowie stellvertretender Geschäfts-
führer des Klinikums und übernimmt damit
neben Geschäftsführer Heribert Fastenmeier
und Pflegedirektor Erich Göllner als oberster
Vertreter der Medizin eine zentrale Aufgabe in
der Führung des Ingolstädter Schwerpunkt-
krankenhauses.

Nun ist es offiziell: Prof. Dr. Günter Ochs ist der
Nachfolger von Dr. Hans-Jürgen Eisele, der das
Klinikum Ende September verlassen hatte und
der bisher kommissarisch von Prof. Dr. Thomas
Pollmächer, dem Direktor des Zentrums für
psychische Gesundheit, vertreten worden war.
Seit Anfang November ist Ochs der neue Ärzt-
liche Direktor des Klinikums. In seiner Sitzung
am 19. September hatte der Aufsichtsrat des
Klinikums bereits entschieden, dass Ochs die
Position des Ärztlichen Direktors und stellver-
tretenden Geschäftsführers übernehmen solle.
Nach einer Bedenkzeit und nachdem nun auch

die Formalitäten abschließend geklärt werden
konnten, übernahm Ochs Anfang November
seine neue Aufgabe.

Als Ärztlicher Direktor ist er vor allem für die
Weiterentwicklung des Kernbereichs Medizin
zuständig und entscheidet über strategische
Fragen und Investitionen mit, die den medi-
zinischen Bereich betreffen, beispielsweise
Umstrukturierungen der medizinischen Fach-
bereiche oder der Stationen. „Wir sind sicher,
dass wir mit ihm eine sehr gute Wahl getrof-
fen haben“, sagt Heribert Fastenmeier. „Pro-
fessor Günter Ochs ist ein akribischer Planer
und ein strategisch denkender Mensch mit vie-
len Fähigkeiten, die ein Ärztlicher Direktor sehr
gut brauchen kann – eine ideale Besetzung.“

Ochs leitet Neurologische Klinik
kommissarisch weiter
Nach Eisele, der zwar seine Karriere als Arzt
im Klinikum begonnen, nach seiner Tätigkeit in
einer privaten Kurklinik aber erst 2010 wieder
ans Klinikum zurückgekehrt war, hat das Kli-
nikum sich damit nun für einen renommierten
Arzt aus den eigenen Reihen und einen guten
Kenner des Klinikums entschieden, der als
Direktor einer der größten Kliniken des Hau-
ses längst in viele Führungsaufgaben und Ent-

Prof. Dr. Günter Ochs ist
„Oberster Mediziner“

Prof. Dr. Günter Ochs, der bisherige Direktor der Neurologischen Klinik, ist neuer Ärztlicher
Direktor des Klinikums Ingolstadt.
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scheidungsprozesse eingebunden war. Schließ-
lich ist Ochs einer der dienstältesten Chefärzte
des Ingolstädter Schwerpunktkrankenhauses.

Er freue sich auf seine neue Aufgabe, so der
62-Jährige, der damit nun sein neues Büro im
Verwaltungstrakt des Klinikums hat und als
Mitglied der Geschäftsführung gemeinsam
mit Geschäftsführer Heribert Fastenmeier und
Pflegedirektor Erich Göllner die Geschicke des
Klinikums lenken wird. Ihm wird zudem ein Arzt
mit MBA-Ausbildung als persönlicher Refe-
rent zur Seite gestellt. Seine Stelle als Direktor
der Neurologischen Klinik ist inzwischen neu
ausgeschrieben und soll spätestens Anfang
nächsten Jahres neu besetzt werden. In der
Zwischenzeit wird Ochs seine Klinik kommis-
sarisch weiter leiten.

Die Klinik zählt zu den wichtigsten Fachberei-
chen des Klinikums. In ihr werden jährlich rund
3.000 Patienten stationär versorgt. Hinzu kom-
men 800 teilstationäre und rund 500 ambu-
lante sowie weitere Patienten, die rehabilita-
tivmedizinisch betreut werden. Eine zentrale

Rolle nimmt dabei die Schlaganfallspezialein-
heit, die sogenannte „Stroke Unit“ ein, die als
einzige akutmedizinische Einrichtung dieser
Art in der Region akute Schlaganfallpatienten
auf höchstem Niveau behandelt. Nach einiger
Bedenkzeit hat sich Ochs nun entschieden, in
die Geschäftsführung und damit in die Klinik-
leitung zu wechseln und ist damit dort auch für
die Ärzte des Hauses erster Ansprechpartner.

Seit 14 Jahren im Klinikum
Ochs ist bereits seit 14 Jahren in einer Lei-
tungsfunktion im Klinikum tätig. 1998 hatte der
Chefarzt, der zuvor in München und Würzburg
tätig gewesen war, die Leitung der Neurologi-
schen Klinik übernommen und sich unter ande-
rem mit dem Aufbau und der Weiterentwicklung
sowie der regionalen Vernetzung der Stroke
Unit auch überregionales Renommee erwor-
ben. Er ist Mitglied mehrerer prestigeträchti-
ger medizinischer Gesellschaften. In Zukunft
wird er das Klinikum als Teil der Geschäftsfüh-
rung leiten und in seiner neuen Funktion nicht
mehr nur seine Klinik, sondern das gesamte
Klinikum prägen.
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Welcher Star träumt nicht davon, eines Tages
einen Stern auf dem berühmten „Walk of Fame“
auf dem Hollywood Boulevard zu bekommen.
Nur die größten Künstler aus Film, Fernsehen,
Musik, Radio und Theater werden dort aufge-
nommen und für ihr Werk gewürdigt. Auch in
Deutschland gibt es in Berlin mit dem „Boule-
vard der Stars“ eine ähnliche Glamour-Meile,
auf der die Stars aus dem deutschen Showge-
schäft verewigt sind. Aber nicht nur Harrison
Ford und Michael Jackson oder Armin Mueller-
Stahl, Doris Dörrie und Wim Wenders, sondern
auch das Klinikum Ingolstadt hat nun einen
Stern auf dem „Walk of Fame“ – allerdings
nicht in Hollywood oder Berlin, sondern in Köln
und nicht etwa für seine Erfolge im „Showbiz“,
sondern für innovative Leistungen im Bereich
des Klinikmarketings.

Mit der neuerlichen Preisverleihung zählt das
Klinikum zu einem erlesenen Kreis. Denn die
Auszeichnung ist in diesem Jahr zum ersten
Mal überhaupt vergeben worden. Sie wurde
gerade im Rahmen des Klinikmarketing-Kon-
gresses von der auf Krankenhausmarketing
spezialisierten Agentur rotthaus.com, die seit
Jahren im Rahmen des Kongresses bereits die
„KlinikAwards“ für das beste Krankenhaus-
marketing in verschiedenen Kategorien vergibt,
zum ersten Mal an wenige renommierte Adres-
sen in diesem Bereich verliehen. Der Stern auf
dem „Walk of Fame“ in Sachen Klinikmarketing

soll in Zukunft neben dem KlinikAward, der für
konkrete Projekte und Leistungen innerhalb
eines Jahres vergeben wird, vor allem vorbild-
liche längerfristige Leistungen und Erfolge in
diesem Bereich würdigen.

„Vorreiterrolle im professionellen
Klinikmarketing“
Die neue Auszeichnung werde in Zukunft vor
allem an Krankenhäuser vergeben, die über
einen längeren Zeitraum „ihre Vorreiterrolle
im professionellen Klinikmarketing bewiesen
haben“, wie Stephan Rotthaus, geschäftsfüh-
render Gesellschafter von rotthaus.com, mit-
teilte. Die Auszeichnung solle ein „herausge-
hobener Status für mehrfache Gewinner des
KlinikAwards“ sein. Zu Letzteren zählt das
Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus längst.

Denn Joschi Haunsperger, der Pressesprecher
und Leiter der Stabsstelle Presse/PR des Kli-
nikums, hat mit seinem Team in den letzten
Jahren bereits mehrere Preise bei den Klinik-
Awards überreicht bekommen. Neben ande-
ren Qualitätsauszeichnungen wie etwa sehr
guten Noten für die Publikationen des Klini-
kums beim „KlinikMedienCheck“ und weiteren
guten Platzierungen landete Haunsperger mit
seiner kleinen aber feinen Abteilung mehrfach
auf dem Podium und durfte bereits drei Klinik-
Awards entgegennehmen. Neben dem Preis
für das beste Marketingkonzept 2007 gab es

Klinikum Ingolstadt auf
dem „Walk of Fame“

Vorreiterrolle im professionellen Klinikmarketing – Besonders der Jubiläumsfilm hat die
Experten für Klinikmarketing beeindruckt.
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2010 den KlinikAward für das beste Personal-
marketing sowie im letzten Jahr in der neu ein-
geführten Kategorie für das beste Geburtshil-
femarketing. Zudem hatte Haunsperger bereits
2007 den zweiten Preis als bester Marketing-
manager erhalten.

Nun darf sich das Ingolstädter Schwerpunkt-
krankenhaus bereits über die nächste große
Auszeichnung freuen. „In Anerkennung Ihrer
kontinuierlich innovativen Leistungen“ erhalte
das Klinikum einen Stern auf dem „Walk of
Fame“ sowie die dazugehörige Urkunde, teilte
Stephan Rotthaus in der Begründung mit. Der
Preis wurde nun im Rahmen einer großen Gala
beim Klinikmarketing-Kongress vergeben, wo
dieser ganz spezielle, branchenspezifische
„Walk of Fame“ auch in Zukunft zu sehen sein
wird.

„Beeindruckt“ vom Jubiläumsfilm
Rotthaus lobte in diesem Zusammenhang
nicht nur den langjährigen professionellen
Marketingauftritt des Klinikums und seine
schlüssigen Konzepte, sondern auch die aktu-
ell eingereichten Marketingmaßnahmen des
Klinikums in diesem Jahr. Das Ingolstädter
Schwerpunktkrankenhaus habe erneut „erst-
klassige Konzepte“ abgegeben und die „gute

Arbeit der vergangenen Jahre auf hohem
Niveau bestätigt“, urteilte Rotthaus im Hin-
blick auf die Auszeichnungen. „Besonders
beeindruckt hat uns auch Ihr Jubiläumsfilm“,
lobte der Experte für Klinikmarketing.

Der frisch verliehene Stern auf dem ganz
speziellen „Walk of Fame“ ist eine besonders
ausgefallene in einer langen Reihe von Aus-
zeichnungen, die das Klinikum Ingolstadt und
die Stabsstelle Presse/PR für das Klinikum
gewonnen haben. Dazu zählen auch andere
Preise wie der „ZeMark-Med Award“ 2009
für das beste Marketingkonzept, der jährlich
vom Zentralen Marketingclub in der Gesund-
heitswirtschaft (ZeMark-Med) verliehen wird.
2005 war die Stabsstelle, stellvertretend für
das Klinikum, zudem bereits mit dem Marke-
tingpreis der Fachhochschule Ingolstadt aus-
gezeichnet worden. Auch für die Homepage
des Klinikums, die Haunsperger gemeinsam
mit seinem Team konzeptionell und inhaltlich
betreut, gab es bereits mehrere Auszeich-
nungen, unter anderem vier von fünf Sternen
und neben weiteren vorderen Platzierungen
den fünften Platz beim renommierten Award
„Deutschlands beste Klinik-Website 2010“
unter weit über 400 Bewerbern aus ganz
Deutschland.
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Das Jahr 2012 stand für das Klinikum Ingolstadt
im Zeichen des großen Jubiläums: 30 Jahre Kli-
nikum Ingolstadt – das war ein Grund zu feiern.
Zum Tag der offenen Tür kamen viele Tausend
Menschen, um sich über ihr Schwerpunktkran-
kenhaus in der Region zu informieren, das auf
eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken
kann. Alleine die Statistiken machen deutlich,
wie rasant sich das Klinikum seit der Eröffnung
vor drei Jahrzehnten entwickelt hat.

Das beginnt bereits bei den Patientenzahlen:
Während es 1948 noch 3.896 stationäre Pati-
enten im damaligen Krankenhaus waren, stieg
die Zahl bis 1968, als die ersten Planungen
für einen Krankenhausneubau in der Innen-
stadt allmählich Formen annahmen, bereits
auf 11.469 an. Das Klinikum aber wurde dann
doch auf der damals noch „grünen Wiese“ am
heutigen Standort am Stadtrand errichtet. Und
das war sicher die richtige Entscheidung, denn
auch die Fallzahlen und der Platzbedarf wuch-
sen mit Stadt und Klinikum mit. Im letzten Jahr
erreichte die Zahl der Patienten mit rund 40.300
Fällen erneut ein sehr hohes Niveau.

Inklusive der rund 72.500 ambulanten Leistun-
gen wurden 2012 im Klinikum sogar bereits
fast 113.000 Patienten medizinisch versorgt.
Die Auslastung betrug dabei rund 78 Prozent.
Verändert hat sich im Laufe der Zeit auch die
Verweildauer. Während sie 1948 noch 18,9 Tage

betrug, ging sie in den folgenden 20 Jahren
bereits auf 15,2 Tage zurück – ein Trend, der ja
auch seither schon aufgrund des medizinischen
Fortschritts, aber auch finanzieller Zwänge wei-
ter angehalten hat: Heute beträgt die Verweil-
dauer nur noch 7,9 Tage.

Das zeigt auch sehr deutlich, wie die medizi-
nischen Möglichkeiten sich im Laufe der Zeit
immer weiter verbessert haben. Das belegt
auch der finanzielle Aufwand: Während das
Städtische Krankenhaus vor 45 Jahren nur
knapp acht Millionen Mark ausgegeben hat,
ist es inzwischen schon ein Vielfaches, das für
die medizinische Versorgung der Menschen in
Ingolstadt und der Region im Klinikum auf-
gewendet wird, wie die Bilanzsumme des Kli-
nikums in Höhe von 209 Millionen im letzten
Jahr zeigt. Schon vor 45 Jahren stand unter
dem Strich ein Minus. 1968 musste die Stadt
842.740 Mark an Zuschuss geben, um die Kos-
ten zu decken.

Auch im vergangenen Jahr schloss das Klini-
kum trotz aller Sparmaßnahmen der letzten
Jahre mit roten Zahlen ab: Unter dem Strich
stand ein Fehlbetrag von 1,2 Millionen Euro.
Während das Ingolstädter Schwerpunktkran-
kenhaus über mehrere Jahre eine „schwarze
Null“ erwirtschaftet hatte, macht sich damit
inzwischen wie bei der Mehrzahl der Kran-
kenhäuser in Deutschland auch beim gut

Leistungsentwicklung
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aufgestellten Klinikum der anhaltende Kos-
tendruck bemerkbar: Die Schere zwischen
steigenden Lohnkosten sowie Investitionen
und durchschnittlich immer älteren und krän-
keren Patienten sowie einer auf der anderen
Seite zurückbleibenden Finanzierung ist wei-
ter aufgegangen.

Dennoch ist das Klinikum sehr gut aufgestellt
und hat wie schon in den letzten Jahren auch
weiterhin die Kraft, in die eigene Leistungsfä-
higkeit sowie gutes und qualifiziertes Personal
zu investieren und die Behandlungsmöglichkei-
ten für die Patienten weiter zu verbessern. Wäh-
rend Ende der 20er-Jahre neben dem Direktor
(Chefarzt) und einem Assistenzarzt noch 14
Krankenschwestern, eine Büroangestellte und
sechs Dienstboten im Ingolstädter Krankenhaus
tätig waren, waren es 1968 bereits 329 Ange-
stellte, nämlich ein Krankenhausdirektor, zwei
weitere Chefärzte, drei Oberärzte, 16 Assis-
tenzärzte, 14 Laboranten, 142 Krankenschwes-
tern und -pfleger, 35 Verwaltungsbeamte und
-angestellte und 116 Hausangestellte, die für
die Patienten da waren – also weit bescheide-
nere Dimensionen als im heutigen Klinikum:
Heute beschäftigt das Klinikum insgesamt rund

3.000 Menschen, die sich um kranke Patienten
und pflegebedürftige Menschen kümmern.

Gerade für Letztere verbessern sich die Bedin-
gungen derzeit noch einmal deutlich, wenn
dieser Tage das neue Pflegeheim am Klinikum
eröffnet wird, das eine besonders komfortable
und funktionale Umgebung und eine exzellente
Pflege für die Bewohner bereithält. Dafür sowie
für andere Maßnahmen wurden im vergange-
nen Jahr erneut Millionen aufgewendet. Das
Klinikum investiert weiter in die Optimierung
seiner medizinischen Leistungsfähigkeit. Das
beste Beispiel und das prägende Projekt für die
kommenden beiden Jahrzehnte wird dabei die
Generalsanierung des Schwerpunktkranken-
hauses sein, deren Planung und Vorbereitung
inzwischen in den letzten Zügen liegt.

Durch das Megaprojekt wird in mehreren Bau-
abschnitten ein neues Klinikum entstehen.
Während 30 Jahre zuvor erstmals ein aus-
schließlich für die Versorgung kranker Men-
schen geplantes modernes Krankenhaus in
Betrieb genommen wurde, wurden im Jubilä-
umsjahr 2012 bereits wichtige Weichen für das
Klinikum der Zukunft gestellt.
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Kliniken Institute Belegkliniken
Chirurgische Klinik I (Allgemeine Chirurgie) Institut für Anästhesie und Intensivmedizin Augen
Chirurgische Klinik II (Unfallchirurgie) Institut für Nuklearmedizin Hals Nasen Ohren
Chirurgische Klinik III (Gefäßchirurgie) Institut für physikalische und rehabilitative Medizin Mund Kiefer Gesicht
Chirurgische Klinik IV (Kinderchirurgie) Institut für Strahlentherapie und radiologische Onkologie Plastische Chirurgie
Frauenklinik Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie
Medizinische Klinik I (Kardiologie) Institut für Laboratoriumsmedizin
Medizinische Klinik II (Gastroenterologie)
Medizinische Klinik III (Nephrologie)
Medizinische Klinik IV (Elektrophysiologie)
Neurochirurgische Klinik
Neurologische Klinik
Orthopädische Klinik
Urologische Klinik
Zentrum für psychische Gesundheit
Notfallklinik
Klinik für Akutgeriatrie

Mitarbeiter 2012 2011
Gesamt 2.965 3.030
– davon Auszubildende 251 253
– davon medizinisches Personal 2.226 2.346

Behandelte Fälle 2012 2011
Stationär 40.296 37.706
Teilstationär 1.618 1.914
Geburten 2.061 1.957
Ambulant 72.486 58.089

Belegungsdaten 2012 2011
Bettenzahl (vollstationär) 1.118 1.118
Nutzungsgrad in Prozent 78,16 78,66
Pflegetage (vollstationär) 319.869 320.993
Durchschnittliche stationäre Verweildauer in Tagen 7,94 8,51

Operationen 2012 2011
Gesamt 22.199 21.122
– davon ambulante Operationen 5.479 5.566

Eckdaten



Der Geschäftsbericht des Klinikums Ingolstadt 83

KlinikumBericht 2012

Baumaßnahmen Gesamtinvestitionen Investitionen 2012

Große Baumaßnahmen

Generalsanierung Klinikum Ingolstadt 4.063.000,00 2.948.000,00
Summe große Baumaßnahmen 4.063.000,00 2.948.000,00

Kleine Baumaßnahmen

Sanierung Klinik Dr. Reiser 749.000,00 358.000,00
Renovierung/Umbau Stat. 18 Psychiatrie 265.000,00 265.000,00
Summe kleine Baumaßnahmen 1.014.000,00 623.000,00

Auszug aus den Baumaßnahmen
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AKTIVA

BILANZ
Klinikum Ingolstadt GmbH, Ingolstadt, zum 31. Dezember 2012

31.12.2012
Euro

31.12.2011
Euro

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.490.380,00 1.987.218,00

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten

einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken
3. Technische Anlagen und Maschinen
4. Einrichtungen und Ausstattungen
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

125.724.284,00

4.444.963,00
3.624.207,00

13.685.564,00
4.219.342,30

130.623.802,00

4.648.337,00
4.060.629,00

14.923.205,00
1.649.871,24

151.698.360,30 155.905.844,24
III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Beteiligungen

6.154.859,58
39.500,00

6.154.859,58
33.000,00

6.194.359,58 6.187.859,58
159.383.099,88 164.080.921,82

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2. Unfertige Leistungen

2.173.651,80
2.125.361,13

2.238.937,56
1.859.785,45

4.299.012,93 4.098.723,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen an den Gesellschafter
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht

davon nach der BPfLV sowie dem KHEntgG € 0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
5. Forderungen gegen Unternehmen,

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
6. Sonstige Vermögensgegenstände

21.308.909,19
2.015.669,85

0,00
4.567.287,55

62.133,81
7.401.140,44

22.140.812,50
2.427.312,03
1.825.210,00

(1.402.629,00)
4.414.451,29

122.560,56
4.500.047,21

35.355.140,84 35.430.393,59
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 9.425.439,99 7.227.591,63

49.079.593,76 46.756.708,23

C. Rechnungsabgrenzungsposten
Andere Abgrenzungsposten 362.767,61 520.145,10

D. Aktiver Unterschiedsbeitrag aus Vermögensverrechnung 267.598,16 183.786,71
209.093.059,41 211.541.561,86
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PASSIVA

31.12.2012
Euro

31.12.2011
Euro

A. Eigenkapital
1. Gezeichnetes Kapital
2. Kapitalrücklagen
3. Verlustvortrag
4. Jahresfehlbetrag

6.000.000,00
55.279.498,08

2.886.551,63
1.234.358,00

6.000.000,00
55.279.498,08

372.538,24
2.514.013,39

57.158.588,45 58.392.946,45

B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung
des Sachanlagevermögens
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen

der öffentlichen Hand
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter

84.653.195,00

5.244.636,00
285.266,00

90.593.284,00

5.322.112,00
278.164,00

90.183.097,00 96.193.560,00
C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

172.208,16
20.673.659,61

0,00
18.257.955,95

20.845.867,77 18.257.955,95

D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
8. Sonstige Verbindlichkeiten

davon aus Steuern € 1.514.405,11
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 290,43

21.032.431,88
15.437,31

4.975.323,23
4.383.332,15
5.223.266,81

260.154,20

687,00
5.014.873,61

21.908.680,47
24.694,18

4.500.592,43
3.384.098,34
2.028.446,18

166.079,95

2.076,58
6.682.431,33

(1.497.515,40)
(3.750,04)

40.905.506,19 38.697.099,46
209.093.059,41 211.541.561,86
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Klinikum Ingolstadt GmbH, Ingolstadt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

2012
Euro

2011
Euro

1. Erlöse auf Krankenhausleistungen
2. Erlöse aus Wahlleistungen
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses
4. Nutzungsentgelte der Ärzte
5. Erhöhung oder Verminderung (–) des Bestands an unfertigen Leistungen
6. Andere aktivierte Eigenleistungen
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand
8. Sonstige betriebliche Erträge

davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre € 0,00

157.529.973,87
5.778.559,63
4.768.806,85

822.018,86
265.575,68

13.661,49
362.215,59

21.008.478,95

153.086.367,41
6.047.206,80
4.881.156,01
1.123.513,73

– 38.889,44
6.444,77

396.010,12
21.648.551,73
(1.067.669,00)

190.549.290,92 187.150.361,13
9. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung € 7.186.001,73

99.240.549,27

24.340.530,08

97.389.443,83

24.137.124,43
(7.210.163,57)

123.581.079,35 121.526.568,26

10. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

34.599.657,68
7.433.226,23

35.603.115,39
7.237.686,30

42.032.883,91 42.840.801,69
165.613.963,26 164.367.369,95

Zwischenergebnis 24.935.327,66 22.782.991,18

11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen
davon Fördermittel nach dem KHG € 3.389.785,00 3.356.105,15

3.301.867,18
(3.284.397,00)

12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlich-
keiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger
Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 6.584.728,42 6.713.220,49

9.940.833,57 10.015.087,67

13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlich-
keiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger
Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 3.535.794,00 3.180.944,67

14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung
von Anlagegegenständen 117.538,13 140.398,51

3.653.332,13 3.321.343,18

15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 11.716.347,92 11.650.431,79

16. Sonstige betriebliche Aufwendungen 18.953.465,63 19.034.391,94

30.669.813,55 30.684.823,73
Zwischenergebnis/Übertrag 553.015,55 – 1.208.088,06
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Klinikum Ingolstadt GmbH, Ingolstadt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

2012
Euro

2011
Euro

Zwischenergebnis/Übertrag 553.015,55 – 1.208.088,06

17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon an verbundene Unternehmen € 92.171,95

552.894,06 694.104,25
(95.800,59)

18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon aus verbundenen Unternehmen € 41.214,28

1.663.925,98 1.669.101,80
(205.915,48)

– 1.111.031,92 – 974.997,55
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit – 558.016,37 – 2.183.085,61
20. Außerordentliche Erträge 54.485,39 44.681,06
21. Außerordentliche Aufwendungen 6.996,03 11.768,75
22. Außerordentliches Ergebnis 47.489,36 32.912,31

23. Steuern
davon vom Einkommen und vom Ertrag € 71.230,50

475.268,81 69.186,29
(20.700.64)

24. Aufwendungen aus Verlustübernahme 248.562,18 294.653,80
25. Jahresfehlbetrag 1.234.358,00 2.514.013,39
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Belegungsdaten 2012
Gesamt 1.166
Zentrum für psychische Gesundheit 275
Medizinische Klinik I 106
Medizinische Klinik II 106
Medizinische Klinik III 12
Medizinische Klinik IV 12
Orthopädische Klinik 90
Chirurgische Klinik I 55
Chirurgische Klinik II 63
Chirurgische Klinik III 30
Chirurgische Klinik IV 9
Frauenklinik 77
Urologische Klinik 59
Neurologische Klinik 56
Neurochirurgische Klinik 44
Intensivmedizin und Anästhesie 24
Physikalische und Rehabilitative Medizin 21
Allgemeine Psychiatrie (Tagesklinik) 20
Teilstationäre Dialysen 16
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 8
Palliativstation 10
Augenheilkunde 5
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie 2
Neurologische Klinik (Tagesklinik) 6
Schlaflabor 6
Strahlenheilkunde 5
Nuklearmedizin 5
Stroke Unit 4
Akutgeriatrie 34
Onkologische Tagesklinik 6 (ab November 2012)

Betten- und Plätzezahl
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Zahl der vollstationären Patienten (DRG) 35.435
Operationen (gesamt) 22.420
– davon ambulante Operationen 5.534
Pflegetage vollstationär 337.000
Durchschnittliche stationäre Verweildauer in Tagen 7,89
voraussichtlicher Nutzungsgrad in % 79,60

Ausblick 2013
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IMPRESSUM

Einem Menschen zu helfen, kann einem viel
geben. Aber nur wer einen schwer kranken Men-
schen über einen längeren Zeitraum gepflegt
hat, der weiß auch, dass das Helfen auch sehr
anstrengend sein kann. Von Pflegekräften in
Krankenhäusern wird heute viel verlangt. Sie
müssen sich nicht nur um viele Patienten küm-
mern, sondern auch Aufgaben der Verwaltung
und Steuerung der Patienten und damit immer
mehr Verantwortung übernehmen.

Wir im Klinikum bemühen uns, sie dabei trotz
des Kostendrucks im Gesundheitswesen so
weit wie möglich zu unterstützen und ihnen
möglichst optimale Arbeitsbedingungen zu bie-
ten. Dafür haben wir im vergangenen Jahr auch
wieder eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt,
deren Auswertung uns gezeigt hat, dass vieles
bereits gut läuft, aber dass wir an einigen Stel-
len für unsere Mitarbeiter auch noch besser
werden können und müssen.

Wir hoffen zudem und sind optimistisch, dass
es im Schulterschluss mit anderen Kranken-
häusern auch zu sinnvollen und gerechteren
Lösungen in der Krankenhausfinanzierung kom-
men wird, damit wir unseren Patienten weiter-
hin eine optimale medizinische Versorgung, vor
allem aber auch unseren Mitarbeitern bestmög-
liche Arbeitsbedingungen bieten können.

Denn sie leisten jeden Tag im Umgang mit den
Patienten hervorragende Arbeit. Wir sind sehr
froh, dass wir nicht nur ein fachlich gut qua-
lifiziertes, sondern auch ein sehr motiviertes
Mitarbeiterteam im Klinikum haben, das trotz
der Herausforderungen im modernen Kranken-
hausalltag zusammenhält und sich sehr für das
Klinikum und unsere Patienten einsetzt. Dafür
wollen wir uns bei allen Kolleginnen und Kolle-
gen ganz herzlich bedanken.

Vor Kurzem haben unser Betriebsrat und
eine Reihe von Mitarbeitern des Klinikums
den neuen Unterstützungsfonds für Mitarbei-
ter unseres Hauses ins Leben gerufen. Er ist
dazu da, unsere Kolleginnen und Kollegen, die
selbst schwer krank geworden oder aus ande-
ren Gründen in Not geraten sind, zu unterstüt-
zen. Der Fonds setzt damit die lange Tradition
der Hilfe und des Zusammenhalts im Klinikum
fort und ist ein sehr positives Zeichen der Soli-
darität in unserem Haus.

Wir werden von Seiten des Klinikums unse-
ren Teil dazu beitragen und würden uns freuen,
wenn auch Sie den Fonds nach Kräften unter-
stützen, aber auch im Alltag immer wieder ein
wachsames Auge und ein offenes Ohr für die
Sorgen und Nöte unserer Kolleginnen und Kol-
legen im Klinikum haben. Schließlich ist es am
Ende auch das, was das Klinikum ausmacht:
die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt
zwischen uns allen.

Dafür und für ihr alltägliches großes Enga-
gement, für das, was sie jenseits der Dienst-
vorschriften und Stellenbeschreibungen tun,
wollen wir uns an dieser Stelle sehr herzlich
bedanken. Für die vielen großen und kleinen
Gesten, für den verständnisvollen und mensch-
lichen Umgang miteinander und vor allem mit
unseren Patienten, für ihren Humor und vieles
andere, das unsere Mitarbeiter jeden Tag ins
Klinikum einbringen.

Denn es ist nicht immer selbstverständlich, was
sie tun – das erleben wir jeden Tag an vielen
Stellen in unserem Haus. Gelobt und gedankt
wird gerne zu wenig. Deswegen hier noch ein-
mal ein herzliches Dankeschön! Bleiben Sie
sich und uns treu und engagieren Sie sich auch
weiterhin so für unser Haus!

Danksagung


