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Direktor: Dr. Friedrich Lazarus

Medizinische Klinik IV
Kardiologie, Schwerpunkt:
Klinische Elektrophysiologie
Herzrhythmusstörungen
Herzschrittmachertherapie
Implantierbare Defi brillatoren
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Die Schlagzeilen zu Themen rund um die Kran-
kenhausfi nanzierung haben sich in den letz-
ten Jahren zunehmend düster angehört: Von 
„schwierigen Zeiten“, „roten Zahlen“ und „dro-
henden Schließungen“ war dort regelmäßig 
die Rede. In der Tat stimmt die Situation der 
meisten deutschen Krankenhäuser nachdenk-
lich. Trotz der enormen Sparbemühungen der 
letzten Jahre schreiben viele Häuser – rund die 
Hälfte etwa – tatsächlich „rote Zahlen“ und sind 
in der Tat von der Schließung bedroht. Insbe-
sondere die kommunalen Krankenhäuser mit 
ihrem Versorgungsauftrag und der Verpfl ich-
tung für die Allgemeinheit trifft der Sparzwang 
oft besonders hart.

Auch im Klinikum Ingolstadt spüren wir den 
Kostendruck im Gesundheitswesen seit Jahren. 
Die Schere aus der Kostenentwicklung einer-
seits und den Vergütungen andererseits geht 
schrittweise immer weiter auseinander. Den-
noch stehen wir im Klinikum – Gott sei Dank – 
sehr gut da. In den letzten Jahren haben wir viele 
Anstrengungen unternommen, um uns besser 
aufzustellen. Gleichzeitig aber haben wir weiter 
in unsere Leistungsfähigkeit investiert, sodass 
wir guten Gewissens sagen können: Das Klini-
kum Ingolstadt ist heute besser denn je.

Und diesen Satz werden wir aller Voraus-
sicht nach auch in Zukunft wiederholen kön-
nen. Denn wir arbeiten weiter daran, unser 
Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus wei-
ter zu verbessern – und bauen es schrittweise 
zum Klinikum der Zukunft um: Die General-
sanierung für unser Klinikum hat vor einigen 
Wochen begonnen – auch wenn davon bisher 

Sehr geehrte Damen und Herren,

kaum jemand etwas mitbekommen hat, sieht 
man einmal vom Bauzaun und den Containern 
auf dem Weg vom Parkplatz zum Haupteingang 
des Klinikums ab.

Das wird auch so bleiben: Unser Klinikum wird 
in den nächsten gut zwei Jahrzehnten schritt-
weise zum „Klinikum der Zukunft“ umgebaut 
– und zwar sozusagen „hinter den Kulissen“, 
ohne dass Besucher, Patienten und Mitarbei-
ter viel davon spüren werden. Sie sollen im 
Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus weiter-
hin optimale Bedingungen und eine heilsame 
Umgebung haben. Im ersten Bauabschnitt ent-
steht bereits ein Herzstück des neuen „Klini-
kums 2.0“: ein hochmoderner neuer OP-Trakt 
mit elf Sälen. Schritt für Schritt wird anschlie-
ßend das gesamte Klinikum fi t für die Medizin 
der Zukunft gemacht. Schließlich wollen wir im 
Klinikum auch in Zukunft ideale Bedingungen 
für unsere Mitarbeiter sowie Spitzenmedizin 
und eine heilsame Umgebung für unsere Pati-
enten bieten.

Die Generalsanierung ist aber längst nicht das 
einzige Entwicklungsprojekt des Klinikums. 
Nehmen Sie daran teil und überzeugen Sie 
sich auf den kommenden Seiten selbst! Wir 
laden Sie ein, sich in diesem KlinikumBericht 
über das Klinikum und seine Entwicklung zu 
informieren. Wir wollen, dass die Menschen in 
Ingolstadt und der Region sich mit „ihrem Klini-
kum“ identifi zieren können, und vor allem, dass 
sich unsere Patienten bei uns auch weiterhin − 
ganz gemäß unserem Motto − „in guten Hän-
den“ befi nden. Dafür setzen wir uns ein. Beglei-
ten 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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Darmkrebs ist eine tückische Krankheit. Er 

entsteht oft schleichend meist aus zunächst 

harmlosen Polypen in der Darmwand und 

wird oft erst sehr spät entdeckt. Dabei gibt 

es einen wirkungsvollen Schutz: Mithilfe von 

Darmspiegelungen können Spezialisten wie 

Prof. Dr. Josef Menzel, der Direktor der Medi-

zinischen Klinik II im Klinikum Ingolstadt, die 

Polypen im Rahmen der Routineuntersuchung 

nicht nur erkennen, sondern auch gleich ent-

fernen – und das heute sicherer und effektiver 

denn je. Denn das Ingolstädter Schwerpunkt-

krankenhaus verfügt nun über neue Endos-

kope, die ganz neue Einblicke erlauben – ein 

„Quantensprung“, schwärmt Menzel.

Wie Handys, Fernseher oder Computer auch 
werden medizintechnische Geräte immer wei-
terentwickelt, werden schrittweise schneller, 
kleiner, leiser, schärfer und in anderer Hinsicht 
besser. Aber ab und zu gelingt den Entwicklern 
eine Art Leistungssprung, ein Gerät, das völlig 
neue Möglichkeiten bietet. Eine solch neuartige 
Gerätegeneration ist nun im Klinikum Ingol-

stadt im Einsatz – jedenfalls, wenn man es aus 
den Augen eines erfahrenen Endoskopen wie 
Josef Menzel sieht. Wenn der erfahrene Inter-
nist und Endoskopiker über die neuen Endos-
kopiegeräte spricht, die gerade erst im Klini-
kum Ingolstadt eingetroffen sind, dann gerät er 
schon ins Schwärmen.

„Bessere Sicht“

Sie sehen zwar sehr ähnlich aus und funktio-
nieren auf den ersten Blick genauso wie bis-
herige Endoskope auch: Die schlauchartigen 
Instrumente werden bei Darmspiegelungen im 
Körperinneren eingesetzt, um mit den Kameras 
an der Spitze Speiseröhre, Magen und Darm zu 
untersuchen, mögliche Gesundheitsrisiken zu 
entdecken und gegebenenfalls näher zu unter-
suchen oder mithilfe der entsprechenden Werk-
zeuge zu entfernen. All das sei mit den neuen 
Geräten aber in bisher nicht gekannter Qualität 
möglich, so Menzel.

Möglich mache das eine Kombination von vielen 
neuen Details, die gemeinsam vor allem eines 
zum Ergebnis hätten: deutlich mehr Kom-
fort und Sicherheit für die Patienten. „Mit den 
neuen Geräten haben wir einfach eine viel bes-
sere Sicht“, erklärt Menzel. Möglich machen 
das neuartige Kameras, die zum einen wesent-
lich schärfere und bessere Bilder liefern und 
zudem einen deutlich größeren Ausschnitt des 
untersuchten Areals abbilden – ähnlich wie 
ein Weitwinkelobjektiv bei einer Fotokamera. 
Gleichzeitig erlauben sie aber auch wie ein 
Makroobjektiv gestochen scharfe Nahaufnah-
men.

Mehr und „anderes“ Licht

Ein Übriges leistet die Bildverarbeitung. Der 
Computer im Hintergrund berechnet zusätz-
lich die optimale Ausleuchtung, sucht auto-
matisch die schärfsten und besten Bilder der 
Untersuchung heraus und speichert sie ab. „So 
haben wir eine viel bessere Sicht und müssen 
nicht mehr manuell nach den besten Bildern 

Neue Endoskopiegeräte ermöglichen bessere Diagnosen

„Quantensprung“ in der 
Darmkrebsvorsorge

Freut sich auf gestochen scharfe Bilder: Prof. Dr. Josef Menzel, der Direktor 

der Medizinischen Klinik II, mit Aufnahmen eines Polypen.
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suchen und sie gezielt aufnehmen, sondern 
haben immer eine sehr, sehr gute Bildqualität 
und können dadurch viel besser arbeiten und 
Diagnosen stellen“, freut sich Menzel.

Ein weiterer Clou ist ein neues Verfahren, bei 
dem Licht bestimmter Wellenlänge herausge-
fi ltert wird. Beim sogenannten „Narrow Band 
Imaging“ werden Rot- und einige Gelbtöne in 
der Darstellung aus dem sichtbaren Licht ent-
fernt – mit einem erstaunlichen Effekt: Die Ärzte 
sehen dadurch bestimmte Arten von Gewebe 
plötzlich viel besser. Während man dezente 
verdächtige Bereiche der Darmschleimwand 
wie Polypen oder Darmkrebs bisher zum Teil 
kaum erkennen konnte oder mithilfe spezieller 
Techniken wie etwa einer Einfärbung mit Farb-
stoff sichtbar machen musste, ist das nun per 
Knopfdruck möglich. „So können wir Polypen 
oder Karzinome und feine Veränderungen viel 
früher und sicherer erkennen und zum Bei-
spiel alleine anhand der Bilder feststellen, ob 
es sich um gutartiges oder bösartiges Gewebe, 
also Krebs, handelt“, erklärt Menzel. Dadurch 
sei nicht nur eine viel präzisere und geziel-
tere Probenentnahme möglich, sondern man 
könne vielen Patienten auch eine Biopsie zur 
Entnahme einer Gewebeprobe ersparen, wenn 
schon vorher sicher sei, dass es sich um gutar-
tiges Gewebe handle.

Voll digitalisiert

„Zudem sind die neuen Geräte beweglicher 
und ergonomischer geformt, sodass sie auch 
an den verwinkelten Stellen im Darm noch 
weniger Beschwerden für die Patienten verur-
sachen“, sagt Menzel. Und das System ist nun 

auch vollständig digital ausgelegt. Im Gegen-
satz zu vorherigen Generationen, in denen 
manche Bereiche noch analog angelegt waren, 
arbeiten die neuen Geräte nun ausschließlich 
digital und speisen die Daten in Echtzeit in das 
„PACS“ ein. So heißt das Softwareprogramm, in 
dem die Aufnahmen der bildgebenden Verfah-
ren wie etwa Röntgen oder Computertomogra-
fi e gespeichert und bereitgestellt werden. Die 
Bilder können so von den behandelnden Ärzten 
mit der entsprechenden Berechtigung an allen 
Bildschirmen im Klinikum abgerufen werden. 
„Das sind viele kleine Bausteine, die in Kom-
bination enorme Verbesserungen für die Ärzte 
und die Patienten mit sich bringen“, sagt Men-
zel. „Da kann man getrost von einem Quanten-
sprung sprechen.“ 

Digitale Hightech-Welt: Moderne Endoskope erlauben schonend tiefe 

Einblicke in den menschlichen Körper.
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Ultraschalluntersuchungen sind eine der 

wichtigsten medizinischen Methoden in Diag-

nose und Therapie und so gefahrlos und scho-

nend, dass sie auch bei schwangeren Frauen 

und kleinen Kindern eingesetzt werden. Die 

Spezialisten auf diesem Gebiet sind in der 

Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der 

Medizin (DEGUM) organisiert. An der Spitze 

ihres zweitgrößten Teilbereichs steht seit 

Kurzem ein Ingolstädter Mediziner: Prof. Dr. 

Josef Menzel ist der Leiter der Sektion Innere 

Medizin – „eine große Ehre“, wie er sagt. 

„Aber auch eine Verpfl ichtung, auch im Klini-

kum das höchste Qualitäts- und Ausbildungs-

niveau zu bieten.“

Vielseitig, effektiv und vor allem extrem sicher 
und schonend – Ultraschalluntersuchungen 
werden heute in vielen Bereichen der Medizin 
erfolgreich eingesetzt. Die sogenannte Sono-
grafi e ist bei der Untersuchung von schweren 
Herzerkrankungen, der Leber und vielen ande-
ren Organen im Einsatz, wird bei Operationen 
verwendet, um die Sicherheit und Genauig-
keit zu verbessern, und kommt heute auch in 
der Therapie zum Einsatz. Ein entscheidender 
Vorteil ist, dass sie im Gegensatz zu Röntgen-
strahlen völlig unschädlich ist. Denn sie basiert 
auf harmlosen Schallwellen, die in den Körper 
gesandt werden und deren Refl ektionen mit-
hilfe modernster Technik ein Bild ergeben, das 
vielfältige Aussagen über die Strukturen von 
Gewebe und Abläufe im Körper wie etwa den 
Blutfl uss zulässt.

Vertreter von rund 2.000 Spezialisten

Auch im Klinikum Ingolstadt werden jedes Jahr 
zwischen 15.000 und 20.000 Patienten mithilfe 
der Sonografi e untersucht – und zwar von aus-
gewiesenen Spezialisten. Prof. Dr. Josef Men-
zel, dem Direktor der Medizinischen Klinik II, ist 
im Oktober sogar eine besondere Ehre zuteil-
geworden: Er ist der neue Leiter der Sektion für 
Innere Medizin der DEGUM. 

Insgesamt mehr als 9.000 Sonografie-Spe-
zialisten aus ganz Deutschland sind in der 
Fachgesellschaft organisiert und tauschen 
sich dort über die neuesten Erkenntnisse und 
Methoden ihres Faches aus. Sie sind in Sek-
tionen organisiert, die sich mit unterschiedli-
chen Teilbereichen wie etwa den chirurgischen, 
gynäkologischen oder neurochirurgischen Ein-
satzmöglichkeiten beschäftigen. Mit ihren rund 
2.000 Mitgliedern steht Menzel nun an der 
Spitze ihres zweitgrößten Teilbereichs. „Das ist 
natürlich eine sehr schöne Aufgabe, aber eben 
auch eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit“, 
sagt Menzel.

Denn die Fachgesellschaft gibt jeweils die Rah-
menbedingungen und Qualitätsstandards vor, 
an denen sich alle Fachvertreter in Deutsch-
land orientieren. Unter Menzels Regie wer-
den derzeit etwa neue Regeln für die Aus- und 

Chefarzt des Klinikums an der Spitze der 
Fachgesellschaft für Ultraschall

Menzel führt 
Ultraschallspezialisten

Leitet die Sektion Innere Medizin der 

Deutschen Gesellschaft für Ultraschall 

in der Medizin (DEGUM): Prof. Dr. Josef 

Menzel.
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Weiterbildung sowie neue Leitlinien entwickelt 
– „eine sehr wichtige Aufgabe“, wie Menzel fi n-
det. „Denn die Qualität von Ultraschallunter-
suchungen hängt sehr stark davon ab, wie gut 
und wie erfahren der Untersucher ist“, erklärt 
Menzel.

Am Puls der Entwicklung

Daher will er in Zukunft ein noch größeres 
Augenmerk auf das Thema Aus- und Weiter-
bildung im Klinikum legen. „Wir haben hier 
schon sehr gute Leute“, lobt er. „Aber es gibt 
immer wieder neue Verfahren und Möglichkei-
ten, sodass wir uns ständig weiterentwickeln 
müssen“, sagt Menzel. Als Leiter der Sektion 
Innere Medizin innerhalb der zentralen Fach-
gesellschaft ist er damit nun am Puls der Ent-
wicklung dieses wichtigen Fachgebiets.

Der Einsatz von Ultraschall in der Medizin habe 
in den letzten Jahren ohnehin eine enorme 
Entwicklung hinter sich. Moderne Ultraschall-
techniken böten immer mehr Einsatzmöglich-
keiten. Früher habe es nur relativ schlichte 
Schwarz-Weiß-Darstellungen gegeben, heute 
dagegen sei mit modernen Verfahren wie 

Doppler- oder Farbdopplertechniken zum Bei-
spiel auch die Messung von Blutströmungen 
möglich, so Menzel. Beispielsweise könnten 
damit heute Lebertumoren identifi ziert oder 
ohne Katheter Herzuntersuchungen durchge-
führt und beispielsweise ein Herzklappenfeh-
ler identifi ziert werden.

Allerdings ist die Technik auch immer nur so 
gut wie der Mensch, der sie bedient. Gerade 
eine gute Ausbildung und möglichst viel Erfah-
rung sind daher nach Prof. Dr. Josef Menzel 
entscheidend für den Erfolg der Methode. 
Menzel weiß, wovon er spricht. Denn er ist 
nicht nur selbst ein erfahrener Ausbilder, son-
dern seit 2009 auch Seminarleiter und gehört 
damit zur höchsten Kategorie seiner Zunft. 
In seiner neuen Funktion als Sektionsleiter 
bestimmt er nun auch gemeinsam mit ande-
ren Spezialisten die zukünftige Entwicklung 
seines Faches ein Stück weit mit. „Eine sehr 
spannende Aufgabe“, sagt Menzel. Denn auch 
wenn sich in den letzten Jahren und Jahrzehn-
ten enorm viel in Sachen medizinischer Ultra-
schall getan habe – „ich erwarte noch viel für 
die Zukunft.“ 
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Lange waren sie strikt getrennt, doch die 

Grenzen sind längst aufgeweicht: Die ambu-

lante und stationäre Medizin wachsen immer 

mehr zusammen – auch in Ingolstadt. Nieder-

gelassene Ärzte und das Klinikum Ingolstadt 

stimmen ihre Leistungen zunehmend aufei-

nander ab und kooperieren auf vielen Ebe-

nen, beispielsweise im NotfallZentrum des 

Schwerpunktkrankenhauses, in dem nieder-

gelassene Ärzte in der GO IN-Notfallpraxis 

Patienten betreuen, die in die Notaufnahme 

des Klinikums kommen. Noch einen Schritt 

weiter geht man inzwischen im ÄrzteHaus am 

Klinikum. Hier betreiben Spezialisten aus dem 

Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus inzwi-

schen die neue Neurochirurgische Praxis. Sie 

ist Teil des neuen NeuroZentrums. Im fünften 

Stock des ÄrzteHauses sind ambulante und 

stationäre Medizin längst eins – zum Wohle 

der Patienten.

„Am Anfang hatten wir allerhand zu tun, bis 
sich alles eingespielt hatte. Schließlich war 
vieles in so einem Praxisbetrieb auch für uns 
neu. Aber inzwischen läuft alles gut“, erzählt 
Dr. Michael Schmutzler in seiner positiven und 
direkten Art. „Das ist wirklich eine tolle Sache, 

und es macht echt großen Spaß“, freut sich der 
Hüne mit dem feinen Händchen eines Neuro-
chirurgen lächelnd. Seit Oktober ist er so etwas 
wie die gut gelaunte Verkörperung der immer 
enger werdenden Verbindung zwischen ambu-
lanter und stationärer Medizin – denn diese 
Doppelrolle ist erst seit einigen Jahren durch 
eine Lockerung des Gesetzgebers möglich. Der 
Patient und seine Erkrankung sollen im Mittel-
punkt stehen, weniger starres Säulendenken 
im Gesundheitssystem. Vor allem aber soll so 
das Gesundheitssystem auch effi zienter und 
kostengünstiger werden und gleichzeitig eine 
hochwertige Versorgung sicherstellen – so wie 
im NeuroZentrum im ÄrzteHaus am Klinikum.

Gemeinsam mit seinen Kollegen Mark Pecz-
kowski, Dr. Richard Brucker und José Vera 
Koster behandelt Schmutzler dort daher seit 
Anfang Oktober ambulante Patienten in der 
neu gegründeten neurochirurgischen Praxis 
im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) 
im ÄrzteHaus. Das Besondere dabei: Alle Vier 
sind als fertig ausgebildete Fachärzte weiter-
hin in der neurochirurgischen Klinik des Klini-
kums tätig, Peczkowski als Oberarzt, Schmutz-
ler selbst sogar als Leitender Oberarzt.

Das erfahrene neurochirurgische Quartett hat 
nun eine „Nebentätigkeit“ aufgenommen und 
teilt sich gemeinsam einen Kassensitz – und 
zwar mit voller Unterstützung seines Arbeit-
gebers. Denn der ändert sich im Grunde nicht. 
In der neuen Tätigkeit sind die Vier beim MVZ 
angestellt, das ebenfalls zum Klinikum gehört, 
sind aber mit Kassenzulassung auch im ambu-
lanten Bereich tätig. „Die Verbindung macht 
absolut Sinn. Unsere Patienten erhalten die 
gleiche medizinische Qualität wie im Klini-
kum“, sagt Schmutzler. „Und sie haben bei 
Bedarf die gesamte medizinische Kompetenz 
eines Schwerpunktkrankenhauses im Rücken“, 
betont der Leitende Oberarzt des Klinikums. 
„Und die braucht sich hinter den großen Unikli-
niken nicht verstecken“, fügt er selbstbewusst 
hinzu.

Gelungene Symbiose

Gemeinsam mit seinen Kollegen José  Vera Koster, Mark Peczkowski, 

Dr. Richard Brucker und Dr. Michael Schmutzler behandelt Dr. Michael 

Schmutzler (von rechts nach links) ambulante Patienten in der neuen 

neurochirurgischen Praxis im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) im 

Ä rzteHaus.
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„Zweit- und Drittmeinung inklusive“

Dabei bekommen die Patienten in der neurochi-
rurgischen MVZ-Praxis indirekt sogar ein wenig 
„Chefarztbehandlung“. Denn komplizierte Fälle 
aus der Praxis werden sowohl im Praxisteam 
als auch im Klinikum im großen Kreis mit den 
Ärzten bei der täglichen Mittagssitzung durch-
gesprochen – die Patienten erhalten dadurch 
indirekt eine fachkundige Zweit- und Drittmei-
nung von erfahrenen Kollegen und sogar Prof. 
Dr. Siamak Asgari, dem Direktor der Neuro-
chirurgischen Klinik im Klinikum. Obwohl der 
Chefarzt somit zeitweise auf vier seiner bes-
ten Ärzte verzichten muss, die nun ein Viertel 
ihrer Arbeitszeit in der Praxis verbringen, unter-
stützt er das Projekt voll und ganz. „Es ist ein-
fach eine ideale Lösung für die Patienten“, sagt 
der renommierte Neurochirurg. „Sie erhalten 
dort eine medizinische Versorgung auf höchs-
tem Niveau.“ Gleichzeitig entlaste die Praxis 
im neurochirurgischen Bereich auch ein wenig 
die Notfallklinik des Klinikums, in der immer 
wieder Patienten vorstationär versorgt werden 
müssen, die eigentlich nicht in ein Krankenhaus 
gehören, aber zum Beispiel nach einem Band-
scheibenvorfall akute Schmerzen haben. Auch 
für sie biete die neue Praxis nun sehr gute Mög-
lichkeiten.

Der vielleicht größte Vorteil für die Patienten 
aber ist ein anderer: Im NeuroZentrum im Ärz-
teHaus, zu dem die Neurochirurgische Praxis 
gehört, sind die Wege kurz, und es stehen alle 
wichtigen Möglichkeiten zur Diagnose an einem 
Ort zur Verfügung. Die Patienten können daher 
sehr schnell umfassend diagnostiziert und 
behandelt werden und müssen nicht wochen-
lang auf die nächsten Termine warten.

Wer Rückenschmerzen hat, geht in der Regel 
zum Hausarzt, wird dann vielleicht zum Ortho-
päden oder Neurochirurgen weiterverwiesen, 
der dann den Rücken untersucht und den Pati-
enten zur weiteren Diagnose per Kernspintomo-
grafi e zum Radiologen oder zu einer elektrophy-
siologischen Untersuchung beim Neurologen 
schickt. Dafür braucht der Patient jeweils Über-
weisungen und muss meist lange auf einen Ter-
min warten. Danach muss er wieder einen neuen 
Termin bei dem behandelnden Arzt vereinbaren, 
der dann endlich die Ergebnisse und das wei-
tere Vorgehen mit ihm bespricht und vielleicht 
eine Operation in die Wege leitet. Dabei sind oft 

mehrere Termine nötig und es können mehrere 
Wochen vergehen.

Im NeuroZentrum soll das anders sein. „Wenn 
wir eine neurologische Untersuchung brau-
chen, können wir das im NeuroZentrum sofort 
in die Wege leiten, ebenso eine zeitnahe Kern-
spintomografie“, sagt Schmutzler. „Das ist 
jedenfalls unsere Idealvorstellung und gleich-
zeitig das Tolle an unserem System: Wir können 
alles aus einer Hand bieten und den Patienten 
von der ersten Untersuchung bis zur Operation 
und Nachversorgung oder Reha durchgehend 
betreuen“, sagt Schmutzler. „Wir wollen unse-
ren Patienten auch in weniger einfachen Fällen 
möglichst noch am gleichen Tag eine fundierte 
Diagnose geben.“

Ambulante Flexibilität und Kompetenz des 

Klinikums

Auch bei der Behandlung kann der Patient 
auf das Know-how der Ärzte aus dem Klini-
kum zählen. „Eine Operation kommt aber nur 
infrage, wenn es nicht anders geht und wenn 
es die beste Lösung für den Patienten ist“, sagt 
Schmutzler. „Wir versuchen, immer erst kon-
servativ zu behandeln.“ Er und seine Kollegen 
haben daher auch auf Erfolgsbeteiligungen ver-
zichtet, wie sie in Deutschland bei angestell-
ten Ärzten durchaus üblich sind und seit eini-
ger Zeit in der Kritik stehen. „Wir haben nur ein 
Ziel: unseren Patienten die bestmögliche Medi-
zin zu bieten – dann wird auch die Praxis erfolg-
reich sein“, sagt Schmutzler.

Die Praxis ist nicht die einzige, die so aufge-
stellt ist. Ärzte aus dem Klinikum teilen sich 
zum Beispiel im chirurgischen Bereich bereits 
eine MVZ-Praxis, wenn auch auf unterschied-
lichen chirurgischen Fachgebieten. Auch hier 
sind die Erfahrungen bisher positiv. Mit dem 
neuen Modell könne man die Vorteile aus ambu-
lanter und stationärer Medizin für die Patienten 
verbinden, sozusagen ein „best of both worlds“, 
das „Beste aus beiden Welten“, aus der ambu-
lanten Flexibilität und der Sicherheit und Kom-
petenz eines modernen Schwerpunktkranken-
hauses im Hintergrund. „Bisher sind unsere 
Erfahrungen positiv“, sagt Schmutzler. „Die 
Arbeit in der Praxis macht viel Spaß und ist ein 
schöner Ausgleich“, – auch auf persönlicher 
Ebene scheint die Symbiose also zu funktionie-
ren. 
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Die Geburtenzahlen in Deutschland gehen 

zurück – im Klinikum Ingolstadt aber stei-

gen sie gegen den Trend. 2.017 Kinder kamen 

im Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus 

im Jahr 2012 zur Welt. Der hohe Wert zeigt, 

dass die Stadt und Region Ingolstadt wei-

ter boomen und kinderfreundlich bleiben. Er 

belegt aber auch, dass das Klinikum sich als 

Geburtsort großer Beliebtheit erfreut – Grund 

zur Freude auch für Prof. Dr. Babür Aydeniz, 

den Chefarzt der Frauenklinik. „Wir sind schon 

ein wenig stolz auf das große Vertrauen, das 

uns die Eltern entgegenbringen“, sagt Ayde-

niz lächelnd. „Dieses Vertrauen wollen wir 

immer wieder rechtfertigen.“ Sein Rezept 

dafür: möglichst wenig Medizin.

In einem Krankenhaus steht für gewöhnlich 
die Medizin im Mittelpunkt. Es geht um Unter-
suchungen, Röntgenbilder, Operationen, The-
rapien oder Blutwerte. In einem Bereich des 
Klinikums aber ist das zumindest auf den ers-
ten Blick ganz anders: Im MutterKindZentrum 
spielt die Medizin meist nur eine Nebenrolle 
– und das, obwohl sie auf höchstem Niveau 
vorhanden ist. Als einziges Krankenhaus der 

Region ist das Klinikum ein Perinatalzent-
rum „Level 1“, also der höchsten Sicherheits-
stufe. Gemeinsam mit den Kollegen der Klini-
ken Sankt Elisabeth in Neuburg sind die Ärzte 
des Klinikums daher auch für Risikoschwan-
gerschaften bestens ausgerüstet und können 
binnen weniger Sekunden alle medizinischen 
Möglichkeiten einsetzen.

So natürlich wie möglich

„Insgesamt bleibt die Medizin bei uns aber 
so weit wie möglich im Hintergrund“, erklärt 
Aydeniz. „Und zwar ganz bewusst.“ Der erste 
Schrei, die winzigen Finger – der Moment der 
Geburt ist etwas Besonderes für die Eltern und 
die ganze Familie. Dieses Erlebnis steht auch 
für Aydeniz und sein ganzes Team im Vorder-
grund. „Mütter sind ja nicht etwa krank – im 
Gegenteil“, erklärt Aydeniz. „Eine Geburt ist 
ein ganz natürlicher Vorgang. Wir unterstüt-
zen die Eltern daher vor allem dabei, dass die-
ser besondere Moment für die ganze Familie so 
entspannt und natürlich abläuft wie möglich.“ 
Dafür tun er und das ganze Team des Mutter-
KindZentrums allerhand.

Die Räumlichkeiten im MutterKindZentrum 
haben beinahe Hotelcharakter. Auch Kreiß-
saal und die anderen Geburtsräume haben 
auf den ersten Blick nur sehr wenig mit den 
sonst eher technisch-funktional eingerichte-
ten Untersuchungs- und Behandlungszimmern 
zu tun. Stattdessen laden sie mit komfortab-
ler Ausstattung und angenehmem Ambiente 
zum Wohlfühlen und Entspannen ein. Spezi-
ell ausgebildete Pfl egekräfte und Kinderkran-
kenschwestern stehen den werdenden Müttern 
und ihren Sprösslingen von der Geburtsvorbe-
reitung an zur Seite. Auch für die Geburt selbst 
stehen von der Akupunktur über die Peridural-
anästhesie (PDA) über Entspannungsbäder und 
ätherische Öle bis zur Wassergeburt die ver-
schiedensten Angebote zur Verfügung.

Besonderes Augenmerk wird dabei auf eine 
fürsorgliche Betreuung der werdenden Eltern 
gelegt. Sie sollen sich auf die Geburt ihres 
neuen Lebensmittelpunktes freuen können 

Klinikum freut sich über hohe Geburtenzahlen

„Nebenrolle“ für die Medizin

Geborgenheit und Sicherheit in einem: Im MutterKindZentrum des 

Klinikums unter der Leitung von Prof. Dr. Babür Aydeniz stehen alle medizi-

nischen Möglichkeiten zur Verfügung – bleiben aber so weit wie möglich im 

Hintergrund.
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und dabei die Unsicherheit, die zumindest für 
Frauen, die zum ersten Mal Mutter werden, 
immer mit einer Geburt verbunden ist, verlie-
ren. Stillberatung, Aquagymnastik für Schwan-
gere oder Säuglingspfl egekurse sind nur einige 
Beispiele für zahlreiche Kurse und andere 
Angebote, die den Eltern helfen sollen, sich auf 
ihr Baby zu freuen.

„Geschwisterchen-Sein“ lernen

Besonders beliebt seien die Geschwister-
kurse, bei denen Kinder, die ein Geschwis-
terchen bekommen, zum Beispiel erfahren, 
warum Babys so viel Aufmerksamkeit von den 
Eltern benötigen – schließlich sollen sie nicht 
neidisch oder eifersüchtig, sondern stolz dar-
auf sein, das ältere Brüder- oder Schwester-
chen zu sein. Ein „Renner“ ist auch das Baby-
schwimmen. „Die Babys fühlen sich im Wasser 
pudelwohl und die Mütter erleben dort die Bin-
dung zu ihrem Kind sehr intensiv“, sagt Ayde-
niz. Darum gehe es auch im MutterKindZent-
rum, solange medizinisch alles in Ordnung ist. 
Wenn allerdings ein Risiko erkennbar sei oder 

unerwartet auftrete, rücke sofort die Medizin 
wieder in den Mittelpunkt.

Bei Risikoschwangerschaften wie bei Frauen 
mit Schwangerschaftsdiabetes oder Auffällig-
keiten bei der Versorgung des Kindes oder vor-
zeitigen Wehen gelte es, rechtzeitig zu reagie-
ren. „Darauf sind wir immer vorbereitet“, betont 
Aydeniz. Rund um die Uhr seien speziell ausge-
bildete Fachkräfte vor Ort, um im Fall der Fälle 
sofort einzugreifen. Auch auf die Versorgung 
von Frühgeborenen ist man durch die Koope-
ration mit den Neuburger Spezialisten und dem 
gemeinsamen KinderZentrum im Klinikum bes-
tens vorbereitet.

„Dann ist auch spezialisierte Spitzenmedizin 
gefragt, wie wir sie in unserem Perinatalzen-
trum jederzeit bieten“, sagt Aydeniz. „Wir sind 
sofort da, wenn wir gebraucht werden.“ Die 
weitaus meisten Geburten aber laufen normal 
ab. Und dann tritt die Medizin im MutterKind-
Zentrum wieder einen Schritt zurück – in eine 
Nebenrolle. 

Steigende Geburtenzahlen: Die kleine Feyze Catalkaya aus Wettstetten war das erste von insgesamt 2.232 Babys, die 2013 im 

MutterKindZentrum im Klinikum zur Welt kamen – ein Plus von acht Prozent (2012: 2.017).
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Er ist im Gegensatz zu seinem Vorgänger farb-

los, aber dafür wesentlich effektiver: Seit eini-

gen Monaten ersetzt im Klinikum Ingolstadt 

der „Thulium-“ den „Greenlight-Laser“. „Er 

bringt deutliche Verbesserungen für die Pati-

enten“, sagt Dr. Alexandre Pelzer, Leitender 

Oberarzt in der Urologischen Klinik im Klini-

kum. Das hat sich auch in anderen Teilen der 

Welt herumgesprochen. Und so war der Arzt 

aus dem Klinikum jüngst auf einer Dienstreise 

in Thailand zu Gast, um den Hightech-Laser, 

der bei Prostataoperationen eingesetzt wird, 

vorzuführen. Sechs Eingriffe an drei Tagen in 

drei Krankenhäusern – „eine ganz neue Erfah-

rung und spannende Einblicke in ein faszinie-

rendes Land“, bilanziert Pelzer.

In Thailand war der erfahrene Urologe schon 
früher. Die Reise, die er allerdings nun in das 
südostasiatische Königreich unternommen 
hat, hatte mit dem Urlaub früherer Tage rein 
gar nichts zu tun, sondern viel mehr mit einem 
seiner medizinischen Spezialgebiete: Operatio-
nen an der Prostata. Pelzer ist Oberarzt an der 
Urologischen Klinik im Klinikum Ingolstadt. Die 

Klinik, die unter der Leitung von Prof. Dr. And-
reas Manseck steht, hat nicht nur als eine der 
ersten in Bayern und Deutschland den Opera-
tionsroboter „da Vinci“ eingeführt, der inzwi-
schen aus der Urologie kaum mehr wegzuden-
ken ist, sondern verfügt auch über einen der 
modernen „Thulium-Laser“, mit dem Männer 
mit Prostatavergrößerungen eine schnelle und 
schonende Hilfe erhalten.

Thulium- statt Greenlight-Laser

Die neue Technik ersetzt den wesentlich älte-
ren „Greenlight-Laser“ und bietet neue und 
bessere Möglichkeiten. Der „Thulium-Laser“ 
leuchtet zwar nicht so schön grün, aber dafür 
bietet er viel bessere Ergebnisse“, sagt Pelzer. 
Spezialisten können damit bei gutartigen Pro-
statavergrößerungen, die bei älteren Männern 
oft Probleme beim Wasserlassen verursachen, 
das Gewebe gezielt abtragen und den Betrof-
fenen schnell und besonders schonend helfen. 
Der Laser lasse sich sehr gut bedienen und 
ermögliche äußerst präzise Operationen mit 

Ingolstädter Urologe operiert in Thailand

„Lasershow“ im OP

Thailand einmal ganz anders: Alexandre 

Pelzer zeigte im Bangkok Hospital (Foto) 

und zwei weiteren Krankenhä usern, wie 

man mit dem modernen Thulium-Laser 

operieren kann.

Internationale Medizin:  Gespannt verfolgen die thailä ndischen Kollegen den 

Prostata-Eingriff mit deutscher Technik und „Ingolstä dter Know-how“.
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sehr geringem Blutverlust. „Die meisten Män-
ner haben nach der OP kaum Beschwerden und 
können schon nach 48 Stunden ohne Katheter 
wieder nach Hause.“

Die Ergebnisse sind so überzeugend, dass man 
sich auch auf der anderen Seite der Erdhalbku-
gel dafür interessiert. Und weil einer der füh-
renden Hersteller im bayerischen Starnberg 
sitzt und das Klinikum Ingolstadt als Exzellenz-
zentrum im Umgang mit dem Hightech-Gerät 
über erfahrene Operateure in diesem Bereich 
verfügt, wurde Oberarzt Alexandre Pelzer ein-
geladen, die neuen Möglichkeiten, die sich 
durch den farblosen Laser bieten, in Bangkok 
vorzuführen.

Denn diese gutartige Vergrößerung der Pro-
stata, die die Mediziner „Benigne Prostatahy-
perplasie“ oder kurz „BPH“ nennen, ist nicht 
nur in Deutschland die häufigste gutartige 
Tumorerkrankung beim Mann, sondern auch in 
Thailand und auf der ganzen Welt eine echte 
Volkskrankheit. Von der Krankheit sind nicht 
nur hierzulande, sondern auch in Thailand ab 
einem gewissen Alter weit mehr als die Hälfte 
aller Männer betroffen. Deshalb ist man auch 

dort auf der Suche nach den besten Behand-
lungsmethoden, hatte nun von dem Hightech-
Gerät „Made in Germany“ gehört und wollte 
sich selbst von den Vorteilen für die Patienten 
überzeugen.

Schonende Gewebeentfernung

Gemeinsam mit einem Techniker reiste Pelzer 
in das ferne Land, referierte über die Erfah-
rungen und Studien zu dem Therapieverfahren, 
zeigte die Möglichkeiten in Operationen, beant-
wortete Fragen und bekam selbst viele inter-
essante Einblicke in die medizinischen Ver-
hältnisse des Schwellenlandes. „Es war sehr 
spannend zu sehen, wie groß die Unterschiede 
dort sind“, erzählt er. „Da war einerseits ein 
überlaufenes Allgemeinkrankenhaus mit vie-
len ärmeren Patienten und einfachen Verhält-
nissen, andererseits ein Militärkrankenhaus 
und schließlich ein nobles Luxuskrankenhaus 
mit Marmorfußböden“, erzählt Pelzer.

In jedem der drei Krankenhäuser operierte er 
je zwei Patienten und zeigte einer ganzen Schar 
von Ärzten, was mit dem „Thulium-Laser“ mög-
lich ist. Mit dem Gerät könne man das Pros-
tatagewebe, das bei den Betroffenen auf die 
Harnröhre drückt und so unter anderem für 
Probleme beim Wasserlassen sorgt, sehr scho-

Viel Zeit fü r die Sehenswü rdigkeiten Bangkoks blieb nicht. Dennoch hat 

die Reise sowohl bei Priv.-Doz. Dr. Alexandre Pelzer als auch bei den 

thailä ndischen Ä rzten bleibenden Eindruck hinterlassen.

Austausch unter Kollegen: Priv.-Doz. Dr. 

Alexandre Pelzer im Gespräch rund um die 

„Laser-Vorführung“.
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nend entfernen. Im Vergleich zum „Greenlight-
Laser“ kann man dabei nicht nur das Gewebe 
rund um die Harnröhre präziser entfernen, 
sondern nun sogar die gesamte Prostata „aus-
höhlen“ und das problematische Gewebe so in 
bestimmten Fällen komplett entfernen. „Der 
Laser ist ein großer Gewinn für die Patienten“, 
sagt Pelzer. „Man kann den Patienten sehr prä-
zise und schonend helfen, sie haben viel weni-
ger Beschwerden und sind viel schneller wie-
der auf den Beinen als bei anderen Verfahren 
oder bei einer offenen Operation, wie man sie 
zuvor zum Teil noch durchführen musste.“

Der Laser wird einfach über die Harnröhre in die 
Prostata eingeführt, wo dann bei der sogenann-
ten Vaporisation durch die hochenergetischen 
Laserstrahlen das Gewebe in einem feinen 
Bereich von Millimeterbruchteilen rund um die 
Harnröhre entfernt werden kann. Bei der „Enu-
kleation“ dagegen wird das gesamte Gewebe 
der gutartig veränderten Prostata entfernt. 
Das Ergebnis beeindruckte auch die thailändi-
schen Experten. „Die waren alle sehr begeis-
tert“, freut sich Pelzer. Für ihn sei die Situation, 
vor Publikum zu operieren, nichts Neues. „Wir 
haben auch im Klinikum regelmäßig Gäste, die 
sich den Laser anschauen wollen.“

Einsatz auch bei Nieren-OPs geplant

Am meisten aber freuten sich wohl die thailän-
dischen Patienten über den Gast aus Deutsch-
land. Sie bekamen zwar von der Operation und 
dem Publikum am Operationstisch selbst nichts 
mit, konnten sich aber anschließend über sehr 
gute Ergebnisse freuen. „Den Patienten ging es 
richtig gut, sie hatten kaum Beschwerden und 
konnten ohne Probleme nach Hause zurück-
kehren, hat man mir gesagt“, erzählt Pelzer. 
Thailand habe nach seiner Erfahrung durch-
aus einen relativ hohen Standard in der Medi-
zin, erzählt Pelzer. Vor allem aber bleibe einmal 
mehr der Eindruck sehr freundlicher Men-
schen und eines interessanten Landes, wenn 
man einmal vom Dauerstau und dem Smog in 
der pulsierenden Millionenmetropole Bangkok 
absehe.

Einen guten Eindruck hat offenbar auch der 
Laser hinterlassen. Den will man nun auch in 
Thailand anschaffen. Im Klinikum ist er längst 
erfolgreich im Einsatz. Rund 120 Patienten pro 
Jahr sollen damit in diesem Jahr an der Pros-
tata operiert werden, so Pelzer. Schon bald aber 
solle er auch Patienten mit anderen Erkrankun-
gen zugutekommen, so Pelzer, beispielsweise 
bei Nierenoperationen. 
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Herzinfarkt – eine der schrecklichsten medi-

zinischen Diagnosen und eine der häufi gsten 

Todesursachen in Deutschland. 60.000 Men-

schen sterben jedes Jahr daran. „Das müsste 

nicht sein“, sagt Prof. Dr. Karlheinz Seidl, der 

Direktor der Medizinischen Klinik IV im Kli-

nikum Ingolstadt. Gemeinsam mit anderen 

Einrichtungen will er im Rahmen einer gro-

ßen Kampagne über die Krankheit und vor 

allem die Heilungschancen informieren. „Jede 

Minute zählt – Ingolstadt kämpft gegen den 

Herzinfarkt“ heißt die Kampagne, deren zent-

rale Botschaft klar ist: Bei einem Herzinfarkt 

ist sofortige Hilfe gefragt. Dann ist er oft voll-

ständig heilbar.

Es ist faustgroß, schlägt 100.000 Mal pro Tag 
und versorgt dabei ein Gefäßsystem, das rund 
95.000 Kilometer lang ist: Das menschliche 
Herz ist ein Wunderwerk. Es arbeitet doppelt 
so stark wie die Beinmuskulatur eines Sprin-
ters und hat im Gegensatz dazu nie längere 
Pausen. Denn ohne die Pumpleistung des Her-
zens würde der Mensch binnen kürzester Zeit 
sterben.

Aber auch das Herz selbst ist gefährdet. Wenn 
Teile des Herzens durch einen Verschluss von 
der Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen 
durch den Blutkreislauf abgeschnitten wer-
den, stirbt das unterversorgte Gewebe nach 
einer gewissen Zeit schrittweise ab. Die Folgen 
eines solchen Herzinfarktes sind schrecklich 
und können zum Tod führen – vor allem, wenn 
er zu spät behandelt wird.

Betroffene zögern oft zu lange

Jeden Tag erleiden 745 Menschen in Deutsch-
land einen Herzinfarkt, in einem Jahr also so 
viele, wie die Einwohner einer Stadt wie Bonn, 
Karlsruhe oder fast zweieinhalb Mal so viele 
wie in Ingolstadt. Viele von ihnen sterben. 
Dabei könnte man in vielen Fällen wirksam hel-
fen, wenn die Betroffenen früher in eine dafür 
qualifi zierte Klinik wie das Klinikum Ingolstadt 
kommen würden. „Die meisten Menschen war-
ten leider viel zu lange, bis sie zu uns kom-

men“, weiß Prof. Dr. Karlheinz Seidl aus Erfah-
rung. Mit der Aufklärungskampagne „Jede 
Minute zählt – Ingolstadt kämpft gegen den 
Herzinfarkt“ will er das so weit wie nur mög-
lich ändern. Denn bei einem Herzinfarkt gilt: 
„Zeit ist (Herz-)Muskel. Und Herzmuskel ist 
Leben(squalität).“ Denn je mehr Herzmuskel-
gewebe abstirbt, desto schwerer sind die dau-
erhaften Folgen.

„Wenn ein Herzinfarkt eintritt, zählt jede 
Minute“, erklärt Karlheinz Seidl. Als kardiolo-
gischer Spezialist hat er schon unzählige Pati-
enten erfolgreich behandelt. Denn die Chancen 
für eine Heilung sind dank der modernen medi-
zinischen Möglichkeiten gut – „wenn rechtzeitig 
behandelt wird“, so Seidl. „Leider zögern viele 
Betroffene aber und warten erst einmal ab, ob 
es nicht besser wird“, erzählt Seidl. Die Erfah-
rung hat er allzu oft gemacht. 

„Warte erst einmal ab, ob es nicht besser 
wird!“ oder „Leg dich erst mal hin und schlaf! 
Wenn es morgen nicht besser ist, fahren wir 

Kampagne soll über Herzinfarkt aufklären

„Jede Minute zählt“

Mit ganzem Herzen gegen den Infarkt: 

Prof. Dr. Karlheinz Seidl.
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ins Krankenhaus“ – nur zwei von vielen Aussa-
gen, die Seidl gut kennt. Denn sie sind häufi g 
der Grund dafür, dass die Patienten zu spät zur 
Behandlung kommen. Das Problem ist in ganz 
Deutschland bekannt. Deswegen setzt man 
vielerorts in der Republik auf Informations- 
und Aufklärungskampagnen. Denn eines wird 
immer mehr deutlich: Je besser die Menschen 

über die Symptome und die Behandlungsmög-
lichkeiten Bescheid wissen, und vor allem, je 
mehr sie die Scheu davor verlieren, bei einem 
Verdacht auch sofort zum Arzt zu gehen, desto 
besser kann man den Patienten helfen. „Diese 
Angst wollen wir den Menschen nehmen“, sagt 
Seidl. „Lieber einmal zu oft zum Arzt, als ein-
mal zu spät“, fügt er hinzu.

Brustschmerz als Signal

Denn Studien zeigen, dass durch eine gut orga-
nisierte Aufklärung der Bevölkerung die Zeit, 
bis die Betroffenen in die Klinik kommen, hal-
biert und damit die Heilungschancen deutlich 
verbessert werden können. „Deswegen wollen 
wir auch in Ingolstadt eine große Kampagne 
starten, um das Bewusstsein dafür zu stärken, 
wie wichtig eine sofortige Reaktion ist“, betont 
Seidl. Informationsveranstaltungen, Pressear-
tikel und andere Maßnahmen sollen dazu bei-
tragen, das Bewusstsein der Bevölkerung für 
den Herzinfarkt und Risikofaktoren wie Rau-
chen, Übergewicht und Bewegungsmangel zu 
verbessern. „Es ist wichtig, dass der Patient die 
Warnzeichen erkennt und sofort in die Klinik 
kommt“, so Seidl. Deutliche Signale für einen 
Herzinfarkt seien, wenn starker Schmerz im 
Brustkorb länger als fünf Minuten anhält, in die 
Arme und die Schultern, den Hals, den Kiefer 
oder auch den Oberbauch ausstrahlt. Da sollte 
man niemals zögern, sondern sofort mit der 
112 den Notruf wählen“, betont Seidl. „Dann 

Viele Facetten: Mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen, wie hier einem Vortrag zur 

gesunden Ernährung, informierte Seidl mit seinem Team über Risiken, Prävention und 

Sofortmaßnahmen in Sachen Herzinfarkt.

„Ingolstadt gegen den Herzinfarkt“: Mit prominenter Unterstützung und dem 

damaligen Ingolstädter Oberbürgermeister Dr. Alfred  Lehmann startete 

die Kampagne, die für das Klinikum neben Prof. Dr. Karlheinz Seidl auch 

durch Prof. Dr. Conrad Pfafferott, den Direktor der Medizinischen Klinik I, 

und Prof. Dr. Günter Ochs (rechts) als Ärztlicher Direktor des Klinikums 

vertreten wird.
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muss man zu jemandem, der einen Herzkathe-
ter hat.“ Bei Frauen können auch Schmerzen 
im Oberbauch, Übelkeit und Erbrechen oder 
Atemnot und Erschöpfung auf einen Herzin-
farkt hindeuten. Starker Brustschmerz unter 
Belastung, als ob sich ein Reifen um den Brust-
korb zusammenziehe, sei bereits im Vorfeld ein 
Warnzeichen, bei dem man einen Kardiologen 
aufsuchen solle.

Im Falle eines Herzinfarktes steht im Klinikum 
rund um die Uhr ein Bereitschaftsdienst zur 
Verfügung. In der Brustschmerzambulanz wird 
bei Patienten mit Brustschmerz sofort ein EKG 
geschrieben und Blut abgenommen, „damit wir 
einen Infarkt sofort erkennen und agieren kön-
nen“, erklärt Seidl. Denn bei einem Herzinfarkt 
würden Enzyme freigesetzt, die das Absterben 
von Herzmuskel anzeigten, so Seidl. Die kön-
nen die Ärzte registrieren, den Infarkt fest-
stellen und das verschlossene Blutgefäß mit 
einem Herzkatheter, einer Aufdehnung, einer 
sogenannten Dilatation, wieder aufdehnen und 
durch einen Stent dauerhaft offen halten. „Wir 
sind 24 Stunden an sieben Tagen die Woche da. 
Kein Patient wird geschimpft, wenn er einmal 
unnötig kommt. Lieber kommt er einmal zu oft, 
als einmal zu spät!“, betont Seidl.

OB als Schirmherr

Nur so lässt sich der Infarkt beseitigen und 
können die Beschwerden oft weitestgehend 
komplett zurückgebildet werden. Das ist 
auch der Sinn der Kampagne, die die Men-
schen in der Region über diese Möglichkeiten 
und die Bedeutung einer sofortigen Behand-

lung aufklären soll und für die der Ingolstäd-
ter Oberbürgermeister Dr. Alfred Lehmann die 
Schirmherrschaft übernommen hatte. Für die 
aufwendige Informationsreihe sucht Seidl nun 
noch Kooperationspartner und Sponsoren, um 
die vielen geplanten Aktionen in den nächsten 
Monaten und Jahren stemmen zu können. Der 
Aufwand lohne sich in jedem Fall, fi ndet Seidl – 
schließlich könne man dadurch viele Patienten 
vor dauerhaften, oft schweren Folgen bewahren 
oder sogar viele Leben retten. Dafür, so Seidl, 
lohne es sich immer, sich einzusetzen. 

Lebensrettende Sofortmaßnahmen: Sie den Menschen näherzubringen, war 

das wichtigste Ziel der Kampagne.



Der Geschäftsbericht des Klinikums Ingolstadt20

KlinikumBericht 2013

Bandenchecks, Stockschläge und die eine oder 

andere Prügelei auf dem Eis – Eishockeyspie-

ler sind hartgesottene Burschen. Verletzun-

gen sind da an der Tagesordnung, medizini-

sche Betreuung daher sehr wichtig. Die wird 

nun auch ein gutes Stück weit vom Klinikum 

Ingolstadt mit übernommen. Erst vor ein paar 

Tagen unterzeichneten der erfolgreiche Eisho-

ckeyclub und das Schwerpunktkrankenhaus 

einen Kooperationsvertrag, der die Details 

regelt. „Es war uns schon lange ein Anliegen. 

Wir sind sehr froh und stolz, einen Partner wie 

das Klinikum an unserer Seite zu haben, der 

die medizinischen Leistungen in ihrer ganzen 

Breite anbieten kann“, sagt ERC-Geschäftsfüh-

rer Karl-Heinz Schapfl .

Medizin für „harte Jungs“

„Eishockeyspieler sind harte Jungs“, versichert 
Dr. Olaf Büttner. „Die stehen noch auf dem Eis, 
wenn Vertreter anderer Sportarten manchmal 

schon eine Zwangspause einlegen.“ Büttner ist 
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit 
der Zusatzbezeichnung Sportmedizin und hatte 
bereits bei seinem vorherigen Arbeitgeber, einer 
renommierten Sportklinik in Basel, mehrere 
Profi sportler und -mannschaften, unter ande-
rem im Kampfsport, in der Leichtathletik, eine 
Schweizer Bobmannschaft und Rennradteams 
betreut. 

Eishockey sei zwar auch für ihn neu, aber eine 
sehr spannende Aufgabe, sagt Büttner, der 
inzwischen als Oberarzt in der Chirurgischen 
Klinik II unter der Leitung von Priv.-Doz. Dr. 
Michael Wenzl tätig ist und sich über die neu 
geschlossene Kooperation freut. Gemeinsam 
mit Dr. Stefan Triebel, dem Ärztlichen Direktor 
des Reha-Zentrums Bad Gögging, und Dr. Martin 
Gerneth vom Reha-Zentrum Passauer Wolf am 
Klinikum sowie den beiden Physiotherapeuten 
Alexander Meierl und Andy Ickenroth ist Bütt-

Klinikum Ingolstadt und 
„Panther“ arbeiten zusammen

Der Geschäftsführer des Klinikums Ingolstadt Heribert Fastenmeier (rechts) und ERCI-

Geschäftsführer Karl-Heinz Schapfl  (2. von links) unterzeichneten jetzt den Vertrag über 

die Zusammenarbeit, im Beisein von Oberarzt Dr. Olaf Büttner (2. von rechts) und Prof. Dr. 

Conrad Pfafferott.
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ner Teil der medizinischen Abteilung des ERC. 
Das Spektrum der Zusammenarbeit reicht von 
den von der Deutschen Eishockeyliga (DEL) vor-
geschriebenen medizinischen Checks vor der 
Saison oder vor einem Spielerwechsel bis hin 
zur Diagnose und Therapie von Blessuren und 
Verletzungen oder sogar Operationen während 
der Saison.

Gesundheitschecks vor der Saison

Vor jeder Saison werden die obligatorischen 
Untersuchungen im Klinikum vorgenommen. 
Gemeinsam mit Prof. Dr. Conrad Pfafferott, 
dem Direktor der Medizinischen Klinik I im Kli-
nikum, werden dort Echokardiografi en, Belas-
tungs-EKGs, Lungenfunktionstests und andere, 
etwa orthopädische Untersuchungen vorgenom-
men, um zum Beispiel mögliche Herzleiden oder 
andere Erkrankungen zu entdecken, die eine 
Gefährdung für den Spieler darstellen könnten. 
„Außerdem stehen wir dem Trainerstab auch mit 
unserem Rat zur Verfügung, wenn es um Ernäh-
rungsoptimierung oder in gewissem Rahmen um 
Trainingsverbesserung geht, sofern das von den 
Trainern gewünscht wird“, erklärt Büttner. 

Bei den Heimspielen des ERC sind sogar immer 
zwei Ärzte vor Ort und kümmern sich um akute 
Verletzungen der Spieler. Auch im Training ist 
immer wieder ein Mediziner da, wenn es die 
Arbeitszeit erlaubt. „Vor allem, wenn verletzte 
Spieler da sind, pfl egen wir einen sehr engen 
Kontakt mit den Physiotherapeuten“, erzählt 
Büttner. „Pro Woche kommen da schon immer 
so drei bis vier Spieler zur Untersuchung ins 
Klinikum.“ In der City-Reha am Klinikum wer-
den zudem viele Spieler immer wieder behan-
delt, damit sie möglichst bald wieder schmerz-
frei auf dem Eis stehen können. 

Spitzenmedizin für Spitzenteam

„Es ist schon etwas anderes, einen Profi sport-
ler zu behandeln. Sie sind natürlich weit besser 
trainiert und bringen permanent Höchstleistung. 
Da kommt es schon auf Details an“, sagt Dr. Olaf 
Büttner, dem die Arbeit mit den Profi s sichtlich 
Spaß macht. „Wir haben ein tolles Team mit den 

Physiotherapeuten und Stefan Triebel, der ja 
selbst Eishockey gespielt hat und weiß, worauf 
es ankommt.“

Auch beim ERC freut man sich über die Zusam-
menarbeit mit einem Partner, „bei dem die kom-
plette Breite der medizinischen Versorgung und 
ein großes persönliches Engagement der Ärzte 
vorhanden ist, auch in ihrer Freizeit“, so Schapfl . 
„Wir sind sehr froh über die Partnerschaft mit 
dem ERC“, sagt auch Heribert Fastenmeier, 
der Geschäftsführer des Klinikums. „Der ERC 
gehört zu den Spitzenmannschaften in der DEL 
und wir wollen ihm Spitzenmedizin bieten.“ Mit 
dem unbefristeten Kooperationsvertrag habe 
man nun die Zusammenarbeit auf solide Beine 
gestellt – man könnte auch sagen: auf Schlitt-
schuhe. Denn über die sportliche Zukunft des 
ERC Ingolstadt wird natürlich auf dem Eis ent-
schieden, aber durch die medizinische Zusam-
menarbeit nun eben auch ein klein wenig im Kli-
nikum. Denn hier werden die verletzten Spieler 
der „Panther“ immer wieder so betreut, dass sie 
möglichst schnell wieder auf dem Eis auf Tore-
jagd gehen können. 

Kooperation mit dem Deutschen Eishockeymeister: Das Klinikum betreut 

seit dem letzten Jahr das Team des  ERC Ingolstadt.
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Dass Europa nicht gleich Europa ist, spürt 

jeder, der schon einmal in ländlichen Gegen-

den in manchen Landstrichen Rumäniens 

unterwegs war, wo man auf den holprigen 

Straßen noch Eselskarren begegnen kann. 

Auch wenn die Situation in Oradea im Nord-

osten des Landes besser ist, ist man auch dort 

von zentraleuropäischen Standards in vieler-

lei Hinsicht weit entfernt. Und so freut sich 

das Universitätskrankenhaus in Oradea sehr 

über neue Krankenhausbetten und medizini-

sche Geräte, die das Klinikum und das THW 

Ingolstadt gerade gespendet und geliefert 

haben. Beide Häuser verbindet eine langjäh-

rige Partnerschaft. Seit inzwischen mehr als 

zwölf Jahren pfl egt das Klinikum Ingolstadt 

enge Beziehungen nach Oradea in Rumänien. 

Rumänische Nachwuchsärzte kommen regel-

mäßig ins Klinikum, um hier Erfahrungen zu 

sammeln und von den deutschen Ärzten zu 

lernen, Mediziner aus dem Klinikum fahren 

nach Oradea, um dort an der medizinischen 

Fakultät der Universität zu unterrichten. Und 

nun stehen auch erneut medizinische Geräte 

im Universitätskrankenhaus in Oradea.

Ausstattung für mehrere Krankenzimmer

Zehn fast neuwertige Krankenhausbetten, die 
im Klinikum als Ersatz dienten, wurden im 
Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus aus-
sortiert und nun mithilfe des Ingolstädter 
THW in das befreundete Krankenhaus in Ora-
dea geliefert, wo sie dringend gebraucht wer-
den. „Die Betten sind noch in einem sehr guten 
Zustand, aber können bei uns nicht mehr ein-
gesetzt werden“, erklärt Oliver Marb vom Kli-
nikum. „Wir wollten für sie eine sinnvolle Nut-
zung fi nden und haben dabei schnell an unser 
Partnerkrankenhaus in Oradea gedacht.“ Dort 
war man über das Angebot aus Deutschland 
sehr erfreut und nahm dankend an.

„Wir freuen uns sehr, dass wir hier so schnell 
und unkompliziert helfen konnten“, sagt Heri-
bert Fastenmeier, der Geschäftsführer des 
Klinikums Ingolstadt, das auch den Trans-
port fi nanzierte. Den übernahm das Ingolstäd-
ter THW. Vor ein paar Tagen machte sich ein 
großer LKW des THW auf, um die Ausstattung 
für mehrere Krankenzimmer über viele Hun-
dert Kilometer nach Rumänien zu bringen. 
Am Steuer saßen Andreas Sewerin, Andreas 
Heckl und Markus Harfolk. „Eine sehr ärmli-
che Gegend“, weiß Sewerin aus persönlicher 
Erfahrung. Es ist nicht das erste Mal, dass er in 
Rumänien ist. Einmal habe man Sanitärcontai-
ner zu einer Schule gebracht, erzählt Sewerin. 
„Da gab es vorher keine Toiletten, sondern nur 

Bettengeschenk des 
Klinikums Ingolstadt

Geschäftsführer Heribert Fastenmeier (rechts) übergibt die Betten und 

medizinischen Geräte im Beisein des Leitenden Sicherheitsingenieurs 

Oliver Marb (links) an Christian Ott (2. von links) und Andreas Sewerin vom 

THW Ingolstadt.
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Löcher in der Erde – und das in Europa. Das 
kann man sich kaum vorstellen.“

Im Krankenhaus in Oradea ist die Situation 
zwar weit besser, aber auch dort freut man 
sich über die medizinische Ausstattung aus 
Deutschland, die für mehrere Krankenzim-
mer reicht. Vier elektrische und sechs mecha-
nische höhenverstellbare Betten, dazu medi-
zinische Nachtkästchen und Schränke für die 
Krankenzimmer – eine komplette Ausstattung 
für zehn Patienten. „Alles gut in Schuss“, sagt 
Oliver Marb, der im Klinikum für die Ersatz-
betten zuständig war, die immer vorgehalten 
werden.

Hilfe in Burkina Faso geplant

Das Klinikum will auch weiterhin nicht nur für 
die Partner in Oradea da sein und den Aus-
tausch weiter pfl egen, sondern im nächsten 
Jahr sogar noch weiter entfernt helfen: Erst 
vor Kurzem war bekanntlich eine Ingolstädter 

Delegation in Legmoin in Burkina Faso, um sich 
selbst von der Situation vor Ort zu informieren, 
wo die im Rahmen der UNICEF-Spendenaktion 
gesammelten Gelder eingesetzt werden. Dabei 
fanden die Gäste aus Deutschland extreme Not 
vor. Mit in der Delegation um den Ingolstäd-
ter Finanzbürgermeister Albert Wittmann war 
auch Priv.-Doz. Dr. Michael Wenzl, der Direktor 
der Chirurgischen Klinik II im Klinikum Ingol-
stadt, der sich selbst von den erschreckenden 
Zuständen in der medizinischen Versorgung 
in dem Dritte-Welt-Land überzeugen konnte. 
Hilfe aus dem Klinikum wird hier noch drin-
gender gebraucht – und soll in einigen Mona-
ten auch kommen. „Im nächsten Jahr werden 
wir, falls möglich, dort helfen“, meint Heribert 
Fastenmeier. „In Deutschland ist uns oft nicht 
bewusst, wie gut es uns geht und wie hervorra-
gend unsere medizinische Versorgung funktio-
niert. Das Klinikum will daher jedes Jahr auch 
dort helfen, wo die Verhältnisse noch ganz 
anders sind.“ 
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Er ist ein Kind des Klinikums, fühlt sich im 

Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus immer 

noch pudelwohl und ist seit Januar neuer Pfl e-

gedienstleiter im Bereich „PC“ und damit für 

15 Stationen vorwiegend im chirurgischen 

Bereich zuständig: Mit 38 ist Rainer Knöferl 

nicht nur jung in dieser verantwortungsvollen 

Aufgabe, sondern steht auch für die Trends 

in der Pfl ege: mehr Qualifi kation, Verantwor-

tung und vielleicht auch mehr Männer in die-

sem Beruf.

Sie sind die freundlichen Gesichter, die Patien-
ten am Morgen begrüßen, die helfenden Hände, 
die das Essen reichen oder beim Waschen hel-
fen, die emsigen Helfer hinter den Kulissen: 
Die Pfl egekräfte in einem Krankenhaus sind 
heute nach wie vor die hilfsbereiten Menschen, 
die dafür sorgen, dass sich die Patienten in den 
schwierigen Situationen eines Krankenhaus-
aufenthalts dennoch wohl und gut aufgehoben 
fühlen. Sie sind aber heute auch fachlich immer 
mehr spezialisiert und diejenigen, die den Pati-
enten mehr denn je während seines Aufenthalts 
begleiten und zum Beispiel auch seine Nach-
sorge mit organisieren.

Pfl ege ist heute längst mehr als nur die Arbeit 
am Patienten. Sie ist auch viel Organisation und 
Management. Pfl egekräfte werden immer mehr 
zu so etwas wie Fallmanagern, die sich nicht 
nur menschlich, sondern auch organisatorisch 
um die Patienten kümmern. Eine entscheidende 
Funktion erfüllen dabei die Pfl egedienstleistun-
gen. Sie sind so etwas wie die Manager in der 
Pfl ege – so wie Rainer Knöferl. Der 38-Jährige 
ist seit Anfang des Jahres einer der Pfl ege-
dienstleiter im Klinikum Ingolstadt und verant-
wortlich für 15 Stationen im Bereich „PC“, wie 
man im Klinikum sagt, dem operativen Bereich 
also, wie den chirurgischen Fächern, der Urolo-
gie oder der KomfortPlus-Station mit insgesamt 
rund 300 Mitarbeitern in der Pfl ege.

Von der Ausbildung bis zum Studium

„Das ist schon eine große Verantwortung und 
eine Herausforderung, vor allem aber eine 
spannende Aufgabe“, sagt Knöferl. Das Klini-
kum kennt der Karlshulder in- und auswendig. 

Schon 1994 kam er als junger Mann ins Klinikum 
und lernte hier seinen Beruf. Nach dem Ende 
von Ausbildung und Wehrdienst absolvierte er 
eine Weiterbildung zum Mittleren Management 
und schließlich von 2004 bis 2005 in Kloppen-
burg eine weitere Qualifi kation im Bereich Pfl e-
gediagnostik und Fallmanagement. Damit aber 
nicht genug: Aktuell drückt er schon wieder 
die Schulbank und den Schreibtischstuhl. Denn 
der junge Mann absolviert gerade neben seiner 
umfangreichen und verantwortungsvollen Tätig-
keit als Pfl egedienstleiter auch noch ein zeitauf-
wendiges, berufsbegleitendes FH-Studium.

Es sei manchmal schon eine ganz schöne Her-
ausforderung, alles unter einen Hut zu bekom-
men, sagt der zweifache Familienvater. Dennoch 
sieht er die Möglichkeiten und Karrierechan-
cen, die sich in der Pfl ege auch durch diese 
neuen Ausbildungsmöglichkeiten in den letzten 
Jahren zunehmend aufgetan haben, als große 
Chance. Mit seiner bisherigen Karriere steht 
Knöferl zugleich für diesen Trend. Allein sein 
Werdegang mit seinen vielen Qualifi kationen 
zeigt, wie die Pfl ege sich immer weiter entwi-
ckelt und durch verschiedene Spezialisierungen 
sowie neue Aufgaben und Positionen an Verant-
wortung gewinnt und neue Chancen bietet.

„Wir begleiten die Patienten“

„Die Pflege wird immer wichtiger“, sagt 
Knöferl. „Wir begleiten den Patienten durch 
unser Haus.“ Menschliche Fürsorge und eine 
fachlich gute Pfl ege seien heute längst nicht 
mehr alles. Es gehe auch um viele Qualitäts-
standards, Codierung von medizinischen und 
pfl egerischen Leistungen und ökonomische 
Fragen oder die Planung der Weiterversor-
gung nach dem Krankenhausaufenthalt. Pfl e-
gekräfte sprechen mit Angehörigen, informie-
ren sich über die familiäre Situation und die 
Möglichkeiten der Nachversorgung, organisie-
ren bei Bedarf Hilfsmittel oder eine zeitnahe 
Reha. Aber auch die Verwaltungsaufgaben 
werden immer wichtiger.

Und noch für einen anderen Trend in der Pfl ege 
steht Knöferl: Langsam fi nden auch immer 
mehr Männer in den traditionellen Frauen-

Gerne in der Pfl ege



Der Geschäftsbericht des Klinikums Ingolstadt 25

KlinikumBericht 2013

beruf. „Ich hoffe es jedenfalls“, sagt Knöferl 
schmunzelnd. Mit den vielen Krankenschwes-
tern hat er natürlich kein Problem, aber eine 
gesunde Mischung sei nie schlecht. „In der 
Pfl ege ist alles da, was einen Beruf interes-
sant macht“, wirbt er. „Ich habe meinen Beruf 
immer gerne ausgeübt, fühle mich im Klinikum 
sehr wohl und möchte auch gar nicht weg.“

Bis letztes Jahr war der leidenschaftliche Bay-
ern-Fan, der in seiner Freizeit auch immer 
wieder gerne bei den „Alten Herren“ seine 
Fußballschuhe schnürt, noch Stationsleiter. 
Jetzt ist er gleich für mehr als ein Dutzend 
Stationen verantwortlich und muss sich auch 
um Planung und organisatorische Dinge wie 
Personalplanung und -einsatz kümmern. Die 
meisten Pfl egekräfte kennt er seit vielen Jah-
ren, und das gute Verhältnis will er auch in 
seiner neuen Rolle nicht ändern. „Ich glaube, 
ein kollegialer Umgang ist sehr wichtig. Ich 
möchte nicht, dass das jetzt irgendwie steif 
wird. Da wird sich nichts ändern.“

Menschen helfen

An seine neue Aufgabe geht er gelassen und 
bodenständig heran, fühlt sich nach den ers-
ten Tagen wohl und freut sich auf die Her-
ausforderungen, „die sicher kommen wer-

den.“ Denn die Pfl ege befi ndet sich weiter 
im Umbruch, wird in ihren Strukturen immer 
professioneller organisiert, bisweilen wer-
den Stationen zusammengelegt oder ande-
res umstrukturiert, Pfl egeprozesse optimiert. 
Viel zu tun also für einen jungen „Pfl egemana-
ger“ wie Rainer Knöferl, der sich auch genau 
aus diesem Grund für sein berufsbegleitendes 
Studium entschieden hat, weil er dabei viele 
Grundlagen lernt, die ihm in seiner neuen 
Funktion helfen.

Einen Ausgleich fi ndet er in der freien Natur, 
vor allem bei seiner Leidenschaft, dem Berg-
wandern. Da bekommt man nicht nur den 
Kopf frei, sondern kann auch vom Gipfel weit 
ins Land schauen. Einen solchen Weitblick 
wünscht er sich auch für seine neue Tätigkeit. 
Denn auch da können viel Bodenständigkeit 
und gesunde Distanz im stressigen Alltag hel-
fen. Das Schönste am Pfl egeberuf sei schließ-
lich, dass man mit Menschen zu tun habe und 
ihnen helfen könne, das dürfe man nie verges-
sen. Direkt mit den Patienten wird er zwar in 
seiner neuen Tätigkeit nicht mehr ganz so viel 
zu tun haben. Aber ganz will er darauf nicht 
verzichten. Der Kontakt sei ihm schon sehr 
wichtig. „Aber ich bin zufrieden und fühle mich 
wohl in meiner neuen Tätigkeit.“ 

Rainer Knöferl steht für die Trends in der Pfl ege: mehr Qualifi kation, Verantwortung und 

vielleicht auch mehr Männer in diesem Beruf. 
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Eine komplizierte medizinische Situation, aber 

der nächste Spezialist ist weit entfernt, ein 

Patient, der nicht transportfähig ist, aber zur 

Kontrolluntersuchung zum Arzt muss oder ein 

Arzt, der sich schnellen Rat von einem Spe-

zialisten einholen will – in diesen und vielen 

anderen Beispielen kann die Antwort auf das 

Problem „Telemedizin“ heißen. Auch in Ingol-

stadt nutzt man diese Möglichkeit immer mehr 

und schickt sich an, ein telemedizinisches Zen-

trum zu werden. Die Gründung der Telemed-

Allianz vor einem Jahr, die Einrichtung einer 

Kommunikationsplattform für medizinische 

Daten am Klinikum Ingolstadt und nun auch 

noch die Premiere des Bayerischen Telemedi-

zintages im Klinikum Ingolstadt sind Beispiele 

für viele Anstrengungen auf diesem Gebiet.

Das Hightech-Elektronenmikroskop in Regens-
burg, der Spezialist, der es bedient, in Ingol-
stadt – auf dem 1. Bayerischen Telemedizintag 
wurde mehrfach deutlich, welche Vorteile die 
Telemedizin für die medizinische Versorgung 
bieten kann. Die Medizin vernetzt sich besser 
und bringt Spezialisten und Patienten näher 

zusammen. Die Vorführung, bei der Dr. Josef 
Schröder von der Universität Regensburg das 
Elektronenmikroskop in Regensburg im Rah-
men einer telepathologischen Gewebeuntersu-
chung über das Internet steuerte, war nur einer 
von mehreren Beiträgen aus allen Regierungs-
bezirken, die zeigten, wie vielfältig Telemedizin 
bereits heute eingesetzt wird.

Das Spektrum reicht von der Fernbetreu-
ung bei Atmungsbeschwerden und Heimbeat-
mung über die telemedizinische Übertragung 
wichtiger Daten bei Herzinfarktpatienten aus 
dem Krankenwagen im Rettungsdienst bis hin 
zum neurolinguistischen, computergestützten 
Sprachtrainingsprogramm für Patienten mit 
Sprachstörungen und vielen weiteren neuen 
Möglichkeiten, die sich durch die verbesserte 
Vernetzung und schnelle Datenübertragung 
ergeben.

Hochwertige Medizin in der Fläche

Wie wichtig das Thema Telemedizin eingestuft 
wird, zeigt schon die Tatsache, dass neben 
dem Ingolstädter Oberbürgermeister Dr. Alfred 

Spezialisten am Bildschirm

Telemedizinisches Netzwerk: Ende Februar unterzeichneten die Vertreter der GPI, Siegfried 

Jedamzik (GO IN), Andreas Stobbe vom Geriatriezentrum Neuburg, Günter Strobl von den 

Kliniken St. Elisabeth in Neuburg, Heribert Fastenmeier, Rechtsanwältin Christine Brunner, 

EDV-Leiter Thomas Kleemann (alle Klinikum) und Dietmar Eine vom Kreiskrankenhaus 

Schrobenhausen, einen Vertrag zur gemeinsamen Nutzung einer Kommunikationsplattform.
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Lehmann, Klinikumsgeschäftsführer Heribert 
Fastenmeier und Dr. Siegfried Jedamzik, dem 
Geschäftsführer der im letzten Jahr ebenfalls 
in Ingolstadt gegründeten Bayerischen Tele-
medAllianz, der durch die Veranstaltung führte, 
auch der bayerische Gesundheitsminister Dr. 
Marcel Huber zur Premiere des Telemedizin-
tages nach Ingolstadt gekommen war. „Tele-
medizin ist ein wichtiges Element der fl ächen-
deckenden und hochwertigen medizinischen 
Versorgung in Bayern. Telemedizin bringt Spit-
zenmedizin direkt zum Patienten. Das bringt 
den Patienten große Vorteile: Telemedizin spart 
lange Anfahrtswege zu medizinischen Spezial-
zentren und im Notfall wertvolle Zeit“, betont 
der Minister.

Diese Chancen will man auch im Klinikum 
Ingolstadt nutzen. „Die Telemedizin kann natür-
lich nicht den persönlichen Kontakt zwischen 
Arzt und Patient ersetzen, aber wir sehen viele 
Chancen und Möglichkeiten, eine bessere Kom-
munikation und Vernetzung der medizinischen 
Einrichtungen zu erreichen und die Versorgung 
für die Patienten zu verbessern“, sagt Heribert 
Fastenmeier. Sein Haus setzt daher auf Tele-
medizin: In der Schlaganfallversorgung arbeitet 
das Schwerpunktkrankenhaus bereits seit eini-
ger Zeit telemedizinisch mit umliegenden Häu-
sern zusammen und überwacht Herzpatienten 
aus der Ferne. Diese Zusammenarbeit soll nun 
durch die Integration in das telemedizinische 
NEVAS-Netzwerk zur Schlaganfallversorgung 
noch vertieft und ausgebaut werden.

Schlaganfall aus der Ferne versorgen

„In der Schlaganfallversorgung ist Zeit ein 
entscheidender Faktor“, sagt Prof. Dr. Günter 
Ochs, der Ärztliche Direktor des Klinikums, der 
als langjähriger Direktor der Neurologischen 
Klinik die Schlaganfallspezialstation, die soge-
nannte „Stroke Unit“, aufgebaut und die Inte-
gration in das NEVAS-Netzwerk auf den Weg 
gebracht hatte. „Da ist es besonders wichtig, 
dass der Patient möglichst schnell von einem 
Spezialisten gesehen wird.“ Schlaganfallpati-
enten aus Weißenburg oder Neuburg werden 
daher schon seit einiger Zeit nicht mehr sofort 
nach Ingolstadt transportiert, sondern in den 
Krankenhäusern vor Ort behandelt. Über eine 
telemedizinische Verbindung nehmen dann bei-
spielsweise Ärzte aus Weißenburg Kontakt mit 
einem Schlaganfallspezialisten der Neurologi-

schen Klinik im Klinikum auf, der die Kollegen 
vor Ort dann beim weiteren Vorgehen berät und 
unterstützt. „Nur in besonders schweren Fällen 
müssen die Patienten dann noch zu uns nach 
Ingolstadt transportiert werden“, so Ochs. „Wir 
haben mit dem System bereits sehr gute Erfah-
rungen gemacht. Auch die Kliniken in Pfaffen-
hofen sowie Eichstätt und Kösching sollen im 
Rahmen des NEVAS-Projektes an das Klinikum 
angebunden werden.

Vorteile bietet die Telemedizin vor allem in 
der Überwachung und Kontrolle von Patien-
ten mit Erkrankungen wie Diabetes oder Herz-
rhythmusstörungen. Auch im Klinikum werden 
einige Patienten mit speziellen Herzleiden mit-
hilfe einer sogenannten „Life Vest“ permanent 
überwacht, ohne dass sie ständig zu Untersu-
chungen ins Klinikum kommen müssen. Dabei 
werden wichtige Parameter der Herzfunktion in 
der lebensrettenden Weste aufgezeichnet und 
können dann per Modem über das Internet an 
das Krankenhaus übertragen werden. So weiß 
der Arzt immer über die aktuelle Situation des 
Patienten Bescheid, ohne dass er zu einer Kon-
trolluntersuchung kommen muss.

„Medical Cloud“ geschaffen

Auch die technische Infrastruktur für einen 
Ausbau der Telemedizin ist längst vorhanden. 
In den letzten Jahren hat das Klinikum eine 
Plattform aufgebaut, die als „Medical Cloud“ 

Gesundheit auf Servern: Thomas Kleemann, EDV-Leiter des Klinikums mit 

den dreifach gesicherten Servern im Keller des Klinikums.
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den effi zienten und sicheren Austausch medi-
zinischer Daten zwischen Ärzten und Kran-
kenhäusern erleichtert und sicher ermög-
licht. Mit Leben erfüllt wird die Plattform nun 
vor allem durch den regionalen Medizinver-
bund „GPI – Gesundheitspartner IngolStadt-
LandPlus“. Die darin zusammengeschlosse-
nen Kliniken und Ärzte in der Region werden 
in Zukunft ihre Patientendaten über die neue 
Plattform austauschen und versprechen sich 
davon eine reibungslosere Kommunikation und 
Kosteneinsparungen. Das Klinikum Ingolstadt, 
die Kliniken Sankt Elisabeth sowie das Geria-
triezentrum Neuburg, das Kreiskrankenhaus 
Schrobenhausen und das regionale Ärztenetz-
werk GO IN haben gerade erst einen Vertrag 
für eine gemeinsame Nutzung der Plattform 
geschlossen – ein Novum in Deutschland, wie 
der GO IN-Vorsitzende Dr. Siegfried Jedamzik 
feststellt. „Wir haben eine einzigartige Konst-
ruktion geschaffen: Kliniken und niedergelas-
sene Ärzte in einem Kommunikationsportal 
miteinander zu verbinden. Das gab es bisher 

in Deutschland in dieser Form nicht.“ Nach 
langen Vorarbeiten hat die EDV-Abteilung des 
Klinikums eine Kommunikationsplattform 
geschaffen, die den Datenaustausch zwischen 
dem einweisenden Arzt oder, nach dem Kran-
kenhausaufenthalt, mit der Rehaklinik für das 
NEVAS-Projekt oder andere größere Projekte, 
wie etwa die regionale Medizinplattform GPI, 
erleichtert. „Wir ermöglichen dadurch einen 
effi zienten und absolut sicheren Austausch von 
Daten zwischen Ärzten und Kliniken, die für die 
Behandlung eines Patienten wichtig sind“, sagt 
Thomas Kleemann, der EDV-Leiter des Klini-
kums. „Wir bieten eine Art ,Medical Cloud‘ an, 
die allen Anbietern offen steht.“

Diese Kommunikationsplattform könnte auch 
in vielfältiger Weise telemedizinisch genutzt 
werden und wird so wohl ein weiterer wichtiger 
Baustein im telemedizinischen Netzwerk der 
Region. Denn das soll weiter wachsen, wenn es 
nach dem Klinikum, GPI und den verschiedenen 
anderen Akteuren in der Region geht.  

Was ist Telemedizin?

Nach einer Defi nition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bedeutet Telemedizin, dass 
Ärzte oder andere an der Therapie Beteiligten medizinische Dienstleistungen erbringen 
und dabei von ihren Patienten räumlich getrennt sind. Sie kann viele verschiedene Formen 
annehmen. Von der Sprechstunde mit dem Arzt per Videokonferenz bis zu ferngesteuerten 
Operationen ist bereits heute vieles möglich. Das Klinikum Ingolstadt hat bereits eine eigene 
Kommunikationsplattform zum Datenaustausch aufgebaut und nutzt sie zum effi zienten und 
sicheren Austausch für die Behandlung relevanter Daten im Rahmen von GPI oder der tele-
medizinischen Schlaganfallbehandlung im NEVAS-Projekt.
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Wer in der Medizin am Puls der Entwick-

lung seines Faches sein will, der muss nicht 

nur immer auf dem neuesten Stand sein, was 

medizinische Verfahren angeht, sondern sollte 

auch selbst publizieren, seine Ergebnisse 

immer wieder auf medizinischen Fachtagun-

gen vorstellen und sich mit anderen austau-

schen. Das Klinikum Ingolstadt ist dabei in vie-

len Bereichen stark vertreten – zuletzt etwa in 

der Neurochirurgie. Auf gleich drei neurochir-

urgischen Fachtagungen zeigte das Ingolstäd-

ter Schwerpunktkrankenhaus binnen weniger 

Wochen mit Fachvorträgen seine Kompetenz 

und hielt dabei gleichzeitig die bayerische 

Fahne hoch.

Die medizinische Entwicklung schreitet immer 
weiter voran. Aber wie werden neue medizini-
sche Verfahren eigentlich entwickelt und vor-
angebracht? Wie werden sie weiter verbessert 
und verbreitet? Eine entscheidende Rolle spie-

len Tagungen der medizinischen Fachverbände, 
bei denen Erfahrungen mit Diagnose- und The-
rapieverfahren vorgestellt und weitergegeben 
werden. Dort tauschen sich die Experten über 
Entwicklungen aus, präsentieren ihre Ergeb-
nisse, lernen voneinander und entwickeln so 
gemeinsam ihr Fachgebiet weiter.

Gerade erst war das Klinikum Ingolstadt dabei 
kurzzeitig so etwas wie das Zentrum der neu-
rochirurgischen Entwicklung. Vor Kurzem 
waren rund 50 Spezialisten aus dem gesam-
ten deutschsprachigen Raum zwischen Ham-
burg und Zürich an die Donau gekommen, um 
sich über die neuesten Entwicklungen auf dem 
Gebiet der mikrochirurgischen Neurochirurgie 
auszutauschen. Bei der 42. Jahrestagung der 
Sektion Mikrochirurgie und Neuroanatomie 
der Deutschen Gesellschaft für Neurochirur-
gie (DGNC) Ende März ging es um ein beson-
ders fi ligranes Teilgebiet der Neurochirurgie: 

50 neurochirurgische Spezialisten im 
Klinikum Ingolstadt zu Gast

Neurochirurgen tagen in Ingolstadt

Premiere als Gastgeber: Im Mä rz 2013 fand die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fü r 

Neurochirurgie erstmals im Klinikum statt. „Eine große Ehre fü r uns“, freut sich Prof. Dr. 

Siamak Asgari.
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Krankheiten am Übergang zwischen Schädel 
und Wirbelsäule, dem sogenannten „kraniozer-
vikalen Übergang“, wie die Mediziner sagen.

„Tagungstrio“ mit Ingolstädter Beteiligung

In einer Vielzahl von Vorträgen präsentier-
ten die Ärzte ihre Erfahrungen mit verschiede-
nen Erkrankungen und deren Therapieformen 
– darunter auch Ärzte des Klinikums. Prof. Dr. 
Günter Ochs, der langjährige Direktor der Neu-
rologischen Klinik und jetzige Ärztliche Direk-
tor des Ingolstädter Schwerpunktkrankenhau-
ses, sprach über neurologische Syndrome des 
kraniozervikalen Übergangs. José Vera Koster 
von der Neurochirurgischen Klinik im Klinikum 
stellte ebenso spannende Fälle im Klinikum vor 
wie Dr. Michael Schmutzler, Leitender Ober-
arzt an der Neurochirurgischen Klinik, sowie 
Prof. Dr. Siamak Asgari, der Direktor der Neu-
rochirurgischen Klinik, selbst. Er referierte über 
die Behandlung von sogenannten „AV-Fisteln“, 
also unnatürlichen Verbindungen aus Arterien 
und Venen am Übergang zwischen Wirbelsäule 
und Schädel.

Die Tagung in Ingolstadt aber war nur die letzte 
Station aus einem Trio von wichtigen Fachta-
gungen, bei denen die Neurochirurgen des Kli-
nikums jeweils stark vertreten waren, etwa bei 
der vaskulären Sektionstagung Ende Februar in 
Hamburg. Asgari hielt dort einen Vortrag über 
Hirnvenenaneurysmen bei Erwachsenen. Dabei 
handelt es sich um extrem seltene Aussackun-
gen von Hirnvenen – sonst geschieht so etwas 
eher bei Arterien. Sie entstehen zunächst meist 
unbemerkt, können aber bei einem Aufplatzen 
zu einer Hirnblutung mit schwersten Folgen 
führen. „Wir hatten einen Patienten, bei dem 
diese Aussackung wie ein Tumor immer größer 
geworden, auf fast drei Zentimeter angewach-
sen ist, auf das umgebende Gewebe gedrückt 
und zu neurologischen Ausfallerscheinungen 
wie Gleichgewichtsstörungen geführt hat“, 
erzählt Asgari. Gerade in solchen Fällen sei 
Erfahrung sehr wichtig, um die richtige Diag-
nose zu stellen. Im Klinikum sei man da gut auf-
gestellt, sagt Asgari. Davon konnten sich auch 
die anwesenden Spezialisten bei Asgaris Vor-
trag auf der Tagung in Hamburg überzeugen.

Noch besser vertreten und einziger aktiver bay-
erischer Teilnehmer war das Klinikum Ingol-
stadt auf einer weiteren Fachtagung Mitte März. 
Bei der „Sektionstagung Endoskopische Neu-
rochirurgie, Neuronavigation und intraopera-
tive Bildgebung“ der DGNC in der Klinik Hirs-
landen in Zürich ging es um endoskopische 
Operationstechniken und bildgebende Verfah-
ren während einer Operation, wie intraopera-
tive Computertomografi e oder Fluoreszenzun-
tersuchungen im Hirngewebe, bei der sich die 
Crème de la Crème der endoskopisch tätigen 
Neurochirurgen versammelt hatte.

„Große Ehre“ in Zürich

Als bekannter Experte auf diesem Gebiet mode-
rierte Asgari dabei gemeinsam mit dem Kolle-
gen Prof. Dr. Daniel Hänggi aus Düsseldorf den 
Themenblock der transkraniellen Endoskopie, 
der alle endoskopischen Operationstechniken 
vereint, die durch einen Zugang im Schädel 
durchgeführt werden. „Es ist schon eine große 
Ehre, wenn man Vorsitzender eines solchen 
Themenblocks sein darf“, freut sich Asgari. 
Zudem referierte José Vera Koster, Facharzt an 
der Neurochirurgischen Klinik, über den Ein-
satz von Neuronavigation bei der Therapie iso-
lierter Ventrikel und ventrikel-assoziierter Zys-

Filigrane Chirurgie: Vertreter des Klinikums stellten ihre Ergebnisse und 

Erfahrungen 2013 gleich bei mehreren neurochirurgischen Fachtagungen 

vor.
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ten in Kombination mit der Endoskopie – also 
spezielle endoskopische Eingriffe, die durch die 
Neuronavigation noch genauer durchgeführt 
werden können. „Damit kann man das Endo-
skop noch sicherer steuern, zum Beispiel bei 
der Behandlung bestimmter Formen des Hyd-
rozephalus, also der Erweiterung der Hirnkam-
mern, oder sogenannter ventrikel-assoziierter 
Zysten“, erklärt Asgari. Mithilfe der Neuronavi-
gation können die Operateure dabei noch exak-
ter mit dem Endoskop in die Wasserräume im 
Gehirn eindringen und ein kommunizieren-
des Röhrensystem schaffen, das für einen 
Druckausgleich im Gehirn sorgt, der durch die 
Erkrankung entsteht. 

„Da hatten wir einige sehr spektakuläre Situ-
ationen, etwa bei Säuglingen, wo es während 
oder nach der Geburt zu einer Zystenbildung 
im Bereich der Hirnkammer gekommen war. 
Dabei haben wir gemeinsam mit unseren Kol-
legen der Kliniken St. Elisabeth in Neuburg 
im Klinikum die Behandlung mehrerer Zysten 
in mehreren Operationen mithilfe der Naviga-
tion miteinander verbunden“, erzählt Asgari. 
„Gerade bei Säuglingen ist das sehr heikel, da 
alles sehr viel kleiner ist.“ Diese Eingriffe stell-
ten Vera Koster, der auf diesem Gebiet seinen 
Schwerpunkt hat, und Asgari in Zürich vor.

Bayerische Farben vertreten

Höhepunkt der regen Ingolstädter Tagungs-
aktivitäten aber war dann das „Heimspiel“ im 
Klinikum. Nachdem das Klinikum bei der Jah-
restagung der Deutschen Gesellschaft für Neu-
rochirurgie im vergangenen Jahr mit Oberarzt 
Dr. Richard Brucker die Auszeichnung für den 
besten Beitrag erhalten hatte und sich zusätz-
lich mit seiner Bewerbung als Gastgeber gegen 

Münster und Tübingen durchgesetzt hatte, war 
es Ende März so weit: Erstmals fand die neuro-
chirurgische Fachtagung im Klinikum statt.

Dabei konnte das Klinikum nicht nur als guter 
Organisator einer gelungenen Veranstaltung, 
sondern auch mit viel beachteten wissen-
schaftlichen Beiträgen auf der Tagung auf sich 
aufmerksam machen. Denn die Fälle, die die 
neurochirurgischen Spezialisten aus dem Kli-
nikum vorstellten, hatten es durchaus in sich. 
José Vera Koster etwa stellte zwei ungewöhn-
liche Fälle mit „atlantoaxialer dorsaler“ Stabi-
lisierung vor und Michael Schmutzler sprach 
über „Basiläre Invagination bei Achondropla-
sie“. „Eine sehr interessante Tagung mit vielen 
spannenden Vorträgen“, fasst Asgari zusam-
men. Besonders spannend etwa sei ein Vor-
trag gewesen, bei dem die Züricher Operateure 
einen Schädelbasistumor gleichzeitig über zwei 
Zugänge über die Nase und einen seitlichen 
Zugang endoskopisch und mikrochirurgisch 
operierten – einer von zwei Vorträgen, die als 
beste Präsentationen ausgewählt wurden.

„Wir sind sehr froh, dass wir Gastgeber der 
Tagung sein durften“, sagt Asgari. Mit seinen 
vielfältigen Tagungsaktivitäten hat das Klinikum 
dabei auch die Farben des Freistaats sehr gut 
vertreten, denn die bayerischen Kliniken waren 
ansonsten eher schwach repräsentiert. Wie 
üblich wurde in Ingolstadt auch der kommende 
Austragungsort der Fachtagung bestimmt: Sie 
wird im nächsten Jahr in Münster stattfi nden 
und vom Team um Prof. Dr. Uta Schick ausge-
richtet, die dort am Clemenshospital die Kli-
nik für Neurochirurgie leitet. Die Münsteraner 
setzten sich gegen Mitbewerber aus Duisburg 
und Hamburg durch. 
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Es ist eine kleine Revolution, die sich in den 

letzten Jahren hinter den OP-Schleusen 

der Republik vollzogen hat. Ihr Name: OP-

Management. Durch eine immer effi zientere 

Steuerung und Abstimmung der Operatio-

nen haben Krankenhäuser wie das Klinikum 

Ingolstadt den Kernbereich OP immer wei-

ter optimiert und effi zienter gestaltet. Denn 

der OP-Bereich ist mehr denn je ein Nadelöhr 

und ein kritischer Erfolgsfaktor für moderne 

Krankenhäuser zugleich. „Ohne OP-Manage-

ment geht es heute kaum mehr“, sagt Dr. 

Thomas Ramolla. Dabei war der OP-Manager 

des Klinikums Ingolstadt vor rund zehn Jah-

ren einer von ganz wenigen, die sich mit dem 

damals noch recht neuen Thema beschäftig-

ten. Seit 2004 treffen sich die OP-Manager aus 

Deutschland regelmäßig zu einer Konferenz 

in Bremen. Ramolla war bereits beim ersten 

Treffen als einer von damals nur rund 70 OP-

Managern in Deutschland dabei.

Zum zehnten Treffen in diesem Jahr dagegen 
kamen bereits rund 300 OP-Manager aus dem 
ganzen deutschsprachigen Raum. Allein diese 
Zahl zeigt, wie sehr das Thema in wenigen 
Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Seit 2007 
haben die OP-Manager auch einen eigenen 
Dachverband: den Verband für OP-Manage-
ment, der 2007 aus den jährlichen Konferen-
zen hervorgegangen ist. Ramolla ist dort als 
Gründungsmitglied nicht nur sehr aktiv, son-
dern auch Vorstandsmitglied. Eigentlich ist er 
Arzt und Anästhesist und war damit in einem 
der Bereiche tätig, die schon immer viel mit der 
OP-Planung zu tun hatten. Dann aber speziali-
sierte er sich in diesem Bereich, der schon bald 
zu einem Trend werden sollte. Er absolvierte 
eine Zertifi zierung, wurde der erste hauptamt-
liche OP-Manager des Klinikums und leitet 
seit 2009 das Institut für OP-Management und 
AmbulantesOperieren im Ingolstädter Schwer-
punktkrankenhaus.

Große Nachfrage: Ambulante Operationen werden immer beliebter. Dr. Thomas Ramolla und 

sein Team des AOZ freuen sich ü ber steigende OP-Zahlen.

Positive Bilanz nach zehn Jahren OP-Management

Revolution in kleinen Schritten
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Inzwischen vernetzt und professionalisiert man 
sich auch international immer mehr. Und man 
kann OP-Management bereits studieren. Längst 
gibt es neben dem zentralen Jahrestreffen viele 
weitere Fachtagungen auch in Österreich oder 
der Schweiz zu verschiedenen Themen aus dem 
Bereich OP-Steuerung. Das Spektrum reicht 
dabei von der Optimierung der OP-Belegung bis 
zu Coachings etwa im richtigen Umgang im OP. 
Denn gerade auch in den Details läge großes 
Potenzial, so Ramolla. Schon immer hatten die 
Krankenhäuser versucht, die OP-Zeiten mög-
lichst optimal auszunutzen und zu planen.

Effi zienz und Patientensicherheit im Blick

Inzwischen aber hat das OP-Management 
an vielen Stellen immer wieder Details opti-
miert, die insgesamt enorme Verbesserungen 
in der Steuerung und Abwicklungen von Ope-
rationen aller Art mit sich bringen. Jeder ein-
zelne Schritt im OP wird genau abgestimmt. 
Das geht von der Vorbereitung der Patienten 
vor der Operation über die einzelnen Schritte 
während der Operation bis zur Reinigung der 
Operationssäle nach jedem Eingriff. Wenn 
mehrere der elf Säle im OP-Bereich des Kli-
nikums gleichzeitig wieder steril gemacht 
werden müssen, weil zum Beispiel mehrere 
Eingriffe gleichzeitig enden, kann das zu War-
tezeiten für die darauffolgenden Operationen 

führen. Auch wenn so etwas sehr selten vor-
komme, koste es im Einzelfall viel Geld und 
führe zu unnötigen Verzögerungen und War-
tezeiten, so der OP-Manager des Klinikums. 
Deswegen schließe man solche Dinge schon 
bei der Planung aus, erklärt Ramolla.

Eine Vielzahl solcher kleiner Stellschrauben 
bringe insgesamt enorme Verbesserungen. 
Während die Zahl der Operationen sich in den 
letzten Jahren bei rund 21.000 auf einem sehr 
hohen Niveau stabilisiert habe, habe man die 
OP-Zeiten durch die Erfolge im OP-Manage-
ment nach einer Ausweitung von 8 bis 18 Uhr 
vor ein paar Jahren nun wieder auf den Zeit-
raum von 8 bis 17 Uhr reduzieren können. „Das 
ist wichtig für unser Personal, denn die Arbeit 
im OP erfordert hohe Konzentration und ist 
oft sehr anstrengend“, sagt Ramolla. „Unser 
Team ist sehr motiviert und wir wollen es nicht 
überfordern.“ Dabei habe sich die Zeit der OPs 
an sich nicht verändert. Denn die Qualität der 
Operationen und die Sicherheit der Patienten 
sei oberstes Kriterium. Im Gegenteil: Die OP-
Dauer habe sich in vielen Bereichen im Durch-
schnitt sogar erhöht, da im Klinikum immer 
schwerere Fälle operiert würden. Gleichzei-
tig aber habe sich die Prozesssteuerung opti-
miert und erhebliche Verbesserungen mit sich 
gebracht – auch für die Patienten.

Nach der Operation nach Hause: Die meisten Patienten sind froh, wenn sie sich zu Hause erholen kö nnen.
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Denn beim OP-Management habe man 
auch größten Wert auf die Patientensicher-
heit gelegt: OP-Checklisten und verschie-
dene andere Maßnahmen hätten für höchste 
Sicherheit gesorgt – unter anderem auch in 
einem Bereich, der immer wieder für Schlag-
zeilen sorgt: „OP-Besteck im Bauch verges-
sen“, kann man bisweilen in den Nachrichten 
lesen. „Das ist bei uns so gut wie ausgeschlos-
sen“, sagt Ramolla. Dafür sorgt eine Rege-
lung aus dem OP-Management: Vor und nach 
jeder Operation wird genau das Instrumenta-
rium überprüft und gezählt. Im Fall der Fälle 
werde dann so lange gesucht, bis ein fehlen-
des Teil wieder auftauche, so der OP-Mana-
ger. „Die Sicherheit der Patienten hat für uns 
oberste Priorität.“

Und noch einen weiteren Vorteil hat ein pro-
fessionelles OP-Management für die Patien-
ten: Sie können sich auf ihre OP-Termine ver-
lassen. Denn durch eine sehr gute Steuerung 
der Eingriffe können die Operationen auch 
meist wie geplant ablaufen und die Patien-
ten müssen selbst bei schwereren Eingriffen 
meist erst am Tag der Operation ins Klinikum 
kommen. „Wir sorgen dafür, dass der rich-
tige Patient zur richtigen Zeit mit dem rich-
tigen Personal und den richtigen Ressourcen 
im richtigen Operationssaal ist“, fasst Ramolla 
zusammen.

„Keine Operation zu viel“

Und davon hängt viel ab. Denn Operations-
säle sind der größte Kostenfaktor in moder-
nen Krankenhäusern. „Rund ein Drittel der 
Krankenhausbudgets entfällt auf den OP-Be-
reich“, bilanziert der OP-Manager. Beim Klini-
kum wären das etwa 60 bis 70 Millionen Euro 
pro Jahr. Durch das OP-Management werden 
diese Gelder weit effi zienter eingesetzt. Wäh-
rend in den elf OPs im Zentral-OP des Klini-
kums vor Jahren noch 11.000 Operationen 
durchgeführt wurden, sind es heute in der glei-
chen Zeit schon rund 21.000. Gleichzeitig aber 
wehrt sich Ramolla gegen die öffentliche Kri-
tik, dass in Deutschland zu viel operiert werde. 
„Im Klinikum ist das nicht der Fall. Wir operie-
ren niemanden des Geldes wegen“, betont er. 
„Da gibt es keine Operation zu viel.“

„Aber wenn wir operieren müssen, dann soll 
das möglichst reibungslos und optimal für alle 
Beteiligten ablaufen. Das ist unser Ziel.“ Und 
das klappt immer besser. Nach zehn Jahren 
hat sich dieser Gedanke im Klinikum auch in 
den Details längst etabliert. Alles ist im OP 
genau geregelt. Ramolla ist vom Einzelkämp-
fer, der es am Anfang beim Aufbrechen man-
cher Strukturen nicht immer leicht gehabt 
habe, wie er selbst sagt, längst zum Partner 
aller operierenden Fächer geworden. Das OP-
Management hat den OP verändert – nicht 
radikal, aber als Revolution in kleinen Schrit-
ten eben. 
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Berufsanfänger sind oft die schwächsten Glie-

der in der Hierarchie der meisten Unterneh-

men. Um den jüngsten Mitarbeitern und den 

Auszubildenden eine Stimme zu geben und ihre 

Belange ernst zu nehmen, gibt es im Klinikum 

Ingolstadt die Jugend- und Auszubildenden-

vertretung (JAV), die sich für alle Mitarbeiter 

unter 25 Jahren sowie alle in Ausbildung ein-

setzt. In einer gemeinsamen Aktion zeigte die 

Jugendvertretung zuletzt ihre Wertschätzung 

für das Klinikum und betonte gleichzeitig die 

Bedeutung der Ausbildung und der Investition 

in gute Mitarbeiter in der Pfl ege: Der gesamte 

Absolventenjahrgang des Berufsbildungszent-

rums Gesundheit Ingolstadt (BBZ) überreichte 

gemeinsam mit Vertretern der JAV Bewerbun-

gen an Erich Göllner, den Pfl egedirektor des 

Klinikums Ingolstadt.

Ein sehr positives Zeichen sei das gewe-
sen, freuen sich Heribert Fastenmeier, der 
Geschäftsführer des Klinikums und Pfl egedi-
rektor Erich Göllner. Denn das zeige, dass das 
Klinikum als attraktiver Arbeitgeber gesehen 
werde und Pfl egeberufe für junge Leute immer 
noch interessant und zukunftsträchtig seien. Die 
Stellensituation sehe im Klinikum derzeit recht 
gut aus, bestätigte Göllner den Nachwuchsge-
sundheits- und Krankenpfl egern – „ein voller 
Erfolg“ für die Schüler und die Jugendvertre-
tung sei die Aktion daher gewesen, meint daher 
auch Tizian Bernhard. Es habe auch gleich die 
ersten Vorstellungsgespräche gegeben, freut er 
sich. Gemeinsam mit seinen Kollegen der JAV 
versucht der junge Mann, regelmäßig mit den 
wichtigsten Stellen im Klinikum im Gespräch zu 
bleiben und den Weg in die Pfl egeberufe trotz 
wachsender Belastungen zu erleichtern und 
wieder attraktiver zu machen. Denn die Spar-
zwänge machten sich sowohl in der Arbeits-
belastung für die Pfl egekräfte als auch in den 
Bewerberzahlen für Pfl egeberufe bemerkbar, 
sagt der aufgeweckte junge Mann.

Doppeltes Dilemma

Es ist daher ein doppeltes Dilemma, das den 
Krankenhäusern im Bereich der Pfl ege Sor-

gen macht: Einerseits müssen sie mit immer 
weniger Pfl egepersonal auskommen, obwohl 
die Zahl der Leistungen steigt. Andererseits 
gibt es wie in vielen medizinischen Berufen 
auch in der Pfl ege bereits heute einen Fach-
kräftemangel, der sich nach allen Prognosen in 
den nächsten Jahren noch einmal deutlich ver-
schärfen dürfte. Erst im Februar hatte eine Stu-
die der Gewerkschaft ver.di festgestellt, dass 
in deutschen Krankenhäusern rund 162.000 
Vollzeitstellen fehlen, um eine gute Versor-
gung der Patienten sowie gute Arbeitsbedin-
gungen dauerhaft sicherzustellen. In Bayern 
seien es immer noch 21.000 Stellen. Das hatte 
eine Untersuchung der Gewerkschaft aus die-
sem Jahr in 200 Krankenhäusern, davon 41 aus 
Bayern, ergeben.

Jugend- und Auszubildendenvertretung 
bekennt sich zum Klinikum

Stimme für junge Mitarbeiter

Setzt sich gemeinsam mit seinen Kollegen 

fü r die Belange der jungen Mitarbeiter und 

Auszubildenden im Klinikum ein: Tizian 

Bernhard.
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„Mit unserer Aktion wollten wir zeigen, dass 
dennoch Nachwuchs da ist, dass es junge, 
engagierte Leute gibt, die in der Pfl ege arbei-
ten wollen, weil es trotz aller Probleme ein ver-
antwortungsvoller und schöner Beruf ist“, sagt 
Bernhard. „Wir wollten ein Zeichen setzen und 
zeigen, dass wir alle hier bleiben wollen.“ Tizian 
Bernhard und seine Kollegen arbeiten bereits 
im Klinikum. Als Jugend- und Auszubildenden-
vertreter sind sie Ansprechpartner für junge 
Mitarbeiter und Auszubildende im Klinikum 
und setzen sich für ihre Belange ein. Korrekte 
Dienstpläne, der Umgang mit den Auszubilden-
den, die Einhaltung der Ausbildungsziele und 
vieles mehr seien wichtig. Gerade gebe es bei-
spielsweise Gespräche mit der Geschäftsfüh-
rung über Jugendrabatte für das Essen im Per-
sonalkasino, so Bernhard.

Ansprechpartner für junge Mitarbeiter und 

Azubis

Insgesamt sieben Mitglieder und ein Ersatzmit-
glied umfasst das Gremium, das aber nicht nur 
für die jungen Mitarbeiter in der Pfl ege, sondern 
auch in anderen Berufen im Klinikum zustän-
dig ist und auch Vertreter aus verschiedenen 

Bereichen des Klinikums umfasst: Vier der ins-
gesamt acht gewählten Vertreter sind aus der 
Pfl ege, einer aus der EDV, zwei sind Medizini-
sche Fachangestellte und eine ist Kauffrau im 
Gesundheitswesen. Sie sind seit den Wahlen im 
November letzten Jahres im Amt und für zwei 
Jahre gewählt. Wahlberechtigt ist dabei jeder 
Jugendliche und Auszubildende unter 25 Jah-
ren. Sie können sich auch mit ihren Fragen 
und Anliegen an die JAVs wenden, und zwar 
unter anderem unter der JAV-Telefonnummer
(08 41) 8 80-11 36.

Im Klinikum sei die Situation insgesamt recht 
gut, so Bernhard. Hier gebe es sehr gute und 
engagierte Praxisanleiter, die sich trotz Zeit-
mangels sehr gut für die Auszubildenden ein-
setzten. Dennoch gebe es nicht nur in vie-
len Krankenhäusern vieles zu verbessern, um 
medizinische Berufe gerade für junge Leute 
wieder attraktiver zu machen. Das betreffe so 
gut wie alle Kliniken in Deutschland. Aus seiner 
Sicht sei es eine Sache der Politik, die Situation 
zu verbessern, sagt Bernhard. „Schließlich will 
jeder von uns einmal gut gepfl egt werden, falls 
er Hilfe braucht.“ 
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Die engagierten Damen von „Inner Wheel“ mit Prof. Dr. Babü r Aydeniz, dem 

Direktor der Frauenklinik im Klinikum bei der Ü bergabe von Herzkissen für 

Brustkrebspatientinnen.

Seit vielen Jahren ist er die häufi gste Krebser-

krankung bei Frauen: Brustkrebs. Rund 75.000 

Frauen erkranken nach Angaben der Deut-

schen Krebshilfe jedes Jahr neu an der bösar-

tigen Krankheit, die mit viel Schrecken verbun-

den ist – Tendenz: steigend. Auch im Klinikum 

Ingolstadt registriert man eine Zunahme der 

Fälle. Rund 250 Erstdiagnosen pro Jahr seien 

es inzwischen, so Prof. Dr. Babür Aydeniz, der 

Direktor der Frauenklinik im Klinikum. Gleich-

zeitig aber hat er auch eine positive Botschaft: 

Man könne den Frauen heute besser denn je 

helfen. In den allermeisten Fällen sei nicht 

nur eine vollständige Heilung möglich, son-

dern zudem eine sehr schonende Therapie.

Möglichst schonende Therapie

Denn binnen einiger Jahre hat sich in der 
Brustkrebstherapie viel getan. „Heute wer-
den bereits 85 Prozent der Eingriffe minimal-
invasiv und brusterhaltend durchgeführt“, sagt 
Aydeniz. Durch die sehr schonenden Operati-
onen per „Schlüssellochchirurgie“ mit fi ligra-
nen Instrumenten sind die Belastungen für die 
Patientinnen gegenwärtig wesentlich gerin-
ger als früher. Zudem wird heute in den meis-
ten Fällen zunächst nur ein Lymphknoten, der 
sogenannte Wächterlymphknoten oder Sen-
tinellymphknoten, aus den Achselhöhlen ent-
fernt, um eine Verbreitung des Krebses zu ver-
hindern. Dadurch komme es nur zu einer sehr 
milden Schwellung und keiner Bewegungsein-
schränkung, einer weit schnelleren Genesung 
und einer höheren Lebensqualität – die sei frü-
her nach Operationen an den Lymphknoten 
deutlich mehr eingeschränkt gewesen. Heute 
wird der entfernte Wächterlymphknoten nach 
der Operation untersucht. Nur wenn feststeht, 
dass er befallen ist und der Krebs bereits wei-
ter gestreut hat, werden bis zu zehn weitere 
Lymphknoten entfernt. 

In vielen Fällen aber sei das nicht nötig, so 
Aydeniz – auch dank der Früherkennung. Sie 
sei auf jeden Fall sinnvoll, betont Aydeniz. 
Denn sie führe zu einer frühen Entdeckung und 
damit zu weit besseren Heilungschancen und 

schonenderen Therapiemöglichkeiten. „Darauf 
legen wir im Klinikum Ingolstadt größten Wert“, 
betont Aydeniz. Daher führe man nicht nur alle 
Eingriffe nach den sichersten und internatio-
nal anerkannten Standards der einschlägigen 
Fachgesellschaften wie der Deutschen Krebs-
gesellschaft und der Deutschen Gesellschaft 
für Senologie durch, sondern unterziehe sich 
auch regelmäßigen Zertifi zierungsmaßnahmen 
dieser Fachgesellschaften. Seit inzwischen acht 
Jahren wird das BrustZentrum der Frauenklinik 
daher jedes Jahr von externen Experten über-
prüft und arbeitet an der kontinuierlichen Ver-
besserung seiner Leistungsfähigkeit.

Brustkrebstherapie „mit Herz“

Dazu gehören im BrustZentrum nicht nur 
medizinische Spitzenleistungen, sondern auch 
viel menschliche Fürsorge. Weit mehr als ein 
Symbol dafür etwa sind die Herzkissen, die die 
Brustkrebspatientinnen vom Klinikum erhal-
ten. Sie sind herzförmig – daher der Name –, 
vor allem aber ergonomisch geformt und bie-
ten dadurch nach einer Lymphknotenope-
ration in der Achsel nach dem Eingriff nicht 

BrustZentrum im Klinikum Ingolstadt setzt 
auf zertifi zierte Qualität

Erfolge im Kampf gegen Brustkrebs
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nur körperlich eine Entlastung, sondern auch 
seelisch. „Das bestätigen uns die betroffenen 
Frauen immer wieder“, sagt Aydeniz. Denn in 
den Kissen steckten viel Mühe und Mitgefühl 
anderer Menschen. Sie werden von freiwilligen 
Helfern der Frauenvereinigung „Inner Wheel“ 
sowie zum Teil von der Arbeitstherapie des 
Klinikums in Handarbeit hergestellt – mit viel 
Hingabe, wie die rund ein Dutzend beteiligten 
Damen von „Inner Wheel“ bei einem Besuch im 
letzten Jahr im Klinikum betonten. Die Kissen 
seien wichtig für die Frauen, sagen die Damen 
des Serviceklubs, die damit angefangen hatten, 
weil eine aus ihrem Kreis selbst an Brustkrebs 

erkrankt war. Man lege größten Wert auf eine 
menschliche Fürsorge für die Patientinnen, 
sagt Aydeniz. Noch wichtiger aber sei, dass 
man exzellente Medizin bieten könne. Das Kli-
nikum befi nde sich medizinisch auf Augenhöhe 
mit den Unikliniken und den anderen großen 
Zentren in diesem Bereich. Das belegten auch 
die Daten. Denn in einem zertifi zierten Zent-
rum wie dem BrustZentrum des Klinikums 
werden die Behandlungen und die Ergebnisse 
genau dokumentiert und anonym ohne Patien-
tendaten analysiert, ausgewertet und vergli-
chen. Wichtige Fortschritte habe es in den letz-
ten Jahren im Bereich der Folgetherapien nach 
einer Operation gegeben, sagt Aydeniz. Neue 
Medikamente hätten deutliche Verbesserun-
gen gebracht. Die Chemotherapie etwa habe 
sich deutlich verbessert, sei weit gezielter und 
schonender für die Patientinnen geworden.

Gezielte Therapie mit Antikörpern

Und auch neuere Therapiemethoden wie die 
Antikörpertherapie hätten für viele Patientin-
nen neue Chancen gebracht. Dabei können 
bestimmte Arten von Krebs mithilfe von Anti-
körpern gezielt bekämpft werden. Die Antikör-
per lagern sich an Tumorzellen mit spezifi schen 
Oberfl ächenstrukturen an und zerstören diese 
Zellen. „Das ist eine sehr positive Entwicklung 
der letzten Jahre“, sagt Aydeniz – eine „bahn-
brechende Verbesserung“, die für bestimmte 
Patientinnen neue Chancen biete. Die Chance 
einer dauerhaften Heilung werde dadurch 
deutlich verbessert. „Im Bereich der medika-
mentösen Therapie gab es in den letzten Jah-
ren sehr viele positive Entwicklungen“, fasst 
Aydeniz zusammen. Und die sollen im Klini-
kum immer den Patientinnen zugutekommen. 
Im zertifi zierten Zentrum arbeitet ein großes 
Team aus verschiedenen medizinischen Fach-
bereichen zusammen, um für die Patientinnen 
und die Patienten – denn auch Männer kön-
nen in seltenen Fällen an Brustkrebs erkran-
ken und werden ebenso fundiert im Klinikum 
behandelt – die bestmögliche Therapie bieten 
zu können. 

Zertifi zierte Qualität gegen Brustkrebs: Prof. Dr. Babür Aydeniz und sein 

Team des BrustZentrums im Klinikum setzen auf geprüfte Qualität.
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Komfortabel ausgestattete Einzelzimmer, 

Menü à la carte, kostenlose Bücher und Filme 

oder Wellnessangebote – die Rede ist nicht 

etwa von einem guten Hotel, sondern von den 

KomfortPlus-Stationen im Klinikum Ingolstadt. 

Sie bieten neben einer exzellenten medizini-

schen Versorgung auch zusätzliche Komfort- 

und Wellnessleistungen und sind daher Teil des 

sogenannten „zweiten Gesundheitsmarktes“. 

Immer mehr Krankenhäuser entdecken ihn als 

zusätzliche Einnahmequelle. Denn die Bedürf-

nisse der Patienten haben sich verändert. Well-

nessangebote, Fitnesskurse, Schönheitsope-

rationen oder Ernährungsberatung – auch das 

Klinikum Ingolstadt bietet immer mehr Ange-

bote für Menschen, die etwas für ihre Gesund-

heit und ihr Wohlbefi nden tun wollen.

Kranke Menschen zu heilen, war immer die 
Aufgabe von Krankenhäusern und wird sie 
wohl auch immer bleiben. Gleichzeitig aber hat 
sich viel verändert. Während früher spartanisch 
eingerichtete Zimmer für mehrere Personen 
Normalität waren, haben sich die Standards 
inzwischen nicht nur hier gewaltig verändert. 
Die Ansprüche der Patienten sind gestiegen 
– jedenfalls sobald die Erstversorgung abge-
schlossen ist: „In der ersten Phase eines Kran-
kenhausaufenthalts sind die meisten unserer 
Patienten richtig krank und haben zunächst nur 
ein Bedürfnis nach Gesundheit“, erklärt Heri-
bert Fastenmeier, der Geschäftsführer des Kli-
nikums. „In der zweiten Phase aber entwickeln 
sie andere Bedürfnisse, wünschen sich viel-
leicht gutes Essen, gute Unterbringung oder 
Unterhaltung.“

Angebote aus diesem Bereich, wie sie nicht 
nur auf den KomfortPlus-Stationen im Klini-
kum vorhanden sind, sind nur ein Bereich aus 
einer Vielzahl von Angeboten aus dem soge-
nannten zweiten Gesundheitsmarkt. Er umfasst 
vor allem die drei Branchen Wellness, Gesund-
heitsvorsorge, Gesundheitstourismus oder auch 
Schönheitsoperationen – und er ist milliarden-
schwer: Nach einer Studie des Beratungsunter-
nehmens Roland Berger Strategy Consultants 

hat der Markt mit solchen Gesundheitsproduk-
ten, die über die klassische medizinische Ver-
sorgung hinausgehen und selbst bezahlt wer-
den, ab dem Jahr 2000 jährlich um etwa sechs 
Prozent zugelegt und 2007 bereits 60 Milliarden 
Euro erreicht. Nach dem Marktforschungsun-
ternehmen „dostal & partner“ waren es 2011 
bereits zwischen 80 und 90 Milliarden Euro.

„Große Chance für die Krankenhäuser“

Längst haben viele Krankenhäuser angesichts 
des zunehmenden finanziellen Drucks im 
Gesundheitssystem diesen Markt für sich ent-
deckt. Denn dadurch lassen sich zwei Dinge ver-
binden, die eine Art Win-win-Situation ergeben: 
Die Patienten können sich etwas gönnen oder 
aktiv etwas für ihre Gesundheit tun. Die Kran-
kenhäuser erschließen sich zusätzliche Einnah-
mequellen, die angesichts wachsender Kosten 
auch dringend benötigt werden. „Viele Patienten 
wünschen oder erwarten heute bereits solche 
zusätzlichen Angebote“, sagt Heribert Fasten-
meier. Das zeigt nicht nur der Komfortbereich 
im Klinikum, der gut frequentiert ist. Viele 
Patienten nutzen die Möglichkeit, sich wäh-

Klinikum nutzt Chancen des „zweiten Gesundheitsmarktes“

Mehr als „nur“ ein Krankenhaus

Komfort wie in einem guten Hotel: Der KomfortPlus-Bereich des Klinikums 

ist so gefragt, dass er erweitert wird.
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rend eines notwendigen Krankenhausaufent-
halts auch ein Stück weit zusätzlichen Komfort 
zu leisten und sich ein wenig wie im Urlaub zu 
fühlen. Diese Möglichkeiten nutzt auch das Kli-
nikum seit einigen Jahren und will sie weiter-
entwickeln. „Das ist eine große Chance für die 
Krankenhäuser“, sagt Fastenmeier. „Wir wollen 
das Thema jetzt noch strukturierter angehen.“ 
Denn die Krankenhäuser müssten sich neue 
Einnahmequellen erschließen, während die 
Patienten solche zusätzlichen Angebote gerne 
annähmen und zunehmend erwarteten.

Aufgrund der wachsenden Nachfrage wird im 
Klinikum mit seinen insgesamt 1.132 Betten 
ein zweiter Komfortbereich eingerichtet. Neben 
den bestehenden KomfortPlus-Stationen auf 
den Stationen 73 und 74 wird auf den Stationen 
71 und 72 ein weiterer solcher „KomfortPlus“-
Bereich mit noch einmal 30 Betten aufgebaut. 
Hinzu kommen Komfortbetten im MutterKind-
Zentrum, wo es für die werdenden Eltern und 
ihre Angehörigen auch eine Familiensuite gibt, 
die man buchen kann. Aber die Komfortberei-

che mit ihren besonderen Angeboten sind längst 
nicht alles, was das Klinikum seinen Patienten 
als Zusatzleistungen anbietet.

Von ästhetischer Chirurgie bis Yoga

Bereits vor Jahren hat das Ingolstädter Schwer-
punktkrankenhaus verschiedene Wellnessleis-
tungen angeboten. Im Eingangsbereich gibt es 
nicht nur Geschäfte, sondern auch einen Fri-
seur und anderes. Vor rund zwei Jahren wurde 
gemeinsam mit einem Partnerunternehmen 
ein neues Patientenentertainment-System 
installiert, mit dem die Patienten gegen eine 
geringe Gebühr auch direkt Zugang zum Inter-
net haben, Spiele spielen oder sogar Pay-TV-
Inhalte anschauen können. Neben der nor-
malen Speisekarte aus der klinikumseigenen 
Küche und der besonderen Speisekarte im 
Komfortbereich, wo man à la carte bestellen 
kann, betreibt das Klinikum inzwischen mit 
dem „Level 21“ auch ein eigenes Café-Restau-
rant, in dem es täglich frische Gerichte, Kaffee-
Spezialitäten und besondere Leckerbissen oder 
frische Frucht-Shakes und anderes gibt.

Familienfreundlicher Arbeitgeber: Das Klinikum bietet im Patientengarten 

zwei Kinderkrippen.
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Natürlich kosten solche Angebote etwas, aber 
sie werden zum Teil auch von den Kranken-
kassen gefördert. Auf der anderen Seite wis-
sen die Teilnehmer anschließend, wie es um 
ihre Gesundheit bestellt ist, wo möglicher-
weise Risiken bestehen und wo sie etwas für 
ihre Gesundheit tun können. Sie werden dabei 
je nach Wunschpaket in vielerlei Hinsicht unter-
sucht. Zum Beispiel wird Blut abgenommen, 
ein Belastungs-EKG durchgeführt, Ultraschall- 
und andere Untersuchungen durchgeführt, und 
der Arzt nimmt sich Zeit für ein ausführliches 
Gespräch. Am Ende erhalten die Teilnehmer 
einen schriftlichen Abschlussbericht, der die 
Ergebnisse des Gesundheitstests zusammen-
fasst und Empfehlungen für die Gesundheit 
gibt.

Auch für die Mitarbeiter bietet das Klinikum 
eine ganze Reihe von weiteren Leistungen: 

Beispielsweise gibt es für sie ein Fitnessstu-
dio und eine Sauna, Bio-Lebensmittel aus der 
Vitaltheke im Personalkasino oder die Kinder-
krippen des Klinikums, die gemeinsam mit der 
Bürgerhilfe Ingolstadt betrieben werden. Über 
seine diversen medizinischen Leistungen und 
Gesundheitsthemen informiert das Schwer-
punktkrankenhaus auch in diversen eigenen 
Publikationen oder in der Fernsehsendung 
„AbendVisite“, die im Regionalfernsehen und 
im Patienten-TV des Klinikums zu sehen ist. 
Im medizinischen Bereich kooperiert das Kli-
nikum zudem mit dem Fußball-Zweitligisten 
FC Ingolstadt und dem DEL-Club ERC Ingol-
stadt und betreut deren Profi sportler medizi-
nisch – eine prestigeträchtige Referenz, die die 
Leistungsfähigkeit und Qualität des Klinikums 
deutlich und gleichzeitig auch den Mitarbeitern 
Spaß macht.

Es gehe darum, die eigenen Fähigkeiten zu 
nutzen, um sich noch besser aufzustellen, um 
nicht nur kranke Menschen zu heilen, sondern 
ihnen auch dabei zu helfen, gesund zu blei-
ben, so Heribert Fastenmeier. „Unsere Haupt-
aufgabe bleibt es, kranke Menschen zu hei-
len. Aber wir können auch mehr tun und uns 
dabei gleichzeitig noch besser aufstellen. Wir 
haben das Fachwissen, Know-how und die Qua-
lität in unserem Haus, und wir genießen gro-
ßes Vertrauen“, bilanziert der Geschäftsfüh-
rer. „Das wollen wir im Sinne aller Beteiligten 
nutzen und unsere Leistungsfähigkeit auch in 
anderen Bereichen nutzen, wo sich die Men-
schen zusätzliche Angebote wünschen. Wir 
wollen zeigen, dass wir mehr sind, als ,nur‘ ein 
Krankenhaus, nämlich ein seriöser und hoch-
wertiger Gesundheitsdienstleister.“ Der zweite 
Gesundheitsmarkt wird damit auch für das Kli-
nikum immer mehr zu einem wichtigen Faktor 
– für eine solide Finanzierung wie auch für die 
Gesundheit der Menschen. 

Genießen in angenehmer Atmosphäre: Das Café-Restaurant „Level 21“ im 

ÄrzteHaus am Klinikum ist willkommener Treffpunkt und bietet leckere 

Abwechslung für Patienten und Mitarbeiter.
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„Man ist, was man isst“ – eine einfache Volks-

weisheit, die auch aus medizinischer Sicht sehr 

viel Wahres beinhaltet. Denn die Ernährung 

spielt eine sehr wichtige Rolle für Gesund-

heit und Wohlbefi nden. Wer sich ausgewo-

gen ernährt, bleibt langfristig gesund und 

kann Krankheiten vorbeugen. Einseitige und 

falsche Nahrung dagegen fördern Mangeler-

scheinungen und die Entstehung von Krank-

heiten. An kaum einen Ort passt das Thema 

gesunde Ernährung daher so gut wie in ein 

Krankenhaus. Gerade dort, wo es tagtäglich 

um die Heilung von Menschen geht, sollte eine 

der Hauptursachen für Gesundheit und eines 

der Hauptrisiken für eine Vielzahl von Krank-

heiten eine wichtige Rolle spielen – so wie im 

Klinikum Ingolstadt. Hier hat man sich dem 

Thema auf verschiedenen Ebenen genähert – 

und sich selbst eine Frische-Diät verpasst.

Keine „Packerlsuppen“

Die „Diät“ beginnt im Untergeschoss des 
Schwerpunktkrankenhauses. Das Team der 
Klinikumsküche von der Größe eines Fußball-
feldes bereitet hier jeden Tag Tausende von 

Speisen für Patienten, Mitarbeiter und externe 
Kunden wie Schulkinder oder pfl egebedürf-
tige Senioren zu – und zwar nach einem ein-
fachen Rezept: jeden Tag frisch. „Packerlsup-
pen gibt es bei uns nicht“, betont Küchenchef 
Walter Zieglmeier. Wenn jemand ihn auf Fer-
tigprodukte, sogenanntes „Convenience-Food“, 
aus der Tiefkühltruhe anspricht, wie es in vie-
len anderen Kantinen und auch Restaurants in 
der Republik jeden Tag auf den Tisch kommt, 
reagiert der kräftige Bayer auch einmal ein 
wenig sensibel. „Wir haben hier keine Eimer“, 
sagte er vor Kurzem einigen Schülerinnen 
der benachbarten Krankenpfl egeschule, die 
ihn nach einem Eimer Fertigkartoffelsalat für 
eine Feier gefragt hatten, mit leicht verletz-
tem Berufsstolz. „Aber einen frisch gemachten 
Kartoffelsalat bekommt ihr natürlich von mir“, 
fügte er augenzwinkernd hinzu.

Denn nicht nur der Kartoffelsalat, sondern 
auch alle Produkte in der Großküche wer-
den hier täglich frisch zubereitet. Selbst Sup-
pen und Soßen werden aus frischen Produkten 
hergestellt. „Darauf legen wir größten Wert“, 
sagt Zieglmeier. „Wir verzichten so weit es nur 
geht auf Fertigprodukte.“ Auch künstliche Aro-
mastoffe, Geschmacksverstärker und andere 
künstliche Zusätze sind im Klinikum weitest-
gehend tabu. Champignons und Zwiebeln wer-
den frisch per Hand geschnitten, mit frischen 
Kräutern verfeinert und Semmelknödel nicht 
nur selbst hergestellt, sondern sogar per Hand 
gerollt – viel Arbeit bei täglich allein rund 2.500 
Mittagessen.

Seit 15 Jahren zertifi ziert

„Das bedeutet zwar einen erheblichen Auf-
wand, aber es lohnt sich“, sagt Zieglmeier. „Das 
schmeckt man nicht nur, sondern es ist auch 
noch gesund und auch gar nicht so teuer, wie 
oft behauptet wird. Kochen mit frischen Pro-
dukten lohnt sich auch zu Hause.“ Sogar einen 
eigenen Fleischer leistet sich die Küche des 
Schwerpunktkrankenhauses. Er stellt zum Bei-
spiel auch Hackfl eisch frisch und hochwertig 
selbst her – Pferdefl eischskandale und Ähnli-
ches sind dadurch so gut wie ausgeschlossen.

Im Klinikum Ingolstadt setzt man auf gesunde Ernährung

Frische-Diät im Krankenhaus

Keine „Packerlsuppen“: Küchenchef Walter 

Zieglmeier setzt auf frische Produkte.
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Einen ebenfalls großen Aufwand betreibt die 
Klinikumsküche mit Zertifi zierungsmaßnah-
men. Bereits 1998 hat man ein eigenes Qua-
litätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 
9001:2008 eingeführt, das für eine gleichblei-
bend hohe Qualität der Speisen sorgt. Ziegl-
meier und sein Team unterziehen sich seitdem 
regelmäßig der Kontrolle durch externe Exper-
ten, die darauf achten, dass die Qualitätsstan-
dards eingehalten und auch weiterentwickelt 
werden. Zudem wird das Essen durch regelmä-
ßige Befragungen immer wieder überprüft und 
an den Geschmack der Patienten, Mitarbeiter 
und Gäste angepasst. Für Kinder gibt es etwa 
eine Kinderspeisekarte, für ältere Menschen 
spezielle Seniorengerichte.

Während andere Krankenhäuser ihre Küchen 
längst ausgelagert haben, leistet sich das 
Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus daher 
nach wie vor eine eigene Küchenmannschaft 
mit insgesamt rund 80 Leuten – „und zwar gut 
ausgebildetes Fachpersonal“, wie Zieglmeier 
betont. Verpfl egungsassistentinnen und bei 
Bedarf auch speziell in Ernährungsfragen aus-
gebildete Diätassistentinnen betreuen die Pati-
enten und achten darauf, dass Patienten mit 
Unverträglichkeiten oder zum Beispiel nach 

medizinischen Eingriffen wie Darmoperatio-
nen genau die Ernährung bekommen, die sie 
benötigen.

Nicht nur leckeres, sondern auch gesundes 
Essen sieht man im Klinikum als Verpfl ichtung 
gegenüber Patienten und Mitarbeitern an. „Für 
uns gehört gutes Essen auch zur Mitarbeiter-
motivation“, sagt Geschäftsführer Heribert 
Fastenmeier. Man stelle sich dabei auf unter-
schiedliche Zielgruppen ein, von den Senioren 
im Pfl egeheim des Klinikums bis hin zu den 
Schülern im Berufsbildungszentrum Gesund-
heit Ingolstadt (BBZ) am Klinikum. Gerade jün-
gere Leute aus der sogenannten Y-Generation 
hätten noch einmal andere Ansprüche an das 
Thema Essen und seine Präsentation als vorhe-
rige Generationen. Darauf wolle man sich ein-
stellen. „Wir wollen unseren Mitarbeitern etwas 
bieten und in Zukunft noch mehr in gesunde 
und leckere Speisen investieren. Es ist ein 
wichtiger Teil unseres betrieblichen Gesund-
heitsmanagements.“

„Vitalsteak“ und „Vitaltheke“

In den letzten Jahren hat man in diesem Bereich 
daher bereits viel getan: Unter den Menüs, die 
im Personalkasino für die Mitarbeiter auf dem 

Gesunde Logistik: Jedes einzelne der rund 2.500 Mittagessen pro Tag im Klinikum Ingolstadt 

muss gesund und lecker sein.
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Speiseplan stehen, sind auch je ein vegetari-
sches Gericht sowie ein besonders kalorien-
armes und gesundes „Vitalmenü“. Zudem gibt 
es täglich ein „Vitalsteak“ für diejenigen, die 
nicht auf Fleisch verzichten, aber gerne Trenn-
kost essen wollen. Hinzu kommen verschie-
dene andere Angebote wie eine Salat- und eine 
Nudel- und Gemüsetheke oder die „Vitaltheke“ 
mit Obst, Müsli und anderen gesunden Spei-
sen. Man bemühe sich um viel Abwechslung, 
viele leichte Gerichte und achte bei den Spei-
sen auch auf die Empfehlungen der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung, so Zieglmeier. 
Noch mehr Auswahl haben Mitarbeiter und 
Gäste im Café-Restaurant „Level 21“ im Ärz-
teHaus am Klinikum, das ebenfalls zur Klini-
kumsküche gehört und neben einer angenehm 
loungeartigen Atmosphäre auch täglich frische 
Speisen in hoher Qualität anbietet.

Die Gesundheit der Mitarbeiter und damit 
auch ihre richtige Ernährung sei auch für den  
Betriebsrat ein „sehr bedeutendes Thema“, sagt 
dessen stellvertretender Vorsitzender Peter 
Lubich. Man achte sehr auf die Ernährung und 
Gesundheit der Mitarbeiter. Beides steht auch 
beim Gesundheitstag für Mitarbeiter im Mittel-
punkt, der im April zum zweiten Mal stattfand. 

„Auch oder gerade weil wir im Gesundheits-
wesen tätig sind, ist es doch vielen Kollegin-
nen und Kollegen nicht immer bewusst, wel-
che Folgen eine ungesunde Ernährung haben 
kann. Wir wollen unsere Mitarbeiter damit sen-
sibilisieren“, so Lubich. Beim Gesundheitstag 
informierten daher nicht nur das Küchenteam, 

Qualität im Blick: Küchenchef Walter Zieglmeier und Qualitätsmanagerin 

Denise Apelt besprechen mögliche Verbesserungen.

„Frische-Diät“: Statt Fertigprodukten gibt es im Klinikum Ingolstadt nur frische Produkte.
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sondern auch Ärzte aus verschiedenen medizi-
nischen Fachbereichen die Mitarbeiter ausführ-
lich rund um das Thema Ernährung und damit 
verbundene Gesundheitsrisiken.

„Bewusste Ernährung mit Herz“

Deren Liste ist lang und umfasst eine Vielzahl 
von Krankheiten von Gefäß-, über Magen- und 
Darmerkrankungen, Diabetes bis hin zu Herz-
Kreislauf-Erkrankungen. Das weiß Prof. Dr. 
Karlheinz Seidl, der Direktor der Medizinischen 
Klinik IV im Klinikum, aus seiner täglichen 
Erfahrung nur zu gut. Als Rhythmologe kennt 
er die Folgen ungesunder Ernährung für Herz 
und Kreislauf sehr genau. Um über die Risiken 
einer ungesunden Ernährung aufzuklären, hat 
er gemeinsam mit Zieglmeier und Diätassis-
tentin Andrea Schneider die Informationsver-
anstaltung „Bewusste Ernährung mit Herz“ ins 
Leben gerufen, die in diesem Jahr zum zwei-
ten Mal stattfand und auf großes Interesse 
stieß. Man müsse in Sachen Ernährung nicht 
auf den Schweinebraten verzichten, sagt Zieg-
lmeier. Es gehe darum, sich über seine Ernäh-
rung Gedanken zu machen, sich bewusst und 
ausgewogen zu ernähren – ganz ohne Radikal-
rezepte und Jo-Jo-Effekt. „Dann muss man im 
Grunde auf nichts verzichten.“

„Täglich versterben in Deutschland etwa 1.000 
Menschen an einem Herzinfarkt und 200 Men-
schen an einem Schlaganfall. Beeinfl ussbare 
Risikofaktoren für solche Herz-Kreislauf-
Erkrankungen sind neben Rauchen oder Stress 
auch das Übergewicht“, sagt Seidl. „Und wir 
Deutschen sind die dicksten Europäer“, warnt 
er. Viel Bewegung und eine bewusste Ernäh-
rung mit viel Obst und Gemüse, mehr Fisch und 
weniger Fleisch, viel Müsli, Nudeln und Reis 
möglichst als Vollkornprodukten, Kartoffeln 
und Hülsenfrüchte seien daher zu empfehlen. 
„Falsche Ernährung macht uns krank. Rich-
tige Ernährung hält uns gesund, beugt Krank-
heiten vor, gewährleistet Wohlbefi nden bis ins 
hohe Alter“, bilanziert Seidl. „Vielen Dank! Ich 
fühle mich großartig“, sagte eine Dame nach 
einer der Veranstaltungen zu Prof. Dr. Karl-
heinz Seidl. Die Vorträge hatten offenbar blei-
benden Eindruck hinterlassen. „Ich habe schon 
viele Diäten vergeblich ausprobiert“, berichtete 
die Dame weiter. Aber jetzt habe sie verstan-
den, habe ihre Ernährung umgestellt, schon 
die ersten Kilos abgenommen und fühle sich 
jetzt richtig wohl in ihrer Haut, erzählte sie 
lächelnd. Wie gesagt: Man ist, was man isst – 
aber wohl auch ein Stück weit so, wie man isst.
 

„5 am Tag“ lautet eine der Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. 

Gemeint ist Obst und Gemüse, das auch im Klinikum eine wichtige Rolle spielt.
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Tagtäglich kümmern sie sich um kranke Men-

schen, pfl egen, trösten sie und helfen ihnen 

auf dem Weg der Genesung. Aber auch Hel-

fer brauchen manchmal Hilfe: Auch sie selbst 

können schwer krank werden oder aus ande-

ren Gründen unverschuldet in Not geraten. Die 

Mitarbeiter des Klinikums Ingolstadt, die ein 

solcher Schicksalsschlag trifft, können nun 

mit solcher Hilfe rechnen – und zwar von ihren 

eigenen Kollegen: Denn die haben vor Kurzem 

einen Fonds gegründet, der in solchen Fällen 

unbürokratisch Unterstützung leisten soll – 

eine wirksame Hilfe und ein Zeichen der Soli-

darität zwischen den Beschäftigten des Ingol-

städter Schwerpunktkrankenhauses.

Hilfe für die Patienten ist das tägliche Brot der 
Mitarbeiter im Klinikum Ingolstadt. Jedes Jahr 
pfl egen, umsorgen, trösten und heilen seine 
mehr als 3.000 Beschäftigten rund 100.000 
Patienten, die insgesamt im Klinikum versorgt 
werden. Oft aber denken gerade Menschen 

in helfenden Berufen an sich selbst zuletzt. 
Aber auch Beschäftigte im Gesundheitswe-
sen werden krank und können durch unvor-
hergesehene Ereignisse in Not geraten. Um 
den Kollegen in solchen Fällen eine fi nanzi-
elle Hilfestellung bieten zu können, haben die 
Mitarbeiter des Schwerpunktkrankenhauses 
nun ein Instrument geschaffen, das Kollegen 
in schwierigen Situationen schnell und unbü-
rokratisch unter die Arme greifen kann.

Lange Tradition ausgeweitet

Unter Federführung des Betriebsrates grün-
deten die Mitarbeiter im März den Unterstüt-
zungsfonds Klinikum Ingolstadt e. V., der eine 
lange gepfl egte Tradition im Klinikum fort-
setzt und erweitert: „Mit der Neugründung 
des Vereins wird die langjährige Aktion Rest-
Cent abgelöst“, erklärt Betriebsrätin und Grün-
dungsmitglied Brigitte Gammer. „Bisher war 
die Leistung auf eine Unterstützungszahlung 
für Mitarbeiter, die unverschuldet in fi nanzi-

Betriebsrat und Mitarbeiter des Klinikums 
gründen Unterstützungsfonds

Hilfe für die Helfer

Hilfe für die Helfer: Roland Meister (v.l.n.r.), Andrea Hopfner, Karin Strobl, Brigitte Gammer, 

Ute Raum-Pordzik, Peter Lubich, Raimund Mayr, Ludwig Rabl, Manuela Lehna, Markus 

Zenker, Birgit Mederer, Wolfgang Zierer, Rudolf Riedl sind die Gründungsmitglieder des 

Unterstützungsfonds Klinikum Ingolstadt.
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elle Not gerieten, beschränkt. Neu ist jetzt ein 
deutlich erweitertes Leistungsspektrum.“ So 
erhalten jetzt zum Beispiel auch kranke Mitar-
beiter Unterstützungszahlungen zum Beispiel 
für Gesundheitswochen, stationäre Kranken-
hausbehandlungen oder medizinische Rehabi-
litationsmaßnahmen.

Die Mitarbeiter haben damit gemeinsam mit 
dem Betriebsrat ein eigenes soziales Netz 
aufgespannt, das in Not geratene Mitarbei-
ter auffangen soll. Die Teilnahme am „Mitar-
beiter-Unterstützungsfonds e. V.“ ist für die 
Mitarbeiter natürlich freiwillig. Dennoch hofft 
man auf eine rege Teilnahme. Denn je mehr 
Menschen sich an dem Fonds beteiligen, desto 
besser werden auch die Möglichkeiten, in Not 
geratenen Kollegen wirksam zu helfen.

Gutes Dutzend soll schnell anwachsen

Ein gutes Dutzend Mitarbeiter des Klinikums 
haben den Unterstützungsfonds Anfang März 
gegründet: Brigitte Gammer, Andrea Hopfner, 
Manuela Lehna, Peter Lubich, Raimund Mayr, 
Birgit Mederer, Roland Meister, Ludwig Rabl, 
Ute Raum-Pordzik, Rudolf Riedl, Karin Strobl, 
Markus Zenker und Wolfgang Zierer haben 
die Hilfsinitiative Anfang März als Gründungs-
mitglieder aus der Taufe gehoben. Bei insge-
samt rund 3.000 Mitarbeitern des Klinikums 
könnten ihnen schon bald viele weitere fol-
gen. Zumindest sind bereits wesentlich mehr 
Mitarbeiter bereit, den Fonds zu unterstützen, 
der die Basis für die Hilfe bildet: Inzwischen 
spenden bereits rund 900 Mitarbeiter des Kli-
nikums und seiner Töchter jeden Monat einen 
Euro für den Unterstützungsfonds und bilden 
damit die Basis für seine sozialen Unterstüt-
zungsleistungen.

Bereits mit 1.100 Euro geholfen 

Denn der Fonds ist bereits aktiv geworden: 
Insgesamt rund 1.100 Euro sind bis Mitte Juni 
laut Brigitte Gammer bereits an sieben Perso-
nen ausbezahlt worden, die krank geworden 
oder aus anderen Gründen unverschuldet in 
Not geraten waren, so Gammer. Oft gehe es 
um Unterstützung bei medizinischen Leistun-
gen wie Rehamaßnahmen für kranke Kolle-
gen, die sich zudem in einer fi nanziellen Not-
lage befänden. Aber auch Hilfeleistungen für 
vom Hochwasser betroffene Mitarbeiter des 
Klinikums seien bereits ein Thema gewesen. 
Mit ihrem Beitrag für den neuen Fonds zeigen 
sich viele Mitarbeiter des Ingolstädter Schwer-
punktkrankenhauses solidarisch und helfen 
ihren Kollegen in einer schwierigen Situation. 
Diskretion wird bei der Hilfe zudem sehr ernst 
genommen.

Auch das Klinikum Ingolstadt als ihr Arbeitge-
ber will die Initiative unterstützen. „Wir freuen 
uns über die Solidarität unter unseren Mit-
arbeitern, die dadurch einmal mehr deutlich 
gemacht wird“, sagt Geschäftsführer Heribert 
Fastenmeier. „Auch wir als Klinikum sind stets 
für unsere Mitarbeiter da und unterstützen sie 
nach Kräften. Der Unterstützungsfonds ist nun 
ein weiterer wichtiger Baustein, den wir för-
dern wollen.“ Denn gerade Menschen, die ihr 
Leben in den Dienst der Hilfe für andere stell-
ten, verdienten auch selbst eine entsprechende 
Unterstützung. Schließlich kann es jeden tref-
fen – auch und gerade, wenn man selbst in 
einem helfenden Beruf tätig ist. Dann sol-
len auch die Helfer selbst Hilfe erhalten. Der 
neue Fonds kann das nun nicht nur schnell 
und unkompliziert in die Wege leiten, sondern 
kann dadurch auch den Zusammenhalt unter 
den Mitarbeitern fördern. 
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„Minimalinvasiv“ – ein zusammengesetztes 

Zauberwort, das die Medizin in den letzten gut 

zwei Jahrzehnten in vielen Bereichen schritt-

weise revolutioniert hat. Eine Operation ohne 

große Schnitte und Narben, mit fi ligranen Ins-

trumenten, den Patienten von außen heilen – 

vor Jahrzehnten galt das noch als Science-

Fiction. Nur in einer fernen Zukunftswelt von 

Raumschiff Enterprise & Co. schien das mög-

lich. Innerhalb weniger Jahre aber ist das ganz 

anders geworden: Operationen per Schlüs-

sellochchirurgie sind heute aus den operati-

ven Fächern der Medizin nicht mehr wegzu-

denken. Minimalinvasiv ist dabei durchaus 

wörtlich zu nehmen: Denn das Ziel ist immer 

dasselbe: möglichst wenig in den Körper des 

Patienten einzugreifen und dabei nicht nur 

sicher, sondern auch möglichst schonend zu 

operieren.

Im Klinikum Ingolstadt und in vielen modernen 
Krankenhäusern geht man in manchen Berei-
chen bereits den nächsten Schritt und kom-
biniert das Verfahren mit der Präzision und 
Beweglichkeit eines Operationsroboters. Wie 
von Geisterhand gesteuert bewegen sich die 
Hightech-Arme des Operationsroboters „da 
Vinci“ mit ihren blauen Lichtern im Operati-
onssaal 11 im OP-Trakt auf Ebene 4 im Klini-
kum Ingolstadt. Erst auf den zweiten Blick sieht 
man den Operateur, der im Nebenraum sitzt 
und den Operationsroboter über eine Konsole 
gebeugt steuert. Das Hightech-Gerät übersetzt 
die Vorgaben des erfahrenen Arztes in feinste 
Bewegungen und Schnitte. Nur auf den Bild-
schirmen im Saal sieht man, wie gerade ope-
riert wird – natürlich minimalinvasiv.

Während die roboterassistierte Chirurgie bis-
her aber noch auf wenige Bereiche wie etwa 
sogenannte Prostatektomien – die operative 
Entfernung der Prostata bei Prostatatumoren – 
beschränkt ist, sind minimalinvasive Techniken, 
bei denen die Operateure noch alles selbst per 
Hand machen, wesentlich häufi ger. Inzwischen 
sei die Technik der Schlüssellochchirurgie so 
weit ausgereift, dass es kaum mehr Unter-

schiede zu offenen Operationen gebe, sagt Prof. 
Dr. Babür Aydeniz, der Direktor der Frauenkli-
nik im Klinikum Ingolstadt. Nicht nur in sei-
ner Klinik werden heute beinahe alle Arten von 
Operationen über solch kleine Zugänge durch-
geführt. Eine minimalinvasive Operation könne 
zwar im Prinzip nur gleich gute Ergebnisse 
liefern wie eine offene Operation, sagt Ayde-
niz. Sie erziele dieselben Ergebnisse aber mit 
einem für die Patientinnen weit schonenderen 
Eingriff. Zugleich werde das Infektionsrisiko 
gesenkt. „Die Schmerzen und die Belastungen 
für die Patientinnen sind wesentlich geringer, 
und die Frauen können relativ früh nach Hause 
und wieder in ihr normales Leben zurück-
kehren. Die Einschränkungen sind wesentlich 
geringer als bei einer offenen Operation.“

Umstrittener Vorkämpfer

Das hatte bereits vor über 30 Jahren der 
Münchner Gynäkologe Kurt Semm erkannt. Er 
glaubte daran, dass es eine Möglichkeit geben 
müsse, seine Patientinnen mit einer schonen-
deren Technik zu operieren als mit einer offe-
nen Operation. Seit den 60er-Jahren benutzte 
der gebürtige Münchner kleine optische Inst-
rumente, sogenannte Endoskope, statt Skalpel-
len für die Beobachtung innerer Organe – die 
Bauchspiegelung war geboren. Später stellte 
sich Semm die Frage, ob es nicht möglich sei, 
auf die gleiche Art und Weise – durch kleine 
Schnitte wie durch ein Schlüsselloch – zu ope-
rieren.

Erste minimalinvasive Blinddarmentfernung 

1980

Als gelernter Werkzeugmacher setzte er seine 
Visionen selbst in die Tat um, veränderte klas-
sische Instrumente der Chirurgie wie Schere, 
Nadelhalter oder Messer derart, dass sie endo-
skopisch an die zu operierende Stelle im Kör-
perinneren gebracht werden konnten. So ent-
wickelte er die minimalinvasive Chirurgie mehr 
oder weniger im Alleingang weiter und initiierte 
den Siegeszug der endoskopischen Chirurgie in 
der Gynäkologie – obwohl er dabei auf erhebli-
che Widerstände stieß: Semm wurde oft ange-

Minimalinvasive Chirurgie bietet immer 
schonendere Therapien

Medizin durchs „Schlüsselloch“
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feindet, und Chirurgen forderten beim Gynäko-
logenverband sogar ein Berufsverbot für den 
Querdenker. Doch der Erfolg seiner Methode 
gibt ihm recht: 1980 entfernte Semm – in der 
Fachwelt immer noch heftig umstritten – erst-
mals einen Blinddarm endoskopisch. Später 
operierte er Eierstockzysten und die komplette 
Gebärmutter. Der Siegeszug der von ihm maß-
geblich entwickelten minimalinvasiven Operati-
onstechniken hatte begonnen.

Die Schlüssellochchirurgie entwickelte sich seit 
Beginn der 90er-Jahre rasant weiter. Eierstock-
zysten, Eierstöcke oder Eileiter können heute 
ebenso endoskopisch entfernt werden wie etwa 
gutartige Muskelknoten, sogenannte Myome, 
oder die Gebärmutter. Auch bei Senkungs-
operationen seien minimalinvasive Techniken 
möglich, wobei ihr Einsatz hier von der Art der 
Senkung abhänge, so Aydeniz. In diesem wie 
in anderen Bereichen mache die Schlüssel-
lochchirurgie weiter gute Fortschritte. Seit die 

endoskopischen Verfahren in den 90er-Jahren 
auch das Klinikum eroberten, habe sich enorm 
viel getan, sagt Aydeniz. Die Instrumente seien 
weit fi ligraner und präziser geworden, vor allem 
aber auch die Möglichkeit der Blutungsstil-
lung durch die sogenannte Koagulationstech-
nik. Dabei können durch hochfrequenten Strom 
Gewebe durchtrennt und gleichzeitig die Blut-
gefäße wieder verschlossen werden, sodass 
Blutungen auf ein Minimum reduziert werden.

„An der Operationstechnik wird sich grundsätz-
lich vermutlich nicht mehr viel ändern, aber sie 
wird noch verfeinert werden“, prognostiziert 
der Klinikdirektor. „Denn es werden mit Sicher-
heit noch bessere Instrumente entwickelt, die 
noch feiner und noch beweglicher sein wer-
den, sowie Optiken, die uns noch höhere Auf-
lösungen erlauben“, so Aydeniz. Aber die mini-
malinvasiven Techniken seien heute bereits 
sehr ausgereift und brächten daher auch hohe 
Sicherheit für die Patienten, sagt Aydeniz. 

Schonende Therapie auf dem Vormarsch: Prof. Dr. Babür Aydeniz freut sich über die 

enormen Fortschritte der „Schlüssellochchirurgie“ in den letzten Jahren.
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Minimalinvasive Brustkrebsdiagnose

Einen weiteren Vorteil bieten minimalinvasive 
Techniken bei Brustkrebs: Während man frü-
her bei einem auffälligen Befund nach einer 
Tastuntersuchung, Ultraschalluntersuchung 
oder Mammografie noch recht häufig ope-
rierte, werde inzwischen seit vielen Jahren per 
minimalinvasiver Stanzbiopsie eine Gewebe-
probe entnommen und durch eine feingeweb-
liche Untersuchung festgestellt, ob es sich um 
eine gut- oder bösartige Erkrankung handle, 
so Aydeniz. „Bei einer gutartigen Erkrankung 
muss man nicht unbedingt operieren und kann 
den Frauen so einen größeren Eingriff erspa-
ren. Darum geht es bei minimalinvasiven Tech-
niken: eine möglichst minimale Belastung für 
die Patientinnen.“

Darauf legt man im Klinikum auch bei 
Krebserkrankungen größten Wert: Bei Brust-
krebs etwa wird zunächst nur der sogenannte 
Wächterlymphknoten entfernt und anschlie-
ßend untersucht. Darunter versteht man den 
Lymphknoten, der als Erster vom Krebs befal-
len wird. Ist er noch frei von Krebszellen, müs-
sen nicht wie früher mehrere weitere Lymph-
knoten entfernt werden. Damit fallen auch die 
entsprechenden Folgen weg wie Schmerzen 
und Schwellungen an den Armen und andere 
Beschwerden.

Die geringere Belastung durch die Schlüssel-
lochoperationen zeige sich auch in der durch-
schnittlichen Verweildauer der Patientinnen 
im Klinikum, die insgesamt, aber besonders 
auch in der Frauenklinik stark gesunken sei, 
so Aydeniz. Sie beträgt in der Frauenklinik 
ohne die Geburten nur noch 4,5 Tage (inklu-
sive der Geburtshilfe sogar nur noch 3,9 Tage). 
Das sei auch eine Folge der immer besseren 
Operationstechniken. „Die Patientinnen sind 
einfach schneller wieder fi t“, sagt der Leiter 
der Frauenklinik. Denn wir entlassen sie nur, 

wenn sie sich selbst subjektiv auch bereit dazu 
fühlen.“

Drei Zentimeter Bewegungsspielraum

Lediglich bei großen bösartigen Unterleibstu-
moren gebe es Grenzen der Einsatzmöglichkei-
ten. Dabei gehe die Sicherheit der Patientinnen 
vor. Denn in diesen Fällen müsse unter allen 
Umständen sichergestellt werden, dass auch 
das gesamte Tumorgewebe entfernt werde, 
sagt Aydeniz. Sonst aber gebe es kaum mehr 
Einschränkungen. Bei Gebärmutterspiegelun-
gen etwa bewege man sich mit den Instrumen-
ten in einem Hohlraum mit einem Durchmesser 
von nur etwa drei bis vier Zentimetern, erklärt 
der erfahrene Operateur. Trotz der Enge und 
der eingeschränkten Sichtverhältnisse auch 
durch die permanente Spülung mit einer steri-
len Flüssigkeit könne man heute so tiefl iegende 
Myome einfach per Schlüssellochchirurgie ent-
fernen oder beispielsweise auch Schleimhaut-
verödungen bei Blutungsstörungen mit höchs-
ter Sicherheit durchführen.

Während Kurt Semms Name heute weitge-
hend unbekannt ist, ist sein Erbe in der moder-
nen Medizin nicht mehr wegzudenken. Beson-
ders in der Gynäkologie, Semms Fachgebiet, 
spielen minimalinvasive Techniken auch dank 
modernster Medizintechnik eine zunehmend 
wichtige Rolle und erlauben Operationsverfah-
ren, die für die Patientinnen nicht nur unan-
sehnliche Narben vermeiden helfen, sondern 
auch zu einer schnelleren Genesung beitragen 
und oft organerhaltend durchgeführt werden 
können. Für die Zukunft könnten dann auch in 
anderen Bereichen die Operationsroboter eine 
wichtigere Rolle spielen, erwartet Aydeniz. Im 
Klinikum hat man auch damit längst Erfahrung. 
Dass seine Technik so rasante Fortschritte 
machen würde, hatte wohl auch der 2003 ver-
storbene Begründer der laparoskopischen Chi-
rurgie nicht erwartet. 
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Das Zentrum für psychische Gesundheit im 

Klinikum Ingolstadt zählt nicht nur zu den 

größten psychiatrischen Spezialeinrichtungen 

in Süddeutschland, sondern auch zu den bes-

ten. Das zeigen jedenfalls mehrere Auszeich-

nungen und Preise für medizinische Leistun-

gen oder für Forschungsprogramme in der 

Schlafmedizin, die das Zentrum in den letzten 

Jahren immer wieder erhalten hat. Gerade 

erst ist eine neue hinzugekommen: Zum wie-

derholten Mal ist das Klinikum mit dem spe-

zialisierten Zentrum in der „Focus“-Liste 

unter den 100 besten Kliniken in Deutschland 

gelandet.

Die Auszeichnung sei als Erfolg für sein gesam-
tes Zentrum und das Klinikum zu verste-
hen, erklärt Prof. Dr. Thomas Pollmächer, der 
Direktor des Zentrums für psychische Gesund-
heit. „Ohne exzellente Mitarbeiter und Kollegen 
kann eine so große und vielseitige Einrichtung 
wie unsere gar nicht wirklich funktionieren.“ 
Das tut sie aber offenbar sehr gut. Das bestätigt 
die erneute Nennung unter den besten Kliniken 
in Deutschland. Bereits in den letzten beiden 
Jahren landeten sowohl Pollmächer selbst als 
auch sein Zentrum im „Focus“-Ranking unter 
den 100 besten Ärzten beziehungsweise Klini-
ken in Deutschland.

In „Top 20“

Vor allem die Behandlung von Depressionen, 
schweren Angststörungen sowie Schlafstörun-
gen wurde in den Studien des Nachrichtenma-
gazins hervorgehoben. Das Expertenteam der 
Zeitschrift hatte für die Bestenliste erneut die 
Ausstattung und das Angebot der medizini-
schen Verfahren des Zentrums sowie die Ein-
schätzung von Fachkollegen aus ganz Deutsch-
land sowie Patientenverbänden analysiert und 
positiv bewertet. „Wir sind im Klinikum sicher 
gut aufgestellt und können ein breites Spek-
trum an Diagnose- und Therapiemöglichkei-
ten bis hin zu komplexen Behandlungen etwa 
bipolarer Störungen oder schwerer Depres-
sionen anbieten“, bilanziert der Direktor des 
Zentrums. Das zeigt auch das aktuelle Ran-
king: Bei den Depressionen und Angststörun-
gen taucht das Zentrum in diesem Jahr sogar 
unter den „Top 20“ auf und hat damit viele Uni-
kliniken und renommierte Häuser hinter sich 
gelassen.

Neue Station hilft Senioren mit Depressionen

Zu dieser vielseitigen Versorgung trägt seit die-
sem Jahr auch eine neue Station bei, die eine 
speziell auf ältere Menschen abgestimmte 
Depressionsbehandlung bietet. Besonders 
ältere Menschen sind nach dem Berufsleben, 
dem Tod eines Partners, einer schweren Krank-
heit oder anderen Einschnitten in ihrem Leben 
gefährdet. Sie drohen in eine Art Loch zu fallen, 

Klinikum wieder in der „Focus“-Liste der besten Kliniken

Erneut unter den „Top 100“

Unter den „Top 20“ in Deutschland: Prof. Dr. Thomas Pollmächer und sein 

Team des Zentrums für psychische Gesundheit.
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wenn zum Beispiel der Beruf als zentrale Auf-
gabe plötzlich wegfällt oder der Lebenspart-
ner viel zu früh verstirbt. Die Betroffenen spü-
ren dann oft eine Leere, fühlen sich nutzlos und 
sehen keinen Sinn mehr in ihrem Leben. Die 
Folge ist nicht selten eine Depression. Mit dem 
Alter steige das Risiko, an einer Depression 
zu erkranken, bilanziert Pollmächer. Während 
drei bis vier Prozent der Gesamtbevölkerung 
im Laufe ihres Lebens an einer Depression 
erkrankten, seien es bei den über 65-Jährigen 
bereits sieben bis neun Prozent.

Menschen in solchen Lebenssituationen widmet 
sich die neue Station mit 20 Betten. „Sie haben 
ganz andere Probleme und brauchen eine andere 
Versorgung als junge Menschen, die aus ande-
ren Gründen depressiv werden“, so Pollmächer. 
Auf der neu eingerichteten Station, die von Dr. 
Steffen Birkmann und Dr. Matthias Habich auf-
gebaut worden war und nun von Habich geleitet 
wird, fi nden sie ideale Bedingungen und gezielt 
auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Therapien 
vor. Besonders deutlich werden die Vorteile in 
der Verhaltenstherapie etwa bei gruppenthera-
peutischen Settings. Durch die speziellen Ange-
bote im Rahmen der neuartigen Station tref-
fen die Senioren nicht auf 18-Jährige mit ganz 
anderen Problemen und halten sich dann dabei 
häufi g zurück, sondern auf Menschen in ähnli-
chen Situationen. „So können wir viel gezielter 
auf sie eingehen und an den Problemen arbei-
ten“, erklärt Pollmächer.

Einbettung in Schwerpunktkrankenhaus als 

Vorteil

Das ist nur ein Beispiel für viele sehr spezifi -
sche und multimodale, also kombinierte thera-
peutische Angebote, die nun auch der „Focus“ 
gewürdigt hat. Denn das Zentrum für psychi-
sche Gesundheit landete nicht nur in der Kate-
gorie „Depressionen“ unter den 100 besten 
Kliniken in Deutschland, sondern auch in der 
Behandlung von Angststörungen, die ebenso 
wie die Therapie von Schlafstörungen weitere 
Schwerpunkte des Zentrums sind.

Mit seinen 325 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 100 Ärzte, Psycho-

logen, Sozialpädagogen und therapeutische 
Mitarbeiter sowie ein Team von fast 200 spe-
ziell ausgebildeten Pfl egekräften versorgen 
darin alle Arten psychischer Erkrankungen. 
Ein besonderer Vorteil sei dabei, dass das 
Zentrum in ein großes Schwerpunktkranken-
haus mit mehr als 20 verschiedenen medi-
zinischen Fachbereichen eingebunden sei – 
im Gegensatz zu vielen rein psychiatrischen 
Fachkliniken. Gerade in der Behandlung von 
Depressionen etwa spiele der psychosomati-
sche Schwerpunkt des Klinikums eine wich-
tige Rolle. Die vom „Focus“ befragten Experten 
jedenfalls hat die hohe Qualität der Versor-
gung im Ingolstädter Schwerpunktkranken-
haus überzeugt. 

Mehrere Rankingerfolge

Darüber freut man sich auch im Klinikum. Denn 
auch wenn man an jedem Ranking immer etwas 
kritisieren könne, sei es doch ein wichtiger Fin-
gerzeig in Sachen Qualität und letztlich auch 
eine Entscheidungshilfe für viele Menschen in 
schwierigen Situationen wie etwa einer Depres-
sion, so Pollmächer. Im Klinikum fi nden die 
Betroffenen nicht nur dabei offenbar medizi-
nische Leistungen auf höchstem Niveau. Denn 
neben dem Zentrum für psychische Gesundheit 
taucht auch die Urologische Klinik unter der 
Leitung von Prof. Dr. Andreas Manseck in der 
„Focus“-Bestenliste auf – nur einer von meh-
reren Rankingerfolgen der letzten Jahre für das 
Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus. 

Der erneute Rankingerfolg ist einer von vielen des Klinikums und seiner 

Ärzte in den letzten Jahren.
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Er ist das neueste Mitglied des 22-köpfi gen 

Chefarztteams des Klinikums Ingolstadt und 

vertritt einen sehr großen und wichtigen medi-

zinischen Fachbereich:  Seit Anfang Juli 2013 

leitet Prof. Dr. Thomas Pfefferkorn – damals 

noch Privatdozent – die Neurologische Klinik 

des Ingolstädter Schwerpunktkrankenhau-

ses. Nach nur wenigen Wochen im Amt sei er 

noch in der Lern- und Eingewöhnungsphase, 

wie er sagt. Im Klinikum aber fühle er sich 

bereits jetzt sehr wohl. Eine sehr gut aufge-

stellte Klinik habe er übernommen, sagt er. 

Dennoch hat er Pläne für seinen neuen Fach-

bereich. Unter anderem soll es bald wieder 

eine neurologische Tagesklinik geben.

„Natürlich, am Anfang habe ich mich schon 
ein paar Mal im Klinikum verlaufen“, erzählt 
Pfefferkorn schmunzelnd. Inzwischen aber 
fi ndet er sich im Ingolstädter Schwerpunkt-
krankenhaus längst gut zurecht. Dasselbe gilt 

wohl auch für die meisten internen Abläufe 
in seiner Klinik und im Klinikum. Spätestens 
seit seinem Amtsantritt Anfang Juli hat der 
gebürtige Münchner sich intensiv mit allen 
Bereichen seines Fachbereichs auseinander-
gesetzt, hat sein Team, die Kollegen im Kli-
nikum, aber auch Kooperationspartner und 
andere kennengelernt. Für ihn sei besonders 
positiv gewesen, dass er gleich zu Beginn auf 
dem Managementforum des Klinikums in Bad 
Gögging dabei sein und dort gleich alle Füh-
rungskräfte kennenlernen habe können.

Spaß bei der Visite

Noch fühle sich die neue Rolle als Chefarzt 
etwas ungewohnt an. Aber man habe ihm die 
Eingewöhnung sehr leicht gemacht, sagt Pfef-
ferkorn. „Ich freue mich sehr über den herz-
lichen Empfang im Klinikum.“ Insbesondere 
seine Vorgänger Prof. Dr. Günter Ochs und 
Interimsleiter Dr. Ulrich Leppmeier hätten ihm 

Prof. Dr. Thomas Pfefferkorn leitet seit Anfang 
Juli die Neurologische Klinik im Klinikum

„Herzlich empfangen“

Gute Laune bei der Untersuchung: Prof. Dr. Thomas Pfefferkorn und Oberarzt Dr. Rainer 

Dabitz (links) untersuchen einen Patienten.
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sehr geholfen und ihm viele Tipps gegeben. Er 
sei sehr zufrieden mit seinem gesamten Team. 
Neue Besen kehren gut, heißt es. In diesem 
Fall aber gebe es gar nicht so viel zu kehren, 
sagt der neue Mann an der Spitze der Neu-
rologischen Klinik. „Professor Ochs hat mir 
eine sehr gut aufgestellte Klinik hinterlassen“, 
freut er sich. Dennoch wolle er sie natürlich in 
Zukunft in einigen Bereichen weiterentwickeln 
– beispielsweise in der neurologischen Inten-
sivmedizin. Man habe derzeit regelmäßig viele 
Patienten aus seiner Klinik, die eine intensiv-
medizinische Betreuung benötigten. In diesem 
Bereich sehe er noch Potenzial, sagt Pfeffer-
korn. Auch die Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Abteilungen, beispielsweise 
mit dem Team der Medizinischen Klinik I unter 
der Leitung von Prof. Dr. Conrad Pfafferott auf 
der kardiologischen Intensivstation, sei sehr 
positiv. „Es macht richtig Spaß, dort Visite zu 
machen“, sagt Pfefferkorn.

Neurologische Tagesklinik und 

Intensivmedizin ausbauen

Auch die Stroke Unit, die Schlaganfallspezial-
station des Klinikums und einer der Schwer-
punkte der Neurologischen Klinik, sei sehr 
gut aufgestellt. Als Experte für neurologische 
Akutmedizin ist Pfefferkorn prädestiniert, um 
sie adäquat weiterzuführen und zu entwickeln. 
Auch bei den Kooperationspartnern in diesem 
Bereich hat er sich bereits vorgestellt. Denn 
in der Schlaganfallversorgung unterstützt das 
Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus auch 
die umliegenden Krankenhäuser etwa in Eich-
stätt und Kösching, Weißenburg oder Neuburg. 
Die Versorgung vor Ort in Zusammenarbeit mit 
den Spezialisten in Ingolstadt, die ihre Kolle-
gen etwa über eine telemedizinische Verbin-
dung beraten können, sei ein großer Gewinn 
für die angeschlossenen Krankenhäuser und 
vor allem die Patienten, so Pfefferkorn. Die 
schwereren Fälle können dann im Klinikum 
umfassend versorgt werden.

Freut sich ü ber den freundlichen Empfang im Klinikum: Priv.-Doz. Dr. Thomas Pfefferkorn, der neue Direktor der 

Neurologischen Klinik, der später zum Professor ernannt wurde.
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Die neurologische Notfallmedizin ist ein wei-
terer Schwerpunkt in Pfefferkorns Laufbahn. 
Schließlich war er selbst vor seinem Wech-
sel ans Klinikum Leiter der interdisziplinären 
Notaufnahme in Großhadern. In seiner neuen 
Funktion will der smarte 47-Jährige gemein-
sam mit Dr. Florian Demetz, dem Direktor der 
Notfallklinik, den Pfefferkorn schon aus sei-
ner Zeit in München kennt, und vielen anderen 
Kollegen die neurologische Notfallversorgung 
weiterentwickeln.

Wandern und Fußballspielen

Die Neurologie habe sich in den letzten Jah-
ren enorm weiterentwickelt, bilanziert Pfef-
ferkorn. Es gebe viele neue Behandlungs-
methoden und Perspektiven, beispielsweise 
in der Therapie der Multiplen Sklerose. Hier 
sei es sein Ziel, neue kompetente Mitarbeiter 
zu gewinnen und die neurologische Tageskli-
nik wiederzueröffnen und dauerhaft zu betrei-
ben, um den Patienten die Möglichkeit einer 
komfortablen tagesklinischen Versorgung zu 
bieten, sodass sie abends wieder nach Hause 
gehen können. Er habe bisher einen sehr 
positiven Eindruck vom Klinikum und seinen 
medizinischen Möglichkeiten, sagt Pfeffer-
korn.

Wie glücklich man über die hervorragende 
medizinische Versorgung in Deutschland ins-
gesamt sein könne, hat Pfefferkorn auch im 

Rahmen seiner Auslandstätigkeit in Kenia 
erlebt. Dort werde eine ganz andere Medizin 
gemacht. „Das war eine sehr spannende, eine 
spektakuläre Zeit für mich. Ich habe dort sehr 
viel gelernt“, sagt Pfefferkorn. Unter anderem 
auch, Ruhe zu bewahren und keinen unnötigen 
Aktionismus an den Tag zu legen. „Beherzt und 
besonnen“ sei vielmehr das Motto, das auch in 
der Neurologie wichtig sei.

Nicht nur im Klinikum, sondern auch in Ingol-
stadt als seiner neuen Heimat fühle er sich 
bereits recht wohl. Allerdings wohne er der-
zeit noch in einem Studentenwohnheim. Das 
wird sich aber schon bald ändern: Er freut sich 
schon darauf, dass nun seine Familie nach-
kommt und mit ihm in ein gemietetes Haus 
einziehen kann. Und auch eine Fußballmann-
schaft will Pfefferkorn sich bald suchen. Denn 
der neue Direktor der Neurologischen Klinik 
ist leidenschaftlicher Fußballer und drückt nun 
nicht nur dem FC Bayern München und neuer-
dings dem FC Ingolstadt die Daumen, sondern 
möchte auch selbst weiter spielen. Vielleicht 
sei es ja möglich, wie bei seinem bisherigen 
Arbeitgeber in München, auch in Ingolstadt 
eine Freizeitmannschaft auf die Beine zu stel-
len, hofft er. Aber auch in der Natur will er wei-
terhin viel Zeit verbringen. Neben dem Voral-
penland wie bisher wolle er daher schon bald 
auch einmal die Umgebung von Ingolstadt und 
das Altmühltal erkunden. 
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Der Direktor der Neurologischen Klinik im Kli-
nikum Ingolstadt, Priv.-Doz. Dr. Thomas Pfef-
ferkorn, ist jetzt zum Professor ernannt wor-
den. Damit sind fünfzehn der 21 Direktorinnen 
und Direktoren des Klinikums Ingolstadt Trä-
ger eines Professorentitels. In der Neurolo-
gie werden Erkrankungen des Nervensystems 
behandelt. Wir unterscheiden dabei zwischen 
dem Zentralnervensystem (Gehirn und Rücken-
mark) mit seinen Umgebungsstrukturen und 
Blutgefäßen und dem peripheren Nervensys-
tem (Nerven in ihrem Verlauf außerhalb des 
Wirbelkanals). Auch Erkrankungen der Ske-
lettmuskulatur (sogenannte Myopathien) wer-
den traditionell in der Neurologie behandelt. 
Erkrankungen des Nervensystems äußern sich 
in Bewegungsstörungen, Lähmungserschei-
nungen, Sensibilitätsstörungen, auch Schmer-
zen, sowie in Funktionsstörungen der Sinnes-
organe oder der höheren Hirnleistungen. Die 
häufi gsten und bekanntesten Krankheitsbilder 
aus diesem Fachgebiet sind der Schlaganfall, 
die Multiple Sklerose, Epilepsien, die Parkin-
son- oder die Alzheimer-Krankheit, die Menin-
gitis oder auch Neuropathien und Radikulopa-
thien. Viele dieser Erkrankungen sind heute 
dank moderner Therapieverfahren gut behan-
delbar geworden. 

Direktor der Neurologischen 
Klinik im Klinikum Ingolstadt 
ist jetzt Professor

Dem Direktor der Neurologischen Klinik im 

Klinikum Ingolstadt, Priv.-Doz. Dr. Thomas 

Pfefferkorn, wurde jetzt der Professoren-

titel verliehen. 
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„Ärztemangel in Deutschland“ – solche oder 

ähnliche Schlagzeilen kann man seit Jahren 

zunehmend in den deutschen Medien lesen. 

Während der Medizinermangel in vielen Regi-

onen und insbesondere in ländlichen Gegen-

den längst Realität ist, mehren sich auch in 

der Wachstumsregion Ingolstadt die Nach-

wuchssorgen. Hier begegnet man diesem Pro-

blem nun mit einer besonderen Maßnahme: 

Ein Ausbildungspakt zwischen niedergelas-

senen Ärzten und dem Klinikum Ingolstadt 

soll die Region für Nachwuchsärzte attrakti-

ver machen – und zwar in einer Art Hybridkon-

struktion: Junge Ärzte haben nun die Möglich-

keit, sowohl im Klinikum als auch in mehreren 

niedergelassenen Praxen ihre Facharztausbil-

dung in verschiedenen Stationen zu absolvie-

ren und dabei auf Wunsch auch beide Seiten 

der ärztlichen Versorgung kennenzulernen.

„Hybrid“ – das steht in der Öffentlichkeit meist 
für die Kombination aus Benzin- und Elektro-
motor, lässt sich aber auch auf ein neues Aus-
bildungsmodell für die Facharztausbildung 
anwenden. So wie die beiden Motoren sich bei 
einem Hybridauto ergänzen, arbeiten im Ingol-
städter Modell der Facharztausbildung nieder-
gelassene Ärzte und das Klinikum Ingolstadt 
zusammen. Gemeinsam bieten sie jungen Ärz-
ten die Möglichkeit, eine sehr vielseitige Fach-
arztausbildung zu absolvieren und dabei zwei 
Welten kennenzulernen: die der Krankenhaus-
medizin eines modernen Schwerpunktkranken-
hauses und die der Praxen. Gerade für junge 
Ärzte, die ihre Ausbildung häufig in einem 
Krankenhaus beginnen und sich oft später mit 
ihrer eigenen Praxis niederlassen wollen, bie-
tet diese Variante viele Chancen für eine sehr 
vielseitige Ausbildung und breite Erfahrungen 
in beiden Bereichen.

„Sogwirkung“ erwartet

„Wir lassen den Ärzten im Prinzip alle Mög-
lichkeiten offen, die die Weiterbildungsordnung 
hergibt“, sagt Dr. Siegfried Jedamzik, der selbst 
Allgemeinmediziner ist, aber als Vorsitzender 
des Ärztenetzwerkes GO IN sowie Vertreter der 
regionalen Medizinplattform „GPI – Gesund-

heitspartner IngolStadtLandPlus“ auch beide 
Welten gut kennt. „Wir sind optimistisch, dass 
das Angebot eine Sogwirkung haben wird und 
dass wir als Region dadurch noch attraktiver 
für junge Mediziner werden“, sagt er. Denn im 
Wettbewerb mit den umliegenden Metropolre-
gionen rund um München, Nürnberg, Augsburg 
und Regensburg müsse die Region 10 rund um 
die jüngste bayerische Großstadt weiter an ihrer 
Attraktivität arbeiten – „und zwar gemeinsam“, 
wie auch Heribert Fastenmeier betont.

Der Geschäftsführer des Klinikums Ingolstadt 
sieht in einer immer engeren Kooperation zwi-
schen niedergelassenen Ärzten, den Kran-
kenhäusern sowie Rehazentren und anderen 
Einrichtungen einen entscheidenden Faktor 
für die Zukunft und die Qualität der medizini-
schen Versorgung in der Region. „Es geht auch 
darum, den Medizinern eine langfristige Pers-
pektive hier zu geben, sie in der Region zu hal-
ten“, sagt Fastenmeier. „Davon profi tieren alle 
Beteiligten und vor allem auch die Menschen in 
der Region. Wir als Klinikum erhoffen uns vor 
allem eine bessere Vernetzung zwischen dem 
ambulanten und dem stationären Bereich.“ 
Denn je besser man sich kenne, desto besser 
könne man in Zukunft auch zusammenarbeiten 
und desto besser könne auch die gemeinsame 

Klinikum und Arztpraxen schließen Ausbildungspakt

Pakt gegen Ärztemangel

Freude über die Zusammenarbeit in Sachen Ausbildung: 

Das Klinikum und GO IN kooperieren nun in Sachen Ausbildung.
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medizinische Versorgung der Patienten funkti-
onieren. „Es geht da um eine Zusammenarbeit 
über die Sektorgrenzen hinaus, um ein medizi-
nisches Miteinander, das am Ende allen Betei-
ligten nützt“, so Fastenmeier.

Zahl der freien Kassensitze steigt

Umso erfreulicher sei es daher auch, dass sich 
bereits eine ganze Reihe von Praxen an dem 
Projekt beteiligt. 14 sind es bisher. Sie haben 
gerade erst den gemeinsamen Kooperations-
vertrag unterzeichnet. Jedamzik rechnet aber 
damit, dass die Zahl im September schon auf 
rund 20 ansteigen werde – mehr Auswahl also 
für die teilnehmenden Nachwuchsmediziner. 
Die können selbst im Rahmen der Vorgaben 
der Weiterbildungsordnung frei entscheiden, 
welche Teile ihrer Ausbildung sie wo absol-
vieren. „Sie können theoretisch auch jeder-
zeit wieder gehen und ihre Ausbildung woan-
ders fortsetzen“, erklärt Jedamzik. „Aber wir 
hoffen natürlich, dass wir die jungen Ärzte in 
der Region halten können.“ Denn da gebe es 
durchaus einen Mangel, sagt Jedamzik. Allein 
in Ingolstadt gebe es in den nächsten ein bis 
zwei Jahren voraussichtlich etwa acht freie 
Kassensitze, weil gleich mehrere Kollegen aus 
Altersgründen aufhörten. Nehme man zum Bei-

spiel den Landkreis Eichstätt hinzu, steige die 
Zahl schon auf über zehn, so Jedamzik. Sollten 
keine Nachfolger gefunden werden, müssten 
die Praxen voraussichtlich schließen.

Um eine gute Versorgung zu gewährleis-
ten, müsse man also versuchen, gemeinsam 
attraktiver zu werden und junge Ärzte in die 
Region zu holen. Darauf hofft auch das Klini-
kum, das ebenfalls in verschiedenen Berei-
chen immer auf der Suche nach gut qualifi zier-
ten Nachwuchskräften ist. Schon durch seine 
Qualität als Schwerpunktkrankenhaus kann es 
eine Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten auf 
hohem Niveau bieten und daher auch in dem 
Ausbildungspakt als „Magnet“ für junge Nach-
wuchsärzte eine zentrale Rolle spielen.

Erweiterung des Paktes erwünscht

Es habe im Vorfeld auch Kritik gegeben, dass 
das Klinikum zu massiv auftreten könnte, so 
Fastenmeier. „Aber wir haben eben 23 ver-
schiedene medizinische Fachgebiete und 22 
Chefärzte im Haus. Wir können und müssen 
daher auch mehr anbieten, wenn wir gemein-
sam erfolgreich sein wollen“, erklärt er. „Aber 
uns geht es nicht in erster Linie um das Kli-
nikum. Wir werden etwa nicht darauf drängen, 
dass die Nachwuchsärzte nach der Ausbil-
dung auch bei uns zu arbeiten anfangen“, ver-
sichert er. „Wir sind für jede Zusammenarbeit 
offen und kooperieren gerne mit den umliegen-
den Häusern.“ Wenn es in einem anderen Haus 
zum Beispiel Engpässe gebe, werde man nach 
Möglichkeit jederzeit gerne zur Überbrückung 
aushelfen.

Denn es gehe für die Zukunft immer mehr um 
einen Wettbewerb der Regionen. Um dafür 
gerüstet zu sein, müsse man auch hierzulande 
noch weiter zusammenwachsen und zusam-
menhalten, so Fastenmeier und Jedamzik ein-
hellig. Der nun geschlossene Ausbildungspakt, 
der ab dem 1. September startet, soll ein wei-
terer Schritt auf diesem Weg sein. Man hoffe, 
dass sich schrittweise auch die anderen Kran-
kenhäuser in der Region an dem Pakt beteili-
gen. Denn nur so könne man in Zukunft dem 
Ärztemangel begegnen und eine gleichbleibend 
hohe Qualität der medizinischen Versorgung 
sicherstellen – egal ob im Bereich der nieder-
gelassenen Ärzte oder im stationären Bereich.
 

Unterschrift fü r den Ausbildungspakt: Heribert Fastenmeier (links) und Dr. 

Siegfried Jedamizk bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages.
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Intensivstationen zählen in Krankenhäusern 

traditionell zu den Orten, an denen sich die 

kränksten Patienten befi nden. Dort ist daher 

eine besonders intensive und umfassende 

Medizin und Pfl ege gefragt und jeder Hand-

griff muss sitzen. Sowohl Ärzte als auch Pfl e-

gekräfte, die dort arbeiten, müssen daher 

nicht nur gute Nerven haben, sondern auch 

besonders gut ausgebildet sein. Um die Qua-

lität dieser Ausbildung selbst in der Hand zu 

haben und gleichzeitig genügend gut qualifi -

zierte Pfl egekräfte in diesen sensiblen Berei-

chen zu haben, bildet das Klinikum selbst 

Fachschwestern und Fachpfl eger für die Psy-

chiatrie, die Notfallklinik und die Anästhesie- 

und Intensivmedizin aus. Bei den Letzteren 

sind gerade erst neue hinzugekommen: Nach 

zweijähriger, intensiver Ausbildung durf-

ten sie sich über die bestandenen Prüfungen 

freuen.

Am Ende war die Freude groß unter den neun 
frischgebackenen Fachschwestern und Fach-
pfl egern für Anästhesie- und Intensivmedizin. 
Nach zwei intensiven Jahren im Job, aber auch 
in Ausbildungsräumen und Prüfungssituationen 
durften sie vor Kurzem bei einer Feierstunde im 
Café-Bistro „Level 21“ im ÄrzteHaus am Klini-
kum endlich die begehrten Zeugnisse in Emp-
fang nehmen. Die Ausbildung ist von Umfang 
und Intensität her etwa vergleichbar mit einer 
Meisterausbildung im Handwerk. Insgesamt 
jeweils 720 Stunden an theoretischer und 2.350 
Stunden an praktischer Ausbildung hatten die 
neuen Pfl egefachkräfte in dieser Zeit in ver-
schiedenen pfl egerischen Bereichen absolviert 
und dafür viel Freizeit geopfert. Auf der ande-
ren Seite hat auch das Klinikum Ingolstadt als 
ihr Arbeitgeber sie zum Teil für die Ausbildung 
freigestellt.

Denn im Ingolstädter Schwerpunktkranken-
haus legt man großen Wert auf möglichst gut 
qualifi ziertes Personal – das zeigen die vie-
len verschiedenen Qualifi kationsangebote wie 
etwa der MBA-Studiengang „Gesundheitsma-
nagement“ für Ärzte oder das duale Pfl ege-

studium, das man jüngst gemeinsam mit der 
Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 
aufgebaut hatte. Aber auch die verschiedenen 
Fort- und Weiterbildungsangebote spielen im 
Klinikum eine wichtige Rolle. Besonders wichtig 
sei dabei auch die Fachausbildung in der Pfl ege 
wie etwa der nun abgeschlossene zweijährige 
Kurs, sagt Emil Frey, Pfl egedienstleiter im OP-, 
im intensivmedizinischen und im Intermediate-
Care-Bereich sowie in der Nuklearmedizin und 
in der Notfallklinik, wo die Absolventen einen 
großen Teil ihrer praktischen Ausbildung absol-
viert haben und in dem sie nun als besonders 
gut qualifi zierte Fachschwestern und Fachpfl e-
ger arbeiten werden.

Drei von vier Intensivpfl egern sind 

Fachkräfte

„Wir legen nicht nur in diesem besonders sen-
siblen Bereich der Intensivstationen, sondern 
auch in den anderen Bereichen im Klinikum 

Zeugnisse für Fachschwestern und -pfl eger 
für Anästhesie- und Intensivmedizin

„Meister“ der Intensivpfl ege

Große Freude nach zwei intensiven Jahren: Die frisch gebackenen 

Fachschwestern und Fachpfl eger fü r Anä sthesie- und Intensivmedizin bei 

der Zeugnisü bergabe im „Level 21“.
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viel Wert auf sehr gut ausgebildete Fachkräfte“, 
sagt Frey. Wie viel Wert, das zeigt bereits die 
hohe Fachkräftequote. Die liege im Intensivbe-
reich bei etwa 70 bis 75 Prozent, so Frey. Drei 
von vier Pfl egekräften sind also nicht nur voll 
ausgebildete Gesundheits- und Krankenpfl e-
ger, wie die Krankenschwestern und -pfl eger 
heute heißen, sondern haben auch eine zusätz-
liche Fachpfl egeausbildung im Klinikum absol-
viert. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels 
in vielen medizinischen Berufen sei es von gro-
ßem Vorteil, wenn man selbst ausbilden könne, 
sagt Frey. Denn das Klinikum kann so den eige-
nen Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften 
größtenteils selbst decken.

Und auch die umliegenden Krankenhäuser 
profi tieren von der Qualifi zierungsmöglichkeit: 
Von den zehn Teilnehmern an dem letzten Kurs 
waren fünf aus den umliegenden Krankenhäu-

sern in Eichstätt, Kösching und Neuburg. Für 
den im Herbst anstehenden nächsten Kurs 
werde man weiter mit den Krankenhäusern in 
Neuburg und Schrobenhausen zusammenar-
beiten. „Es ist gut, wenn man sich gegensei-
tig unterstützt und wenn man die Situation in 
anderen Häusern kennenlernt und einschät-
zen kann“, sagt Frey, der vor Jahren selbst 
diese Ausbildung und weitere Qualifi kationen 
absolviert hatte und an verschiedenen Kran-
kenhäusern tätig war. Jetzt freut er sich, dass 
mit Stefanie Forster, Manuel Forstner, Monika 
Hofmann, Carmen Leipert und Kathrin Pröll 
alle fünf Teilnehmer des Klinikums sowie vier 
der fünf externen Teilnehmer ihre Prüfungen 
erfolgreich absolviert haben und nun als fer-
tig ausgebildete Fachschwestern und -pfl eger 
für Anästhesie und Intensivmedizin in seinem 
Bereich arbeiten können.

70.000 fehlende Fachkräfte bis 2030

Für die fünf Fachkräfte ist die Zusatzqualifi ka-
tion durchaus ein Karriereschritt. Allerdings sei 
der weniger mit leicht besseren Verdienstmög-
lichkeiten verbunden als vielmehr mit viel Lei-
denschaft, so Frey. Wer das mache, tue es aus 
Überzeugung, so Frey. In diesen Bereichen sei 
man ein eingeschworenes Team. Die teilneh-
menden Pfl egekräfte lernen dabei verschie-
dene Pfl egebereiche kennen und lernen neben 
theoretischen Grundlagen unter der Leitung 
von Andrea Hopfner von Fachkräften spezielle 
Techniken, die besonders in der Intensivmedizin 
gefragt sind. Im Klinikum steigt dadurch wieder 
einmal die Fachkräftequote, und das Ingolstäd-
ter Schwerpunktkrankenhaus setzt weiter auf 
die eigene Ausbildung. Denn bis 2030 rechne 
man in Deutschland nach Schätzungen mit rund 
70.000 fehlenden Fachkräften in der Intensiv-
pfl ege, so Frey. Denn die Patienten in deutschen 
Krankenhäusern werden immer älter und krän-
ker. Mit den eigenen Ausbildungsmöglichkeiten 
ist das Klinikum da noch recht gut aufgestellt. 
Im Herbst startet bereits der nächste Kurs. 

Freut sich über den qualifi zierten 

Nachwuchs: Pfl egedienstleiter Emil Frey.
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Suchterkrankungen beginnen oft harmlos, 

enden aber meist in einer Abwärtsspirale, die 

Menschen zurücklässt, die oft nicht einmal 

mehr in der Lage sind, die Post zu öffnen oder 

ihren Haushalt zu führen. Wer tief im Sumpf 

der Sucht steckt, kann sich meist selbst nicht 

mehr herausziehen, braucht umfassende und 

professionelle Hilfe. Die bietet nun die Ent-

wöhnungseinrichtung im neuen Pfl egeheim 

am Klinikum Ingolstadt. Am 30. September 

nimmt die neue Einrichtung den Betrieb auf – 

und hilft Menschen in Ingolstadt und im weiten 

Umkreis auf dem schwierigen Weg heraus aus 

dem Teufelskreis einer Suchterkrankung und 

hinein zurück in ein normales Leben.

Überforderung im Beruf, Trennung oder Schei-
dung, Überschuldung – wenn mehrere Pro-
bleme zusammenkommen, geraten Men-
schen manchmal aus einem „normalen“ Leben 

schnell auf die schiefe Bahn und rutschen in 
eine Suchtkarriere ab. Es beginnt oft mit dem 
einen oder anderen Bier oder der einen oder 
anderen Tablette zu viel, steigert sich mit dem 
anhaltenden Frust und neuen Problemen. 
Irgendwann leidet die Arbeitskraft, der Füh-
rerschein ist weg, die Flucht in die Sucht ver-
stärkt sich – der Teufelskreis beginnt, aus dem 
die Betroffenen dann meist ohne fremde Hilfe 
nicht mehr herauskommen. Solche Hilfe bietet 
nun die neu eingerichtete Entwöhnungseinrich-
tung Ingolstadt im neuen Pfl egeheim am Kli-
nikum.

Sie setzt nun die Arbeit der Entwöhnungsein-
richtung des Klinikums in der Sebastianstraße 
fort, die 1986 ihren Betrieb aufgenommen 
hatte, inzwischen aber nicht mehr existiert. 
2009 hatte man die Reißleine gezogen und den 
Beschluss gefasst, die Kurzzeitentwöhnung am 

Entwöhnungseinrichtung im Pfl egeheim am Klinikum startet

Hilfe aus dem Teufelskreis

Ende September 2013 hat die neue Entwö hnungseinrichtung im Anna-Ponschab-Haus am 

Klinikum den Betrieb aufgenommen.
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alten Standort in der Innenstadt zu schließen – 
nicht nur, weil ohnehin die Frage einer Sanie-
rung und eines Neubaus des Pfl egeheims dort 
bereits im Raum stand, sondern auch, weil die 
Einrichtung nicht mehr wirtschaftlich zu betrei-
ben gewesen sei, sagt Franz Hartinger, der 
Geschäftsführer des Altstadtzentrums und des 
neuen Pfl egeheims am Klinikum. Die Schere 
zwischen Einnahmen und Kosten habe sich im 
Lauf der Jahre immer weiter geöffnet.

Mehr Plätze und erweitertes Spektrum

Doch nach der Schließung am alten Standort in 
der Innenstadt habe es den massiven Wunsch 
von verschiedener Seite – unter anderem von 

der Deutschen Rentenversicherung als Kost-
enträger sowie von großen Unternehmen wie 
Audi – gegeben, einen Nachfolger dafür zu fi n-
den. Nach langen Verhandlungen mit der Deut-
schen Rentenversicherung, habe man nun eine 
tragfähige Lösung gefunden, so Hartinger. Die 
sieht vor, dass die Einrichtung von zuvor 14 auf 
nunmehr 20 Plätze erweitert, die Finanzierung 
verbessert und das Spektrum der Behand-
lungsmöglichkeiten erweitert wird. Denn die 
Einrichtung hat nun die Möglichkeit, in beson-
deren Fällen auch Patienten mit komplexeren 
Sucht- und Krankheitsbildern, die eine längere 
Behandlung als acht Wochen benötigen, zu ver-
sorgen. „Das war eine wichtige Voraussetzung 
für die Wiederbelebung der Einrichtung“, sagt 
Franz Hartinger, der Geschäftsführer des Pfl e-
geheims, der auch die Entwöhnungseinrichtung 
in Verwaltungsfragen betreut. 

Der Bedarf sei in jedem Fall mehr denn je vor-
handen. Man habe in den letzten Jahren eine 
kontinuierliche Zunahme von Fällen um etwa 
ein Drittel auf inzwischen rund 2.500 Fälle pro 
Jahr auf der Entgiftungsstation im Zentrum 
für psychische Gesundheit registriert, erläu-
tert Dr. Peter König, Leitender Oberarzt in dem 
Zentrum, zu dessen Bereich auch die Entwöh-
nungseinrichtung gehört. Auch wenn natürlich 
nur ein kleiner Teil der Entgiftungsfälle Men-
schen betrifft, die tatsächlich eine Entwöhnung 
in einer so spezialisierten Einrichtung benöti-
gen, sei das doch ein Hinweis, dass auch dafür 
der Bedarf zugenommen haben dürfe. Davon 
gehen auch Franz Hartinger und Dr. Claudia 
Zimmerer, die therapeutische Leiterin, aus – 
zumal sie in einem weiten Umkreis die einzige 
solche Einrichtung sei. Die Betroffenen müss-
ten sonst etwa nach Haar oder Furth im Wald 
geschickt werden.

„Dabei ist eine Versorgung gerade im gewohn-
ten Umfeld besonders wichtig“, erklärt Zimme-
rer. Denn Suchterkrankungen sind meist sehr 
komplexe Angelegenheiten, die oft auch viel 
mit dem persönlichen Umfeld zu tun haben. 
Es gehe nicht in erster Linie darum, nur die 
körperliche Sucht zu überwinden, sondern vor 
allem darum, die Gründe für die Entstehung 
herauszufi nden und anzugehen – und so auf 
Dauer einen Rückfall zu verhindern. Oft bleibt 
die Sucht zudem lange im Verborgenen, wird 
von den Betroffenen nicht selten so lange wie 

Bieten kompetente Hilfe: Dr. Claudia Zimmerer, Dr. Peter Kö nig und Franz 

Hartinger vor der Entwö hnungseinrichtung.
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möglich kaschiert. Sie tritt oft erst dann zutage, 
wenn sich die Betroffenen längst hilfl os im 
Netz der Erkrankung verstrickt haben. Auch 
die Gewohnheiten und die Umgebung spielen 
dabei eine wichtige Rolle.

Das Umfeld soll daher auch soweit wie möglich 
in die Therapie miteinbezogen werden. Angehö-
rige werden besucht, gegebenenfalls Hausbe-
suche gemacht, bei Bedarf eine therapeutische 
Wohngemeinschaft gesucht, Selbsthilfegrup-
pen miteingebunden. Oft sprechen die Exper-
ten auch mit dem Arbeitgeber oder helfen den 
Betroffenen dabei, ihre Schulden in den Griff 
zu bekommen. „Eine Suchterkrankung beginnt 
oft recht harmlos und endet in einem Teufels-
kreis. Das geht nicht von heute auf morgen und 
es braucht eine spezialisierte Hilfe, um ihn zu 
durchbrechen und wieder möglichst weit in ein 
normales Leben zurückzukehren“, sagt König. 
„Diese Hilfe können wir nun gerade auch bei 
den schwereren Fällen in der neuen Entwöh-
nungseinrichtung bieten.“ 

Mehr Zeit für schwere Fälle und 

Nebenerkrankungen

Probleme machen in solchen schweren Fällen 
vor allem die häufi gen Nebenerkrankungen. 
„Co-Morbiditäten nehmen immer mehr zu“, 

bilanziert Zimmerer. Denn häufi g leiden Alko-
hol- oder Medikamentenabhängige zusätzlich 
an Depressionen, Angst- oder Persönlichkeits-
störungen, die zunächst einmal festgestellt 
werden müssen. „Hinzu kommt, dass viele 
Rehabilitanten gerade am Anfang kaum auf-
nahmefähig sind“, so die therapeutische Leite-
rin, die bereits in der Entwöhnungseinrichtung 
in der Sebastianstraße von Anfang an dabei war. 
Nun hat das Team noch bessere Möglichkeiten, 
gerade in solchen Fällen zu helfen.

„Wir bleiben eine Kurzzeiteinrichtung, aber 
wir haben nun die Möglichkeit, in begründe-
ten Einzelfällen die Therapiezeit zu verlän-
gern“, erklärt Zimmerer. Ein ganzes Team von 
Fachärzten für Psychiatrie und Psychothera-
pie, Psychologen, Ergo- oder Sporttherapeu-
ten, Sozialpädagogen, Diplompsychologen und 
Pfl egekräften kümmert sich intensiv um die 
Rehabilitanten, die sich freiwillig der Entwöh-
nung unterziehen müssen. In dem neuen Ent-
wöhnungsbereich im dritten Stock des neuen 
Pfl egeheims fi nden sie ab dem 30. September 
auf 1.200 Quadratmetern in großzügigen Räum-
lichkeiten mit 16 Einzelzimmer und zwei Dop-
pelzimmern eine heilsame Umgebung, in der 
sie die ersten Schritte zurück in ein normales 
Leben gehen können. 
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Spielende Kinder, gute Stimmung vor der Bühne 

und vor allem viele gute Gespräche – beim 

Familienfest des Klinikums Ingolstadt vor Kur-

zem war viel geboten. In lockerer Atmosphäre 

rückte dabei auch die „Klinikumsfamilie“ enger 

zusammen. Und nicht nur das: Vom erfolgrei-

chen Familienfest profi tieren nun vor allem 

auch Menschen, die es in den letzten Wochen 

und Monaten nicht so einfach hatten: Bei einer 

Spendenaktion kamen gut 10.000 Euro zusam-

men, die nun an die Flutopfer in Deggendorf 

gehen. Denn dort ist auch rund drei Monate 

nach der Katastrophe an vielen Stellen noch 

lange nicht wieder der Alltag eingekehrt.

Längst sind die Berichte über das verhee-
rende Hochwasser in Deutschland aus den 
großen Schlagzeilen verschwunden. Die Opfer 
aber haben in den am schlimmsten betroffe-
nen Regionen noch immer mit den furchtba-
ren Folgen der Flut zu kämpfen – zum Beispiel 
in Deggendorf. Hier sind längst noch nicht alle 
Folgen der Hochwasserkatastrophe beseitigt. 
Während die mediale Aufmerksamkeit sich 

Familienfest des Klinikums bringt 10.001 Euro 
für Hochwasseropfer

„Klinikumsfamilie“ 
feiert und spendet

Positiver „Nebeneffekt“ des Familienfestes: Genau 10.001 Euro spendete das Klinikum fü r die Opfer der Flutkatastrophe in 

Deggendorf.
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inzwischen anderen Themen wie der Bundes-
tagswahl zugewandt hat, haben im Klinikum 
viele Mitarbeiter sowie befreundete Unterneh-
men anlässlich des Familienfests des Ingol-
städter Schwerpunktkrankenhauses ein gro-
ßes Herz für die Flutopfer bewiesen.

„Tolles Zeichen der Solidarität“

Genau 10.001 Euro kamen mithilfe von Spenden 
des Klinikums und befreundeter Firmen rund 
um das Familienfest des Klinikums zusammen, 
die nun an den stellvertretenden Deggendorfer 
Landrat Peter Erl übergeben werden konnten. 
„Ein tolles Zeichen der Solidarität“, freut sich 
Gabriele Pfl ock, die das Familienfest gemein-
sam mit Mirela Leuca und Betriebsrätin Birgit 
Mederer organisiert hatte. Das Klinikum helfe 
ja oft auch Bedürftigen in aller Welt, operiere 
unentgeltlich kranke Kinder, unterstütze Kran-
kenhäuser in Rumänien oder zuletzt in Leg-
moin in Burkina Faso. Es ist eine schöne Sache, 
wenn wir nun auch einmal im näheren Umkreis 
helfen können“, sagt Pfl ock.

Man habe sich umgehört, wo noch am meis-
ten Hilfe benötigt werde. Während Passau ins-

gesamt schon recht gut versorgt sei, so Pfl ock, 
werde nach den Auskünften der Behörden in 
Deggendorf noch allerhand Hilfe benötigt. Mit 
dem Spendenbetrag, den das Klinikum selbst 
aufgerundet hat, leistet das Schwerpunktkran-
kenhaus nun gerade in einer Phase, in der die 
öffentliche Aufmerksamkeit weitestgehend 
abgeebbt ist, einen wertvollen Beitrag. „Es steht 
uns als Krankenhaus sehr gut zu Gesicht, auch 
jenseits der medizinischen Hilfe solidarisch zu 
sein und zu helfen“, sagt Heribert Fastenmeier, 
der Geschäftsführer des Klinikums. „Es ist toll, 
dass unsere Mitarbeiter sich hier engagieren 
und vor allem, dass das auch im Rahmen eines 
Familienfestes unserer Klinikumsbelegschaft 
geschehen ist.“

„Viele unserer Kollegen kommen im Alltag nie 
zusammen oder kennen sich nur von E-Mails. 
Wir wollten ihnen die Möglichkeit bieten, sich 
auch einmal mit ihrer ganzen Familie in unge-
zwungener Atmosphäre zu begegnen und 
gemeinsam zu feiern“, fasst Pfl ock zusam-
men. Von dieser Möglichkeit machten bei dem 
Fest Ende Juli auch mehrere Hundert Mitar-
beiter Gebrauch. Vor allem viele Familien mit 

Viel Spaß hatten die jungen und ä lteren Besucher – hier beim Auftritt von Donikkl – auf dem 

Familienfest des Klinikums Ingolstadt.
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Kindern waren gekommen und nutzten das 
reichhaltige Rahmenprogramm. Das reichte 
vom Weißwurstfrühstück über eine spannende 
Löschvorführung eines Fettbrandes durch die 
Betriebsfeuerwehr des Klinikums, ein interes-
santes Kinderprogramm mit Malen, Schmin-
ken, Luftballonbasteln oder einer Hüpfburg bis 
hin zu einer Tombola.

Wohl Neuaufl age im nächsten Jahr

Bei herrlichem Sommerwetter konnten sich die 
Kinder auf dem Festgelände auf dem Sportplatz 
des Klinikums austoben und die Erwachsenen 
bei einer Brotzeit und guter Musik unterhal-
ten. Eine besondere Attraktion für die kleinen 
Besucher war der Auftritt der Kinder-Kultband 
„Donikkl“. Dazu gab’s Musik von DJ Gandi und 
der Jazz-Combo des Reuchlin-Gymnasiums 
oder „Trialogo“ von Klezmer Musik und Tango 
Nuevo. „Ein Fest mit Kind und Kegel“ sollte es 
sein, hatte es in der Einladung geheißen. „Und 
das ist es auch geworden“, freut sich Gabriele 
Pfl ock mit ihrem Organisationsteam. „Es waren 
viele Familien da, und die Resonanz war sehr 
positiv.“

Und auch auf dem Fest selbst habe sich 
gezeigt, dass man im Klinikum auch jenseits 

des Arbeitsplatzes zusammenhalte: Die Mit-
arbeiter der Technischen Abteilung hatten 
ebenso wie das Team der Küche und des Per-
sonalkasinos freiwillig bei Aufbau und Verpfl e-
gung geholfen, und auch die Führungsspitze 
des Klinikums band sich die Kochschürze 
um: Der Ärztliche Direktor, Prof. Dr. Günter 
Ochs, Pfl egedirektor Erich Göllner und Proku-
rist Hans Georg Otto unterstützten fl eißig die 
Köche am Grill und zeigten, dass sie auch mit 
dem Grillbesteck bestens umgehen können.

„Das Familienfest war nicht nur ein Fest für 
die Mitarbeiter und ihre Familien. Es hat 
gezeigt, dass das Klinikum eine große Fami-
lie ist“, freut sich Gabriele Pfl ock. Noch wäh-
rend des Festes hätten sich viele freiwillige 
Helfer für eine Neuaufl age im nächsten Jahr 
angeboten. Es sei gut möglich, dass das Fest 
auch 2014 wieder zum familiären Miteinander 
in lockerer Atmosphäre einlade. Dann wird 
hoffentlich kein Spendenaufruf für ein neu-
erliches Hochwasser gebraucht. Derzeit aber 
dürfen sich die Betroffenen im Raum Deggen-
dorf auch Wochen nach der Naturkatastrophe 
über großzügige Hilfe aus dem Klinikum und 
den befreundeten Firmen, die gespendet hat-
ten, freuen. 
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Viele Tausend Menschen in Deutschland brau-

chen jede Woche mehrmals eine Blutwäsche. 

Ihre Nieren funktionieren nicht mehr richtig, oft 

als Folge von Diabetes, der Zuckerkrankheit. 

Wenn das Blut durch die Nieren nicht entspre-

chend gereinigt wird, vergiftet sich der Körper 

selbst. Die Betroffenen brauchen daher eine 

Blutwäsche, eine Dialyse. Oft ist dafür ein soge-

nannter Shunt nötig, ein künstliches Blutgefäß, 

aus dem das Blut entnommen und gereinigt wie-

der zugeführt wird. Durch die häufi gen Dialysen 

aber können die Shunts Probleme machen. In 

solchen Fällen ist professionelle Hilfe gefragt – 

so wie sie das neue ShuntZentrum im Klinikum 

Ingolstadt bietet. Spezialisten aus drei medizi-

nischen Fachbereichen haben sich darin zusam-

mengeschlossen, um den Patienten und Ärzten 

noch mehr Qualität und Sicherheit und einen 

noch besseren Service zu bieten.

Längst ist die Zuckerkrankheit zu einer Volks-
krankheit geworden. Diabetes. Die Folge ist oft 
eine Schädigung der Nieren – nur einer von ver-
schiedenen möglichen Gründen für ein Nieren-
versagen. Wenn sie nicht mehr richtig funktio-
nieren, ist die Dialyse oder Nierenersatztherapie 
gefragt. Bei rund 70.000 Menschen in Deutsch-
land ist die Nierenfunktion zu schwach. Sie brau-
chen eine solche Blutwäsche. Die wird meist 
über einen sogenannten Shunt durchgeführt, 
ein künstlich angelegtes Blutgefäß im Körper 
des Patienten. Aus dem Shunt wird das Blut des 
Patienten über eine Nadel entnommen, dann mit-
hilfe moderner Hightech-Dialysegeräte gereinigt 
und schließlich über eine zweite Nadel im Shunt 
dem Körper wieder zugeführt. Ein Shunt wird 
entweder aus körpereigenen Gefäßen (Arterien 
und Venen) angelegt oder durch Einsatz speziel-
ler Kunststoffröhren zwischen den körpereigenen 
Blutgefäßen, meistens am Unterarm oder in der 
Ellenbeuge. 

Durch die häufi gen Dialysen aber können die 
Shunts, die künstlich angelegten Blutgefäße für 
die Blutreinigung, Probleme verursachen. Denn 
bei jeder Blutwäsche werden die Shunts „gereizt“. 

Durch die Einstiche der Nadeln entsteht zum Bei-
spiel Narbengewebe. Dadurch kann es auf Dauer 
zu Engstellen oder gar Verschlüssen durch 
Thrombosen in den Blutgefäßen kommen. Die 
Dialyse wird dadurch unmöglich, sofortige medi-
zinische Hilfe durch Spezialisten ist gefragt.

Drei Fachbereiche unter einem Dach

Im Klinikum Ingolstadt sind drei verschiedene 
medizinische Fachbereiche gemeinsam dafür 
zuständig. Um den einweisenden und weiterbe-
handelnden Ärzten und vor allem den Patien-
ten in Zukunft eine noch bessere Qualität und 
Sicherheit in der Versorgung sowie eine bessere 
Kommunikation zu bieten, haben sie sich nun im 
sogenannten ShuntZentrum zusammengeschlos-
sen. Während die medizinischen Möglichkeiten in 
der Shunt-Versorgung seit Langem zur Verfügung 
stehen und ständig verbessert werden, sind sie 
unter dem Dach des Zentrums nun enger zusam-
mengerückt und gebündelt und sollen reibungs-
lose Abläufe und einen besseren Service für die 
Patienten bringen.

„Wir haben gut ein Jahr lang alle Prozesse ana-
lysiert und optimiert, Standards defi niert und 
versucht, alles im Sinne der Patienten zu orga-
nisieren und so die Behandlung gemeinsam opti-
miert“, sagt Dr. Friedrich Lazarus, der Direktor 
der Medizinischen Klinik III im Klinikum. Sein 
Fachbereich ist für die Behandlung von nephro-
logischen Erkrankungen und damit auch die Dia-
lyse zuständig. Neben ihm gehören Prof. Dr. Dierk 
Vorwerk und sein Institut für diagnostische und 
interventionelle Radiologie sowie Priv.-Doz. Dr. 
Volker Ruppert und seine Chirurgische Klinik III 
für Gefäßchirurgie zu dem Zentrum.

Shunt wird „saniert“

Patienten und Zuweiser können sich nach wie vor 
an alle drei Fachbereiche wenden, fi nden aber 
nun eine noch klarer strukturierte Versorgung 
vor: Lazarus und sein Team stellen fest, ob es 
zum Beispiel Probleme mit dem Elektrolythaus-
halt des Patienten gibt und korrigieren diesen 
gegebenenfalls. Der Patient wird zudem von Vor-

Neues ShuntZentrum im Klinikum Ingolstadt gestartet

Mehr Sicherheit und Service 
für Dialyse-Patienten
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werk und seinem Team radiologisch untersucht. 
Dabei wird festgestellt, ob der Shunt in seiner 
Funktion eingeschränkt ist oder ob Engstellen 
oder Verschlüsse vorhanden sind, die behoben 
werden müssen. Rund 150 solcher radiologischen 
Shunt-Darstellungen führen die Spezialisten des 
Instituts für diagnostische und interventionelle 
Radiologie jedes Jahr durch.

Wenn Engstellen oder Verschlüsse vorhanden 
sind, werden sie durch eine radiologische Inter-
vention von Spezialisten des Instituts per Ballon-
katheter aufgedehnt, der Thrombus wird entfernt 
und das künstliche Blutgefäß gegebenenfalls 
durch einen Stent, eine Art fi ligranes Metallgit-
ter, das im Blutgefäß aufgespannt wird und es 
von innen stützt, in Form gehalten. Der Shunt 
wird so „saniert“ und funktioniert anschließend 
wieder – und damit auch die Dialyse. Rund 150 
solcher Aufdehnungen einschließlich des Einsat-
zes von Stents und Stentgrafts, einer Kombina-
tion aus Stent und einem künstlichen Blutgefäß 
aus Kunststoff, sowie 50 „Thrombektomien“, also 
Entfernungen eines Blutgerinnsels, führen die 
Spezialisten im ShuntZentrum jedes Jahr durch.

Funktionierende Shunts (siehe Foto) sind fü r viele Diabetes-Patienten 

von großer Bedeutung. Im ShuntZentrum des Klinikums kö nnen sie nun 

umfassend versorgt werden.

Wenn es größere Probleme gibt oder ein Shunt 
neu gesetzt werden muss, kommen Ruppert und 
sein Team von Gefäßchirurgen ins Spiel und sor-
gen dafür, dass die Dialyse in Zukunft wieder rei-
bungslos funktionieren kann. Jedes Jahr führen 
sie über 200 Eingriffe für „Dialysegefäßzugänge“ 
durch, also Neuanlagen oder Revisionen von 
Shunts, Thrombektomien oder die Anlage von 
Dialysekathetern als Alternative. Alleine die Zah-
len zeigen einerseits, wie häufi g solche Shunt-
Probleme sind, aber auch, über wie viel Erfah-
rung das Team des Shunt-Zentrums in diesem 
Bereich verfügt. Für die Patienten wird zusätz-
lich eine interdisziplinäre Shunt-Sprechstunde 
angeboten, in der Voruntersuchungen vor einer 
Shunt-Anlage durchgeführt werden, gemeinsam 
mit dem Patienten die Planung erfolgt und das 
Zusammenspiel zwischen ambulanter und stati-
onärer Versorgung organisiert wird.

Gemeinsame „Shunt-Konferenzen“

Die Behandlung in dem neuen Zentrum läuft nach 
genau defi nierten Standards ab. Jeder weiß, was 
er zu tun hat, und hohe Qualitätsmaßstäbe müs-
sen jederzeit eingehalten werden, bestätigt Laza-
rus. Zusammen mit seinen Kollegen bespricht 
der Nephrologe das Vorgehen bei jedem Patien-
ten in „Shunt-Konferenzen“, sodass gemeinsam 
der beste Weg gesucht und gefunden wird. Die 
zuweisenden Ärzte bekommen zudem die Proto-
kolle dieser Besprechungen zugesandt. Wo ein 
Shunt nicht mehr ausreicht, werden zusätzlich 
auch andere Verfahren wie getunnelte Dialyse-
Vorhofkatheter oder die Bauchfelldialyse ange-
boten und durchgeführt, sodass alle Patienten 
im Klinikum richtig aufgehoben sind.

„Wir freuen uns, dass wir den Patienten nun 
noch besser und schneller helfen können“, sagen 
Lazarus, Ruppert und Vorwerk einhellig. „Im Mit-
telpunkt des Zentrums steht der Patient. Um 
ihn und seine Bedürfnisse herum haben wir im 
ShuntZentrum alles arrangiert und organisiert.“ 
Das Zentrum verkürzt Wege und Wartezeiten und 
verbessert die Qualität und Sicherheit der Pati-
enten. Es ist in Zukunft auch überall im Internet 
über eine eigene Homepage zu erreichen. Auf der 
Homepage des Klinikums (www.klinikum-ingol-
stadt.de) fi ndet man das „ShuntZentrum“ unter 
der Rubrik „Zentren“ oder direkt unter www.klini-
kum-ingolstadt.de/zentren/shuntzentrum-ingol-
stadt/. Dort erfahren Interessenten alles rund um 
die medizinische Hilfe für Shunt-Patienten. 
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„Prüfen – Rufen – Drücken“ – das ist das ein-

fache Rezept, um Leben zu retten. Oder auch  

„prüfst du, rufst du, drückst du!“, wie Come-

dian Kaya Yanar es in einem TV- und Kino-Spot  

einer bundesweiten Kampagne formuliert, die 

Mut machen soll, zu helfen, wenn es um ein 

lebenswichtiges Thema geht: Reanimation. 

Im Rahmen der Aufklärungstour „Ein Leben 

retten – 100 Pro Reanimation“ quer durch die 

Republik hat das Projekt unter der Schirm-

herrschaft des Bundesgesundheitsministeri-

ums nun auch Station im Klinikum Ingolstadt 

gemacht und bei vielen Menschen das Wissen 

um die Wiederbelebung aufgefrischt. Die Bot-

schaft ist klar: Reanimation ist eigentlich ganz 

einfach und lohnt sich immer. Denn bei einem 

Herzstillstand ist jede Hilfe besser als keine. 

Drei Finger über dem letzten Rippenpaar, 30 
Mal Herzmassage und danach zwei Mal  Beat-
men – die meisten Menschen können sich noch 
vage erinnern, wie die Erste Hilfe bei Men-
schen mit Herzstillstand aussieht. Im Ernstfall 
aber zögern viele aus Angst, etwas falsch zu 
machen. In nur 17 Prozent der Fälle von Herz-
stillstand werden in Deutschland einfache, aber 
lebensrettende Maßnahmen ergriffen. „Dabei 
kann man dabei fast nichts falsch machen“, 
sagt Anästhesist Dr. Achim Ehrt. „Man kann 
nur helfen – denn nichts zu tun, ist eigentlich 
das Schlimmste, was man tun kann. Man sollte 
also auf jeden Fall versuchen, zu helfen – denn 
das kann Leben retten“, ermutigt der Oberarzt 
im Klinikum Ingolstadt.

„Prüf das Opfer, du Opfer!“

Als Anästhesist des Instituts für Anästhesie und 
Intensivmedizin im Ingolstädter Schwerpunkt-
krankenhaus kennt er sich mit Reanimation 
natürlich bestens aus und hat sich auch gerne 
an der bundesweiten Aktion „Ein Leben retten – 
100 Pro Reanimation“ beteiligt. Die Kampagne 
wird von den anästhesiologischen Vereinigun-
gen in Deutschland getragen. So einfach wie 
der Slogan „Prüfen – Rufen – Drücken“ sei auch 
die Reanimation, fast Ehrt zusammen. Wer auf 
einen Bewusstlosen trifft, sollte nicht lange 

zögern, sondern ganz einfach erste Schritte 
einleiten: „Jetzt kannst du den Tod konkret 
krass überlisten“, sagt Kaya Yanar im TV-Spot 
für die Aktion. „Prüf das Opfer, du Opfer!“, for-
dert er weiter.

Zunächst sollte man den Patienten in der Tat 
ansprechen und leicht an der Schulter rütteln. 
Wenn er nicht reagiert, sollte man mit dem Ohr 
am Mund des Patienten horchen und spüren, 
ob der Patient noch atmet (oder nicht normal: 
Schnappatmung) und gleichzeitig auf der Brust 
fühlen, ob sein Herz noch schlägt. Ist beides 
der Fall, sollte man den Bewusstlosen sofort in 
die stabile Seitenlage bringen. Falls nicht aller-
dings, sollte eine sofortige Reanimation ein-
geleitet werden. Denn dann drohen nicht nur 
schwere dauerhafte Folgen, sondern auch der 
schnelle Tod.

Zunächst aber muss der Rettungsdienst ver-
ständigt werden. Unter der Nummer 112 kann 

Aktion „Ein Leben retten – 100 Pro Reanimation“ 
zeigt Reanimation im Rhythmus der Bee Gees

„Prüfst du, rufst du, drückst du!“

Prüfen – Rufen – Drücken: Mit dieser einfachen Formel kann man Leben 

retten.
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man die Rettungskräfte erreichen und zu Hilfe 
rufen. Dann aber sollte so schnell wie mög-
lich die Reanimation beginnen: Dazu sollte der 
Brustkorb des Betroffenen freigemacht wer-
den und dann die Herzmassage gestartet wer-
den: Dabei legt man den Handballen einfach in 
die Mitte der Brust und die Finger auf die linke 
Seite zum Herzen hin und drückt dann etwa im 
Rhythmus von 100 bis 120 Mal pro Minute – also 
etwa zwei Mal pro Sekunde – auf den Brustkorb 
des Patienten. Den Brustkorb sollte man dabei 
durchaus fest eindrücken – etwa fünf bis sechs 
Zentimeter.

„Stayin’ alive“ als Taktgeber

„Keine Angst!“, mahnt Ehrt. Das Schlimmste, 
was dabei passieren könne, sei, dass eine Rippe 
breche. „Eine gebrochene Rippe wächst wieder 
zusammen. Aber ohne erfolgreiche Reanima-
tion tritt meist innerhalb weniger Minuten der 
Tod ein“, erklärt der Oberarzt und gibt noch 
einen einfachen Tipp: Wer nicht einschätzen 
könne, wie schnell er pumpen müsse, könne 
sich einfach „Stayin’ alive“ von den Bee Gees 
dazu singen oder summen. „Das passt vom 
Rhythmus her genau“, sagt Ehrt. Wenn es um 
das Leben eines Menschen geht, ist jedes Mit-
tel recht und vor allem ein einfaches Rezept 
gefragt, damit man es sich gut merken kann, 
wie auch der Spot mit Kaya Yanar zeigt.

„Heute versucht man die Reanimationsregeln 
daher möglichst einfach zu gestalten, damit 
man sich im Ernstfall leicht daran erinnert und 
sich auch traut, es zu versuchen“, sagt Ehrt. 
Deshalb sei man auch von komplizierteren 
Regeln wie etwa der Drei-Finger-Regel, um den 
Druckpunkt für die Reanimation zu bestimmen, 
abgekommen. Auch die Beatmung über Mund 
oder Nase wird heute weggelassen. Stattdes-

sen gelte nur noch das einfache Drücken bei 
der Herzmassage. Das Pumpen sollte solange 
fortgesetzt werden, bis der Rettungsdienst ein-
trifft oder bis der Patient durch die Herzmas-
sage wieder zu Bewusstsein gelangt. Er sollte 
dann wieder in die stabile Seitenlage gebracht 
werden. Diese einfachen Schritte will die Kam-
pagne an möglichst viele Menschen vermitteln. 
Denn jeder Mensch kann einmal in die Situa-
tion kommen, dass ein Leben davon abhängen 
kann, ob er sie richtig einsetzt.

Rund 50 Herzstillstände in Ingolstadt

Am Bahnhof, im Einkaufszentrum oder auf dem 
Sportplatz – jeder kann einmal in die Situation 
kommen, einem bewusstlosen Menschen zu 
begegnen. Was so unwahrscheinlich klingt, ist 
bei genauerem Hinsehen gar nicht so selten: 
38 Menschen pro 100.000 Einwohner erleiden 
in Deutschland jedes Jahr einen Herzinfarkt, 
so Ehrt – das entspricht etwa 50 Menschen 
pro Jahr in Ingolstadt. „Es ist also gar nicht so 
unwahrscheinlich, dass man irgendwann in die 
Situation kommt, einen Menschen reanimieren 
zu müssen. Denn nur so kann für die Betrof-
fenen Schlimmeres vermieden werden. Wenn 
Atmung und Herzschlag aussetzen, tritt ohne 
schnelle Gegenmaßnahmen binnen weniger 
Minuten der Tod ein.

Schon deshalb sei es wichtig, das Wissen dazu 
so breit wie möglich zu vermitteln. Die Aktion 
„Ein Leben retten – 100 Pro Reanimation“ trägt 
ihren Teil dazu bei. Auf der Homepage der 
Aktion kann man sich unter www.einlebenret-
ten.de über die Kampagne und die lebensret-
tenden Sofortmaßnahmen informieren. Und 
auch den Kinospot mit Kaya Yanar kann man 
sich dort anschauen – ganz nach dem Motto: 
„Prüfst du, rufst du, drückst du!“ 
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E-Bikes oder Pedelecs, wie sie eigentlich rich-

tig heißen, sind immer mehr im Kommen. Sie 

sind nicht nur ein Freizeittrend, sondern für 

viele Menschen auch eine Alternative zum Auto 

– vor allem auf dem morgendlichen Weg zur 

Arbeit, wo man sich vielleicht gesund bewe-

gen, aber dabei nicht unbedingt ins Schwit-

zen kommen möchte. Das Klinikum Ingolstadt 

verleiht seinen Mitarbeitern nun kostengüns-

tig solche E-Bikes und fördert den Verleih mit 

eigenen Mitteln. Denn die Fahrräder mit dem 

Elektromotor sind ein gesundes und komfor-

tables Transportmittel, vor allem aber auch 

ein sehr ökologisches.

Als „der Deutschen liebstes Kind“ wird das 
Auto oft bezeichnet. Aber weit gefehlt: Es ist 
das Fahrrad – jedenfalls, wenn man nach den 
nackten Zahlen geht: Denn während es hier-
zulande nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes rund 40 Millionen Autos gibt, ist die 
Zahl der Fahrräder mit etwa 70 Millionen noch 
einmal deutlich höher. Wie bei den Autos sind 
Elektromotoren auch bei den Fahrrädern einer 
der großen Trends. Im Zweiradbereich aller-
dings ist man schon viel weiter als bei den 
Autos. E-Bikes erobern bereits seit ein paar 
Jahren immer mehr den Markt.

Denn sie haben einige große Vorteile: Sie sind 
bequem und komfortabel und unterstützen 
dann, wenn der Fahrer das wünscht. Denn der 
„Extraschwung“ aus der mitgeführten Batterie 
kann je nach Bedarf individuell eingestellt wer-
den – etwa am Berg, wo man dann locker hin-
aufkommt. So sind die Bikes auch auf dem Weg 
zur Arbeit immer mehr eine sinnvolle und vor 
allem gesunde Alternative zum Auto. Sie haben 
nur einen Nachteil: E-Bikes sind immer noch 
relativ teuer – nicht aber für die Mitarbeiter des 
Klinikums Ingolstadt.

Günstige E-Bikes

Das Klinikum Ingolstadt geht nun neue Wege, 
um seinen Mitarbeitern diese ökologisch sinn-
volle und vor allem gesunde Alternative zum 

eigenen Auto sehr preiswert anzubieten: In 
Zusammenarbeit mit der KPM Bike AG stellt 
das Schwerpunktkrankenhaus ihnen in Zukunft 
eine Leasingfl otte an E-Bikes zum vergünstig-
ten Preis zur Verfügung. Das Klinikum least die 
Fahrräder von dem E-Bike-Anbieter und bietet 
sie den Mitarbeitern zu einem Preis an, der in 
etwa die Hälfte der eigentlichen Leasinggebühr 
beträgt. Für rund 20 bis 35 Euro Leihgebühr im 
Monat können die Mitarbeiter je nach Modell 
so ein modernes E-Bike fahren oder einfach 
einmal eine Zeit lang ausprobieren. Sie haben 
dabei die Auswahl aus mehreren verschiedenen 
Modellen.

Klinikum fördert im Gesundheits- und 
Umweltmanagement Pedelec-Programm

Mit dem E-Bike ins Klinikum

Extra-Schwung aus der Batterie: E-Bikes 

oder Pedelecs unterstützen den Fahrer bei 

Bedarf vor allem bergauf oder beispiels-

weise mit Einkäufen im Gepäckträger – in 

Zukunft auch auf dem Weg zum Klinikum.
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Das Klinikum hat es sich zum Ziel gesetzt, 
zum „Green Hospital“ zu werden. Über die 
Jahre hat man stets daran gearbeitet, seinen 
Energieverbrauch immer weiter zu reduzie-
ren. Effi zientere Heizungsanlagen, eine intel-
ligentere Energiesteuerung – etwa durch eine 
bessere Feinabstimmung der Heizungssys-
teme, eine leistungsstarke Energierückge-
winnung und Fernwärmeversorgung haben 
dazu geführt, dass das Klinikum trotz steigen-
der Leistungszahlen seinen Energieverbrauch 
immer weiter senken konnte und schon seit 
Jahren zu den energieeffi zienten Krankenhäu-
sern zählt.

Entlastung für Friedrichshofen?

Einen Quantensprung auf dem Weg zum „Green 
Hospital“ soll die anstehende Generalsanierung 
bringen. Im Laufe der nächsten rund 25 Jahre 

wird das Schwerpunktkrankenhaus ab 2015 
schrittweise in insgesamt sieben Bauabschnit-
ten zum Klinikum der Zukunft umgebaut, das 
den Menschen in der Region nicht nur exzel-
lente Medizin bieten, sondern auch eine sehr 
gute Energie- und Umweltbilanz haben wird. 
Im Rahmen des bayernweiten „Green-Hospital-
Programms“ werden auch im Klinikum mög-
lichst viel erneuerbare Energien eingesetzt und 
es kommen insbesondere ökologisch sinnvolle 
Materialien und energieeffi ziente Technik zum 
Einsatz. Mit seinem E-Bike-Programm setzt 
das Klinikum jetzt schon einen weiteren öko-
logischen Baustein um, über den sich zudem 
nicht nur die Mitarbeiter des Klinikums freuen 
dürfen, sondern auch die Bewohner im ver-
kehrsgeplagten Stadtteil Friedrichshofen: Denn 
mit den E-Bikes gäbe es dann auch etwas weni-
ger Verkehr und mehr freie Parkplätze. 

Auf dem Weg zum „Green Hospital“: Das Klinikum Ingolstadt bietet seinen Mitarbeitern E-Bikes zu vergünstigten Konditionen 

an.
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Krebs – eine Erkrankung, die viele Gesichter 

hat und nach wie vor mit großem Schrecken 

verbunden ist. Und bösartige Erkrankungen 

sind – schon aufgrund der alternden Bevöl-

kerung – auf dem Vormarsch. Anhaltendes 

Bauchweh oder Rückenschmerzen, die nicht 

verschwinden wollen – diese Symptome kön-

nen viele Ursachen haben. Fest steht: Onko-

logische Erkrankungen sind eine der größ-

ten Herausforderungen für die Medizin. Denn 

die Tumorerkrankungen nehmen zu. Und die 

Medizin hat trotz enormer Fortschritte in den 

letzten Jahren immer noch viele Rätsel rund 

um das Thema Krebs zu lösen.

Als Angelina Jolie sich vor einigen Monaten 
aus Angst vor einer Brustkrebserkrankung die 
Brüste abnehmen ließ, war das einmal mehr 
ein Beleg für den Schrecken, mit dem Krebs-

erkrankungen verbunden sind. Dabei sind bös-
artige Erkrankungen wohl die, über die am 
meisten geforscht wird. Dennoch gibt Krebs 
immer noch viele Rätsel auf. Und doch habe 
die Medizin in den letzten Jahren rasante Fort-
schritte im Kampf gegen die bösartige Erkran-
kung gemacht, sagt Prof. Dr. Josef Menzel, der 
Direktor der Medizinischen Klinik II im Klini-
kum Ingolstadt, die auch einen Schwerpunkt in 
der Krebsmedizin hat.

Der wird nun weiter ausgebaut: Mit dem neuen 
Oberarzt Dr. Andreas Bühler hat seine Klinik 
einen neuen Spezialisten für hämatologische 
Onkologie gewonnen, der zudem auch Spezi-
alist für Palliativmedizin ist. Mit ihm und Dr. 
Dirk Winkler soll die Krebstherapie im Klini-
kum noch weiter entwickelt werden. „Es ist 
nicht nur eine Personalie, es ist auch eine Auf-

Dr. Andreas Bühler und Dr. Dirk Winkler 
verstärken Onkologie

Klinikum baut Krebstherapie aus

Fortschritte im Kampf gegen Krebs: Prof. Dr. Josef Menzel (links), der Direktor der 

Medizinischen Klinik II, und die Oberä rzte Dr. Andreas Bü hler (Mitte) und Dr. Dirk Winkler 

in der Onkologischen Tagesklinik.
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wertung und eine Erweiterung der Möglichkei-
ten“, sagt  Menzel. In der Therapie bösartiger 
Erkrankungen habe sich in den letzten Jahren 
viel getan, so Menzel.

Mit Bühler und seinem Oberarztkollegen Dirk 
Winkler habe das Klinikum zwei absolute 
Experten auf diesem Gebiet gewonnen. „Beide 
sind exzellente Spezialisten und erweitern mit 
ihrer großen Erfahrung unsere Kompetenz auf 
diesem Gebiet“, sagt Menzel. Während Winkler 
(39) bereits seit einem Jahr am Klinikum tätig 
ist, hat Bühler (37) Anfang Oktober seine neue 
Aufgabe übernommen. Beide waren zuvor am 
Universitätsklinikum Ulm tätig und haben dort 
viel Erfahrung in den verschiedensten Berei-
chen der Krebsbehandlung gesammelt. Büh-
ler ist zudem Spezialist für die onkologische 
Palliativmedizin und könne dabei eng mit der 
PalliativStation im Klinikum zusammenarbei-
ten. Gerade bei Krebspatienten sei das sehr 
wichtig, sagt Menzel. Denn trotz allen medizi-
nischen Fortschritts ist Krebs heute noch nicht 
immer heilbar.

„Personalisierte Medizin“

Neue medizinische Verfahren wie spezielle 
Methoden der Antikörpertherapie, neue Medi-
kamente und die speziell auf die Situation 
des Patienten und seinen Krebs abgestimmte 
sogenannte „personalisierte Medizin“ hätten 
aber nicht nur eine effektivere, sondern ins-
gesamt auch eine schonendere Behandlung 
für die Patienten mit sich gebracht, so Bühler 
und Winkler. Neue Verfahren im Bereich der 
Chemo- und der Strahlentherapie, die gezielter 
eingesetzt werden können, haben ebenso dazu 
geführt, dass die Patienten weniger belas-
tet werden, während der Krebs gleichzeitig 
wesentlich effektiver bekämpft wird. Während 
früher die meisten Patienten bei der Chemo-
therapie ihre Haare verloren und mit Übelkeit 
und Erbrechen zu kämpfen gehabt hätten, sei 
das heute längst nicht mehr die Regel, sagt 
Menzel. 

Davon kann man sich auch in der onkologi-
schen Tagesklinik des Klinikums überzeu-
gen. Seit rund einem Jahr fi nden Patienten mit 
Krebserkrankungen hier eine ideale Umgebung 
vor, um sich vergleichsweise entspannt und in 
angenehmer Atmosphäre einer Behandlung zu 
unterziehen, und können anschließend wieder 

nach Hause gehen. Komfortable, loungeartige 
Stühle laden zum Entspannen ein. Auch hier 
ist die Therapie exakt auf die Krankheitssitu-
ation des Patienten abgestimmt. Im Klinikum 
Ingolstadt werden alle neuesten Verfahren mit 
Ausnahme der Rückenmarkstransplantation 
in höchster Qualität angeboten. Durch eine 
Kombination verschiedener Therapiearten wie 
Operation, Chemotherapie und Strahlenthe-
rapie könne man Krebs heute sehr wirksam 
bekämpfen, die Patienten in vielen Fällen dau-
erhaft heilen oder selbst in schweren Fällen 

Verstä rkung im Team: Dr. Andreas Bü hler (links) verstä rkt seit Anfang 

Oktober das Team der Medizinischen Klinik II. Klinikdirektor Prof. Dr. Josef 

Menzel (rechts) und Oberarzt Dr. Dirk Winkler begrü ßen hier den neuen 

Oberarzt.
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zumindest die Lebenserwartung auf Jahre mit 
hoher Lebensqualität verbessern.

An der Therapie sind heute meist zahlreiche 
Mediziner aus verschiedenen Fachbereichen 
beteiligt und tragen gemeinsam zum Erfolg 
bei. Gynäkologen, Chirurgen, Internisten, der 
klinische Sozialdienst oder eben auch Inter-
nisten und die onkologischen Spezialisten 
der Medizinischen Klinik II arbeiten dabei eng 
zusammen. In gemeinsamen Tumorkonferen-
zen besprechen sie die Situation jedes ein-
zelnen Patienten und suchen gemeinsam die 
jeweils beste Lösung für seine Behandlung. 
In den verschiedenen zertifi zierten onkologi-
schen Zentren des Klinikums wie dem Brust-
Zentrum, dem DarmZentrum, dem Prostata-
karzinomZentrum und dem UnterleibZentrum 
behandeln sie die Patienten gemeinsam. Eine 
zentrale Rolle spielen dabei inzwischen auch 
Bühler und Winkler als onkologische Spezia-
listen, die auf Hämatoonkologie und die inter-
nistische Krebsmedizin und damit auch auf die 
systemische Wirkung des Krebses und aller 
internistischen Organe spezialisiert sind.

Tumorkonferenzen mit niedergelassenen 

Onkologen

Die Medizinische Klinik II im Klinikum behan-
delt jedes Jahr mehr als 5.000 Patienten. Mehr 
als die Hälfte von ihnen habe Tumorerkran-
kungen, so Menzel. Aber die Onkologen sind 
auch konsiliarisch in den anderen Kliniken 
des Ingolstädter Schwerpunktkrankenhauses 
tätig, wenn es um Patienten anderer Kliniken, 
etwa mit urologischen oder gynäkologischen 
Erkrankungen geht. Großen Wert legt man im 
Klinikum auch auf eine gute Zusammenarbeit 
mit den niedergelassenen Ärzten. Dabei geht 
es nicht nur um den Informationsaustausch 
mit den Ärzten. Die niedergelassenen Kolle-
gen sind sogar regelmäßig bei den Tumorkon-
ferenzen im Klinikum dabei, stellen ihre Pati-

enten vor, holen sich Rat und besprechen das 
jeweils beste Vorgehen für ihre Patienten.

„Wir wollen jederzeit für unsere niederge-
lassenen Kollegen da sein“, verspricht Men-
zel. Auch Bühler und Winkler wollen jederzeit 
gerne für die Kollegen zur Verfügung stehen, 
Fragen beantworten und sie auf Wunsch bera-
ten (Tel.: (08 41) 8 80-21 51). Auch das sei sehr 
wichtig, verschiedene Meinungen von Spezia-
listen zu hören. So besprechen sich auch die 
Spezialisten im Klinikum bisweilen mit ande-
ren Experten etwa der Uniklinik in Ulm oder 
in München. Aber auch andere Krankenhäu-
ser fragen im Klinikum für eine Zweitmeinung 
an. Die Vernetzung sei heute sehr wichtig, so 
Menzel.

Erfolge in der Prävention

„Krebspatienten sind in gewisser Weise schon 
besondere Patienten“, sagen Bühler und Wink-
ler einhellig. „Krebs ist immer eine sehr nie-
derschmetternde Diagnose.“ Denn sie bringe 
meist existenzielle Sorgen für die Betroffenen 
mit sich. Das zeigt auch das Beispiel von Ange-
lina Jolie. Durch einen Gendefekt hat sie ein 
erhöhtes Krebsrisiko – oder eine „genetische 
Prädisposition“, wie Mediziner sagen würden. 
Schon deshalb sei eine entsprechende Vor-
sorge etwa gegen Darmkrebs wichtig und sehr 
effi zient. Aber auch gegen andere Krebsarten 
wie Brustkrebs kann man in der Vorbeugung 
viel tun.

Auch auf die Krebsprävention legt man im 
Klinikum daher großen Wert – offenbar mit 
Erfolg: Durch Veranstaltungen wie den Darm-
tag sei das Bewusstsein für die Bedeutung 
der Krebsvorsorge gewachsen, so Menzel. Die 
Zahl der Darmspiegelungen sei im Klinikum 
gestiegen. Gleichzeitig sei die Zahl der Darm-
krebsfälle zurückgegangen – in Deutschland 
insgesamt wie auch im Klinikum. 
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Von Flyer und Broschüren über die Fernseh-

sendung AbendVisite oder Messepräsentati-

onen bis hin zum Facebook-Auftritt oder der 

eigenen Klinik-App – das Marketing des Kli-

nikums Ingolstadt ist vielseitig und bereits 

mehrfach preisgekrönt. Gerade erst ist ein 

neuer Preis hinzugekommen: Für ihr umfas-

sendes Marketingkonzept ist die Stabsstelle 

Presse/PR um Pressesprecher Joschi Haun-

sperger vom Zentralen Marketingclub in der 

Gesundheitswirtschaft und Medizin e. V. mit 

dem „ZeMark-Med-Award“ für das „Beste Kli-

nikmarketing“ ausgezeichnet worden.

Es ist nicht der erste Marketingpreis, den das 
Klinikum Ingolstadt erhalten hat – im Gegen-
teil: In der Vitrine in den Büros der Stabsstelle 
Presse/PR des Ingolstädter Schwerpunktkran-
kenhauses drängen sich schon zahlreiche der 
meist gläsernen Trophäen, die die kleine Abtei-
lung für ihre Öffentlichkeitsarbeit und ihr Mar-
keting gewonnen hat. „Der jüngste Preis aber 
ist dennoch etwas Besonderes“, sagt Joschi 
Haunsperger, der Leiter der Stabsstelle. Für 
das beste Marketing-Konzept ausgezeichnet 
zu werden, sei schon eine besondere Ehre, so 
der Pressesprecher des Schwerpunktkranken-
hauses.

Bunter Strauß

Der ZeMark-Med-Award gehöre zu den wich-
tigsten Marketingpreisen im Gesundheitsmar-
keting, von denen es eine ganze Reihe gebe, 
so Haunsperger. Viele davon hat er mit seinem 
Team bereits gewonnen. Nun darf er sich über 
eine weitere Trophäe freuen. Die Jury lobte aus-
drücklich das vielseitige Marketingkonzept des 
Klinikums mit seinen unterschiedlichen Bau-
steinen, die von den klassischen Medien über 
Events, Messeauftritte und neue Medien, die 
Fernsehsendung AbendVisite und das Patien-
tenfernsehen bis hin zu besonderen Kampag-
nen wie der jüngsten gegen Herzinfarkt reichen 
– ein bunter Strauß an Marketinginstrumenten, 
die im Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus 
zum Einsatz kommen.

Neben Informationsveranstaltungen in Sachen 
gesunder Ernährung unter Federführung von 
Prof. Dr. Karlheinz Seidl, dem Direktor der Medi-
zinischen Klinik IV, und Prof. Dr. Conrad Pfaf-
ferott, dem Direktor der Medizinischen Klinik 
I im Klinikum, wurde auch eine umfangreiche 
Medienkampagne organisiert, in deren Rahmen 
vier Werbespots des Klinikums in Zusammen-
arbeit mit der Deutschen Herzstiftung, Partner-
fi rmen wie Audi, aber auch den umliegenden 
Krankenhäusern und Gesundheitsorganisatio-
nen produziert und gesendet wurden.

Die aktuelle Kampagne ist nur einer von vielen 
Bausteinen eines umfangreichen Marketing-
konzepts, das das Klinikum in den letzten Jah-
ren immer wieder erweitert und erneuert hat. 
Im Jubiläumsjahr 2012 etwa wurde neben einer 
Vielzahl von Veranstaltungen auch ein Buch 
zum 30-jährigen Jubiläum erstellt, das nicht 
nur eine Chronik ist, sondern auch einen Blick 
in die Gegenwart und Zukunft richtet. Neben 
einem Jubiläumsfi lm zum runden Geburtstag 
wurden seitdem auch eine ganze Reihe weite-
rer Imagevideos produziert, die sich ohne viele 
Worte in besonders emotionaler Weise an die 
Zuschauer richten und die auch die eigenen 
Mitarbeiter mitnehmen, mit denen sie größ-
tenteils gedreht wurden.

Mehrfach preisgekrönt

Für seine vielseitigen Marketingaktivitä-
ten wurde das Klinikum in den letzten Jahren 
bereits mehrfach ausgezeichnet. Schon 2005 
war die Stabsstelle, stellvertretend für das Klini-
kum, bereits mit dem Marketingpreis der Fach-
hochschule Ingolstadt ausgezeichnet worden. 
Auch mehrere der begehrten „Klinik-Awards“ 
stehen in der Vitrine mit den Marketingpreisen 
der Stabsstelle Presse/PR, und zwar der für 
das beste Marketingkonzept, das beste Perso-
nalmarketing 2010 und das beste Geburtshilfe-
marketing 2011 sowie der zweite Preis für den 
besten PR-Manager, mit dem Joschi Haunsper-
ger geehrt wurde. Auch den CRM-Innovations-
preis durfte er 2011 entgegennehmen.

Stabsstelle Presse/PR erhält ZeMark-Med-Award 
für beste Marketingstrategie

Klinikum gewinnt Marketingpreis
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Freuen sich über die erneute Auszeichnung: Joschi Haunsperger, Leiter der 

Stabsstelle Presse/PR des Klinikums und sein Stellvertreter Bora Treder.

Prämiert wurden neben Konzepten, Strategien 
und Kampagnen auch einzelne Maßnahmen 

wie die Homepage des Klinikums, die mehr-
fach als eine der besten Deutschlands bewer-
tet wurde. Auch einzelne Bereiche wurden von 
Fachjurys ausgezeichnet – beispielsweise die 
Marketingstrategie zum neuen KinderZent-
rum des Klinikums oder das Geburtshilfemar-
keting des Ingolstädter Schwerpunktkranken-
hauses, das im Rahmen eines Projekts zu einer 
einheitlichen Babyplattform zusammengefasst 
worden war. Sie bietet werdenden oder frisch-
gebackenen Eltern das vielseitige Angebot des 
MutterKindZentrums zusammengefasst und in 
überschaubarer und sympathischer Form. Sie 
fi nden dort von Baby-Fotos über Kursange-
bote wie das Babyschwimmen bis hin zu einem 
Namensfi nder alles rund um das Thema Geburt 
im Klinikum.

Die Vielseitigkeit und Innovationsfreude hat nun 
erneut die Jury des ZeMark-Med-Awards über-
zeugt. Er wird seit 2008 verliehen. Das Klini-
kum zählte bereits zwei Mal zu den Preisträ-
gern. „Wir freuen uns sehr über die erneute 
Auszeichnung“, sagt Joschi Haunsperger, der 
Pressesprecher des Klinikums. Mit seiner rela-
tiv kleinen Abteilung mit nur drei Mitarbeitern 
muss er einen breiten Strauß von Marketing-
maßnahmen stemmen. Das sei nicht immer 
eine leichte Aufgabe, sagt er. Denn in den letz-
ten Jahren sind einige neue Aufgabenfelder hin-
zugekommen. Beispielsweise verfügt das Klini-
kum im Gegensatz zu vielen anderen Kliniken 
in Deutschland über eine eigene Klinik-App, in 
der sich Smartphone-Nutzer über aktuelle Ent-
wicklungen im Klinikum und in Gesundheits-
fragen informieren können. Auch sie ist derzeit 
noch in der engeren Auswahl für einen weiteren 
Preis in Sachen Klinikmarketing. 
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Ein Umzug in eine neue Wohnung kann 

anstrengend sein und will gut geplant sein. 

Mit 160 Menschen und einem ganzen Gebäude 

umzuziehen aber, ist noch einmal eine ganz 

andere Herausforderung. Diese logistische 

Mammutaufgabe haben das Klinikum Ingol-

stadt und das Heilig-Geist-Spital inzwischen 

erfolgreich bewältigt: Vom alten Pfl egeheim 

in der Sebastianstraße sind sie mit den 160 

Bewohnern des Altstadtzentrums in das Anna-

Ponschab-Haus direkt am Klinikum umgezo-

gen. Nach viel Aufregung in den ersten Tagen 

ist inzwischen ein Stück Ruhe und Normalität 

eingekehrt – vor allem aber Freude über die 

neue Umgebung. Denn die bietet ideale Bedin-

gungen für die Bewohner und Mitarbeiter.

Es geht gemütlich zu im Anna-Ponschab-Haus. 
Auf den Gängen gehen einige der Bewohner 
spazieren, im Aufenthaltsraum wird gemein-
sam geschäkert und gelacht – vor allem, als 
Irmgard Spacek dazukommt. Sie ist stellver-
tretende Pfl egedienstleiterin des Klinikums im 
neuen Pfl egeheim, das auf besonders inten-

sive Pfl egebereiche spezialisiert ist. Die rund 
80 Plätze des Klinikums – die anderen 80 Bet-
ten werden von der Heilig-Geist-Spital-Stiftung 
betreut – etwa umfassen einen psychiatrischen 
Wohn- und Pfl egebereich sowie einen psychiat-
rischen Wiedereingliederungsbereich. Viele der 
Bewohner leiden schon seit 20, 30 oder gar 40 
Jahren an einer psychischen Erkrankung.

Viel Spaß beim Kreuzworträtsel

Das tut der guten Stimmung im Aufenthalts-
raum aber keinerlei Abbruch. Gerade wird 
gemeinsam ein Kreuzworträtsel gelöst. Irm-
gard Spacek liest die Fragen vor. Die rich-
tigen Antworten kommen wie aus der Pis-
tole geschossen. Das heutige Kreuzworträtsel 
scheint kein Problem zu sein. Es wird gescherzt 
und gemeinsam gelacht. „Insgesamt aber geht 
es hier schon ein wenig ruhiger zu, nicht ganz 
so hektisch wie draußen – hier hat man mehr 
Zeit“, erzählt Spacek anschließend beim Rund-
gang durch die Gänge. Der Rhythmus sei etwas 

Im Anna-Ponschab-Haus ist Normalität eingekehrt

Gute Laune

Wohnliche Atmosphäre: Irmgard Spacek im 

Gespräch mit einer der Bewohnerinnen des 

Anna-Ponschab-Hauses. 

Heim für 160 Bewohner sowie die neue Entwöhnungseinrichtung des 

Klinikums: das Anna-Ponschab-Haus am Klinikum. 
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langsamer. Die Uhren gehen etwas anders. Hier 
können sich die Bewohner frei auf dem hellen 
Gang bewegen, der sich rund um einen Innen-
hof erstreckt. Auch im Garten im Innenhof und 
auf den weiteren Gartenfl ächen im Außenbe-
reich können die Bewohner in beschützen-
der Atmosphäre spazieren gehen, frische Luft 
schnappen oder sich auf einer Bank ausruhen.

Einzelzimmer und Therapieräume

„Es ist jetzt alles viel wohnlicher und angeneh-
mer für die Bewohner“, freut sich Spacek, die 
vorher auch schon im Altstadtzentrum tätig war. 
Wir haben fast nur Einzelzimmer mit eigenen 
Nasszellen. „Wir haben geprüft, das Altstadt-
zentrum in der Sebastianstraße zu modernisie-
ren“, erzählt Erich Göllner, der Pfl egedirektor 
des Klinikums. Aber die Sanierung wäre enorm 
aufwendig geworden, das Gebäude an sich aber 
hätte anschließend von der räumlichen Situa-
tion her immer noch nicht modernen Ansprü-
chen genügt, erklärt er. So entschied man sich 
zum Neubau. Mehr als 20 Millionen Euro wur-
den in das neue Gebäude investiert, das nun 
eine sehr helle und freundliche, eine wohnli-
che Umgebung bietet – besonders, wenn das 
Zimmer so schön geschmückt ist wie bei einer 
der Bewohnerinnen.

Beschützte Umgebung: Im Anna-Ponschab-Haus fi nden auch Bewohner mit 

psychiatrischen Erkrankungen eine ideale Umgebung.

Gelungener Start: Irmgard Spacek, stellvertretende Pfl egedienstleiterin und die Bewohner 

des neuen Pfl egeheims haben Spaß beim Lösen eines Kreuzworträtsels.
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Auf der Kommode und im Regal stehen Fotos 
von ihrer Familie, daneben viele Kerzen. „Das 
ist meine Lichttherapie“, sagt die 66-jährige 
Dame. Sie lacht und wirkt sehr fröhlich dabei. 
In in ihrem Leben aber hat sie auch schwere 
Phasen erlebt, war manisch depressiv. Andere 
der Bewohner, die zwischen 42 und 80 Jahre alt 
sind, leiden seit vielen Jahren an Schizophre-
nien, bipolaren Störungen oder anderen psych-
iatrischen Erkrankungen. „Hier im Anna-Pon-
schab-Haus können sie sich richtig wohlfühlen“, 
sagt Spacek. Hier gehe es ihnen gut, sie seien 
unter Menschen mit ähnlichen Bedürfnissen 
und Lebensgeschichten. Allein zuhause dage-
gen bestehe für sie die Gefahr, zu vereinsamen. 
„Viele der älteren Bewohner sagen uns: ‚Ach 
wäre ich doch schon früher gekommen.’ Es ist 
ja sehr schön hier, erzählt Spacek, der die Arbeit 
mit den Bewohnern sichtlich Spaß macht.

„Garten der Sinne“

Hier sind sie immer in Gesellschaft. Neben 
ihren Zimmern stehen Gemeinschaftsräume, 
Therapiezimmer oder etwa ein großzügiger Ver-
anstaltungsraum im Foyer zur Verfügung. End-
lich habe man ein Gebäude, das als echtes Pfl e-
geheim modernsten Ansprüchen genüge, sagt 
Geschäftsführer Franz Hartinger. Er freut sich, 
dass nach den anstrengenden Tagen rund um 
den Umzug Ende September inzwischen Nor-
malität eingekehrt ist. Die Gartenanlagen wür-
den noch verschönert, ein „Garten der Sinne“ 
neu gestaltet, und auch an einigen anderen 
Stellen werde es noch Verbesserungen geben. 
Die Bewohner aber sind bereits jetzt glücklich 
über ihre neue Umgebung und freuen sich über 
das schöne, wohnliche Ambiente – und über das 
Kreuzworträtsel, das inzwischen längst gelöst 
ist. 

Die Bewohner haben sich längst eingewöhnt und fühlen sich in der neuen Umgebung wohl.
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Aus Fehlern lernen – ein wichtiger Grundsatz, 

den jeder kennt. Bei kleineren Fehlern im All-

tag ist das noch recht gut möglich, wenn auch 

nicht immer leicht umzusetzen. Viel schwieri-

ger aber wird es, wenn es um komplexe Pro-

zesse geht und viele Menschen daran betei-

ligt sind, etwa in einem großen Krankenhaus 

wie dem Klinikum Ingolstadt. In dem Schwer-

punktkrankenhaus aber geht man noch einen 

Schritt weiter: Fehler sollen vermieden wer-

den, noch ehe sie passieren können. Möglich 

macht das ein ausgefeiltes Risikomanage-

ment. Es hilft aber nicht nur, Fehler zu ver-

meiden und Risiken zu erkennen, sondern 

daraus auch Chancen zu machen. Damit trägt 

es auch dazu bei, das Klinikum immer besser 

zu machen – ein Lernprozess.

Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Diese 
alte Weisheit bewahrheitet sich auch immer 
wieder in deutschen Krankenhäusern. Gerade 
dort können Fehler manchmal schwerwie-
gende Folgen haben: Von den rund 18 Millio-
nen Krankenhausfällen pro Jahr erlebt nach 
Hochrechnungen rund eine halbe Million Men-
schen vermeidbare unerwünschte Ereignisse. 
18.500 Menschen pro Jahr sterben in Deutsch-
land nach Hochrechnungen an Fehlbehand-
lungen oder sogenannten Kunstfehlern. Auch 
wenn derartige Statistiken stark umstritten 
und Ex tremfälle wie die berühmte Operations-
schere im Bauch des Patienten absolute Aus-
nahmen sind – Fehler oder Beinahefehler las-
sen sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen nicht 
immer zu 100 Prozent ausschließen – zumin-
dest nicht, wenn man mit ihnen nicht rich-
tig umgeht. Und sie bringen möglicherweise 
nicht nur aus menschlicher Sicht Belastungen 
für alle Beteiligten mit sich, sondern stellen in 
verschiedener Hinsicht ein erhebliches Risiko 
für die Krankenhäuser dar: Im Extremfall einer 
Millionenklage könnten sie sogar existenzbe-
drohend sein kann. Schon deswegen wird meist 
ungern über das Thema gesprochen.

Keine „Nullfehlerkultur“

In der Medizin werde traditionell schon in der 
Ausbildung eine Art „Nullfehlerkultur“ vermit-
telt, nach der Fehler schlichtweg nicht passie-
ren dürften, so Erwin Frey, Pfl egedienstleiter 
im Klinikum Ingolstadt, der sich intensiv mit 
dem Thema beschäftigt hat und das Risikoma-
nagement in der Pfl ege im Klinikum mitver-
antwortet. Wenn es trotzdem zu einem Fehler 
komme, gebe es Schuldzuweisungen, Vorwürfe 
und negative Konsequenzen für die Verursa-
cher oder „Sündenböcke“.

Im Klinikum Ingolstadt geht man einen anderen 
Weg. Im vergangenen Jahr bereits hatte man ein 
neuartiges Seminar für ein berufsübergreifen-
des Risikomanagement ins Leben gerufen, das 
eine ganz andere Richtung einschlägt: Es gehe 
nicht um das Wer, sondern um das Warum, so 

Klinikum Ingolstadt setzt auf Risikomanagement 
auch im Detail

Risiken und Chancen

Neue Wege in Sachen Risikomanagement: Prof. Dr. Andreas Becker bei der 

Premiere des neuartigen Seminars im Klinikum.
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der Tenor des Seminars um Prof. Dr. Andreas 
Becker, das vor allem bei einer neuen Unter-
nehmenskultur ansetzt und über Projektarbei-
ten, Zertifi zierungen und Schulungen mit Multi-
plikatoreffekt direkt in der Praxis ansetzt. Rund 
20 zertifi zierte Risikomanager mit Schwerpunkt 
Patientensicherheit haben den ersten Kurs bis 
Ende letzten Jahres bereits erfolgreich absol-
viert. Das in dieser Form wohl einzigartige 
Projekt ist aber nur Teil einer ganzen Qualität-
soffensive, die das Klinikum zum Thema Feh-
ler- und Risikomanagement angeschoben hat. 
Dabei geht es aber längst nicht nur darum, aus 
Fehlern zu lernen, die bereits geschehen sind, 
sondern möglichst schon im Vorfeld Risiken zu 
erkennen und Instrumente zu entwickeln, um 
negative Ereignisse zu verhindern helfen.

Anonymes Meldesystem

Ein Bereich, der bei diesem Thema oft im Schat-
ten der ärztlichen Medizin steht, ist die Pfl ege. 
Dabei verbringen Pfl egekräfte am meisten Zeit 
mit den Patienten. Im Ingolstädter Schwer-
punktkrankenhaus ist man daher auch in die-
sem Bereich mit zahlreichen Projekten im Risi-

komanagement sehr aktiv. Kernstück ist unter 
anderem die Umsetzung und Weiterentwick-
lung eines „CIRS“, das unter der Leitung von 
Prof. Dr. Günter Ochs, dem Ärztlichen Direk-
tor des Klinikums, aufgebaut wurde und seit 
Mitte letzten Jahres in Betrieb ist. Die Abkür-
zung steht für ein „Critical Incident Reporting 
System“, also ein Berichtssystem für kritische 
Ereignisse und Beinaheschäden, die beispiels-
weise durch Fehler entstanden sein können. 
Das ganze funktioniert auf einer völlig anony-
men Basis ohne Rückverfolgung auf die Daten 
des Patienten oder Berichtenden und bezieht 
sich ausdrücklich nicht nur auf tatsächlich auf-
getretene Fehler und Schäden, sondern beson-
ders auch auf Situationen, in denen es Prob-
leme gab, aber negative Konsequenzen noch 
vermieden werden konnten. Denn auch aus 
ihnen kann man viel über bestehende Risiken 
und ihre Vermeidung lernen.

Auch bei aufgetretenen Fehlern gehe es nicht 
darum, Schuldige zu suchen, sondern aus prob-
lematischen Situationen die richtigen Schlüsse 
zu ziehen. Wer einen solchen Vorfall in einem 

Engagiert in Sachen Risikomanagement: Die rund 20 Teilnehmer aus vielen Teilen des Klinikums diskutierten intensiv ihre 

Erfahrungen und bringen sie nun im klinischen Alltag ein.
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anonymen Onlineformular im Intranet des Kli-
nikums meldet, wird daher ausdrücklich dazu 
eingeladen, auch gleich mögliche Lösungsvor-
schläge zu unterbreiten. Die gemeldeten Fälle 
werden dann von einem Expertengremium 
bewertet und ebenfalls mit Lösungsvorschlä-
gen versehen. Aus Fehlern lernen ist hier der 
Grundgedanke. 

Fehler nutzen

„Fehler dürfen nicht totgeschwiegen werden 
und vor allem nicht nur dazu genutzt werden, 
einen Schuldigen oder Sündenbock zu fi nden“, 
sagt Frey. Stattdessen wolle man eine offene 
Fehlerkultur aufbauen, Mitarbeiter ermutigen, 
Fehler anzusprechen und sie aufzuarbeiten. 
Denn darin liege auch die eigentliche Chance: 
besser zu werden und Fehler und ihre Folgen 
für Patienten und Mitarbeiter in Zukunft zu ver-
meiden, betont Erich Göllner, der Pfl egedirek-
tor des Klinikums.

„Oft gibt es gar nicht einen einzelnen Schuldi-
gen“, weiß Frey aus Erfahrung. „Häufi g ist es 
eine ganze Verkettung bestimmter Umstände 

oder Missverständnisse, die am Ende zu einem 
Problem führen.“ Im Klinikum arbeitet man 
daher in verschiedenen Bereichen intensiv an 
einem wirkungsvollen Risikomanagement, um 
solche Risiken eben frühzeitig zu erkennen und 
Fehler zu vermeiden – vor allem im medizini-
schen Bereich. Neben dem ärztlichen Bereich 
ist dabei vor allem die Pfl ege gefragt. Denn ihr 
wird immer mehr Verantwortung übertragen.
Fehler können an den verschiedensten Stellen 
passieren. Oft sind es Missverständnisse oder 
mangelnde Absprachen, die zu Spielräumen 
und damit Risiken führen können – trotz aller 
modernen Sicherheitsmaßnahmen wie etwa 
OP-Checklisten oder Patientensicherheitsarm-
bändern, dem Zwei-Augen-Prinzip bei wichtigen 
Fragen oder EDV-Unterstützung. Verschiedene 
Sicherheitsinstrumente führen dazu, dass zum 
Beispiel nicht das falsche Knie operiert werden  
und die OP-Schere eben nicht im Bauch des 
Patienten vergessen werden kann – weil vor 
und nach der Operation im Klinikum standard-
mäßig überprüft wird, ob alle Instrumente wie-
der da sind. Es gehe vor allem darum, Risiken 
frühzeitig zu erkennen, sie nach ihrer Häufi g-

Fortsetzung folgt! Nach der erfolgreichen Premiere soll in diesem Jahr das zweite Seminar 

starten.
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keit und Bedeutung zu gewichten und letztlich 
die Ursachen dafür aufzudecken und in Zukunft 
zu vermeiden. Die liegen häufi g im Detail.

Risiken vermeiden

Und genau um diese Details gehe es häufi g, 
so Frey. Viele Kleinigkeiten könnten am Ende 
große Wirkung haben und enorme Verbesse-
rungen bringen, so Alfred Mack, Stationsleiter 

der anästhesiologischen Intensivstationen, der 
selbst eine Ausbildung zum klinischen Risiko-
manager absolviert. Es gehe darum, verschie-
dene Tätigkeiten und Prozesse zu analysieren 
und schrittweise zu optimieren. Denn wer sich 
genau ansieht, wo überall ein Risiko besteht, 
dass etwas nicht so läuft, wie es soll, entdeckt 
dabei auch immer Möglichkeiten, besser zu 
werden. Im Mittelpunkt stehe dabei immer die 
Patientensicherheit, aber am Ende auch die 
Qualität der Versorgung.

Und es gehe nicht immer um Fehler im eigent-
lichen Sinne, sondern um die Vermeidung von 
Risiken und Unannehmlichkeiten für die Patien-
ten: Wenn etwa ein älterer Patient nicht mehr 
gut zu Fuß ist oder schwindelig sei, könne das 
möglicherweise auch im Vorfeld erkannt und so 
ein Sturz durch entsprechende Sicherheitsvor-
kehrungen vermieden werden. Auch das Ent-
stehen von Druckgeschwüren, dem sogenann-
ten Dekubitus, könne man durch entsprechende 
Assessments im Vorfeld vorhersehen und ver-
meiden, so Frey. Auch die Verabreichung und 
Dosierung von Medikamenten kann durch ver-
schiedene Instrumente sicher gemacht werden. 
So entsteht durch ein gutes Risikomanagement 
eine Win-win-Situation: Den Patienten geht es 
gut und dem Klinikum dadurch auch. 

Theorie und Praxis in einem: Im Rahmen des Seminars stellten die 

Teilnehmer des Klinikums – hier Dr. Andreas Sarropoulos – ihre Projektar-

beiten vor.
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Schwerpunktkrankenhauses verantwortlich ist. 
„Wir legen zwar großen Wert auf ein sehr breit 
angelegtes Marketing, aber dass wir mit unse-
ren bescheidenen Mitteln da zwischen allem, 
was in der internationalen Gesundheitsbran-
che Rang und Namen hat, so weit vorne gelan-
det sind, ist natürlich eine echte Überraschung 
und eine große Ehre für uns.“

Das Ergebnis des VIRA-Index war nun unter 
anderem in der Fachzeitschrift Healthcare 
Marketing nachzulesen, in der der Index im 
Bereich „Medien + Internet“ veröffentlicht 
wurde. Der „Healthcare Index for Visibility, 
Interaction, Relevance and Awareness“, wie 
er vollständig heißt, erfasst unter anderem die 
„Visibility“, also die Sichtbarkeit einer Marke 
oder eines Unternehmens im Internet, ebenso 
die Aufmerksamkeit, die es dabei erfährt, die 
Interaktion mit den Nutzern und die Relevanz, 
die sich daraus ergibt. Dem Klinikum hilft 
dabei sicher auch seine breite Aufstellung mit 
einer gut besuchten Homepage, zahlreichen 

Nennungen in Medizinportalen, eigenem You-
Tube-Kanal sowie Facebook-Auftritt und Twit-
ter-Account.

Viele Auszeichnungen

Es ist längst nicht die erste Auszeichnung, die 
das Klinikum für sein Marketing erhält. Joschi 
Haunsperger und sein Team haben in den letz-
ten Jahren schon zahlreiche Preise entgegen-
nehmen dürfen. Unter anderem hatten sie 
mehrere der begehrten „Klinik-Awards“ bei-
spielsweise für das beste Marketingkonzept 
oder das beste Personalmarketing sowie meh-
rere der ZeMark-Med Awards für das beste 
Marketingkonzept oder das beste Klinikmarke-
ting bekommen. Auch im Onlinebereich hat das 
Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus bereits 
gute Noten erhalten – beispielsweise vier von 
fünf Sternen und neben weiteren vorderen Plat-
zierungen den fünften Platz beim renommier-
ten Award „Deutschlands beste Klinik-Website 
2010“ unter weit über 400 Bewerbern aus ganz 
Deutschland. 
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Es war eine europaweite Ausschreibung, am 

Ende aber steht eine regionale Lösung: „Das 

haben wir uns auch so gewünscht“, sagt Lorenz 

Meier, Geschäftsführer der Kliniken im Natur-

park Altmühltal, und damit einer der neuen 

Kooperationspartner des Klinikums Ingol-

stadt in einem wichtigen Bereich: der Medika-

mentenversorgung. Das Ingolstädter Schwer-

punktkrankenhaus übernimmt ab dem neuen 

Jahr nicht nur für die Häuser in Pfaffenhofen, 

Mainburg und Schrobenhausen, sondern auch 

für die Kliniken in Eichstätt und Kösching die 

Apothekendienstleistungen.

„Ich freue mich sehr über diese Kooperation, 
aber auch darüber, dass die regionale Zusam-
menarbeit nun Fahrt aufnimmt“, sagte ein 
sichtlich erfreuter Heribert Fastenmeier bei 
der Vertragsunterzeichnung. „Das könnte die 
Geburtsstunde für vieles sein. Gewinner ist in 
jedem Fall die Region“, so der Geschäftsfüh-
rer des Klinikums. Man habe in der Vergan-

genheit manches noch nicht gemeinsam hin-
bekommen. Aber nun komme Bewegung in die 
regionale Zusammenarbeit der kommunalen 
Häuser. Sie sei wichtig, um sich im Wettbewerb 
mit großen Klinikketten behaupten zu können. 
„Es freut mich, dass wir als kommunale Häu-
ser nun zeigen, dass wir es können“, so Fas-
tenmeier.

„Kürzere Wege“

Auch Lorenz Meier zeigte sich erfreut über den 
Ausgang der Ausschreibung. „Das bedeutet für 
uns kürzere Wege und eine Verbesserung der 
Logistik“, so der Geschäftsführer der Kliniken 
im Naturpark Altmühltal. „Wir können von der 
Größe des Klinikums Ingolstadt profi tieren, das 
Klinikum umgekehrt auch ein wenig von uns.“ 
Schon bisher fährt der Fahrdienst seiner Klini-
ken drei Mal pro Woche nach Ingolstadt – aller-
dings bis jetzt am Klinikum vorbei und dann 
weiter nach München, von wo bisher die Medi-
kamente bezogen wurden.

Klinikum und Kreiskliniken kooperieren 
bei Apothekenleistungen

„Gewinner ist die Region“

Apothekenleiter Peter Linhardt

Startschuss: Mit der Vertragsunterzeichnung starteten Lorenz Meier und 

Heribert Fastenmeier, die Geschä ftsfü hrer der Kliniken im Naturpark 

Altmü hltal sowie des Klinikums Ingolstadt, die Kooperation in der Apothe-

kenversorgung.
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Das ändert sich jetzt. Ab dem neuen Jahr wer-
den die Kliniken in Eichstätt und Kösching wie 
auch die Krankenhäuser in Pfaffenhofen, Main-
burg und Schrobenhausen von der Apotheke 
des Ingolstädter Schwerpunktkrankenhauses 
versorgt. Die Medikamente können jederzeit 
online bestellt werden – und zwar gegebenen-
falls auch bis 8.00 Uhr morgens noch für den-
selben Tag. Die Bestellungen werden dann in 
der Apotheke des Klinikums überprüft, kom-
missioniert und schließlich durch den Fahr-
dienst abgeholt. Zu dem Servicepaket gehö-
ren aber auch Beratungsleistungen für Ärzte. 
Für jedes angeschlossene Krankenhaus gibt 
es einen Apotheker als festen Ansprechpart-
ner, der bei Bedarf beraten und auch vor Ort 
unterstützen könne, falls gewünscht, so Peter 
Linhardt, der Apothekenleiter im Klinikum.

Wachsender Beratungsbedarf für Ärzte

Beratung durch Pharmazeuten werde im Kli-
nikalltag immer wichtiger, bestätigt auch Fas-
tenmeier. Ärzte seien heute durch die vielen 

Veränderungen bei den Medikamenten manch-
mal überfordert und nähmen auch im Klinikum 
die Begleitung durch Pharmazeuten gerne in 
Anspruch, etwa bei der Zusammenstellung 
komplexer Schemata von Zytostatika in der 
Krebstherapie. In diesem Bereich oder in der 
Notfallmedikation sei eine eigene Apotheke von 
großem Vorteil, weil man jederzeit reagieren 
könne, so Fastenmeier. Auch auf den Intensiv-
stationen, die im Klinikum im Zuge der Gene-
ralsanierung schon bald erweitert werden, sei 
oft guter Rat aus der Apotheke gefragt.

Engere Zusammenarbeit mit GO IN

Großes Verbesserungspotenzial vor allem 
für die Sicherheit der Patienten sieht Lin-
hardt zudem in der Zusammenarbeit mit wei-
teren Partnern: den niedergelassenen Ärzten. 
Denn es sei besonders wichtig, dass es auch in 
Sachen Medikamenten eine geschlossene Ver-
sorgungskette gebe, so Linhardt. Sprich: Die 
Patienten sollen möglichst durchgehend mit 
einheitlichen Medikamenten behandelt werden. 

Assistentin Irina Bacher und Geschäftsführer Lorenz Meier von den Kliniken im Naturpark Altmühltal, Geschäftsführer 

Heribert Fastenmeier sowie Apothekenleiter Peter Linhardt und Alfred Achhammer, Leiter der Abteilung Wirtschaftsbe-

triebe/Einkauf des Klinikums.
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Dafür setzt sich der Chefapotheker des Klini-
kums auch seit rund zwei Jahren als Mitglied 
im Qualitätszirkel der Bayerischen Apotheker-
kammer ein. In diesem wichtigen Bereich der 
Schnittstellen zwischen ambulanter und sta-
tionärer Versorgung will man in Zukunft auch 
mit dem regionalen Ärztenetzwerk GO IN noch 
enger zusammenarbeiten.

Die Krankenhäuser der Region sind in diesem 
Bereich nun bereits eng vernetzt und haben für 
ihre Medikamente bereits größtenteils einheit-
liche Standards entwickelt. Und auch an ande-
rer Stelle könnte sich eine ähnliche Koope-

ration anbahnen: Das defizitäre Labor des 
Klinikums werde gerade umstrukturiert und 
wirtschaftlicher aufgestellt, so Fastenmeier. 
„Da gab es sehr schwierige Gespräche, aber 
ich bin jetzt sehr optimistisch. Wir sind jetzt auf 
einem guten Weg.“ Lorenz Meier signalisierte 
auch in diesem Bereich bereits Gesprächsbe-
reitschaft. „Im Januar komme ich auf Sie zu“, 
kündigte Fastenmeier daraufhin prompt an. 
Vielleicht war der Vertrag über die Koopera-
tion bei den Apothekenleistungen also tatsäch-
lich die Geburtsstunde für vieles – nämlich eine 
noch eingehendere Zusammenarbeit der Kran-
kenhäuser in der Region. 

Medikamente aus dem Klinikum: Die Experten der Klinikumsapotheke beliefern und beraten 

nun die umliegenden Krankenhäuser.
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Aus Fehlern soll man lernen, sagt der Volks-

mund. Das gilt auch für Krankenhäuser und 

wird meist unter dem Schlagwort „Risikoma-

nagement“ umgesetzt – so auch im Klinikum 

Ingolstadt. Das Ingolstädter Schwerpunkt-

krankenhaus aber geht in diesem Bereich seit 

einigen Monaten neue Wege: Gemeinsam mit 

Prof. Dr. Andreas Becker bildet man Mitar-

beiter aus verschiedenen Bereichen zu „klini-

schen Risikomanagern mit Schwerpunkt Pati-

entensicherheit“ aus – und das erfolgreich: 

Gerade haben die rund 20 Teilnehmer des Pre-

mierenkurses ihre Zertifi kate in Empfang neh-

men dürfen.

Die OP-Zange im Bauch des Patienten verges-
sen, das falsche Bein operiert, septische Wun-
den oder gefährliche Keime – solche Horror-
schlagzeilen kann man immer wieder unter 
Schlagwörtern wie „Kunstfehler“ oder „Ärzte-
pfusch“ in der Presse nachlesen. Dabei sind 
solche gravierenden Fälle in Krankenhäusern 

in der Praxis extrem selten. Weit mehr Risi-
ken lauern in anderen Bereichen. Sie zu ken-
nen und zu managen, ist eine der Aufgaben des 
Risikomanagements im Krankenhaus. Im Klini-
kum Ingolstadt geht man in diesem wichtigen 
Bereich seit einigen Monaten noch einen Schritt 
weiter: Ein Pilotprojekt trägt dazu bei, das Risi-
kobewusstsein zu schärfen, offener mit Fehlern 
umzugehen und so viel wie möglich aus ihnen 
zu lernen.

Ein Risiko war bei der Verleihung der Abschluss-
zertifi kate des ersten Kurses sicher nicht in 
Sicht. Die Prüfungen und Projekte waren längst 
erfolgreich absolviert – die Zertifi kate längst 
sicher. An anderer Stelle aber lauern in einem 
Krankenhaus überall Risiken. Fehler können 
überall passieren – und als Fehlerkette manch-
mal auch zu Problemen führen. Sie betreffen 
die verschiedensten Bereiche – von fi nanziel-
len Risiken über Gefahrenquellen am Arbeits-
platz, Patienten, die gefährliche Keime mitbrin-
gen und daher selbst ein Risiko sind, bis hin zu 
solchen, die die Sicherheit und Gesundheit der 
Patienten gefährden können. Auch wenn sie fast 
immer rechtzeitig entdeckt würden und zumin-
dest gravierende Fehler im Alltag äußerst sel-
ten seien – „Fehler passieren jeden Tag“, sagt 
Prof. Dr. Andreas Becker – während des Kurses 
noch CLINOTEL-Geschäftsführer. Er leitet den 
neu eingeführten Kurs zum klinischen Risiko-
management – ein echtes Pilotprojekt.

Pilotprojekt mit neuem Ansatz

„Das, was wir hier machen, ist völlig neu“, 
sagt Becker. Gemeinsam mit der österreichi-
schen Normungs- und Zertifi zierungsgesell-
schaft „Austrian Standards“ hat Becker einen 
Kurs entwickelt, der über das hinausgehe, was 
man häufi g unter Risikomanagement verstehe, 
so Becker. Denn in dem Seminar gehe es nicht 
um den reinen Einsatz von „Tools“, Werkzeugen 
wie OP-Checklisten, die Fehler im OP vermei-
den helfen sollen, oder Patientenarmbändern, 
die Verwechslungen von Patienten möglichst 
ausschließen sollen.

Klinikum schließt Pilotprojekt zum  klinischen 
Risikomanagement erfolgreich ab

Garantiert kein Fehler

Erfolgreiche Premiere: Das Seminar im klinischen Risikomanagement 

wurde erfolgreich abgeschlossen.
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Der Kurs in Ingolstadt setzt an einer anderen 
Stelle an: bei einer breit gefächerten Qualifi -
kation von Mitarbeitern und damit letztlich der 
Unternehmenskultur. Es gehe vielmehr um 
ein anderes Bewusstsein und einen anderen 
Umgang mit Fehlern. Die Erfüllung von Normen 
solle dabei „nur“ ein angenehmer Nebeneffekt 
sein. Stattdessen ist das Ziel, Überzeugungsar-
beit zu leisten, die Mitarbeiter schrittweise mit-
zunehmen und das Risikomanagement im All-
tag mit Leben zu füllen.

Theorie und Praxis

18 Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen 
des Klinikums haben das in den letzten Mona-
ten bereits intensiv verinnerlicht und durften 
nun aus den Händen von Becker, Josef Wink-
ler und Peter Jonas von „Austrian Standards“ 
sowie Prof. Dr. Günter Ochs, dem Ärztlichen 
Direktor des Klinikums, die Zertifi katsurkun-
den als ganz besondere Weihnachtsgeschenke 
entgegennehmen. Im Rahmen der Feierstunde 
lobten Becker und Ochs das Engagement der 
Teilnehmer. Die hatten sich nicht nur im Rah-
men des Kurses intensiv mit verschiedensten 
Themen rund um das „Risk Management“ aus-
einandergesetzt, sondern auch viele prakti-
sche Erfahrungen gesammelt – eine sehr posi-
tive Sache, wie Dr. Andreas Sarropoulos, einer 
der Kursteilnehmer, der eigentlich Oberarzt 
und Kinderchirurg in der Chirurgischen Klinik 
IV des Klinikums ist, in seinem Vortrag im Rah-
men der Feierstunde erzählte.

Wie das im Detail aussehen kann, zeigten 
einige Kursteilnehmer, die ihre Projektar-
beit vorstellten. Denn jeder der 18 Teilneh-
mer hatte in den zahlreichen Seminartagen 
der letzten Monate nicht nur viel darüber 
erfahren, wie Fehler entstehen und wie man 
richtig mit ihnen umgeht. Sie hatten auch 
jeweils eine Projektarbeit durchgeführt, um 
dabei nicht nur die praktische Anwendung 
des Gelernten zu üben, sondern auch gleich 
selbst Risikomanagement zu betreiben – und 
zudem gleich Wissen an andere Kollegen wei-
terzugeben. Dahinter steht laut Becker ein 
„interaktiver Lehr-Lernprozess“, den CLI-
NOTEL gemeinsam mit „Austrian Standards“ 
und dem Klinikum entwickelt und erfolgreich 
implementiert hat.

Nicht Wer, sondern Warum

Gerade die Vernetzung aus Theorie und Praxis 
und die ansteckende Wirkung der Projektar-
beit und der Vermittlung aus den eigenen Rei-
hen soll damit langfristig auch dazu beitragen, 
die Unternehmenskultur des Klinikums posi-
tiv zu verändern. „Es geht nicht um das Wer, 
sondern um das Warum“, sagt Denise Apelt, 
die Qualitätsmanagerin des Klinikums, die den 
Kurs ebenfalls erfolgreich absolviert hat. Ziel 
sei nicht, einen Schuldigen zu fi nden, sondern 
vielmehr den Ursachen von Fehlern auf den 
Grund zu gehen. Denn oft seien Fehler oder 
Probleme das Produkt einer ganzen Verket-
tung von Ereignissen, so Becker. Das Zertifi zie-
rungsprojekt soll zu einem offeneren Umgang 
damit beitragen und so dabei helfen, sie mög-
lichst weit auszuschließen.

Auch wenn dort, wo Menschen arbeiten, immer 
Fehler möglich sind und sich wohl nie ganz 
ausschließen lassen – „sie aufzuarbeiten und 
Risiken frühzeitig zu erkennen, ist garantiert 
kein Fehler“, sagt Heribert Fastenmeier, der 
Geschäftsführer des Klinikums, schmunzelnd. 
Deswegen werde man an dem Thema auch wei-
terarbeiten. Der nächste Kurs ist bereits in Pla-
nung und startet im Frühjahr. 

Neuaufl age: Die Neuaufl age des einzigartigen Angebots wird in diesem Jahr 

abgeschlossen.
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Jeder macht im Laufe seines Lebens Erfah-

rungen mit Gewalt oder Aggressionen. Auch 

und besonders im Krankenhaus, wo sich Men-

schen in Ausnahmesituationen befi nden, sind 

Anfeindungen und Übergriffe nicht selten – das 

müssen auch viele Mitarbeiter des Klinikums 

Ingolstadt immer wieder erleben. Zwar geht 

es in deutschen Krankenhäusern meist sehr 

ruhig und friedlich zu, bisweilen aber eben 

auch nicht. Aggressive demente oder psychiat-

rische Patienten, betrunkene Notfallpatienten 

oder besorgte Angehörige – der Umgang mit 

angespannten Patienten und die Bewältigung 

von aggressiven und eskalierenden Situatio-

nen gehören auch im Klinikum immer wieder 

zum Arbeitsalltag. Im Ingolstädter Schwer-

punktkrankenhaus setzt man daher seit vielen 

Jahren auf eine fundierte Schulung aller Mit-

arbeiter im kompetenten Umgang mit Gewalt 

und Aktion: das Deeskalationsmanagement.

Wer in Ausnahmesituationen richtig reagieren 
möchte, der sollte darauf gut vorbereitet sein. 
„Eine entscheidende Voraussetzung, um in sol-
chen Situationen die Sicherheit und Gesundheit 
von Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern 
bestmöglich zu gewährleisten, ist eine entspre-
chende Schulung, wie man damit umgeht und 
richtig darauf reagiert“, sagt Erna Lehmann, 
Deeskalationstrainerin im Klinikum Ingolstadt. 
Seit 2007 wurden im Ingolstädter Schwerpunkt-
krankenhaus bereits rund 800 Mitarbeiter im 
professionellen Deeskalationsmanagement 
geschult.

Ziel ist es, dass die Mitarbeiter in einer eska-
lierenden Situation mit einem aggressiven, 
verwirrten oder stark erregten Patienten nicht 
unvorbereitet sind, sondern die richtigen Maß-
nahmen ergreifen und die Situation entspan-
nen. Wenn ein Patient etwa zum Schreien 
anfange, müsse man zunächst oft auch laut 
werden, um seine Aufmerksamkeit zu erregen 
und ihn ein Stück weit auf den Boden der Tatsa-
chen zurückzuholen, dann aber mit der Stimme 
heruntergehen – nur einer von vielen Tipps, die 
das Deeskalationsmanagement für die Mitar-
beiter bereithält.

Ausbruch in Ausnahmesituationen

Wichtig sei vor allem, sich bewusst zu machen, 
dass es sich dabei meist um Patienten in Aus-
nahmesituationen mit Problemen handle, um 
Menschen, die krank sind, Sorgen, Angst oder 
Schmerzen haben, die Hilfe benötigen. Oft sei 
Gewalt nur ein Ausdruck der Sorgen und Pro-
bleme, so Lehmann. Es sei daher besonders 
wichtig, verständnisvoll damit umzugehen und 
nicht ebenfalls mit Gewalt und Ablehnung zu 
reagieren, sondern sich Probleme anzuhören 
und schließlich auf die Ursache der Aggression 
einzugehen, so Lehmann.

Wie das gehen kann, lernen die Mitarbeiter in 
den professionellen Schulungen nach den Stan-
dards von „ProDeMa“, dem „Institut für Profes-
sionelles Deeskalationsmanagement“, nach 
denen auch Erna Lehmann und ihre Kollegen 
ausgebildet sind. Dabei lernen die Kursteilneh-
mer, sich mit der Entstehung von Gewalt und 
Aggression auseinanderzusetzen, eine ver-
änderte Sichtweise auf aggressives Verhalten 
zu entwickeln und Verständnis für die Ursa-
chen und Beweggründe zu entwickeln. Bei 
den berufsgruppenübergreifenden Schulungen 
werden außerdem verletzungsfreie Abwehr- 
und Fluchttechniken trainiert und schonende 
und menschenwürdige Immobilisations- und 
Fixiertechniken erlernt.

Denn nicht immer reichen Worte aus, um „aus-
tickende“ Patienten in solchen Situationen wie-
der zu beruhigen. Gerade bei psychisch kran-
ken Menschen sei es oft nötig, sie zunächst 
einmal auch mithilfe von Immobilisationstech-
niken zum Beispiel auf einer Liege zu fi xieren, 
bis sie wieder zur Ruhe kommen. Dabei ist oft 
Teamarbeit gefragt. Denn in erster Linie geht 
es natürlich um die Sicherheit des Patienten, 
aber auch der Mitarbeiter. In den Kursen ler-
nen sie, wie man in solchen Situationen rich-
tig reagiert, gleich Hilfe holt und gemeinsam 
die Situation löst. Manchmal ist auch die Poli-
zei gefragt, wenn zum Beispiel Waffen im Spiel 
sind.

Klinikum schult Mitarbeiter im Deeskalationsmanagement

Wenn Patienten „austicken“
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Belastung verarbeiten

Auch rechtliche Fragen spielen natürlich eine 
Rolle. Was darf ein Mitarbeiter, wenn er ange-
gangen wird? Wie kann er richtig mit dem Pati-
enten umgehen und die Situation entspannen – 
und sie anschließend auch selbst verarbeiten? 
„Eine solche Gewaltsituation kann auch für die 
betroffenen Pfl egekräfte eine große Belastung 
sein“, sagt Erna Lehmann. Umso wichtiger sei 
es, auch anschließend richtig damit umzuge-
hen. Morddrohungen oder massive sexuelle 
Belästigung seien zwar selten, aber manchen 
Mitarbeiterinnen im Lauf der Jahre auch nicht 
mehr unbekannt.

Lehmann selbst ist ausgebildete Deeskalati-
onsmanagerin nach dem ProDeMa-Institut, das 
auch von Gemeindeunfallversicherungen emp-
fohlen wird. Denn auch die Unfallversicherun-
gen kennen das Risiko für Mitarbeiter, die sol-
chen Situationen ausgesetzt sind. Oberstes Ziel 
des Deeskalationsmanagements ist es daher, 
die Mitarbeiter, aber auch die aggressiven Pati-
enten und andere Beteiligte zu schützen, so 
schnell und so weit wie möglich die Aggressi-
onen aus der Situation herauszunehmen und 
sich den Ursachen zu widmen. Die aggressiven 
Patienten oder Angehörigen sollen sich dabei 
ernst genommen fühlen, sagt Lehmann. Denn 
meistens handle es sich dabei um Menschen in 
Not, weiß sie aus Erfahrung.

Manchmal sind zum Beispiel bei Notfallpati-
enten auch Alkohol- oder Drogenkonsum im 
Spiel oder eine plötzliche Psychose sorgt für 
eine Ausnahmesituation. Wer auf eine solche 
Situation nicht vorbereitet sei, könne schnell 
ins Rudern geraten und sich selbst und andere 
dabei gefährden, sagt Lehmann. Denn je mehr 
eine aggressive Situation eskaliert, desto mehr 
steigt auch das Risiko. Das Deeskalationsma-
nagement soll dieses Risiko für alle Beteiligten 
so weit wie möglich senken. „Es geht dabei nicht 
um Konfrontation, sondern um eine besonnene 
Reaktion, darum, Verständnis zu zeigen und die 
richtigen Schritte einzuleiten, um die Situation 
so schnell und so sicher wie möglich zu beru-
higen“, erklärt Lehmann.

Auf den Ernstfall vorbereitet

Um das Risiko zu kennen, führt das Klinikum 
auch regelmäßig sogenannte „Gefährdungs-
analysen“ durch. Die Mitarbeiter beantworten 

dabei die Frage, wie oft sie mit welcher Art von 
aggressiven Situationen konfrontiert sind und 
wie sie damit umgehen. Denn so selten diese 
Situationen auch sein mögen – bei rund 39.000 
stationären und weit über 70.000 ambulan-
ten Patienten im Klinikum pro Jahr geraten 
viele Pfl egekräfte in der Ausnahmesituation 
eines Krankenhauses, wo die Patienten oft mit 
schwerwiegenden gesundheitlichen und ande-
ren Problemen konfrontiert sind, im Laufe vie-
ler Dienstjahre nicht selten in solche Situatio-
nen.

Manchmal reiche schon eine unerwartete War-
tezeit, zum Beispiel bei einem Notfall, wenn 
etwa ein lebensgefährlicher Notfall dazwi-
schenkommt, um für eine Explosion zu sorgen. 
Ein normaler Mensch, der unter großem Druck 
stehe, starke Schmerzen habe oder sich viele 
Sorgen mache, könne dann schon überreagie-
ren. Meist sei die Situation dann mit den rich-
tigen Reaktionen auch wieder schnell beendet, 
weiß Erna Lehmann aus Erfahrung. Dazu trägt 
das Trainieren solcher Situationen bei und sorgt 
für Sicherheit und einen weitgehend ruhigen 
Krankenhausalltag. Der ist natürlich auch der 
Normalfall. Aber es schade eben nie, auch auf 
den Ausnahmefall vorbereitet zu sein, meint die 
Deeskalationstrainerin. Denn je überraschen-
der der komme, desto wichtiger sei es, zu wis-
sen, wie man damit umgehen könne. 

Training fü r den Ernstfall: Deeskalationstrainerin Erna Lehmann bei einer 

der regelmä ßigen Schulungen, die die Mitarbeiter des Klinikums auf 

schwierige Situationen im Umgang mit Patienten vorbereiten.
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Leistungsentwicklung des 
Klinikums Ingolstadt

Leistung lässt sich auf die unterschiedlichsten 
Arten und Weisen ausdrücken. Gerade in einem 
Krankenhaus, wo es immer um Patienten in 
einer individuellen Krankheitssituation geht, 
sind nackte Zahlen oft nicht ausreichend, um 
die tatsächliche Leistung unserer vielen enga-
gierten Mitarbeiter zu fassen. Dennoch gehört 
es natürlich zu einem Jahresbericht, auch jene 
Zahlen transparent zu machen. Denn ohne sie 
wiederum ließe sich die Entwicklung eines 
Unternehmens wie des Klinikums Ingolstadt 
nur schwer fassen.

Mit dieser Entwicklung im vergangenen Jahr 
können wir sehr zufrieden sein. Wir sind in ver-
schiedenen Bereichen sehr gut vorangekom-
men. Unter anderem konnte der Neubau des 
Pfl egeheims im Anna-Ponschab-Haus erfolg-
reich abgeschlossen werden, und die Bewoh-
ner fühlten sich bereits wenige Wochen nach 
dem Umzug in die neue Umgebung sehr wohl. 
Auch bei einem anderen sehr wichtigen und 
vor allem zukunftsweisenden Projekt konnten 
wir im letzten Jahr endlich einen Durchbruch 
erzielen: der Generalsanierung des Klinikums, 
dem prägenden Projekt für unser Haus in den 
nächsten rund zwei Jahrzehnten.

Die Bauarbeiten dafür haben in diesem Jahr 
bereits begonnen und schreiten zügig und vor 
allem so voran, dass kaum jemand etwas davon 
mitbekommt – so wie wir es im Sinne unserer 
Patienten und Mitarbeiter auch weiterhin halten 
wollen. Auch in vielen anderen Bereichen haben 
wir Fortschritte erzielt und sind neue Wege 
gegangen, um unser Klinikum noch besser auf-
zustellen und zukunftsfähiger zu machen. Zum 
Beispiel haben wir begonnen, unser Labor neu 
zu strukturieren und aufzustellen, und zwar 
mit dem Ziel, die Leistungen und die Arbeits-
plätze als Teil der Klinikumsfamilie zu erhalten. 
Auch in diesem Bereich erhoffen wir uns durch 
Kooperationen in der Region weitere Verbesse-
rungen, wie wir sie unter anderem auch in der 
Medikamentenversorgung Ende letzten Jah-
res ausbauen konnten. Seit Dezember versorgt 

unsere Klinikumsapotheke neben den Kranken-
häusern in Pfaffenhofen, Mainburg und Schro-
benhausen auch die beiden Kliniken in Eich-
stätt und Kösching – ein weiterer Schritt hin zu 
einer vernetzten Medizin in der Region, die als 
Ganzes zunehmend im Wettbewerb steht und 
gemeinsam stärker auftreten kann.

Die vielen großen und kleinen Fortschritte im 
medizinischen Bereich aufzuzählen, würde 
mehrere Seiten füllen. Erneut aber zeigen stell-
vertretend für das gesamte Klinikum einige 
Auszeichnungen und Ranking-Erfolge, dass 
unser Haus sich auch im Vergleich mit Uniklini-
ken nicht zu verstecken braucht. Zum Beispiel 
landeten Prof. Dr. Thomas Pollmächer und sein 
Zentrum für psychische Gesundheit im Klini-
kum im Ranking des Magazins „Focus“ erneut 
unter den besten Einrichtungen dieser Art in 
Deutschland, und Prof. Dr. Axel Hillmann kam 
mit seinem Team der Orthopädischen Klinik in 
der Zeitschrift „Guter Rat“ gerade erst erneut 
unter die besten in Deutschland.

Eine besondere Ehre wurde Prof. Dr. Dierk Vor-
werk zuteil: Er wurde auf dem Röntgenkon-
gress in Hamburg im vergangenen Jahr – als 
erster Vertreter eines kommunalen Kranken-
hauses seit rund 50 Jahren – für die Amtszeit 
von 2015 bis 2017 zum Präsidenten der Deut-
schen Röntgengesellschaft gewählt. Außerdem 
ist Prof. Dr. Josef Menzel seit dem letzten Jahr 
Leiter der Sektion Innere Medizin in der Deut-
schen Gesellschaft für Ultraschall in der Medi-
zin (DEGUM). Das sind nur einige Beispiele für 
das große Renommee und ein Beleg für die 
exzellente Medizin, die wir im Klinikum haben 
und unseren Patienten tagtäglich bieten.

Um diese weiter zu verbessern, gehen wir nicht 
selten auch neue Wege – so wie im vergange-
nen Jahr zum Beispiel in Sachen Risikoma-
nagement. Gemeinsam mit Prof. Dr. Andreas 
Becker und dem Institut „Austrian Standards“ 
haben wir als erste Klinik in Deutschland ein 
neuartiges Zertifi zierungssystem für klinisches 
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Risikomanagement mit Schwerpunkt Patien-
tensicherheit erfolgreich etabliert. Schon im 
vergangenen Jahr konnten wir im ersten Kurs 
rund 20 klinische Risikomanager aus dem 
gesamten Klinikum in diesem Bereich neu aus-
bilden, ein zweiter Kurs ist bereits angelaufen. 
Er soll unser Risikomanagement und unsere 
Qualität im Klinikum schrittweise immer weiter 
voranbringen und zeigt auch, wie wichtig uns 
die Sicherheit unserer Patienten ist.

Nun aber in aller Kürze zu den angekündigten 
Zahlen: Mit einer Bilanzsumme von gut 203 Mil-
lionen Euro und rund 3.000 Mitarbeitern bleibt 
das Klinikum ein wichtiger Arbeitgeber und 
Wirtschaftsfaktor in der Region. Die Patienten-
zahlen im Klinikum haben sich erneut robust 
auf hohem Niveau gezeigt. Mit mehr als 37.000 
stationären Patienten sowie steigenden tages-
klinischen und ambulanten Patienten haben wir 
2013 erneut rund 100.000 Menschen aus der 
Region und darüber hinaus medizinisch ver-
sorgt. Besonders erfreulich und auch ein Beleg 

für das Vertrauen, das uns die Menschen in der 
Region entgegenbringen, sind die Geburtenzah-
len. Sie sind im Klinikum 2013 gegen den bun-
desweiten Trend erneut auf eine sehr erfreuli-
che Zahl von 2.232 gestiegen.

Auch in fi nanzieller Hinsicht hat sich das Klini-
kum sehr positiv entwickelt. Nach den Verlus-
ten in Höhe von gut 1,2 Millionen Euro in 2012 
konnten wir das Ergebnis im vergangenen Jahr 
trotz der anhaltend schwierigen Rahmenbe-
dingungen und des Kostendrucks im Gesund-
heitswesen mit einem geringen Defi zit von rund 
300.000 Euro fast wieder auf eine schwarze Null 
drücken – und das, obwohl wir weiter in unsere 
medizinische Qualität investiert haben. Diesen 
Weg wollen wir auch in Zukunft weitergehen. 
Das Klinikum ist nicht zuletzt auch durch die 
inzwischen gestartete Generalsanierung bes-
tens auf die Zukunft vorbereitet und – das darf 
man mit Fug und Recht behaupten – besser 
denn je. Und zwar nicht nur, was die nackten 
Zahlen angeht. 
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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

Abteilung für Klinische Infektiologie 
& Hygiene

Behandelte Fälle 2013 2012
stationär 37.035 40.296
teilstationär 1.849 1.618
Neugeborene 2.232 2.061
ambulant 55.397 54.377

Belegungsdaten 2013 2012
Bettenzahl (vollstationär) 1.112 1.118
Nutzungsgrad in Prozent 79,04 78,16
Pflegetage (vollstationär) 320.807 319.869
durchschnittliche stationäre Verweildauer in Tagen 8,66 7,94

Operationen 2013 2012
gesamt – inkl. Sonderbereiche 19.967 22.199
– davon ambulante Operationen 5.150 5.479

Eckdaten
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Baumaßnahmen Gesamtinvestitionen Investitionen 2013

Große Baumaßnahmen

Generalsanierung Klinikum Ingolstadt 5.170.000,00 1.107.000,00
Summe große Baumaßnahmen 5.170.000,00 1.107.000,00

Nicht geförderte Baumaßnahmen

ÄrzteHaus (Restinvestition und Umbau) 1.335.000,00
Modulgebäude beim Zentrum für Psychische Gesundheit 667.000,00 667.000,00
Summe kleine Baumaßnahmen 667.000,00 2.002.000,00

Auszug aus den Baumaßnahmen 
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AKTIVA

BILANZ
Klinikum Ingolstadt GmbH, Ingolstadt, zum 31. Dezember 2013

31.12.2013
Euro

31.12.2012
Euro

A. Anlagevermögen
 I.  Immaterielle Vermögensgegenstände 

 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie 
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.304.488,00 1.490.380,00

 II. Sachanlagen
  1.  Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten 

einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken
  2.  Grundstücke und 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

121.426.003,00

4.241.590,00
3.164.654,00

12.493.475,00
5.985.700,87

125.724.284,00

4.444.963,00
3.624.207,00

13.685.564,00
4.219.342,30

147.311.422,87 151.698.360,30
 III. Finanzanlagen
  1.  Anteile an verbundenen Unternehmen
  2.  Beteiligungen

1.354.558,42
39.500,00

6.154.859,58
39.500,00

1.394.058,42 6.194.359,58
150.009.969,29 159.383.099,88

B. Umlaufvermögen
 I.  Vorräte
  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
  2. Unfertige Leistungen

2.167.464,93
1.818.189,49

2.173.651,80
2.125.361,13

3.985.654,42 4.299.012,93
 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
  1.  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
  2.  Forderungen gegen Gesellschafter
  3.  Forderungen nach dem Krankenhausfi nanzierungsrecht,

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

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
  6.  Sonstige Vermögensgegenstände

18.642.422,24
3.548.092,27

86.347,15
(0,00)

4.120.194,80

68.033,00
12.703.763,45

21.308.909,19
2.015.669,85

0,00
(0,00)

4.567.287,55

62.133,81
7.401.140,44

39.168.852,91 35.355.140,84
 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 9.178.279,82 9.425.439,99

52.332.787,15 49.079.593,76

C. Rechnungsabgrenzungsposten
 Andere Abgrenzungsposten 406.053,04 362.767,61

D. Aktiver Unterschiedsbeitrag aus Vermögensverrechnung 331.792,34 267.598,16
203.080.601,82 209.093.059,41
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PASSIVA

31.12.2013
Euro

31.12.2012
Euro

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

6.000.000,00
50.770.033,92

4.120.909,63
303.302,47

6.000.000,00
55.279.498,08

2.886.551,63
1.234.358,00

52.345.821,82 57.158.588,45

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

78.944.339,00

4.974.099,00
266.364,00

84.653.195,00

 5.244.636,00
285.266,00

84.184.802,00 90.183.097,00
C.  Rückstellungen
 1.  Steuerrückstellungen
 2.  Sonstige Rückstellungen

10.042,98
20.935.303,60

172.208,16
20.673.659,61

20.945.346,58 20.845.867,77

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 Krankenhausfi nanzierungsrecht
 6.  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
 7.  Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
 8.  Sonstige Verbindlichkeiten

davon aus Steuern
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

20.351.438,80
14.712,38

4.909.234,65
5.619.654,59
9.013.818,07
1.439.003,36

21.032.431,88
15.437,31

4.975.323,23
4.383.332,15
5.223.266,81

260.154,20

45.604.631,42 40.905.506,19
203.080.601,82 209.093.059,41

0,00
4.256.769,57

(1.466.502,80)
(1.486,65)

687,00
5.014.873,61

(1.514.405,11)
(260,43)
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Klinikum Ingolstadt GmbH, Ingolstadt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

2013
Euro

2012
Euro

 1.  Erlöse aus 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 

157.346.843,90
5.251.459,11
4.838.255,90

941.535,55
– 307.171,64

2.781,37
414.483,91

21.716.330,74

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

190.204.518,84 190.549.290,92
 9. Personalaufwand
  a)  Löhne und Gehälter
  b)  Soziale Abgaben und Aufwendungen 

für Altersversorgung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung

99.069.137,44

23.326.783,36
(6.475.835,37)

24.340.530,08
(7.186.001,73)

122.395.920,80 123.581.079,35

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

33.887.793,06
8.229.465,69

34.599.657,68
7.433.226,23

42.117.258,75 42.032.883,91
164.513.179,55 165.613.963,26

  Zwischenergebnis 25.691.339,29 24.935.327,66

 11.  Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen
davon Fördermittel nach dem KHG (3.471.783,00)

3.356.105,15
(3.389.785,00)

 12.  Erträge aus der Aufl ösung von Sonderposten/Verbindlich-
keiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger
Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 6.120.613,70 6.584.728,42

9.595.361,00 9.940.833,57

 13.  Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlich-
keiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger
Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 3.504.433,47 3.535.794,00

 14.  Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung
von Anlagegegenständen 107.283,45 117.538,13

3.611.716,92 3.653.332,13

 15.  Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 11.186.222,39 11.716.347,92

 16.  Sonstige betriebliche Aufwendungen 19.711.019,70 18.953.465,63

30.897.242,09 30.669.813,55
  Zwischenergebnis/Übertrag 777.741,28 553.015,55

99.240.549,27

3.474.747,30
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Klinikum Ingolstadt GmbH, Ingolstadt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

2013
Euro

2012
Euro

  Zwischenergebnis/Übertrag 777.741,28 553.015,55

 17.  Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen 

541.986,41

(31.170,20)
552.894,06
(92.171,95)

 18.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen 

1.425.192,31
(21.088,63)

1.663.925,98
(41.214,28)

– 883.205,90 – 1.111.031,92
 19.  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit – 105.464,62 – 558.016,37
 20.  Außerordentliche Erträge 97.232,34 54.485,39
 21.  Außerordentliche Aufwendungen 3.854,37 6.996,03
 22.  Außerordentliches Ergebnis 93.377,97 47.489,36

 23.  Steuern
davon vom Einkommen und vom Ertrag

76.905,62
(25.548,03)

475.268,81
(71.230,50)

 24.  Aufwendungen aus Verlustübernahme 214.310,20 248.562,18
 25.  Jahresfehlbetrag 303.302,47 1.234.358,00



Der Geschäftsbericht des Klinikums Ingolstadt108

KlinikumBericht 2013

Belegungsdaten 2013
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

Betten- und Plätzezahl
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Zahl der vollstationären Patienten (DRG) 34.000
Pflegetage vollstationär 321.700
durchschnittliche stationäre Verweildauer in Tagen 8,70
voraussichtlicher Nutzungsgrad in % 79,3

Ausblick 2014
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Anderen Menschen zu helfen, für sie da zu 
sein, sie zu pfl egen, gehört zu den edelsten 
und menschlichsten Dingen, die man tun kann. 
Auch wenn das im stressigen Berufsalltag 
eines Krankenhauses sicher manchmal unter-
geht – die Patienten und Angehörigen sind in 
den allermeisten Fällen sehr dankbar für die 
Hilfe und den Zuspruch, die sie durch unsere 
Mitarbeiter erfahren. Ein besonderes Beispiel 
dafür ist und für eine besonders menschliche 
Seite der Medizin im Klinikum steht unsere 
PalliativStation, die vor Kurzem ihren zehnten 
Geburtstag gefeiert hat.

Auch wir als Geschäftsführung sind dankbar 
dafür, dass wir nicht nur sehr kompetente, 
sondern auch menschlich engagierte Mitarbei-
ter haben – bei allen Herausforderungen, die 
ein Beruf im Gesundheitswesen immer wieder 
stellt. Wir sind dankbar für das, was sie – oft 
weit über dienstliche Pfl ichten hinaus – jeden 
Tag leisten. Umgekehrt bemühen auch wir uns 
als Klinikum seit Jahren, unseren Mitarbeitern 
– von guten Arbeitsbedingungen bis hin zum 
Unterstützungsfonds und dem Familienfest – 
ein mehr als nur ein zuverlässiger und gut auf-
gestellter, sondern vor allem auch ein mensch-
licher Arbeitgeber zu sein.

Derzeit wird viel über die Generalsanierung des 
Klinikums gesprochen. Sie ist ein enorm wich-
tiges Projekt für unser Haus, und sie wird das 
Klinikum zu einem völlig neuen, zum Klinikum 
der Zukunft machen. Schrittweise werden wir 
dabei modernste Ausstattung und ein Umfeld 
für die Medizin der Zukunft bekommen. All das 
aber dient letztlich wiederum den Menschen, 
nämlich unseren Patienten und unseren Mitar-
beitern. Ihnen wollen wir eine heilsame Umge-
bung und ideale Arbeitsbedingungen bieten. 
Denn egal ob in heutiger oder zukünftiger Form 

– was wäre das Klinikum ohne unsere Mitarbei-
ter? Eine generalsanierte leere Hülle.

Bei aller modernen Technik, all den Qualitäts-
standards und all dem Prozessmanagement, 
ohne das es in einem modernen Schwerpunkt-
krankenhaus wie dem Klinikum heute nicht 
mehr geht – es geht immer um die Menschen, 
um die Sorge um und das Engagement für 
sie. Es geht aber auch um Wertschätzung für 
unsere Mitarbeiter. Darum bemühen wir uns 
im Klinikum immer und immer mehr. Freiwil-
lige betriebliche Leistungen, Business-Angel-
Programme, Flexible Arbeitszeitmodelle, die 
sich weitgehend der eigenen Lebensplanung 
anpassen lassen, die Kinderkrippen im Patien-
tengarten, die die Vereinbarkeit von Familie und 
Betrieb verbessern helfen, der Gesundheits-
tag für Mitarbeiter oder das subventionierte 
E-Bike-Leasing-Programm sind nur einige der 
Beispiele dafür, wie wir unseren Mitarbeitern 
mehr als nur einen guten und sicheren Arbeits-
platz bieten wollen.

Mitarbeiterbefragungen, in denen unsere Mit-
arbeiter ihre Sorgen und Wünsche äußern, 
spielen für uns eine weitere wichtige Rolle. Wir 
bemühen uns, daraus die richtigen Lehren zu 
ziehen und immer ein Stück weit besser zu wer-
den – schließlich haben wir uns als Klinikum in 
unseren TopZielen dazu verpfl ichtet, ein attrak-
tiver und einer der besten Arbeitgeber unter 
den kommunalen Krankenhäusern zu werden. 
In Zukunft wollen wir noch einen Schritt weiter 
gehen: Wir wollen uns als Klinikum einer exter-
nen Überprüfung stellen und an dem internati-
onal renommierten Wettbewerb „Great Place to 
Work“ teilnehmen, in dem die besten Arbeitge-
ber in Deutschland sowie weltweit gekürt wer-
den. Dabei geht es um gute Führung und eine 
gute Arbeitsplatzkultur, darum, sich zu verglei-

Danksagung
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chen und von den Besten zu lernen. Unterstüt-
zen Sie uns dabei!

Auf der anderen Seite geht es auch hier nicht 
nur um „Benchmarkings“ und Rankings, son-
dern auch um menschliche Aspekte: Die Kon-
zertreihe „Soiree im Klinikum“ mit monatlichen 
kostenlosen Konzerten für Mitarbeiter, Patien-
ten und Gäste steht dafür, aber auch in beson-
derer Weise der im letzten Jahr gemeinsam mit 
dem Betriebsrat neu aufgestellte Mitarbeiter-
unterstützungsfonds, in dem viele unserer Mit-
arbeiter und das Klinikum als Ganzes gemein-
sam schnell und unbürokratisch für Kollegen 
und Mitarbeiter aus unseren Reihen einstehen 
und sie unterstützen, wenn sie in Not geraten 
und Hilfe benötigen.

Ein besonders schönes Zeichen der Wertschät-
zung und der Gemeinschaft war im vergange-
nen Jahr das neue Familienfest für Mitarbeiter, 

bei dem viele unserer Mitarbeiter im Patienten-
garten zusammengekommen sind, um gemein-
sam mit ihren Familien und der „Klinikumsfa-
milie“ zu feiern und ein paar schöne Stunden 
zu verbringen.

Auch wenn es unter dem stellenweise zuneh-
menden Druck und Stress in der Arbeitswelt 
nicht immer einfach ist – das Miteinander im 
Berufsalltag sollte gerade in einem kommuna-
len Krankenhaus, in dem es um eine optimale 
Versorgung für kranke Menschen geht, neben 
Professionalität und Kompetenz vor allem auch 
von Menschlichkeit und Fürsorge geprägt sein. 
Im Klinikum ist das in den allermeisten Fäl-
len so. Dafür bedanken wir uns bei unseren 
Mitarbeitern und wollen weiterhin viel für sie 
tun. Nicht nur unsere Patienten, sondern auch 
unsere Mitarbeiter sollen im Klinikum – ganz 
getreu unserem Motto – „in guten Händen“ 
sein. 



Der Geschäftsbericht des Klinikums Ingolstadt112

KlinikumBericht 2013

Herausgeber:

Klinikum Ingolstadt GmbH
Heribert Fastenmeier Geschäftsführer
Krumenauerstraße 25
85049 Ingolstadt

Stabsstelle Presse/PR:

Tel.: (08 41) 8 80-10 60
Fax: (08 41) 8 80-66 10 60
E-Mail: presse@
klinikum-ingolstadt.de

Redaktion:

Joschi Haunsperger (V.i.S.d.P.)
Bora Treder
Stephan Zengerle

Gesamtherstellung:

Verlag Bayerische Anzeigenblätter GmbH
Stauffenbergstraße 2a
85051 Ingolstadt

Fotos:

Klinikum Ingolstadt

Aufl age:

2.500 Exemplare
Die Autoren sind für ihre Beiträge selbst 
verantwortlich.

Natürlich will KlinikumBericht Frauen und 
Männer gleichermaßen ansprechen. 
Wegen der besseren Lesbarkeit wurde jedoch 
teilweise darauf verzichtet, jedes Mal beide 
Formen der Anrede einzusetzen.

Für Manuskripte und Fotos wird keine 
Haftung übernommen. Die Redaktion behält 
sich Kürzungen und Änderungen vor.

Impressum


	INA_Klinikum-Broschüren_H1--_20140710_001
	INA_Klinikum-Broschüren_H1--_20140710_004
	INA_Klinikum-Broschüren_H1--_20140710_005
	INA_Klinikum-Broschüren_H1--_20140710_058
	INA_Klinikum-Broschüren_H1--_20140710_084
	INA_Klinikum-Broschüren_H1--_20140710_098
	INA_Klinikum-Broschüren_H1--_20140710_099



