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Allgemeine Innere Medizin
Gastroenterologie
Hepatologie
Infektiologie
Interventionelle Endoskopie
Diabetologie und Ernährungsmedizin
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Medizinische Klinik III
Nephrologie
Nieren- und Hochdruckkrankheiten
Dialyse
Blutreinigungsverfahren
Transplant-Nachsorge
Direktor: Dr. Friedrich Lazarus

Medizinische Klinik IV
Kardiologie, Schwerpunkt:
Klinische Elektrophysiologie
Herzrhythmusstörungen
Herzschrittmachertherapie
Implantierbare Defi brillatoren
Direktor: Prof. Dr. Karlheinz Seidl

Neurochirurgische Klinik
Operative Behandlung von Erkrankungen,
Verletzungen und Fehlbildungen von Gehirn,
Rückenmark,
Wirbelsäule und Nerven 

bei Kindern und Erwachsenen
Direktor: Prof. Dr. Siamak Asgari
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Kooperation: NeuroReha am Reha-Zentrum Ingolstadt
Neurologische Praxis im MVZ mit Spezialambulanzen
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Direktor: Prof. Dr. Axel Hillmann

Urologische Klinik
Uroonkologie
Kinderurologie
Andrologie
Neurourologie
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Anästhesiologie
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PalliativStation
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Institut für diagnostische und
interventionelle Radiologie
Digitale Radiologie
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Computertomografi e
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Sonografi e
Angiografi e
Interventionelle Radiologie
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Direktor: Prof. Dr. Johannes Aufenanger
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Therapiestation
Direktor: Prof. Dr. Uwe Cremerius
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physikalische und rehabilitative Medizin
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Direktorin:
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Schmerzbestrahlungen
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Unfall-, Wiederherstellungs-, Hand- und 
Plastische Chirurgie
Direktor: Prof. Dr. Michael Wenzl

Chirurgische Klinik III
Gefäßchirurgie
Endovaskuläre Chirurgie
Direktor: Priv.-Doz. Dr. Volker Ruppert

Chirurgische Klinik IV
Kinderchirurgie
Chefärztin: Priv.-Doz. Dr. Elfriede Ring-Mrozik

Frauenklinik
Frauenheilkunde
Zertifi ziertes BrustZentrum
Spezielle operative Gynäkologie
Gynäkologische Onkologie
Geburtshilfe
MutterKindZentrum (Perinatalzentrum Level 1)
Berufsfachschule für Hebammen
Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin
Direktor: Prof. Dr. Babür Aydeniz

Notfallklinik und Rettungszentrum
Notfälle
Direktor: Dr. Florian Demetz
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wenn im deutschen Fernsehen über deutsche Kran-
kenhäuser berichtet wird, geht es abgesehen von 
den Gesundheitsmagazinen oft nicht um Erfolgs-
meldungen, sondern eher um Hygieneskandale 
und andere kritische Schlagzeilen. Die gab es Ende 
Februar auch im ZDF-Länderspiegel zu sehen: In 
einem ausführlichen Bericht widmete sich die 
beliebte Sendung den Problemen deutscher Kran-
kenhäuser in der Notfallversorgung: Überforderte 
Ärzte, lange Wartezeiten, volle oder sogar wegen 
Überlastung geschlossene Notaufnahmen in deut-
schen Kliniken etwa in Hamburg, Nürnberg oder 
Frankfurt waren dort zu sehen – aber auch ein 
Positivbeispiel: das Klinikum Ingolstadt.

Auch wenn über unser NotfallZentrum – berech-
tigter- oder unberechtigterweise – nicht immer 
nur positiv berichtet wurde: Im Vergleich mit ande-
ren Häusern sind wir im Klinikum hier nicht nur 
nach Meinung des Länderspiegels sehr gut aufge-
stellt. Verantwortlich dafür ist auch die frühzeitige 
Einleitung der richtigen Maßnahmen: etwa die auf-
wendige Renovierung und Umstrukturierung des 
NotfallZentrums, die Schaffung einer eigenen Not-
fallklinik und vor allem die Zusammenarbeit mit 
den niedergelassenen Ärzten in der GO IN-Not-
fallpraxis im Klinikum, die auch in dem ZDF-Bei-
trag als Positivbeispiel herausgestellt wurde. Der 
Länderspiegel-Bericht hat einige der Herausfor-
derungen für die Krankenhäuser in Deutschland 
deutlich herausgearbeitet: Die Notfallversorgung 
wird immer mehr zum Problem: Der Ansturm an 
Notfällen, die auch in niedergelassenen Praxen 
behandelt werden könnten, ist enorm, die Vergü-
tung in den allermeisten Fällen bei Weitem nicht 
kostendeckend. Die Patienten, die über die Notauf-
nahme ins Klinikum kommen, überwiegen längst 
die elektiven Patienten – auch im Klinikum. Und 
unsere Patienten werden immer älter und krän-
ker und benötigen daher eine andere, eine alters-
gerechte Medizin. Viele Herausforderungen, auf 
die wir uns als Klinikum permanent einstellen – 

Sehr geehrte Damen und Herren,

das belegt nicht nur das Beispiel in der Notfall-
versorgung. Das zeigen auch die Weiterentwick-
lung unserer akutgeriatrischen Konzepte, neue 
telemedizinische Möglichkeiten oder innovative 
Projekte wie etwa unsere neuartige Zertifi zierung 
im Bereich Qualitätsmanagement mit Schwer-
punkt Patientensicherheit oder gemeinsam mit 
der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 
im Bereich des Belegungsmanagements – ein 
Projekt, für das sich bereits viele andere renom-
mierte Häuser interessieren. Auch in vielen ande-
ren Bereichen arbeiten wir permanent daran, uns 
immer besser aufzustellen und das Klinikum fi t 
für die Zukunft zu machen. Ein besonders wichti-
ger Schritt ist sicher der Start der Generalsanie-
rung im vergangenen Jahr. Sie wird unser Haus 
viele Jahre prägen und es Schritt für Schritt immer 
besser und zu einem neuen Klinikum machen. Sie 
schreitet planmäßig voran und wird bereits im 
ersten Bauabschnitt etwa im operativen Bereich 
neue Möglichkeiten und damit noch einmal deut-
liche Fortschritte in unserer medizinischen Qua-
lität bringen.

2014 war also erneut ein herausforderndes, aber 
auch ein gutes Jahr für unser Klinikum. Eines, in 
dem wir guten Gewissens sagen können: Wir sind 
wieder ein Stück besser geworden – als Arbeit-
geber für unsere Mitarbeiter und vor allem für 
unsere Patienten. Nehmen Sie an dieser Entwick-
lung teil und überzeugen Sie sich auf den kom-
menden Seiten selbst!

Wir laden Sie ein, sich in diesem KlinikumBericht 
über das Klinikum und seine großen und kleinen 
Veränderungen zu informieren. Wir wollen, dass 
die Menschen in der Region sich mit „ihrem Kli-
nikum“ identifi zieren können und vor allem, dass 
sich unsere Patienten bei uns auch weiterhin – 
ganz gemäß unserem Motto – „in guten Händen“ 
befi nden. Dafür setzen wir uns ein. Begleiten Sie 
uns dabei!

Heribert Fastenmeier

Prof. Dr. Günter Ochs

Erich Göllner

GESCHÄFTSFÜHRER

STV. GESCHÄFTSFÜHRER

STV. GESCHÄFTSFÜHRER

Heribert Fastenmeier
Geschäftsführer, 
 Klinikum Ingolstadt

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

Erich Göllner
Stv. Geschäftsführer,
Klinikum Ingolstadt
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Man hatte ihre Sinnhaftigkeit schon infrage 

gestellt, dann aber war es plötzlich da, das 

erste Baby in Ingolstadt, das durch die Baby-

klappe im Altstadtzentrum in der Sebastian-

straße abgelegt worden war. Weil das alte 

Pflegeheim dort derzeit abgerissen wird, 

ist nun auch die Babyklappe umgezogen – 

und zwar ans Klinikum Ingolstadt. Am südli-

chen Ende des Geriatrie- und Rehazentrums 

ist sie über einen Feldweg an einer weitge-

hend uneinsehbaren und anonym erreichba-

ren Stelle angebracht. So können Mütter, die 

in einer schwierigen Situation mit ihrem Baby 

überfordert sind und sich nicht mehr anders zu 

helfen wissen, ihr Baby sicher in gute Hände 

übergeben.

Zehn Jahre lang war die Babyklappe am Alt-
stadtzentrum in der Sebastianstraße im Herzen 
der Stadt völlig ungenutzt geblieben. „Ausge-
rechnet an dem Tag, an dem ich mit Herrn Ober-
bürgermeister Lehmann über den Sinn und wei-
teren Betrieb der Klappe gesprochen hatte, lag 
morgens zufällig das erste Baby darin“, erzählt 
Heribert Fastenmeier, der Geschäftsführer des 

Klinikums Ingolstadt. Das sei schließlich auch 
der Anlass gewesen, einen neuen Standort für 
die Babyklappe zu suchen. Denn den alten gibt 
es nun nicht mehr.

Anonyme und „ideale Lösung“

Weil die Babyklappe, die bisher im Altstadt-
zentrum angebracht gewesen war, nach des-
sen Abriss ebenfalls verschwunden ist, hat-
ten Stadt und Klinikum im Vorfeld eine neue 
Lösung gesucht und waren schließlich fündig 
geworden – und zwar an der ruhigsten Stelle, 
die man sich auf dem belebten Gesundheits-
campus rund um das Schwerpunktkrankenhaus 
vorstellen kann. Auf der Südseite des Geriatrie- 
und Rehazentrums, wo im Anschluss nur Fel-
der liegen und wo man geschützt durch Büsche 
weitgehend anonym über einen Weg hingelan-
gen kann, habe man eine ideale Lösung gefun-
den, freut sich Fastenmeier.

Rund 40.000 Euro hat das Klinikum in die neue 
Lösung dort investiert: Im Untergeschoss des 
Rehagebäudes, wo eine Bibliothek unterge-
bracht ist, wurde ein Fenster ausgekoffert und 

Anonymer Standort am Rehazentrum bietet 
letzten Ausweg für überforderte Mütter

Babyklappe jetzt am Klinikum

Hinter der Babyklappe befi ndet sich eine Wärmezelle. Beim Öffnen wird automatisch die 

Zentrale Leittechnik des Klinikums informiert.
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Letzter Ausweg für überforderte Mütter: die neue Babyklappe am Klinikum.

mit der Babyklappe und einer Wärmezelle 
dahinter versehen. Im Falle des Falles kann 
man die Babyklappe einfach öffnen und das 
Baby in der Wärmezelle ablegen. Dabei wird 
dann die Zentrale Leittechnik (ZLT) des Klini-
kums alarmiert, die die zuständigen Stellen 
im ärztlichen und pfl egerischen Bereich infor-
miert. Sie können so entsprechend reagieren 
und sich schnellstmöglich um das Kind küm-
mern. Zudem wird die Babyklappe jeden Tag 
auf Funktionstüchtigkeit kontrolliert.

Bereits in Betrieb

Die Klappe ist bereits funktionsfähig und in 
Betrieb. Ob sie auch an der neuen Stelle bleibe 
oder später wieder in die Innenstadt umziehe, 
könne dann noch entschieden werden – je 
nachdem, wo der bessere Standort sei, so Fas-
tenmeier. 

Natürlich wünsche man sich, dass Mütter mit 
ihren Kindern glücklich seien und sie selbst 
ohne Probleme aufziehen können. „Ein Baby 
abzugeben, ist sicher für jede Mutter der letzte 
Ausweg“, so Fastenmeier. Wenn es aber doch 
einmal zu einer Situation komme, in der die Mut-
ter sich nicht mehr anders zu helfen wisse, als 
ihr Kind schweren Herzens abzugeben, gebe es 
nun wieder eine anonyme und absolut sichere 
und zuverlässige Möglichkeit, das Kind in die 
besten Hände zu geben. „Wir sind froh, dass wir 
so schnell und unkompliziert eine gute Lösung 
fi nden konnten“, freut sich der Geschäftsführer 
des Klinikums. „Wir sind damit in besonderen 
Ausnahmesituationen für die Mütter, vor allem 
aber die Kinder da” – auch wenn es vielleicht 
wieder zehn Jahre dauern sollte. 
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Bettenmangel, Wartezeiten, Betten auf dem 

Gang – manche der traditionellen Probleme 

in deutschen Krankenhäusern haben mit der 

Verfügbarkeit von Krankenhausbetten zu tun. 

Sie sind meist traditionell noch fest Kliniken 

zugeordnet, und ihr Bedarf ist schon durch 

die vielen Notfallpatienten oft nicht gut plan-

bar. Die Lösung aber hat in vielen Fällen einen 

Namen: „Belegungsmanagement“ – auch im 

Klinikum Ingolstadt. In einem Projekt mit der 

Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 

(KU) arbeitet das Schwerpunktkrankenhaus an 

einem modernen Konzept der Bettenplanung 

– zum Vorteil der Patienten. Wartezeiten und 

andere Unannehmlichkeiten, die sich im stres-

sigen Krankenhausalltag manchmal ergeben 

können, sollen dadurch in Zukunft so weit wie 

möglich ausgeschlossen werden.

Wer in einem Krankenhaus stationär versorgt 
wird, braucht auch ein Krankenbett. Während 
die Zahl der Betten durch die Krankenhaus-
planung allerdings fest vorgegeben ist, kann 
das Patientenaufkommen zum Teil erheblich 
schwanken. Trotz aller modernen Krankenhaus-
planung lässt sich nicht immer genau vorhersa-

gen, wie viele Betten wann gebraucht werden. 
Während in der einen Klinik die vorhandenen 
Betten nicht mehr ausreichen, sind in anderen 
Fachbereichen oft noch welche frei. Nur durch 
eine besonders fl exible und umsichtige Betten-
planung lassen sich solche Unausgewogenhei-
ten ausgleichen und dadurch für die Patienten 
Engpässe und unangenehme Wartezeiten ver-
meiden.

Das ist auch das oberste Ziel einer Koopera-
tion des Ingolstädter Schwerpunktkranken-
hauses mit der Katholischen Universität Eich-
stätt-Ingolstadt (KU). Dabei analysieren die 
Wissenschaftler die Abläufe hinter dem Betten-
management und überprüfen Möglichkeiten, 
es möglichst so zu organisieren, dass die Pati-
enten den bestmöglichen Service erhalten und 
dabei gleichzeitig die Bettenkapazität so gut wie 
möglich genutzt wird. Dabei könnten beispiels-
weise Pools aus den Betten verschiedener Kli-
niken gebildet werden, die dann gemeinsam die 
Betten daraus nutzen und so ihren Bedarf aus-
gleichen können. Das sei nur eine von vielen 
Möglichkeiten, wie das Belegungsmanagement 
für Patienten und Mitarbeiter einfacher und vor 

Klinikum kooperiert mit KU beim Belegungsmanagement

Mehr Service für Patienten

Startschuss: Mit einer Konferenz startete vor Kurzem das Forschungsprojekt von KU und 

Klinikum.
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allem so komfortabel wie möglich gestaltet wer-
den könne, so die Wissenschaftler der KU.

„Healtcare Operations“ als neuer 

Schwerpunkt

Sonst analysieren sie eher betriebswirtschaft-
liche Fragestellungen, betriebliche Abläufe und 
Produktionsprozesse. Doch auch das soge-
nannte „Health Care Management“ im wachsen-
den Gesundheitsmarkt wird an der KU immer 
wichtiger. In den letzten Jahren hatte die KU in 
Zusammenarbeit mit dem Klinikum ein duales 
Pfl egestudium ins Leben gerufen, und immer 
wieder hatten Studierende im Rahmen von Pro-
jekten Fragestellungen im Klinikum bearbeitet. 
Die Studenten seien begeistert gewesen, sagt 
Prof. Dr. Heinrich Kuhn, der das Projekt gemein-
sam mit Prof. Dr. Alexander Hübner leitet.

Nun widmet sich die wirtschaftswissenschaft-
liche Fakultät der KU dem Bereich „Health 
Care Operations“ und erforscht dafür Abläufe 
des Belegungsmanagements – auch im Klini-
kum. Julia Jungherr hat im Rahmen ihrer Mas-
terarbeit im vergangenen Jahr bereits viel Zeit 
im Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus ver-
bracht – und damit eine wichtige Grundlage für 
das Projekt gelegt. Sie analysierte über mehrere 
Wochen die aktuelle Situation und die Prozesse 
im Belegungsmanagement des Klinikums. Bis-
her sei das vor allem Sache der einzelnen Kli-
niken und Institute, und es gebe verschiedene 

Systeme, die Betten zu managen. Das funkti-
oniere innerhalb der einzelnen Fachbereiche 
sehr gut, aber könne insgesamt noch verbes-
sert werden.

Mehr Service und Wertschätzung

Das soll im Rahmen des Projekts nun Schritt für 
Schritt geschehen. Die Systeme könnten verein-
heitlicht und die Belegung transparenter wer-
den. Auch ein Bettenmanager sei denkbar und 
möglicherweise sinnvoll, so die ersten Emp-
fehlung der Wissenschaftler, die auch Heribert 

Gute Medizin und Wertschätzung: Durch ein gutes Belegungsmanagement sollen die 

Patienten im Klinikum einen besseren Service erfahren.

Startschuss: Das Forschungsprojekt zum Belegungsmanagement stößt 

bereits jetzt auf großes Interesse aus anderen Krankenhäusern. 
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Fastenmeier unterstützt. Der Geschäftsführer 
des Klinikums wünscht sich vor allem, dass 
die Patienten im Klinikum nicht nur exzellente 
Medizin, sondern auch noch mehr Wertschät-
zung und menschliche Zuwendung erfahren.

„Unser oberstes Ziel ist es, den Patienten eine 
optimale medizinische Versorgung zu bieten. 
Dazu gehört nicht nur eine exzellente Behand-
lung, sondern auch viel menschliche Fürsorge 
und eine Umgebung, in der sie sich wohlfühlen 
können“, sagte auch der damalige Ingolstäd-
ter Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvor-
sitzende des Klinikums, Dr. Alfred Lehmann. 
Dazu soll auch das neue Projekt beitragen. Mit 
Maria Kropmeier ist eine Projektmitarbeiterin in 
Zukunft daher jede Woche tageweise im Klini-
kum tätig, und weitere Studierende sollen sich 
mit wissenschaftlichen Arbeiten daran beteili-
gen.

In den nächsten rund drei Jahren sollen das 
Belegungsmanagement und die Bettenplanung 
im Klinikum so weiter analysiert und im Rah-
men eines Pilotprojekts in einzelnen Kliniken 
wie etwa der Chirurgischen Klinik I mit ihrem 
Direktor Prof. Dr. Stefan B. Hosch und mindes-
tens einem weiteren Fachbereich optimiert wer-
den. Anschließend könnte das Modell dann auf 
das ganze Klinikum übertragen werden. Das 
soll dem Klinikum, vor allem aber den Patienten 
zugute kommen. Damit sollen nicht nur Betten 
auf dem Gang, sondern auch Wartezeiten und 
andere Unannehmlichkeiten der Vergangenheit 
angehören. Die Patienten sollen noch mehr 
Komfort und Service erfahren, so Fastenmeier. 
Sie sollten sich trotz der schwierigen Situation 
eines Krankenhausaufenthalts gut aufgehoben 
und bei aller Medizin vielleicht ein Stück mehr 
wie in einem Hotel fühlen. 

Komplexe Prozesse: Julia Jungherr von der KU hat im Rahmen ihrer 

Masterarbeit die aufwendigen Abläufe im Belegungsmanagement analysiert.
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Sie sind eines der wohl am meisten unter-

schätzten medizinischen Probleme: septische 

Erkrankungen. Wie eine Studie im Auftrag 

des Bundesgesundheitsministeriums vor Kur-

zem ergeben hat, sind solche außer Kontrolle 

geratenen Entzündungen, die innerhalb kur-

zer Zeit schwerste Folgen haben können, die 

dritthäufi gste Todesursache in Deutschland – 

noch vor Brust- oder Darmkrebs. Wer sie opti-

mal behandeln will, muss nicht nur ein Spezi-

alist auf diesem Gebiet sein. Er sollte zudem 

nicht Solist, sondern Teil eines Orchesters 

sein, das gut harmoniert – das ist das Fazit des 

„7. Symposiums Septische Unfallchirurgie und 

Orthopädie“ im Klinikum Ingolstadt. Im Rah-

men der Fachtagung kamen zahlreiche Exper-

ten aus dem In- und Ausland zusammen, um 

sich über die neuesten Entwicklungen in der 

septischen Chirurgie auszutauschen: Teamar-

beit ist gefragt.

Immer wieder fi nden im Klinikum Ingolstadt 
medizinische Fachtagungen statt, die Besu-
cher aus ganz Deutschland und auch inter-
nationale Gäste an die Donau locken. Eine 

der renommiertesten und auf ihrem Gebiet 
bedeutendsten ist das „Symposium Septi-
sche Unfallchirurgie und Orthopädie“, das 
nun bereits zum siebten Mal stattgefunden 
hat. Zahlreiche Experten und interessierte 

Septisches Symposium im Klinikum 
betont Bedeutung der Teamarbeit

„Vom Solisten zum Orchester“

Netzwerkbedarf: Priv.-Doz. (inzwischen ist er Prof.) Dr. Michael Wenzl und 

die anderen Teilnehmer des septischen Symposiums plädierten für eine 

enge Kooperation verschiedener Fachbereiche.

Vielseitige Nische: Oberarzt Dr. Günter Schmidt bei seinem Vortrag.
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Mediziner aus anderen Krankenhäusern und 
dem niedergelassenen Bereich sind dabei 
im Klinikum zusammengekommen, um sich 
zwei Tage lang intensiv mit einem Nischen-
thema zu beschäftigen, das in seiner Bedeu-
tung längst aber kein solches mehr ist: der 
septischen Chirurgie.

Netzwerkbedarf „unübersehbar“

Die Stimmung und die Resonanz waren gut 
bei der siebten Aufl age der Tagung im Klini-
kum. Zwei Tage lang beschäftigten sich die 
zahlreichen Teilnehmer intensiv mit vielen 
Fragen aus dem kleinen aber wichtigen Teil-
bereich der Chirurgie und Orthopädie. „Vom 
Solisten zum Orchester“ lautete dabei das 
aus der Musik entlehnte Motto. Denn wie die 
Musiker in einem Orchester müssten auch die 
an der Behandlung septischer Wunden betei-
ligten Mediziner eng zusammenarbeiten, wie 
Priv.-Doz. Dr. Michael Wenzl, der inzwischen 
Professor ist, und sein Oberarzt Dr. Matthias 
Bühler als Gastgeber bereits zu Beginn fest-
stellten.

Wie bei einem guten oder schlechten Orches-
ter kommt es dabei auch auf die Zwischentöne 
und Feinheiten an, wie die zweitägige Tagung 

zeigte. Der Netzwerkbedarf in der Diagnostik 
und „patientenadaptierten Therapie“ – also 
einer sehr eng auf die individuelle Situation 
des Patienten abgestimmten Behandlung – 
sei unübersehbar und nehme zu, so Wenzl und 
Bühler – etwa, wenn es um einen umsichti-
gen Umgang mit Antibiotika oder mit multire-
sistenten Keimen gehe, aber auch um wich-
tige Befunde aus der Pathologie oder die Rolle 
der radiologischen Unterstützung in Diagnose 
und Therapie. In zahlreichen Vorträgen stell-
ten Spezialisten aus dem Klinikum, aber auch 
Experten aus vielen anderen renommier-
ten Häusern in mehreren Blöcken von der 
Gefäßchirurgie über die plastische Chirurgie 
bis hin zur Osteosynthese oder den medizi-
nischen und ökonomischen Herausforderun-
gen bei Implantatwechseln – dazu referierte 
mit Prof. Dr. Rudolf Ascherl, ehemaliger Chef-
arzt der Orthopädie im Klinikum, der heute 
im Bethanien-Krankenhaus in Chemnitz tätig 
ist, ein „alter Bekannter“ – moderne Konzepte 
und Entwicklungen in der Versorgung septi-
scher Verläufe vor. Ganz nach dem Motto des 
Orchesters ging es dabei auch immer wieder 
um interdisziplinäre Kooperationen und wie 
daraus schließlich ein „Netzwerk Septische 
Chirurgie“ entstehen könne.

Großes Interesse fü r ein unterschä tztes Problem: das „Septische Symposium“ im Klinikum.
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Spenden und Downloads

Nicht nur über die gelungene Tagung und das 
gute Feedback der Teilnehmer durften sich 
Wenzl und Bühler als Gastgeber freuen. Mit 
den Einnahmen aus Teilnahmegebühren und 
der Unterstützung durch Sponsoren ist im 
Rahmen der Tagung voraussichtlich wieder 
ein beträchtlicher Betrag zusammengekom-
men, der wie in den letzten Jahren auch dem-
nächst als Spende an sozial tätige, gemeinnüt-
zige Einrichtungen übergeben werden soll.

Wie im sozialen Bereich ist auch in der septi-
schen Chirurgie ein Netzwerk nötig, das den 
Patienten in der bedrohlichen Situation einer 
septischen Infektion auffängt und wieder in ein 
normales Leben möglichst ohne dauerhafte, 
schwere Folgen entlässt – das wurde bei der 
Tagung im Klinikum deutlich. Denn ohne eine 
frühzeitige spezialisierte und gut abgestimmte 
Behandlung könne eine septische Erkrankung 
schwerste Folgen für die Patienten haben, 
wie Wenzl und Bühler betonten. Dass es auch 
anders geht, zeigt das Septische Symposium 
im Klinikum inzwischen seit sieben Jahren. 
Die Beiträge der Referenten aus diesem, aber 
auch den letzten Jahren kann man sich auf 
der Internetseite www.septische-chirurgie.de 
ansehen und herunterladen. 

Gerne Gastgeber: Priv.-Doz. Dr. Michael Wenzl (links) und Oberarzt

Dr. Matthias Bü hler (rechts) konnten zahlreiche Experten wie Priv.-Doz. Dr. 

Hergo Schmidt aus Hamburg im Klinikum begrü ßen.
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Noch ist sie keine Ingolstädterin, im hiesigen 

Klinikum aber fühlt sie sich jetzt schon ein 

Stück weit zu Hause. Obwohl Stephanie Kir-

sche, die zuletzt noch eine Wohnung suchte, 

gerade erst ihren Dienst als Assistenzärztin im 

Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus ange-

treten hat, ist die Klinik für sie längst kein Neu-

land mehr. Denn der erste Kontakt fand bereits 

vor rund drei Jahren statt. Kirsche war eine der 

ersten vier Stipendiaten des Business-Angel-

Programms des Klinikums, das damals gestar-

tet worden war.

Als erste Nachwuchsärztin aus dem Programm 
hat sie nun den Weg als Ärztin ins Klinikum 
gefunden – ein Erfolg für das Programm, dass 
genau das zum Ziel hat: junge und vielverspre-
chende Nachwuchsmediziner auf dem nicht 
immer einfachen Weg in den Beruf zu unterstüt-
zen und zu fördern und sie gleichzeitig für eine 
Tätigkeit im Klinikum zu gewinnen. Es sei immer 
gut, einen potenziellen zukünftigen Arbeitge-
ber frühzeitig kennenzulernen, zu wissen, ob 
es einem dort gefalle, ob man zusammenpasse, 
sagt Prof. Dr. Josef Menzel, der Direktor der 
Medizinischen Klinik II im Klinikum, in der Ste-

phanie Kirsche nun tätig ist. „Wir sind froh, dass 
sie sich nun auch für uns entschieden hat“, so 
Menzel, der in den letzten drei Jahren ihr Men-
tor war.

Berufseinstieg erleichtert

Als solcher hat er ihr immer wieder Tipps zu 
ihrem Studium oder zu ihrer Doktorarbeit gege-
ben und ihr auch bei vielen anderen Fragen, die 
einen jungen Nachwuchsmediziner in der Aus-
bildung und auf dem Weg in den Beruf beschäf-
tigen, geholfen. „Wenn ich Fragen hatte, zum 
Beispiel, als ich einen Teil des Studiums in 
Schottland absolviert habe, war er immer ein 
wichtiger Ansprechpartner, wenn ich etwas 
wissen wollte“, erzählt Kirsche. Die 26-Jährige 
kennt zwar noch nicht alle Bereiche und muss 
im Klinikum noch ab und an nach dem Weg fra-
gen. Der Einstieg in ihre Karriere als Ärztin aber 
wurde ihr durch die Kontakte, die sie durch das 
Stipendien-Programm bereits während des Stu-
diums aufgebaut hatte, deutlich erleichtert. 

„Das Team ist super. Schon der Schnupper-
tag, den ich damals gemacht habe, war toll. Ich 
habe mich gleich sehr wohl gefühlt“, erzählt die 

Erste „Klinikums-Stipendiatin“ hat im Klinikum angefangen

Nahtloser Übergang

Auftakt: Im April 2011 hat das Klinikum sein Stipendien-Programm fü r Nachwuchsmediziner begonnen. Stephanie Kirsche (3. 

von links) war eine der vier ersten Stipendiaten. 
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Münchnerin, die an der Ludwig-Maximilians-
Universität (LMU) in München studiert hat. Vor 
knapp drei Jahren hatte sie sich für das damals 
neu aufgelegte Stipendienprogramm bewor-
ben und war als eine von vier Medizinstuden-
ten genommen worden. Es war damals als ein 
weiterer Baustein des „Business-Angel-Pro-
gramms“ des Klinikums ins Leben gerufen wor-
den und soll junge Nachwuchsmediziner schon 
während des Studiums auf dem Weg in den Beruf 
unterstützen und das Klinikum als potenziellen 
Arbeitgeber für sie attraktiver machen.

Erfolg für „Business-Angel-Programm“

Zum Stipendium gehört nicht nur eine monatli-
che fi nanzielle Unterstützung, sondern auch ein 
Mentorenprogramm, in dessen Rahmen Chef-
ärzte wie Menzel und andere namhafte Vertre-
ter des Klinikums den angehenden Kollegen auf 
dem Weg in den Beruf mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. „Wir wollen die jungen Ärztinnen und 
Ärzte unterstützen und sie dabei frühzeitig ken-
nenlernen. Dazu soll das Stipendienprogramm 
beitragen“, erklärt Heribert Fastenmeier, der 
Geschäftsführer des Klinikums. „Denn quali-
fi ziertes Personal ist unsere wichtigste Res-
source.“ In Zeiten des Ärztemangels bemühen 
sich viele Krankenhäuser aktiv um gut qualifi -
zierte Nachwuchskräfte. Auch das Klinikum tut 
das seit Jahren. Das Stipendienprogramm ist 
nur einer der Bausteine des Programms.

Mit Stephanie Kirsche hat es nun einen ersten 
Erfolg. Viele junge Mediziner zieht es an wenige 
attraktive Medizinstandorte wie etwa Mün-
chen. Die sympathische junge Ärztin ist nun den 
umgekehrten Weg gegangen – sicher auch dank 
des Stipendiums. Durch den frühzeitigen Kon-
takt habe sie das Klinikum kennen und schätzen 
gelernt, sagt sie – sicher ein Grund, sich dafür zu 
entscheiden, hier ihre berufl iche Laufbahn als 
Ärztin zu beginnen. Dabei spielten nicht nur die 
medizinischen Möglichkeiten und das Team der 
Medizinischen Klinik II des Ingolstädter Schwer-
punktkrankenhauses eine Rolle, sondern auch 
zusätzliche betriebliche Angebote und Leistun-
gen für die Mitarbeiter. Denn auch die Angebote, 
die das Klinikum seinen Mitarbeitern von der 
Kinderkrippe bis zu Sportaktivitäten biete, hät-
ten ihr zugesagt, erzählt die junge Ärztin.

Unabhängig vom in Deutschland immer wie-
der diskutierten Medizinermangel wolle man im 

Klinikum die Nachwuchsförderung noch weiter 
entwickeln, so Menzel. „Ich halte es für extrem 
wichtig, dass man frühzeitig Kontakt zu Kollegen 
hat, also möglichst schon während der Ausbil-
dung und des Studiums Kontakte knüpfen kann 
und nicht am ersten Tag völlig blank bei seinem 
neuen Arbeitgeber ankommt.“ Die Verzahnung 
und der Übergang von Ausbildung und Berufs-
einstieg seien durch solche Programme wesent-
lich einfacher. „Das geht durch ein Stipendien-
programm mit festen Ansprechpartnern noch 
etwas anders und vertiefter, als mit dem, was 
an der Universität passiert.“ 

Erfolgreiches Stipendium: Stephanie Kirsche ist die erste „Klinikums- 

Stipendiatin“, die nun auch im Klinikum arbeitet.

Anstoßen zum Auftakt: Die ersten Stipendiaten bei der Vertragsunter-

zeichnung.
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Wenn Firmen besser werden wollen, holen 

sie häufig Beratungsunternehmen und 

Experten von außen, die dann die Prozesse 

analysieren und zu optimieren versuchen. 

Das größte Innovationspotenzial aber liegt 

vielleicht im Unternehmen selbst. Denn wer 

könnte die Abläufe in einem Unternehmen 

besser beurteilen und Verbesserungsvor-

schläge machen, als diejenigen, die jeden Tag 

damit zu tun haben: die Mitarbeiter. So sieht 

man das auch im Klinikum Ingolstadt und 

hat dafür das Ideenmanagement-Programm 

„IdeeFix“ ins Leben gerufen. Eine besonders 

gute Idee für eine Verbesserung hatte Alfred 

Mack. Sein Vorschlag für ein verbessertes 

arterielles Blutdrucksystem könnte sogar 

Schule machen und in vielen deutschen Kli-

niken zum Einsatz kommen. Denn es bringt 

zahlreiche Verbesserungen – und wurde nun 

als einer der besten „IdeeFixe“ ausgezeich-

net.

„Eine wirklich gute Idee erkennt man daran, 
dass ihre Verwirklichung von vornherein aus-
geschlossen erschien“, hat Albert Einstein 
einmal gesagt. Ganz so streng sind die Kri-
terien im Klinikum Ingolstadt nicht, wenn es 
um Verbesserungsvorschläge und das Ideen-
management des Schwerpunktkrankenhau-
ses geht. Sie sind seit einiger Zeit unter dem 
Schlagwort „IdeeFix“ zusammengefasst. Mit 
dem schlauen Hund aus den Asterix-Comics 
hat das Programm zwar nicht direkt zu tun, 
aber immerhin den Klang des Namens und 
auch einen Hund als Symbol gemeinsam. Das 
Programm wird von Christina Lehmann gelei-
tet und sammelt, prüft und verfolgt die Umset-
zung von Verbesserungsvorschlägen der Mit-
arbeiter des Klinikums. Rund 100 Stück gingen 
zuletzt pro Jahr ein, sagt Lehmann. 

8.000 Euro Prämie

Man wünsche sich aber durchaus noch mehr, 
so Heribert Fastenmeier. Vorschläge von rund 
fünf Prozent der Belegschaft erhoffe er sich, 
sagt der Geschäftsführer des Klinikums. Das 
wären bei rund 3.500 Mitarbeitern des Klini-
kums etwa 175 Verbesserungsvorschläge pro 
Jahr. Die könnten deutliche Optimierungspo-
tenziale bringen, wie sich in der Vergangenheit 
gezeigt habe, so Fastenmeier. Denn in den oft 
einfachen, zum Teil aber auch sehr kreativen 
Vorschlägen stecke oft sehr viel Potenzial für 
Einsparungen, zur Verbesserung von Arbeits-
abläufen, für den Ausschluss von Fehlerquellen 
und die Erhöhung der Sicherheit für Patienten 
und Mitarbeiter – oder eben alles auf einmal, 
wie der Vorschlag von Alfred Mack. Der ist in 
verschiedener Hinsicht eine Besonderheit, wie 
auch Heribert Fastenmeier betont – und wurde 
deshalb auch vergleichsweise hoch mit 8.000 
Euro prämiert. Macks Vorschlag bringt nicht 
nur vielerlei Verbesserungen mit sich, sondern 
er ist auch eine echte Innovation: Schon lange 
hatte Mack, der in leitender Funktion in der 
Pfl ege im Klinikum tätig ist, sich gedacht, dass 
man die arteriellen Blutdrucksysteme verbes-
sern könne, die in den großen Bereichen der 
Notaufnahme, der Anästhesie mit den Inten-
sivstationen und im OP-Bereich sehr viel ein-

Verbesserungsvorschlag im Klinikum mit 8.000 Euro prämiert

Ausgezeichneter „IdeeFix“

Gute Idee: Fü r seinen „IdeeFix“ wurde Alfred Mack von Geschä ftsfü hrer 

Heribert Fastenmeier ausgezeichnet. Das Klinikum hofft auf noch mehr gute 

Ideen seiner Mitarbeiter.
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gesetzt werden. Er sprach mit Priv.-Doz. Dr. Dr. 
Stefan Borgmann, dem Leitenden Arzt für kli-
nische Infektiologie und Hygiene im Klinikum 
und anderen Kollegen und stellte seine Vor-
stellungen schließlich einem Vertreter einer 
Medizintechnikfi rma vor.

Mehr Komfort und Sicherheit

Aus der ersten Idee entstand bis Frühsom-
mer letzten Jahres ein Prototyp für ein neues 
System, das den Blutdruck in den Arterien 
kontrolliert. Es wurde zunächst im kleinen 
Rahmen, später auch in größerem Umfang 
im Klinikum getestet. Schnell war klar, dass 
das neue System, das vor allem bei schwer 
erkrankten Patienten eingesetzt wird, die län-
ger überwacht werden müssen, deutliche Ver-
besserungen für alle Beteiligten brachte: Es 
muss nicht mehr zusammengesetzt und nach 
zwei Tagen ausgetauscht werden, sondern 
kann vier Tage durchgehend verwendet wer-
den.

Vor allem aber bringt es deutliche hygieni-
sche Verbesserungen. Beispielsweise kann 
das neue System sich nicht mehr unter 
bestimmten Voraussetzungen lösen, wie die 
herkömmlichen Systeme, die bisher zum Ein-
satz kommen. Durch den Blutdruck in den 
Arterien kann in solchen Fällen sogar Blut 
aus der Arterie spritzen und theoretisch zum 
Verbluten des Patienten führen – auch wenn 
das durch die Überwachung im Rahmen des 
Monitorings so gut wie ausgeschlossen ist. 
Natürlich ist auch das alte System sehr sicher. 
Dennoch ist das neue, bei dem die Steckver-
bindungen verschweißt sind, damit ein echter 
Gewinn an Hygiene und Sicherheit – viele Vor-
teile also für die Patienten, die Mitarbeiter und 
auch das Klinikum. Denn damit verbunden sei 
auch eine jährliche Einsparung „im höheren 
fünfstelligen Bereich“, wie Sabine Görlitz, die 
Leiterin der Abteilung Einkauf und Logistik im 
Klinikum, bestätigt. Es bringt damit auch lang-
fristig erhebliche Einsparungen für das Klini-
kum. Ein sehr gelungener Verbesserungs-
vorschlag also, der sehr innovativ sei und 
deutliche Vorteile für alle Beteiligten bringe, 
so Fastenmeier und Lehmann. Die Systeme 
kommen seit Jahresanfang im Klinikum bei 
allen Patienten zum Einsatz, bei denen ein 
solches System länger eingesetzt werden 
muss. Aufgrund der Vorteile aber könnte das 

durch die gute Idee von Alfred Mack verbes-
serte Blutdrucksystem schon bald in Klini-
ken in ganz Deutschland im Einsatz sein. Für 
seinen „IdeeFix“ ist Mack nun vom Klinikum 
ausgezeichnet worden. Die Entscheidung aber 
habe man sich nicht leicht gemacht, so Fas-
tenmeier. Denn Mack ist als leitender Mitar-
beiter auch Vorgesetzter für viele Mitarbeiter 
in der Pfl ege. Und gegenüber Angestellten 
in leitenden Positionen sei man bei der Prä-
mierung solcher Ideen weit strenger. Dabei 
gehe es auch um die Frage, was zur grund-
ständischen Arbeitsleistung eines Vorgesetz-
ten gehöre und ohnehin vom Betrieb erwartet 
werden könne, und wo echte innovative Arbeit 
beginne, die über das normale Maß an inno-
vativem Denken von Vorgesetzten hinausgehe. 
Solche Auszeichnungen würden daher auch 
von den Mitarbeitern oft kritisch gesehen.

Motivationsschub für die Mitarbeiter

„Aber in diesem Fall waren wir uns alle einig, 
dass die Idee so gut war, dass wir sie auf 
jeden Fall prämieren wollten“, so Fasten-
meier. Dafür habe man im Rahmen der Vor-
gaben des IdeeFix-Programms auch einen 
recht hohen Betrag als Belohnung festgelegt. 
Seine Prämie in Höhe von 8.000 Euro hat Alf-
red Mack nun im Rahmen einer kleinen Fei-
erstunde erhalten. Sie habe ihm einen echten 
Motivationsschub für weitere Ideen gegeben, 
sagt Mack. Und den will er nun ein Stück weit 
weitergeben. Sein Auto sei zwar gerade in 
der Werkstatt. Da könne er das Geld ganz gut 
gebrauchen. Aber von dem übrigen Geld will 
er sich auch für seine Kollegen und Mitarbei-
ter etwas einfallen lassen. Fachkompetenz 
habe man im Klinikum mehr als genug. Aber 
gerade einen Schuss Motivation könne im oft 
stressigen Krankenhausalltag jeder Mitarbei-
ter manchmal brauchen, so Mack. Und viel-
leicht steckt sein Vorbild ja an und inspiriert 
auch andere zu guten Ideen. Nicht immer 
lasse sich jeder Vorschlag, der sich vielleicht 
zunächst gut anhöre, auch umsetzen, bei-
spielsweise aufgrund der vielen Vorschriften 
in einem Krankenhaus, so Fastenmeier. Den-
noch hofft er auf viele „IdeeFixe“ der Mitarbei-
ter. „Die Belohnungen für gute Ideen unserer 
Mitarbeiter zahlen wir jedenfalls sehr gerne“, 
sagt Fastenmeier. Denn wie gesagt: Das viel-
leicht größte Innovationspotenzial liegt im 
Unternehmen selbst, bei den Mitarbeitern. 
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Wer einen neuen oder möglicherweise sogar 

seinen ersten Job sucht, der sollte schon 

genau wissen, was ihn dabei erwartet. Aber 

auch wer andere dabei vernünftig beraten will, 

sollte die entsprechenden Berufsbilder und 

die damit verbundenen Aufgaben und Tätig-

keiten möglichst gut kennen. Grund genug für 

die Berufsberater der Arbeitsagenturen, sich 

regelmäßig über Neuerungen in bestimmten 

Berufsfeldern zu informieren – so wie zuletzt 

im Klinikum Ingolstadt.

Ein gutes Dutzend Berufsberater aus der Region 
war vor Kurzem im Ingolstädter Schwerpunkt-
krankenhaus zu Gast, um sich ausführlich und 
aus erster Hand über neue Entwicklungen in 
klinischen Pfl egeberufen zu informieren. Denn 
da habe sich in den letzten Jahren enorm viel 
getan, wie Organisatorin Monika Harsch, die 
Leiterin der Stabsstelle Projektmanagement im 
Klinikum, bereits bei der Begrüßung feststellte. 
Gerade junge Frauen, die ein Praktikum im Kli-
nikum absolvierten, wollten oft Krankenschwes-
ter werden, um Kontakt mit neugeborenen 
Babys zu haben und hätten oft ein klischeebe-
haftetes Bild der Pfl ege in einem Krankenhaus. 
Pfl egekräfte aber hätten eben nicht immer mit 
lächelnden Babys zu tun, sondern hätten vielfäl-
tige und verantwortungsvolle Aufgaben.

Tiefe Einblicke in die Pfl ege

Welche, das war nach einer kurzen Einführung 
und einem Überblick über Entwicklungen des 
Pfl egeberufs wie etwa den Trend zur Akademi-
sierung durch neue Studiengänge sowie einen 
Ausblick auf aktuelle und zukünftige Hand-
lungsfelder der Pfl ege das Thema des Besuchs. 
Im Mittelpunkt stand dabei ein Rundgang durch 
das Klinikum, bei dem sich die Berater von der 
Aufnahme in der Notfallklinik bis zur Opera-
tion und Entlassung über den gesamten Pro-
zess eines Notfallpatienten mit einem „akuten 
Abdomen“ informieren konnten – darunter ver-
stehen die Mediziner einen Patienten mit star-
ken Bauchschmerzen und anderen Symptomen, 
die Anzeichen für eine schwere Erkrankung im 
Bauchraum sein können und eine schnelle Dia-
gnostik erfordern. Mehrere Pfl egekräfte des 
Klinikums wie Werner Mandlinger oder Stati-
onsleiterin Hilde Kohn vermittelten den Gästen 
theoretisch wie auch praktisch, wie ein solcher 
Patient eingeliefert, erstversorgt, untersucht 
und diagnostiziert wird und wie er schließlich 
bei Bedarf stationär aufgenommen und behan-
delt wird. Der Fokus lag dabei natürlich auf den 
Tätigkeiten der Pfl egekräfte, die den Patienten 
als Konstante durch den Krankenhausalltag 
begleiten und heute auch zunehmend ein Stück 
weit Steuerungsaufgaben übernehmen.

OP-Besteck und Mathe-Kenntnisse

Der Rundgang mit dem virtuellen Patienten 
führte schließlich weiter in den OP und die 
besonderen Aufgaben der OP-Pfl ege mit ihren 
perfekt abgestimmten Abläufen und höchsten 
hygienischen Standards und schließlich auf die 
Intensivstation, wo ebenfalls eine besonders 
umfassende Pflege gefragt ist. Interessiert 
nutzten die Berufsberater die Gelegenheit, Fra-
gen zu stellen und sich oft auch im Detail über 
den Alltag der Krankenschwestern und Pfl eger 
– oder Gesundheits- und Krankenpfl eger, wie 
der Beruf heute offi ziell heißt – zu informieren.

Dabei wurde auch schnell deutlich, welche 
Kenntnisse und Fähigkeiten Pfl egekräfte heute 
mitbringen müssen – zum Teil auch solche, die 
man zunächst eher weniger vermuten würde: 

Berufsberater zu Gast im Klinikum

Einblicke in Pfl egeberufe

Mehr Verantwortung und Karrierechancen: Monika Hohdorf, Pfl egewissen-

schaftlerin im Klinikum, informierte die Gäste über neue Perspektiven in 

Pfl egeberufen.
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Beispielsweise müssen sie auch einige mathe-
matische Grundkenntnisse mitbringen und zum 
Beispiel einen Dreisatz richtig ausrechnen kön-
nen. Damit wie auch mit vielen anderen Tätig-
keiten in Pfl egeberufen ist dabei jeweils auch 
allerhand Verantwortung verbunden, wie auch 
den Gästen dieser Führung durch die Pfl ege 
schnell klar wurde. Der Dreisatz wird zum Bei-
spiel gebraucht, um in bestimmten Situationen 
die richtige Dosis eines Medikaments auszu-
rechnen, das gegebenenfalls unter Zeitdruck 
verabreicht werden muss – nur eines von vielen 
Beispielen für die vielfältigen und verantwor-
tungsvollen Aufgaben der Pfl ege.

„Fundierter beraten“

Und diese Verantwortung nimmt immer mehr 
zu. Das wurde auch in einem abschließenden 
Vortrag von Monika Hohdorf, der Pfl egewissen-
schaftlerin des Klinikums, über tiefgreifende 
Veränderungen im Berufsfeld Pfl ege in den letz-
ten Jahren deutlich. Die Pfl egekräfte übernäh-
men schrittweise immer mehr Aufgaben und 
Verantwortung, so Hohdorf. Dadurch böten sich 
aber nicht zuletzt durch eine Akademisierung 
wie etwa durch das duale Pfl egestudium, das 
das Klinikum gemeinsam mit der Katholischen 
Universität Eichstätt-Ingolstadt ins Leben geru-
fen habe, neue Karrierechancen. „Es war sehr 

spannend, das wieder einmal selbst zu sehen. 
Dadurch kann man einfach fundierter beraten“, 
bilanzierte Gabriele Herzenberger vom Arbeitge-
berservice anschließend. In den letzten Jahren 
habe sich da schon sehr viel verändert, stellte 
ihre Kollegin Antonie Zimmermann fest. Mit den 
frischen Einblicken in ein Berufsfeld, das sich 
seit Jahren in einem rasanten Wandel befi ndet, 
können sie nun junge Menschen auf dem Weg 
in den Beruf oder solche, die sich berufl ich neu 
orientieren wollen, fundierter unterstützen. 

Beratung für die Berater: Monika Harsch (links) und zahlreiche Mitarbeiter des Klinikums 

informierten die Berufsberater aus der Region über neueste Entwicklungen in der Pfl ege.

Beratung für die Berater: Die Berufsberater folgten interessiert den 

Ausführungen und stellten viele Fragen.
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Ambulanter und stationärer Bereich sind 

in Deutschland traditionell strikt getrennt, 

wachsen an vielen Stellen aber immer mehr 

zusammen – unter anderem rund um das 

Klinikum Ingolstadt, etwa im ÄrzteHaus am 

Schwerpunktkrankenhaus. Dort ist seit der 

Eröffnung vor fünf Jahren ein vielseitiges 

Gesundheitszentrum mit einem breiten medi-

zinischen Angebot entstanden, das nun um 

einen weiteren Baustein größer geworden ist: 

Dr. Salwa Abou-el-ela ergänzt mit ihrer Pra-

xis das Medizinische Versorgungszentrum 

(MVZ) des KfH-Gesundheitszentrums Ingol-

stadt nicht nur als Internistin mit Schwerpunkt 

Nephrologie sowie als Diabetologin, sondern 

auch um die hausärztliche Versorgung.

„Wir sind froh, dass wir mit ihr nun eine Lücke 
schließen und eine umfassende Versorgung 
nicht nur für Patienten mit Nieren- und Hoch-
druckerkrankungen, sondern nun auch im 
hausärztlichen Bereich für alle Patienten bie-
ten können“, sagt Dr. Friedrich Lazarus, der 
Direktor der Medizinischen Klinik III im Klini-
kum Ingolstadt, der als Spezialist für Nephrolo-
gie und Hypertensiologie, also für Nieren- und 
Hochdruckkrankheiten, ebenfalls im MVZ tätig 
ist. Die gebürtige Münchnerin, die in Kairo und 
an der Friedrich-Alexander-Universität Nürn-
berg-Erlangen studierte und promovierte, ist 
eine erfahrene Internistin, war zuletzt an einer 
Klinik in Wuppertal tätig und komplettiere nun 
die „Rundumversorgung“ im hausärztlichen 
Bereich sowie durch fachärztliche Spezialisten 
im ÄrzteHaus, wie Lazarus sagt.

Vom Hautkrebsscreening bis zum Disease-

Management-Programm

Abou-el-ela bietet in ihrer Praxis ein brei-
tes Spektrum an hausärztlichen Leistungen 
für alle Arten von Erkrankungen an. In der 
Diagnose stehen neben allgemeinen Unter-
suchungen auch Ultraschall, Tomografien, 
EKG-Untersuchungen, Hautkrebsscreening, 
Langzeitblutdruckmessung und andere Ver-
fahren sowie auch eine ausgefeilte Labordiag-
nostik im eigenen Labor zur Verfügung. In der 
Behandlung sind alle hausärztlichen Behand-

lungsmöglichkeiten sowie eine enge Zusam-
menarbeit mit fachärztlichen Spezialisten vor 
allem im ÄrzteHaus oder auch im Klinikum 
Ingolstadt vorhanden. Auch Impfberatung und 
Impfungen, Wundversorgung oder Gesund-
heitsuntersuchungen für Sporttauglichkeit, 
den LKW-Führerschein und anderes können in 
der Praxis durchgeführt werden. Ein wichtiger 
Schwerpunkt der Praxis ist auch die Versor-
gung chronischer Erkrankungen. Durch soge-
nannte  Disease-Management-Programme 
(DMPs) werden etwa Diabetiker oder Patienten 
mit Asthma, koronaren Herzerkrankungen oder 
der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung 
nach einem systematischen Behandlungspro-
gramm und nach den Qualitätsstandards der 
Fachgesellschaften professionell behandelt 
und versorgt. Als Teil des MVZ „KfH-Gesund-
heitszentrums“ und in enger Zusammenarbeit 
mit dem KfH-Nierenzentrum sowie dem Klini-
kum Ingolstadt sind besonders Diabetiker und 
Patienten mit Nieren- und Hochdruckerkran-

Dr. Salwa Abou-el-ela rundet medizinisches Angebot ab

Neue Hausarztpraxis im ÄrzteHaus

Nicht nur fü r Nierenpatienten, sondern fü r 

alle da: Dr. Salwa Abou-el-ela.
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Eine gelungene Symbiose zwischen ambulanter und stationä rer Medizin 

bietet seit Jahren das Ä rzteHaus am Klinikum. Mit Dr. Salwa Abou-el-ela ist 

im MVZ des KfH-Gesundheitszentrums Ingolstadt nun auch eine Hausä rztin 

dabei, die das Team um Dr. Friedrich Lazarus ergä nzt.

kungen auch in hausärztlichen Fragen in der 
Praxis bestens aufgehoben – aber natürlich 
nicht nur sie.

„Für alle Patienten da“

„Wir sind für alle Patienten da und nehmen 
sie und ihre Sorgen ernst“, sagt Salwa Abou-
el-ela, die sich in Ingolstadt bereits sehr wohl 
fühlt. Auch das Thema Gesundheitsprävention 
sei ihr sehr wichtig, sagt die sympathische Ärz-
tin, die unter anderem auch Arabisch und Fran-
zösisch spricht. Vorsorgeuntersuchungen und 
Check-Up-Programme, bei denen die Gesund-
heit in verschiedenen Altersstufen untersucht 
wird, sind daher wichtiger Bestandteil des 
Spektrums der Praxis. Abou-el-ela bietet auch 
Hausbesuche und eine ärztliche Versorgung in 
Alten- und Pfl egeheimen an und arbeitet eng 
mit ambulanten Pfl egediensten und anderen 
Einrichtungen zusammen.

Mit ihr ist das Leistungsspektrum des MVZ 
nun um einen wichtigen Bestandteil größer 
geworden. Fünf Jahre nach der Eröffnung hat 
das ÄrzteHaus am Klinikum nun mit der haus-
ärztlichen Praxis einen weiteren Baustein der 
medizinischen Versorgung gewonnen – und 
mit Salwa Abou-el-ela eine sympathische 
und erfahrene Fachärztin für Innere Medizin 
und Nephrologie und vor allem eine sehr gute 
Hausärztin. 
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Was passiert eigentlich in einem Kranken-

haus? Was macht der Onkel Doktor, wenn 

ich mir weh getan habe? Muss ich da Angst 

haben? Wenn Kinder selbst, ihre Eltern oder 

andere Familienmitglieder krank werden, 

stellen sich gerade für die Kleinen viele Fra-

gen. Antworten und vor allem viel Spaß fan-

den Kinder und Familien beim 1. Bayerischen 

Gesundheits- und Notfalltag für Kinder im Kli-

nikum Ingolstadt. Das ließ sich selbst die bay-

erische Gesundheitsministerin nicht entge-

hen: Melanie Huml hatte die Schirmherrschaft 

übernommen und war bei der Premiere die-

ses besonderen Events persönlich dabei. Viel 

Spaß hatten vor allem die Kinder, die viel dar-

über erfahren konnten, wie man nach einer 

Verletzung oder Erkrankung wieder gesund 

wird und vor allem bleibt.

Langsam fährt der Lichtstreifen über das wei-
che Plüschfell. „Da ist wohl etwas gebrochen“, 
sagt der Arzt zu dem kleinen Mädchen, das wie 
die anderen Kinder auf das „Röntgengerät“ 
blickt – natürlich kein echtes, sondern ein spe-
ziell für das Teddybärenkrankenhaus „konstru-
iertes“. „Das wird schon wieder“, sagt der Arzt 
zwinkernd zu den Kindern. Sie blicken erleich-
tert drein und lachen. Anschließend erhält der 
Plüschteddy einen Gips. Er wird bald wieder 
gesund sein – da sind sich nun offenbar auch 
die Kinder sicher.

Rund 4.400 „Kindernotfälle“ im Klinikum

Das Teddybärenkrankenhaus stand im Mittel-
punkt des 1. Bayerischen Gesundheits- und 
Notfalltags für Kinder im Klinikum Ingolstadt. 
Dabei konnten die jungen Besucher, aber auch 
Erwachsene spielerisch erfahren, wie Notfall-
medizin insbesondere für Kinder funktioniert, 
aber auch viele spannende Vorführungen erle-
ben. Ein unachtsamer Moment, ein kleiner 
Sturz – Unfälle und Verletzungen können im 
Alltag immer passieren. Gefahren lauern über-
all – vor allem für Kinder. Rund 4.400 beson-
ders junge Patienten wurden im vergangenen 
Jahr in der Notfallklinik des Klinikums behan-
delt, wie Dr. Florian Demetz, der Direktor der 

Klinik, feststellt. Kinder machen damit einen 
beträchtlichen Teil der gesamten Notfälle aus. 
Vor allem aber brauchen sie eine besondere 
Medizin und Versorgung. Diese besondere Kin-
dermedizin, aber auch viele andere spannende 
Themen standen beim 1. Bayerischen Gesund-
heits- und Notfalltag für Kinder im Mittelpunkt. 
Organisiert hatte ihn der Morgentau Kinder e. 
V., der gemeinsam mit der Chirurgischen Kli-
nik IV für Kinderchirurgie unter der Leitung von 
Priv.-Doz. Dr. Elfriede Ring-Mrozik zu diesem 
Informationstag eingeladen hatte. Von 10 bis 15 
Uhr standen viele bunte Angebote für Kinder, 
aber auch Erwachsene auf dem Programm.

Von giftigen Pfl anzen bis zur Löschübung

Neben dem Teddybärenkrankenhaus und den 
Ärzten des Klinikums waren auch zahlreiche 
andere Attraktionen mit dabei: Die Rettungs-
dienste und die Wasserwacht zeigten, was sie 
können, wo Gefahren lauern und wie man rich-
tig reagieren sollte, wenn einmal etwas pas-
siert. Die Polizei war mit der Verkehrsschule 
und einer Hundestaffel vor Ort und zeigte den 
jungen Verkehrsteilnehmern zum Beispiel, wie 
man sicher Fahrrad fährt und wie die Polizei im 
Ernstfall helfen kann. Apotheker informierten, 
was man in Sachen Medikamenten für Kinder 
beachten sollte, und ein Zahnarzt führte das 
richtige Zähneputzen vor. Das Gesundheitsamt 
warnte vor giftigen Pfl anzen, bei denen Kinder 
besonders aufpassen sollten und Prof. Dr. Gun-
ther Lenz, der Direktor des Instituts für Anäs-
thesie und Intensivmedizin im Klinikum, und 
sein Team zeigten, wie eine Reanimation bei 
Kindern funktioniert.

Im Mittelpunkt standen aber nicht nur die 
Gesundheit und die Kindermedizin, sondern vor 
allem der Spaß: Dafür sorgten unter anderem 
der Auftritt einer Tanzgruppe, ein Zauberer und 
ein buntes Rahmenprogramm mit Malen, Zeich-
nen und vielem mehr, das der Morgentau Kin-
der e. V. um Gabriele und Christoph Rusch auf 
die Beine gestellt hatte. Besonders spannend 
nicht nur für die zahlreich erschienenen Kin-
der war auch eine Löschübung der Betriebsfeu-

Gesundheitsministerin Melanie Huml besucht 
1.  Bayerischen Gesundheits- und Notfalltag im Klinikum

Fest der Kindergesundheit
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erwehr des Klinikums. Auch zahlreiche Firmen 
beteiligten sich mit spannenden Angeboten. 
Audi etwa gab interessante Einblicke, wie man 
Autos heute immer sicherer macht, und bei 
der Firma Spörer konnte man sich in einer Art 
Rollstuhl-Parcours ausprobieren. Die Selbst-
hilfe-Initiative „Condrobs“, die von Eltern dro-
genabhängiger Kinder gegründet worden war, 
stellte ihre Arbeit vor und beriet zum heiklen 
und wichtigen Thema Drogen und Prävention.

Ministerin und Oberbürgermeister zu Gast

Besonders fundiert konnte auch die Schirm-
herrin zum Thema Kindermedizin mitreden. 
Denn Melanie Huml ist nicht nur die bayeri-
sche Gesundheitsministerin, sondern auch 
selbst approbierte Ärztin. Sie ist im Klinikum 
zudem keine Unbekannte, war sie doch schon 
als damalige Staatssekretärin Ende 2009 das 
erste Mal im Ingolstädter Schwerpunktkran-
kenhaus zu Gast. Damals ging es unter ande-
rem um die geriatrische und palliativmedi-
zinische Versorgung älterer Patienten. Beim 

Gesundheitstag stand nun die medizinische Ver-
sorgung der jüngsten Patienten im Mittelpunkt. 
Und die ist in den letzten Jahren im Klinikum 
deutlich weiterentwickelt worden. Maßgeblich 
daran beteiligt waren auch weitere prominente 
Gäste auf diesem „Fest der Kindergesundheit“: 
Heribert Fastenmeier, der Geschäftsführer des 
Klinikums, sowie der Ingolstädter Oberbürger-
meister Dr. Alfred Lehmann und sein Nachfol-
ger Dr. Christian Lösel waren ebenfalls dabei 
und machten sich selbst ein Bild vom vielfälti-
gen Angebot in Sachen Kindermedizin und vor 
allem dem wichtigen Thema Prävention.

Denn das ist auch eines der zentralen Anliegen 
der Premiere des Bayerischen Gesundheits- 
und Notfalltags im Klinikum: Eltern und Kin-
der für Gefahrenquellen zu sensibilisieren und 
Verletzungen und Erkrankungen zu vermeiden 
helfen. Das wünscht sich auch Florian Demetz 
– nämlich dass sich die Zahl der 4.400 „Kinder-
notfälle“, die im letzten Jahr im Klinikum ver-
sorgt werden mussten, reduziert. 

Kindergesundheit im Fokus: Vom Rahmenprogramm des 1. Bayerischen Gesundheits- und 

Notfalltags fü r Kinder im Klinikum, das der Morgentau Kinder e. V. um Gabriele (links) und 

Christoph Rusch (2. von rechts) auf die Beine gestellt hatte, zeigten sich auch die Bayerische 

Gesundheitsministerin Melanie Huml (unten, links), Geschä ftsfü hrer Heribert Fastenmeier 

(Mitte) und Chefä rztin Priv.-Doz. Dr. Elfriede Ring-Mrozik (2. von links) begeistert.
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Die Bauarbeiten haben längst begonnen – auch 

wenn davon bisher kaum jemand etwas mitbe-

kommen hat, sieht man einmal vom Bauzaun 

und den Containern auf dem Weg vom Parkplatz 

zum Haupteingang des Klinikums ab. Das soll 

auch so bleiben: Das Klinikum Ingolstadt wird 

in den nächsten gut zwei Jahrzehnten schritt-

weise zum „Klinikum der Zukunft“ umgebaut – 

und zwar sozusagen stillschweigend, ohne dass 

Besucher, Patienten und Mitarbeiter viel davon 

mitbekommen würden. Sie sollen im Ingolstäd-

ter Schwerpunktkrankenhaus weiterhin opti-

male Bedingungen haben. Die Bauarbeiten aber 

haben begonnen und sollen zügig voranschrei-

ten – und zwar an einem Herzstück des neuen 

„Klinikums 2.0“: dem OP. Im ersten Abschnitt 

entsteht ein hochmoderner neuer OP-Trakt mit 

elf Sälen. Die „Bypassoperation“ Generalsanie-

rung hat begonnen.

Viel erinnert nicht mehr an ein Krankenhaus oben 
auf der Ebene 6 im Klinikum Ingolstadt. Chefarzt-
zimmer, Betriebsrat, Bereitschaftsdienstzimmer 
und andere Einrichtungen, die hier untergebracht 
waren, sind längst in einen Interimsbau aus Con-
tainern umgezogen. Sie ist bereits „entkernt“ 
und damit startklar für den Neubau eines „Herz-
stücks“ der Generalsanierung des Klinikums 
Ingolstadt: dem OP-Bereich.

Wie bei einer Bypassoperation

Wenn Herzkranzgefäße verengt oder verstopft 
sind, wird ein sogenannter Bypass gesetzt, das 
Herz schlägt dabei natürlich weiter. Viele sol-
cher Operationen werden jedes Jahr im Klinikum 
durchgeführt. Nun aber erhält auch das Klinikum 
selbst eine Art Bypass. Das Ingolstädter Schwer-
punktkrankenhaus ist zwar nicht „krank“, aber es 
wird in den nächsten rund 20 Jahren schrittweise 
zum „Klinikum der Zukunft“ umgebaut – und zwar 
im vollen Betrieb. Für die Bereiche, die dabei neu 
entstehen, wird – ähnlich wie bei der Herzopera-
tion mit dem Bypass – ein neuer Bereich geschaf-
fen. Die Bereiche werden schrittweise neu errich-
tet und erhalten ein neues Zuhause – als Erstes 
zudem ein echtes „Herzstück“ des Klinikums: der 
OP.

Elf Operationssäle, die derzeit auf der Ebene 
4 untergebracht sind, werden Ende 2016 den 
Betrieb einstellen, gleichzeitig ein völlig neuer 
OP-Bereich auf der Ebene 6 seinen Betrieb neu 
aufnehmen. Der Umbau des OP-Traktes ist das 
Kernstück des ersten Bauabschnitts. Gleichzei-
tig ziehen auch das MutterKindZentrum mit den 
Kreißsälen und die Neugeborenen-Intensivsta-
tion, die Neonatologie, ebenfalls auf die Ebene 6, 
um die höchsten Sicherheitsstandards für Gebur-
ten sicherzustellen.

Generalsanierung „hinter den Kulissen“ hat begonnen

Auftakt für das „Klinikum 2.0“

Auf dem Weg zum Klinikum 2.0: Die Generalsanierung des Ingolstä dter Schwerpunktkran-

kenhauses hat begonnen.
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Neuer OP-Trakt auf dem Dach

Oben auf dem Dach des Klinikums entsteht 
eine völlig neue Ebene, die den hochmodernen 
neuen OP-Trakt und die anderen neuen Berei-
che beheimaten wird. Ab Ende 2016 werden hier 
Patienten mit den modernsten medizinischen 
Möglichkeiten operiert: beispielsweise in einem 
Hybrid-OP. So nennt man einen Operationssaal, 
der zusätzlich über ein Gerät für bildgebende 
Verfahren wie einen Computertomografen oder 
einen MRT, einen Kernspintomografen, oder 
eine Röntgenanlage für die Angiografi e verfügt. 
Durch die zusätzliche Unterstützung durch das 
bildgebende Verfahren kann noch präziser ope-
riert werden, und es ermöglicht, neue medizini-
sche Verfahren mit höchster Sicherheit durch-
zuführen, beispielsweise in der Krebstherapie. 
Ebenfalls im ersten Bauabschnitt werden wei-
tere Teile des sogenannten Funktionstraktes des 
Klinikums erneuert – etwa die Zentralsterilisa-
tion, die unter anderem den OP-Bereich mit ste-
rilen Instrumenten beliefert. Sie wird ebenfalls 
umgebaut und zusätzlich an den neuen OP-Trakt 
angeschlossen. Auch der radiologische Bereich 
und die Urologie werden im ersten Bauabschnitt 
neu errichtet.

Nur einmal umziehen

„Unser Ziel ist es, dass jeder Bereich nur ein-
mal umziehen muss“, sagt Burkhard Fischer, 
der Leiter der technischen Abteilung des Kli-
nikums. Im Vordergrund aber stehe vor allem, 
dass die Patienten, Besucher und Mitarbeiter 

von der Baustelle so wenig wie möglich mitbe-
kommen, „am besten gar nichts“, so Fischer. 
Deswegen werde eben jeweils auf neue Berei-
che ausgewichen – wie bei der Bypassoperation 
eben. Dieses System bringt am Ende auch einen 
zusätzlichen Nutzen: Denn durch die neuen 
Räumlichkeiten entsteht auch mehr Platz und 
mehr Komfort für die Patienten und Mitarbei-
ter. So wie auf der Intensivstation. Sie steht im 
Mittelpunkt der Bauarbeiten im zweiten Bauab-
schnitt. Dabei wird der bisherige Intensivbereich 
auf der Ebene 4 um die dann freiwerdenden 
Flächen des bisherigen OP-Traktes erweitert. 
Statt der 68 Intensivplätze werden es dann 76 
sein. Vor allen Dingen aber werden sie zu Ein-
Bett-Einheiten mit mehr Komfort umgebaut, 
die neuesten Anforderungen der Medizin der 
Zukunft entsprechen. Damit trägt das Klinikum 
auch dem Trend zu immer älteren und schwe-
rer kranken Patienten Rechnung – nur eines der 
Konzepte, die das Klinikum fi t für die Anforde-
rungen in Zukunft macht, die die medizinische 
Entwicklung, aber auch andere Faktoren wie der 
demografi sche Wandel mit sich bringen. Wie die 
weiteren Bauabschnitte aussehen werden, sei 
zwar vorgezeichnet, liege aber noch zu weit in 
der Zukunft, um die Details jetzt schon festzu-
legen. „Der Weg ist klar. Aber da ist vieles noch 
Zukunftsmusik“, so Fischer. Schließlich hänge 
die Zeitplanung und die Detailplanung auch vom 
Verlauf ab und könne bei Bedarf noch angepasst 
werden. Der Anfang aber ist gemacht. Das „Kli-
nikum 2.0“ ist auf dem Weg. 

Die ersten Tage: Das Klinikum bei der Erö ffnung 1982.



Der Geschäftsbericht des Klinikums Ingolstadt26

KlinikumBericht 2014

„Sport ist Mord“, sagt man im Volksmund 

scherzhaft. Genau das Gegenteil aber ist aus 

medizinischer Sicht meist der Fall: Sport hilft 

nicht nur in der Prävention, sondern auch in 

der Nachsorge verschiedenster Erkrankungen 

– auch bei Darmkrebs. Das ist eine der Erkennt-

nisse und der Tipps, die die Besucher des 

Darmtags im Klinikum Ingolstadt mitnehmen 

konnten. Unter dem Motto „Ingolstadt gegen 

Darmkrebs“ erfuhren die zahlreich erschie-

nenen Gäste am Samstag im Veranstaltungs-

raum und an den Ständen im Eingangsbereich 

des Klinikums viel über eine der häufi gsten und 

gefährlichsten Krebserkrankungen überhaupt.

Immer noch sterben rund 28.000 Menschen 
jährlich an den Folgen des sogenannten „kolo-
rektalen Karzinoms“ – so nennen Mediziner den 
gefährlichen Krebs im Darm. Dabei ließe sich der 
größte Teil der rund 70.000 Neuerkrankungen 
pro Jahr vermeiden – durch regelmäßige Vor-
sorge per Darmspiegelung, wie Prof. Dr. Josef 
Menzel, der Direktor der Medizinischen Klinik II 

im Klinikum, erklärt. Wie sie funktioniert, konn-
ten die Besucher beim siebten Darmtag im Kli-
nikum Ingolstadt erfahren.

Sport verbessert Prognose

Aber auch Sport ist ein wirkungsvolles Mittel 
gegen den Krebs. Sportliche Betätigung helfe 
nicht nur, Krankheiten vorzubeugen, sondern 
trage auch nach einer Darmkrebserkrankung zu 
einer Verbesserung des Überlebens beziehungs-
weise der Lebensqualität bei. Das bestätigt eine 
aktuelle Studie, die Dr. Pedram Rahmanzadeh, 
der Koordinator des DarmZentrums im Klinikum, 
im Rahmen des Darmtags vorstellte. Das war 
nur einer der Schwerpunkte dieses „Patienten-
Arzt-Seminars“, zu dem Prof. Dr. Stefan B. Hosch 
und Prof. Dr. Josef Menzel, die beiden Leiter des 
DarmZentrums im Klinikum, eingeladen hatten. 
Nach der Begrüßung durch Hosch informierte 
die niedergelassene Gastroenterologin Dr. Ste-
fanie Strobl im gut gefüllten Veranstaltungssaal 
des Klinikums über Darmkrebs, seine Entste-
hung und Entwicklung, ehe ihr Praxiskollege Dr. 

Viele Besucher informieren sich beim 
Darmtag im Klinikum Ingolstadt

Sport gegen Darmkrebs

Plastische Darmkrebsprävention: Anhand dieses Darmmodells konnten die Besucher mehr 

über das Innenleben im Verdauungstrakt erfahren. Prof. Dr. Stefan B. Hosch (links), und 

Dr. Joachim Hetzer (rechts) vom Klinikum, Anja Kroll, Dr. Maximilian Holzbauer und ihre 

Kollegen gaben wertvolle Tipps.
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Stefan Scheringer die Risiken einer Erkrankung, 
die Vorsorgemöglichkeiten sowie die Nachsorge 
nach der Behandlung thematisierte. Dass eine 
Darmspiegelung heute gar nicht mehr so unan-
genehm ist, wie viele Menschen glauben, zeigte 
der Ingolstädter Gastroenterologe Dr. Maximilian 
Holzbauer, ehe Rahmanzadeh über die positiven 
Auswirkungen von Sport auf die Prognose bei 
Darmkrebs referierte.

Nach einer Pause und einem gesunden Imbiss 
ging es um den zweiten Schwerpunkt des dies-
jährigen Darmtags: den künstlichen Darmaus-
gang, auch „Stoma“ genannt. Dr. Joachim Het-
zer, Oberarzt in der Chirurgischen Klinik I des 
Klinikums, zeigte in seinem Vortrag, wann ein 
solches Stoma angelegt wird, wie man Prob-
leme damit vermeiden kann und wann man es 
wieder entfernt. Besonders problematisch kann 
die Stomapfl ege aufgrund kultureller Gepfl ogen-
heiten etwa bei Muslimen sein, wie Anja Kroll in 
ihrem Vortrag erklärte. Die Pfl egeexpertin für 
Stoma, Kontinenz und Wunden im Universitäts-
klinikum Regensburg zeigte den Besuchern, 
dass es aber auch in diesem Fall einfache Lösun-
gen gibt.

Leben mit künstlichem Darmausgang

Besonders beeindruckend war schließlich der 
Vortrag von Jürgen Nowak. Der Sprecher der 
Selbsthilfeorganisation Deutsche ILCO e. V. in 
der Region 10 berichtete aus eigener Erfahrung, 
wie das Leben mit einem Stoma aussieht und wie 
die Betroffenen sich auch durch die Unterstüt-
zung von Selbsthilfegruppen wie ILCO gegensei-
tig unterstützen.

Zum Abschluss hatten die Gäste noch die Mög-
lichkeit, im Rahmen einer Podiumsdiskussion 
Fragen an die anwesenden Experten zu stellen. 
Es seien weitere intensive Bemühungen sowohl 
in der Vorsorge, als auch in Therapie und Nach-
sorge nötig, um die Versorgung noch weiter zu 
verbessern, bilanzierte Hosch. Vor allem die 
Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen 
Ärzten und den Experten in spezialisierten Ein-
richtungen wie dem zertifi zierten DarmZentrum 
des Klinikums sei für die Patienten sehr wichtig. 
In Ingolstadt funktioniert die offenbar nicht nur 
in der Praxis, sondern auch beim Darmtag recht 
gut, wie die Besucher bei der siebten Aufl age 
erleben konnten. Neben den Vorträgen konnten 
sie sich auch an einem der zahlreichen Stände 

informieren und so manches ausprobieren oder 
einmal selbst einen Blick in ein Untersuchungs-
zimmer für eine Darmspiegelung werfen. Die 
könne Leben retten, so Menzel. Denn besonders 
mit den hochmodernen Geräten, die das Klini-
kum erst im vergangenen Jahr neu angeschafft 
hat, kann man Darmkrebsrisiken und eine neue 
Erkrankung frühzeitig erkennen und behandeln 
– wenn die Patienten zur Vorsorge kommen. Auf-
klärung und Vorbeugung stehen daher auch seit 
Jahren im Mittelpunkt des Darmtags. 

Wirkungsvolle Vorsorge: Dr. Stefanie Strobl zeigte in ihrem Vortrag, wie aus 

einem harmlosen Polypen Darmkrebs werden kann – und wie einfach man 

das verhindern kann.

Sport hilft gegen Darmkrebs – das ist das Fazit einer neuen Studie, die Dr. 

Pedram Rahmanzadeh, der Koordinator des DarmZentrums im Klinikum, im 

Rahmen des Darmtags vorstellte.
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„Wir können nichts mehr für Sie tun“ – diesen 

Satz haben viele der unheilbar kranken Pati-

enten schon so oder so ähnlich gehört, bevor 

sie auf die PalliativStation im Klinikum Ingol-

stadt kommen. Dort machen sie eine andere 

Erfahrung. „Wir können noch sehr viel für Sie 

tun“, heißt es hier. Lebensqualität bis zuletzt 

ist das Ziel und auch gelebte Praxis. Rund 

die Hälfte der Patienten verlässt die Station 

sogar wieder in stabilem Zustand nach Hause 

oder in eine andere Einrichtung – inzwischen 

seit zehn Jahren. Mit einem Festakt hat die 

Station nun Geburtstag gefeiert. Zum runden 

Jubiläum gibt es viel Grund zur Freude, aber 

auch Anlass zur Besorgnis.

Es geht ziemlich ruhig zu auf der Station 86 
ganz oben im Klinikum. Auf dem hellen, licht-
durchfl uteten Gang ist es weit stiller als auf vie-
len anderen Stationen. Das ist auch so gewollt. 
Denn die Patienten, die hier sind, brauchen 
viel Ruhe. Sie sind unheilbar krank. Die Medi-
zin sei mit ihrem Latein am Ende, sagt man 
in solchen Fällen manchmal. Ein großzügiges 
und sonnendurchfl utetes „Wohnzimmer“ steht 
den Bewohnern der Station offen, ein künst-
lerisch gestalteter Raum der Stille bietet eine 

stimmungsvolle Umgebung zur Besinnung und 
Erinnerung. An den Türschildern stehen keine 
Namen, sondern Symbole. Es wird viel Wert auf 
Diskretion gelegt – vor allem aber auf eine spe-
zialisierte palliativmedizinische Betreuung und 
besonders menschliche Fürsorge. Davon konn-
ten sich auch die Teilnehmer einer Führung auf 
der Station anlässlich des zehnten Geburtstags 
der Station überzeugen.

Die PalliativStation füllt eine Lücke in der medi-
zinischen Versorgung, und die Medizin ist auch 
im Umgang mit unheilbar kranken Patienten 
noch lange nicht am Ende mit ihrem Latein – 
das wurde im Rahmen der Feierstunde in den 
Räumlichkeiten der GesundheitsAkademie im 
ÄrzteHaus am Klinikum deutlich. Es gehe um 
Patienten, die zwar nicht mehr geheilt werden 
könnten, aber für die die spezialisierte pallia-
tivmedizinische Betreuung auf der PalliativSta-
tion eben doch ein großer Gewinn an Lebens-
qualität sei – und nicht nur für sie, sondern 
auch für die Angehörigen. Prof. Dr. Gunther 
Lenz, der Direktor des Instituts für Anästhe-
sie und Intensivmedizin im Klinikum, der sich 
auch persönlich sehr für die Einrichtung der 
Station eingesetzt hatte, skizzierte zu Beginn 

PalliativStation im Klinikum Ingolstadt steht seit 
zehn Jahren für beistehende Seite der Medizin

„Wir können noch viel für Sie tun!“

Grund zur Freude: Die PalliativStation des Klinikums feiert ihren zehnten Geburtstag. Ein 

ehrenamtliches „Geburtstagsstä ndchen“ gab der Chor der Mittelschule Schottenau aus 

Eichstä tt.
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der Feierstunde vor rund 120 Gästen die Vor-
geschichte und Entwicklung der Station nach, 
die im März 2004 ihren Betrieb aufgenommen 
hatte.

Neue Herausforderungen für Palliativmedizin

Prof. Dr. Günter Ochs, der Ärztliche Direktor 
des Klinikums, Dr. Ludwig Brandl vom Hospiz-
verein Ingolstadt und Dorothea Hentsch vom 
Förderverein Palliative Versorgung Ingolstadt 
betonten in ihren Grußworten die Bedeutung 
der Station und die gute Zusammenarbeit im 
palliativmedizinischen Netzwerk in der Region. 
In ihrem Festvortrag warf Prof. Dr. Claudia Bau-
sewein, die Direktorin der Klinik und Poliklinik 
für Palliativmedizin an der LMU in München, 
einen Blick auf die zukünftigen Herausforde-
rungen ihres Faches. Der demografi sche Wan-
del bringe neue Herausforderungen mit sich, 
unter anderem einen vermehrten Umgang mit 
dementen Patienten. Zudem brauche es kluge 
Instrumente, um festzustellen, welche Patien-
ten wirklich eine so intensive Versorgung wie 
im Klinikum benötigten.

Auch neue Konzepte wie etwa eine palliativ-
medizinische Tagespfl ege und eine verstärkte 
ambulante Versorgung seien denkbar. Vor 
allem aber könne die Palliativmedizin weit frü-
her ansetzen. Es gehe nicht nur um „Medizin 
für die letzten Tage“. Man könne etwa bereits 
unmittelbar nach einer Tumoroperation damit 

beginnen und somit nicht nur die Lebensqua-
lität verbessern, sondern auch lebensverlän-
gernd wirken.

Gegenseitiger Halt

„Was hält uns noch auf der Palliativstation?“, 
fragte Mitarbeiterseelsorger Helmut Reuter 
anschließend in seinen Gedanken anlässlich 
des Festabends. Die menschliche Zuwendung 
der Mitarbeiter für die Patienten auf der Spe-
zialstation sei nicht nur ein Geben, sondern 
auch ein Nehmen. Die Patienten und die Men-

Freuen sich ü ber das Jubilä um: Oberarzt Dr. Michael Ried (rechts) und Stationsleiter Thomas 

Fiedler.

Viele Herausforderungen und neue Mö glichkeiten stellte Prof. Dr. Claudia 

Bausewein in ihrem Vortrag vor.
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schen, die sich um sie kümmern, könnten sich 
gegenseitig unterstützen und Halt geben. Dabei 
komme es vor allem auch auf die richtige Hal-
tung und Perspektive an.

Abschließend bedankten sich Stationslei-
ter Thomas Fiedler und Dr. Michael Ried, der 
Oberarzt im Institut für Anästhesie und Inten-
sivmedizin, der für die Station zuständig ist, bei 
den vielen engagierten Menschen, die in den 
vergangenen zehn Jahren dazu beigetragen 
haben, sie – trotz der unheilbaren Krankhei-
ten – zu einem heilsamen Ort für die Bewoh-
ner zu machen. Das palliativmedizinische Netz-
werk in der Region funktioniere sehr gut und 
die Unterstützung durch den Förderverein um 
Dorothea Hentsch und viele weitere engagierte 
Menschen gehe noch einmal über das normale 
Maß der bereits sehr intensiven Betreuung auf 
der Station hinaus, so Ried. Für einen würdi-
gen Rahmen sorgte der Chor der Mittelschule 
Schottenau aus Eichstätt. Die rund 30 Schüler 
und ihre Lehrer traten kostenlos auf und setz-
ten damit selbst ein Zeichen.

„Tankstelle“ für 3.000 bis 4.000 Patienten

Rund 400 Patienten werden auf der Station 
inzwischen pro Jahr versorgt. Insgesamt 
waren es in den vergangenen zehn Jahren 
zwischen 3.000 und 4.000 Menschen, die in 
der schweren Zeit einer unheilbaren Krank-
heit hier wertvolle Unterstützung und Lebens-

qualität gefunden haben. Rund 85 Prozent von 
ihnen seien Tumorpatienten, so Ried. Aber 
auch Menschen mit Herzkreislauf-, Lungen- 
oder Nierenerkrankungen, Erkrankungen 
des Nervensystems und anderen schweren 
Leiden werden auf der Station versorgt. Auch 
wenn sie unheilbar krank sind – die Station 
sei keine „Sterbestation“, betont der Anäs-
thesist. „Natürlich sterben auch Menschen 
auf der PalliativStation. Aber für viele sind wir 
wie eine Tankstelle: Die Patienten kommen, 
docken an, tanken auf und verlassen uns dann 
wieder“, erklärt Fiedler.

Sorgen um Finanzierung

Zehn Jahre nach der Gründung gibt es aber 
offenbar nicht nur Grund zu feiern. Bereits in 
den ersten acht Jahren sei die Finanzierung der 
Station sehr schwierig gewesen. In den letzten 
zwei Jahren aber habe sich die Situation noch 
einmal dramatisch verschärft, sagt Stationslei-
ter Fiedler. Immer mehr Bürokratie statt Arbeit 
am Patienten sei hinzugekommen, die Finan-
zierung zunehmend schwierig. „Es geht nur 
noch, weil unser Haus das mitträgt“, lobt Fied-
ler. Die Politik müsse hier ein wenig das Sys-
tem überdenken, hofft er. Schließlich solle die 
PalliativStation auch in weiteren zehn Jahren 
eine Lücke in der medizinischen Versorgung 
schließen, die viel mit der menschlichen Seite 
der Medizin zu tun hat, vor allem aber auch mit 
Menschenwürde bis zum Schluss. 

Großes Interesse: Viel Lob und Zuspruch bekamen die Verantwortlichen der PalliativStation 

bei der Jubiläumsfeier.
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Die Medizin in der Region wächst langsam aber 

wohl auch sicher zusammen. Das zeigen nicht 

nur zahlreiche einzelne Kooperationen in ver-

schiedenen medizinischen Bereichen wie dem 

Labor, der Schlaganfallversorgung oder der 

Kindermedizin, sondern auch die Vernetzung 

innerhalb regionaler medizinischer Platt-

formen wie etwa der GPI – Gesundheitspart-

ner IngolStadtLandPlus. Ein wichtiger neuer 

Schritt auf diesem Weg könnte der „Regional-

kongress Gesundheit“ sein, der nun im Kli-

nikum Ingolstadt zum ersten Mal stattgefun-

den hat. Das Ziel: Noch mehr miteinander ins 

Gespräch kommen, Gemeinsamkeiten entde-

cken und die Zusammenarbeit rund um die 

Behandlung der Patienten vertiefen – und zwar 

vor allem zwischen dem ambulanten und dem 

stationären Bereich sowie über Berufs- und 

Fachbereichsgrenzen hinweg. Die Premiere 

des Kongresses war eine Art Pilotprojekt – das 

zu einer festen Einrichtung werden dürfte.

Das Experiment ist gelungen. Gespannt hatte 
man auf Seiten der Organisatoren um Prof. Dr. 
Günter Ochs, dem Ärztlichen Direktor des Klini-
kums, auf das Interesse und die Resonanz der 
Teilnehmer gewartet. Wie viele würden kom-
men, und wie rege würde das Interesse an den 
Diskussionsrunden sein? „Wir sind sehr zufrie-
den mit dem Ergebnis“, fasste Ochs in einer 
ersten Bilanz kurz vor Ende der Veranstaltung 
zusammen. „Wir haben bewusst Themen aus-
gewählt, die im Prinzip jeden betreffen, der im 
Gesundheitssystem tätig ist, und uns bemüht, 
sie auch möglichst fundiert aus verschiedenen 
Perspektiven zu beleuchten.“ Das zeigt bereits 
die Referentenliste des Regionalkongresses, 
den er und das Klinikum im Auftrag von GPI 
ausrichteten: Vertreter der Krankenkassen, 
Gesundheitsökonomen, der Patienten- und 
Pfl egebeauftragte der Staatsregierung, viele 
niedergelassene Ärzte sowie Experten aus den 
Krankenhäusern und anderen Gesundheitsein-
richtungen in der Region sprachen zu verschie-
denen Themen oder vertraten ihre Ansichten in 

Podiumsdiskussionen auch bewusst gegensätz-
lich und aus verschiedenen Perspektiven. Das 
Konzept ist aufgegangen. Sowohl der Kongress 
mit Vorträgen und Diskussionsveranstaltungen 
zu übergreifenden Themen wie der psychosozi-
alen Versorgung in der Region oder „Ärztliche 
Zweitmeinung – obligatorisch, sinnvoll oder 
unnötig?“, als auch eine in den Kongress inte-
grierte Fortbildung für Ärzte mit Workshops 
zum Thema „Disease Management“ waren gut 
besucht und stießen auf reges Interesse unter 
den rund 150 Teilnehmern aus verschiedenen 
medizinischen Berufsgruppen.

Herausforderungen nur gemeinsam lösbar

„Wir sind sehr froh über die intensive Beteili-
gung und vor allem die lebhaften Gespräche und 
Diskussionen, die sich entwickelt haben“, bilan-
ziert Heribert Fastenmeier, der Geschäftsfüh-
rer des Klinikums, der selbst an der Podiums-
diskussion zu Patientensicherheit und Qualität 
im Krankenhaus, der Vernetzung von ambulan-
ter und stationärer Medizin und der Kooperation 
in der Gesundheitsregion teilnahm. „Nicht nur 

Premiere im Klinikum macht Erfolge und Chancen 
medizinischer Kooperationen deutlich

„Regionalkongress Gesundheit“ 
zeigt vernetzte Medizin

Viel los war im Veranstaltungssaal des Klinikums bei dem Gesundheitskon-

gress – hier mit dem GO IN-Vorsitzenden Siegfried Jedamzik am Mikrofon.
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aus der Diskussionsrunde heute, sondern auch 
im Alltag sehen wir, dass der Bedarf für eine 
Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten in 
der Region da ist und immer mehr Bewegung 
in die Sache kommt. Viele unserer Probleme 
und Herausforderungen wie der demografi sche 
Wandel sind ähnlich und können nur gemein-
sam gelöst werden. Es gibt noch viele Chancen 
für eine Verbesserung der Zusammenarbeit, die 
wir gemeinsam nutzen können – und zwar zum 
Vorteil für alle Beteiligten, vor allem für die Pati-
enten.“ Dass es durchaus viele solcher über-
greifenden Themen und auch viele Beispiele für 
gut funktionierende Kooperationen gibt, zeigte 
sich gleich zu Beginn des Kongresses – etwa 
im Bereich der Altersmedizin. Nach der Begrü-
ßung durch Ochs stellten Priv.-Doz. Dr. Brigitte 
Buchwald-Lancaster, die Direktorin der Klinik 
für Akutgeriatrie und des Instituts für Physika-
lische und Rehabilitative Medizin im Klinikum, 
sowie Dr. Not-Rupprecht Siegel, Chefarzt der 
geriatrischen Fachkliniken Neuburg und Ingol-
stadt, Konzepte einer durchgehenden geriatri-
schen Behandlungskette über Sektorengrenzen 
hinweg vor. Anschließend zeigten mehrere Refe-
renten, wie gut die regionale Vernetzung bereits 
im psychosozialen Bereich funktioniert. Ähn-
lich sieht es in der Palliativmedizin aus, in der 

die ambulante und stationäre Versorgung auch 
immer mehr zusammenwachsen, wie im Rah-
men eines weiteren Vortrags deutlich wurde.

„Gesundheit Kontrovers“

Am Nachmittag ging es unter der Überschrift 
„Gesundheit Kontrovers“ auch spannend zu, 
wenn verschiedene Positionen bewusst aufei-
nandertrafen. Aus zwei gegensätzlichen State-
ments entwickelten sich jeweils lebhafte Dis-
kussionen zu aktuellen Themen wie etwa der 
viel diskutierten Frage, ob etwa zu viel ope-
riert werde. Einig war man sich im Rahmen des 
gesamten Tages vor allem darin, dass die Finan-
zierungssituation im Gesundheitswesen verbes-
sert werden müsse. Aber auch der Kooperati-
onsbedarf in den verschiedensten Bereichen 
wurde immer wieder deutlich. Die Medizin in 
Deutschland sei zudem weit besser, als es so 
manche Schlagzeile nahelege. „Katastrophen-
meldungen, wie man sie manchmal lesen kann, 
entbehren jeder Grundlage“, sagt Ochs. „Es gab 
noch nie so sichere Krankenhäuser und eine so 
hohe Patientensicherheit wie heute.“

Auch die Region stehe insgesamt recht gut da, 
könne aber auch vieles verbessern. „Der Regio-
nalkongress Medizin war der Versuch, erstmalig 

Auf viel Interesse stießen auch die Informationsstände im Foyer des Klinikums.
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alle in unserer Region an der Behandlung von 
Patienten beteiligten Berufsgruppen – von den 
Krankenkassen über die niedergelassenen Ärzte 
und die Krankenhäuser bis zu den Rehaeinrich-
tungen, von Pfl egekräften über Therapeuten bis 
hin zu Apothekern – zusammenzubringen, um 
gemeinsam über Themen zu sprechen, die sie 
alle angehen“, betont Ochs. Denn das deutsche 
Gesundheitssystem leide an vielen Stellen sehr 
stark an sektoralen Trennungen zwischen dem 
ambulanten und dem stationären Bereich einer-
seits sowie der Trennung zwischen unterschied-
lichen Berufsgruppen andererseits. „Das kann 
genau genommen nicht im Sinne des Patienten 
sein“, so Ochs. Mit dem Regionalkongress wolle 
man dazu beitragen, diese Grenzen aufzuwei-
chen und alle Beteiligten in der Region näher 
zusammenrücken zu lassen. So war der Kon-
gress zwar von GPI ausgerichtet, der regiona-

len Medizinplattform, in der neben dem Klini-
kum auch das Ärztenetzwerk GO IN, die Kliniken 
St. Elisabeth in Neuburg, das Kreiskranken-
haus in Schrobenhausen und das Geriatrie-
zentrum Neuburg zusammengeschlossen sind 
und kooperieren, aber es seien bewusst auch 
alle anderen Anbieter im Gesundheitswesen der 
Region eingeladen gewesen. „Wir brauchen eine 
enge regionale Zusammenarbeit“, so Ochs, der 
sich daher bei der bereits avisierten Neuaufl age 
des Kongresses auch noch mehr Teilnehmer 
aus anderen Krankenhäusern wünscht. „Wir 
werden wohl noch viele derartige Veranstal-
tungen machen müssen, um das medizinische 
Netzwerk in der Region noch weiter zu verbes-
sern und noch mehr mit Leben zu füllen. „Aber 
ich glaube, mit der Premiere haben wir einen 
Nerv getroffen und bereits viele gute Gespräche 
und Ideen angestoßen.“ 

Interessante Vorträge warteten auf die Besucher des Regionalkongresses Gesundheit im 

Klinikum.
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Sie ist die häufi gste aller Gelenkerkrankun-

gen und längst zu einer Volkskrankheit gewor-

den: Arthrose. Rund fünf Millionen Menschen 

in Deutschland leiden nach Angaben der Deut-

schen Arthrose-Hilfe unter Beschwerden, die 

durch „Gelenkverschleiß“ entstehen. Ten-

denz: steigend. Rund zwei Millionen Menschen 

haben demnach sogar täglich Schmerzen in 

ihren Gelenken und rund 180.000 Menschen 

in Deutschland brauchen jedes Jahr ein neues 

Hüftgelenk. Dass es aber noch weit mehr The-

rapiemöglichkeiten gibt, konnten die Besucher 

des ersten Ingolstädter Arthrosetags im Kli-

nikum Ingolstadt erfahren, bei dem die Arth-

rose allgemein, vor allem aber die des Hüftge-

lenks im Mittelpunkt stand. Darüber hinaus gab 

es wertvolle Tipps von den Experten, wie man 

mit einer Arthrose umgehen oder ihr vorbeu-

gen kann.

Oft bleibt für die Betroffenen keine andere Option 
als eine Operation. Wenn die Arthrose stark fort-
geschritten ist, sich das Gelenk verändert hat 
und zu fortwährenden Schmerzen und ande-
ren Beschwerden führt, ist oft eine Prothese die 
beste Lösung – „allerdings auch erst der letzte 
Ausweg“, sagt Priv.-Doz. Dr. Ingmar Ipach, Ober-

arzt in der Orthopädischen Klinik des Klinikums. 
„Im Klinikum setzen wir erst alle konservativen 
Behandlungsmöglichkeiten ein und operieren 
erst, wenn es nicht mehr anders geht“, betont 
er – auch mit Blick auf Presseberichte, dass in 
Deutschland zu viel operiert werde. „Das trifft 
bei uns nicht zu. Im Klinikum operieren wir erst 
dann, wenn die anderen Möglichkeiten ausge-
reizt und eine Prothese auch wirklich nötig und 
vor allem für den Patienten sinnvoll ist“, versi-
chert auch Prof. Dr. Axel Hillmann, der Direktor 
der Orthopädischen Klinik.

Welche großen Vorteile eine solche Operation in 
den allermeisten Fällen für die Patienten mit sich 
bringt, aber auch welche konservativen Behand-
lungsmöglichkeiten es gibt, erfuhren die Besu-
cher beim Arthrosetag im Klinikum Ingolstadt, 
der nun zum ersten Mal stattgefunden hat. Nach 
der Begrüßung durch Hillmann informierten die 
Experten des Klinikums die Besucher im Veran-
staltungssaal des Klinikums zunächst über die 
Entstehung von Arthrose. Sie kann verschiedene 
Ursachen wie etwa eine Überlastung, angebo-
rene, aber auch traumatische Gründe wie etwa 
eine Fehlstellung der Gelenke oder auch Krank-
heiten wie eine Gelenkentzündung oder Osteo-
porose haben.

Fortschritte bei konservativen Therapien

Unabhängig von den Ursachen ist sie die häu-
fi gste aller Gelenkerkrankungen und längst zu 
einer Volkskrankheit geworden, von der etwa 
jeder zwanzigste Deutsche betroffen sei, wie 
Hillmann gleich zu Beginn der Premierenver-
anstaltung in seiner Begrüßung erläuterte. 
Anschließend stellten Spezialisten des Klini-
kums die Ursachen und Symptome der Arth-
rose vor. Anlauf- und belastungsabhängiger 
Schmerz, Schwellungen oder Deformationen 
des Gelenks seien wichtige Anzeichen für die 
Erkrankung, erfuhren die Gäste im Veranstal-
tungssaal des Klinikums. In einem weiteren 
Vortrag ging es um die Diagnosemöglichkeiten 
der Ärzte und schließlich Behandlungsmöglich-
keiten ohne Operation. Die moderne Medizin 
biete heute eine ganze Reihe von konservativen 

Erster Arthrosetag im Klinikum 
 informiert über Volkskrankheit

Antworten rund um Hüftprobleme

Volkskrankheit Arthrose: Wenn die Gelenke nicht mehr mitspielen, sind 

Prothesen gefragt. Im Klinikum aber sind sie immer der letzte Ausweg.
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Therapien, erklärte Dr. Martin Gerneth, der Lei-
tende Arzt für Orthopädie im Rehazentrum am 
Klinikum Ingolstadt, mit dem das Klinikum eng 
kooperiert.

25 Jahre und mehr haltbar

Trotz der Fortschritte an konservativen Behand-
lungsmöglichkeiten wie etwa der Beseitigung 
von Schmerzen und Entzündungen oder einer 
Regeneration des Gelenkknorpels sei eine Ope-
ration aber oft sehr sinnvoll und ein dauerhafter 
Gewinn an Lebensqualität, so Dr. Tamas Nemeth, 
Oberarzt an der Orthopädischen Klinik des Klini-
kums, in seinem Vortrag, in dem er verschiedene 
Eingriffsmöglichkeiten in verschiedenen Stadien 
vorstellte. Operation ist dabei nicht gleich Ope-
ration. Stattdessen müssten die Art des Eingriffs 
und die Prothese individuell und gemeinsam mit 
dem Patienten auf ihn und seine Erkrankungssi-
tuation abgestimmt werden. Klinikdirektor Hill-
mann stellte anschließend die Möglichkeiten 
von zementierten und nichtzementierten Hüft-
prothesen vor, die sich sehr gut bewährt und in 
den letzten Jahren durch neue Materialien noch 
einmal deutliche Verbesserungen für die Pati-
enten mit sich gebracht hätten – und vor allem 
eine lange Haltbarkeit. Man gehe heute von 25 
Jahren und mehr aus, so Hillmann.

Autofahren mit Hüftprothese

Eine echte Alternative für viele Patienten seien 
„kurze Prothesen“, mit denen man den Schen-
kelhals weitgehend erhalten könne, so Ipach in 
seinem Beitrag, in dem er knochenschonende 
Prothesen vorstellte. Dass eine kompetente 
Nachbehandlung auch ein maßgeblicher Fak-
tor für den Erfolg einer Hüftoperation ist, zeigte 
anschließend Gerneth in seinem zweiten Vor-
trag. Wertvolle Tipps zum Leben mit einer Pro-
these gab es in den folgenden beiden Präsenta-
tionen. Die Gäste erfuhren zum Beispiel, wann 
man mit einer Hüftprothese wieder Auto fahren 
und welche Belastungen man ihr zumuten kann. 
Eine Operation ist auch immer mit vielen Sor-
gen verbunden – auch nach der Operation. Wie 
man feststellen könne, dass mit der Prothese 
tatsächlich etwas nicht stimme, erläuterte Dr. 
Rudolf Hipp, Oberarzt der Orthopädischen Kli-
nik des Klinikums im letzten Vortrag des Arthro-
setags. Zum Schluss konnten die Patienten Fra-
gen an die anwesende Expertenrunde stellen. 
Nach der gelungenen Premiere solle die Veran-
staltung in Zukunft möglicherweise regelmäßig 
angeboten werden, so Gastgeber Axel Hillmann. 
Denn die Zahl der Betroffenen in Deutschland 
bleibt weiter hoch – und damit auch der Infor-
mationsbedarf. 
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Guter Rat ist immer gefragt – auch und gerade, 

wenn es um die Gesundheit geht. Welcher Arzt 

ist für welche Erkrankung gut, welcher ist der 

richtige für mich? Diese Fragen stellen sich 

jeden Tag viele kranke Menschen in Deutsch-

land. Auch wenn eine eindeutige Antwort nicht 

immer einfach ist – Orientierung geben den 

Patienten Ärztelisten wie die der Zeitschrift 

„Guter Rat“. Für ihre jüngste Ausgabe hat das 

Ratgebermagazin wieder von „A“ wie „Augen-

heilkunde“ bis „U“ wie „Urologie“ die 485 bes-

ten Ärzte in Deutschland gekürt. Unter „O“ 

wie „Orthopädie“ und „K“ wie „Kinder- und 

Jugenderkrankungen“ taucht dabei wieder ein 

bekannter Ingolstädter Ärztename auf, der mit 

„H“ beginnt.

Prof. Dr. Axel Hillmann ist „Wiederholungstä-
ter“. Bereits zum fünften Mal in Folge taucht 
der Direktor der Orthopädischen Klinik im Kli-
nikum Ingolstadt aktuell in der Liste der bes-
ten Ärzte in der Sonderausgabe Gesundheit 
der Zeitschrift „Guter Rat“ auf. Deren Name 
ist Programm: Das Magazin hat sich auf die 

Fahnen geschrieben, seinen Lesern nützliche 
Informationen und eben den namensstiftenden 
„guten Rat“ mit auf den Weg zu geben – etwa, 
wenn es um das Thema Gesundheit geht. Denn 
gerade auf diesem Gebiet sind die Qualität und 
die Leistungen der Ärzte besonders für Laien 
nur schwer zu beurteilen.

„Wo würden Sie sich oder Ihre Familie 

behandeln lassen?“

Die Zeitschrift aber hat dafür einen einfachen 
Modus, der sicherstellen soll, dass das Urteil 
über die besten Ärzte in Deutschland eben 
doch so fundiert wie möglich ist: Sie verzichtet 
auf andere Kriterien wie technische Ausstat-
tung der Klinik oder die Zahl der wissenschaft-
lichen Publikationen eines Mediziners, sondern 
befragt im Wesentlichen die, die es am besten 
wissen sollten, nämlich die Ärzte selbst. In den 
letzten Monaten haben sie für die Ratgeber-
zeitschrift erneut ihre Kollegen bewertet – und 
in zwei Kategorien dabei auch ihren Ingolstäd-
ter Kollegen unter die besten seiner Fachrich-
tung gekürt: Hillmann ist sowohl in der Liste 

Hillmann unter besten Ärzten in 
 Ratgeberzeitschrift „Guter Rat“

„Gut beraten“ im Klinikum

Freut sich ü ber die Auszeichnung: Prof. Dr. Axel Hillmann, der Direktor der Orthopä dischen 

Klinik.
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der besten Orthopäden und Unfallchirurgen als 
auch im Bereich der Kindermedizin in der Bes-
tenliste aufgeführt. „Wo würden Sie sich oder 
Ihre Familie behandeln lassen?“, lautete die 
Frage an die Mediziner in verschiedenen Fach-
bereichen. Auch wenn man sicher nicht immer 
jedes Ranking auf die Goldwaage legen dürfe 
– „es ist natürlich schon eine besondere Ehre, 
von den Kollegen auf diese Weise empfohlen zu 
werden“, sagt Hillmann fast ein wenig schüch-
tern. Und es sei natürlich nicht sein Verdienst, 
sondern der seines ganzen Teams. Eigenlob 
ist nicht seine Sache. Umso mehr freut es ihn, 
dass seine Kollegen in ganz Deutschland die 
medizinische Qualität seiner Klinik so hoch ein-
schätzen – und ihn durch ihre Empfehlungen in 
die Liste der besten Orthopäden und Unfallchi-
rurgen in Deutschland nominiert haben.

Patienten aus ganz Deutschland

Darüber hinaus spielte auch die Wartezeit für 
die Patienten eine wichtige Rolle. Auch hier 
konnte die Orthopädische Klinik mit durch-
schnittlich fünf Tagen punkten. Andere Klini-
ken liegen da zum Teil weit darüber. „In aku-
ten Fällen nehmen wir die Patienten außerdem 
immer sofort an“, betont Hillmann. Medizi-
nische Qualität und Service für die Patien-
ten stehe in seiner Klinik im Mittelpunkt, so 
der Klinikdirektor, der auch Vorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft für Tumoren des Hal-
tungs- und Bewegungsapparates in der Deut-
schen Gesellschaft für Orthopädie und Ortho-
pädische Chirurgie (DGOOC) ist. In dieser 
Funktion wirkt er auch bei der Entwicklung 
von Qualitätsstandards für die Behandlung von 
Tumoren mit – eine Erfolgsgeschichte: „Wäh-
rend vor 30 Jahren noch mehr als 90 Prozent 
der Patienten an Ewing- und Osteosarkomen 
gestorben sind, können wir heute rund 70 Pro-
zent durch Operationen und Medikamente hei-
len“, sagt Hillmann. Kein Wunder also, dass er 
im aktuellen Ranking auch auf dem Gebiet der 
Kinder- und Jugenderkrankungen genannt ist. 
Denn Hillmann zählt zu den absoluten Spezia-

listen in der Behandlung solcher Tumoren, ins-
besondere dieser seltenen Tumorarten, die vor 
allem Kinder und Jugendliche betreffen. Seine 
Klinik ist auf diesem Gebiet auch Referenzor-
thopädie und erhält regelmäßig Patienten aus 
ganz Deutschland, zum Teil selbst von Uniklini-
ken überwiesen.

Operation als „Ultima Ratio“

Im Bereich der Orthopädie ist Hillmann als 
Spezialist auf dem Gebiet der Endoprothetik, 
also des operativen Einsatzes von künstlichen 
Knie- und Hüftgelenken, unter den Besten sei-
ner Zunft geführt. Rund 400 solche Operationen 
werden jedes Jahr im Klinikum durchgeführt – 
allerdings nur als „Ultima Ratio“, also als letztes 
Mittel, so Hillmann. „Wir operieren im Klinikum 
erst, wenn es nicht mehr anders geht und ein 
solcher Eingriff für die Patienten sinnvoll ist“, 
sagt Hillmann auch im Hinblick auf Schlagzei-
len, in Deutschland werde zu oft operiert. „Für 
uns trifft das sicher nicht zu“, versichert der 
Klinikdirektor. „Wir schöpfen erst alle konser-
vativen Möglichkeiten aus, bevor wir operieren.“ 
Dennoch sei eine Operation für die Patienten in 
den allermeisten Fällen ein echter Segen. Auch 
für ältere Menschen sei sie ein großer Gewinn 
an Lebensqualität, so Hillmann. Denn wenn sie 
einmal überstanden sei, könnten die Patienten 
sich oft schon bald wieder gut und weitgehend 
schmerzfrei bewegen – auch sehr alte Patien-
ten profi tierten dadurch meist sehr stark von 
der Operation. Denn statt chronisch Schmerzen 
zu haben und vielleicht Pfl egefälle zu werden, 
könnten sie so wieder ein weitgehend eigen-
ständiges Leben führen und sich körperlich wie 
auch geistig fi t halten – vor allem, wenn sie von 
erfahrenen und spezialisierten Ärzten wie Axel 
Hillmann operiert werden. Das macht einmal 
mehr auch die Zeitschrift „Guter Rat“ deutlich. 
Sie zählt nach eigenen Angaben zu den meist-
verkauften Ratgeberzeitschriften in Deutsch-
land. Den Lesern dürfte das Ergebnis als Orien-
tierung dienen und ihnen auch Sicherheit geben, 
dass sie im Klinikum in guten Händen sind. 
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Das menschliche Auge ist ein wahres Wunder-

werk – ein Präzisionswerkzeug und das wohl 

wichtigste Sinnesorgan des Menschen. Wenn 

es krank wird, ist bei der Behandlung der fi li-

granen Strukturen, die unser Sehen ermögli-

chen, ebenfalls Präzision gefragt – so, wie sie 

ein neuartiger Laser in der Behandlung der 

häufi gsten Augenerkrankung überhaupt bie-

tet: dem Grauen Star. Ein solcher Laser ist nun 

im „visentis Augenzentrum Dr. Gentsch“ im 

ÄrzteHaus am Klinikum Ingolstadt beheimatet 

– und ermöglicht besonders exakte, sichere 

und klingenfreie Operationen. Davon konnten 

sich Interessierte auch bei einem Patienten-

informationsabend am 11. Juni um 19 Uhr im 

ÄrzteHaus am Klinikum überzeugen.

Obwohl er selbst kaum sichtbar ist, sorgt er für 
die Patienten wieder für klare Sicht – und zwar 
besser, als es bei einer Operation auch per sehr 
erfahrener Chirurgenhand möglich ist. Natür-
lich bedient auch den Laser ein Arzt – und zwar 
in Ingolstadt ein sehr erfahrener: Dr. Alexander 
Gentsch ist ein sehr routinierter Operateur, der 
bereits Tausende von „Grauen Staren“ erfolg-
reich operiert hat – kein Wunder: Schließlich 

zählt die „Kataraktoperation“, wie operative 
Eingriffe bei grauem Star genannt werden, zu 
den häufi gsten Operationen überhaupt. Allein 
in Deutschland würden jedes Jahr rund 700.000 
dieser Eingriffe durchgeführt – so viele wie bei 
keiner anderen Erkrankung, so Gentsch.

Klingenfreie Operation

Der neue Laser bringe nun noch mehr Präzi-
sion und Sicherheit für die Patienten. Denn statt 
einem von Hand geführten Skalpell wird ein 
computergelenkter und exakt dosierter Laser-
strahl eingesetzt und ermöglicht ohne den Ein-
satz eines Skalpells sehr präzise Schnitte. Wäh-
rend früher der Arzt das Auge aufschneiden und 
mit winzigen Instrumenten operieren musste, 
übernimmt das heute äußerst präzise der com-
putergesteuerte Laser. So kann die Augenlinse, 
die sich bei Menschen mit Grauem Star eintrübt 
und das Sehen immer mehr einschränkt, sehr 
schonend und sicher entfernt werden.

Die eingetrübte Linse muss per Operation durch 
eine Kunstlinse ersetzt werden. Mithilfe des 
modernen “LenSx® Femtosekundenlasers“ 
lässt sich das sehr sicher und schonend für die 
Patienten tun. Denn Auge ist nicht gleich Auge. 
Das Auge eines jeden Menschen ist einzigar-
tig und unterscheidet sich hinsichtlich Größe, 
Tiefe, Hornhautkrümmung und anderer Merk-
male. Deswegen wird das Auge des Patienten 
vor der Operation exakt vermessen. Der Eingriff 
kann so genau geplant und auf die Situation des 
Patienten abgestimmt werden. Der Laser wird 
dadurch mit computergesteuerter und durch 
den Arzt kontrollierter Präzision genau an der 
richtigen Stelle eingesetzt. Ultrakurze Laser-
pulse ermöglichen sehr präzise Schnitte an der 
Hornhaut und eine sehr schonende Zerkleine-
rung der eingetrübten Linse.

Scharf sehen ohne Brille

Anschließend wird eine künstliche Linse einge-
setzt, die dem Patienten wieder sein altes Seh-
vermögen und damit Lebensqualität schenkt. 
Und nicht nur das: „Durch moderne Multifo-
kallinsen brauchen Betroffene, die vorher eine 

Neuer Augenlaser im ÄrzteHaus am Klinikum 
ermöglicht hochpräzise Star-Operation

Laser statt Skalpell

Mit Laserprä zision: Durch einen neuartigen Laser kann Dr. 

Alexander Gentsch Staroperationen so exakt durchfü hren, wie es mit 

Fingerspitzengefü hl alleine nicht mö glich wä re.
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Brille getragen haben, anschließend keine Seh-
hilfe mehr“, sagt Gentsch, der selbst Spezialist 
für diese Eingriffe ist. Denn die modernen Lin-
sen ermöglichen ohne Brille ein scharfes Sehen 
in jeder Entfernung – und bieten vielen Patien-
ten, die vorher eine Brille benötigten, dadurch 
einen enormen zusätzlichen Vorteil. Mehr 
über den Laser und seine Einsatzmöglichkei-
ten erfuhren Interessierte bei einem Patienten-
informationsabend am 11. Juni um 19 Uhr im 
ÄrzteHaus am Klinikum. Weitere Informationen 
und Termine gibt es zudem auf der Homepage 
des Augenzentrums (www.visentis.de) sowie per 
Telefon: (08 41) 9 93 90 52-0.

Adresse auf menschliches Haar gravieren

„Der Laser ist so präzise, dass man damit eine 
Adresse auf ein menschliches Haar gravieren 
könnte“, sagt Gentsch. Seit Anfang Juni ist das 
Hightechgerät mit dieser enormen Exaktheit 
nun im Augenzentrum „visentis“ im ÄrzteHaus 
am Klinikum im Einsatz. „Wir sind sehr froh, 
dass wir dieses moderne System nun auch den 
Patienten in Ingolstadt und der ganzen Region 
anbieten können. Denn es bringt große Vorteile 
in Sachen Genauigkeit und Sicherheit für sie“, 
erklärt der Augenspezialist. Nach wie vor steu-

ere und kontrolliere er als Arzt die Operation. 
„Aber der computergelenkte Laser bietet eine 
enorme Präzision, die selbst ein erfahrener 
Operateur mit menschlichem Fingerspitzenge-
fühl alleine nicht erreichen kann“, sagt Gentsch. 
Und gerade in einem Präzisionswerkzeug und 
so wichtigen Organ wie dem menschlichen Auge 
ist das von großer Bedeutung. 

„Schau mir in die Augen, Kleines!“ Mit dem neuen Laser kann Alexander Gentsch nicht 

nur wie im Film-Zitat tief in die Augen blicken, sondern damit auch noch fi ligrane Eingriffe 

durchführen. 

Alles rund um’s Auge: das „visentis“-Augenzentrum im Ä rzteHaus am 

Klinikum.
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Jeder wünscht sich, bis ins hohe Alter fi t, 

gesund und mobil zu bleiben und selbststän-

dig in den eigenen vier Wänden zu leben. 

Irgendwann aber kommt für viele Senioren die 

Zeit, in der das nicht mehr selbstverständlich 

ist. In einer alternden Gesellschaft wünschen 

sich immer mehr ältere Menschen irgendwann 

eine Umgebung, in der sie zwar eigenständig 

leben, aber dennoch Unterstützung, Sicher-

heit und sofort medizinische Hilfe bekommen 

können, wenn sie sie benötigen – so wie beim 

betreuten Wohnen des Klinikums Ingolstadt in 

der Beckerstraße.

Die Anlage für betreutes Wohnen kombiniert 
die Möglichkeiten, selbstständig in der eigenen 
Wohnung zu leben und gleichzeitig ein senio-
rengerechtes Umfeld mit der entsprechenden 
Sicherheit vorzufi nden. Dafür steht vor allem 
ein kleiner, unscheinbarer Druckknopf, den die 
Senioren wie ein Band am Arm oder um den 
Hals tragen können – ein sogenannter „Funk-

fi nger“. Er ist über einen Sender mit dem Tele-
fon und mit einer Notrufzentrale verbunden. 
„Damit können unsere Bewohner rund um die 
Uhr Hilfe rufen, wenn es ihnen nicht so gut geht 
oder sie zum Beispiel gestürzt sind. Sie brau-
chen nur den Knopf zu drücken“, sagt Franz 
Hartinger, der Leiter des Altstadtzentrums und 
der betreuten Wohnanlage. Das ist nur eine von 
vielen Dienstleistungen, die sie entlasten und 
ihnen Sicherheit geben können.

Mitten im Leben

Betreutes Wohnen ist ein Angebot für rüstige 
Senioren, die sich weitgehend selbst versor-
gen können und weiterhin aktiv am öffentli-
chen Leben teilnehmen wollen. Die Wohnan-
lage in der Beckerstraße 7 bietet genau das: 
Sie befi ndet sich in einer ruhigen Lage mitten 
im Zentrum von Ingolstadt, sodass die Bewoh-
ner in wenigen Minuten zu Fuß oder mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln viele zentrale Bereiche 
und Einrichtungen in Ingolstadt erreichen kön-
nen. Sie liegt nahe am Neuen Schloss beim 
Paradeplatz, an verschiedenen Museen der 
Stadt, an der Fußgängerzone, am Klenzepark, 
am zentralen Omnibusbahnhof, am Stadtthea-
ter sowie an der Stadtbücherei und bietet den 
Senioren dadurch ein vielfältiges Freizeitan-
gebot. Für die Bewohner besteht durch ent-
sprechende Räumlichkeiten auch das Angebot, 
etwas gemeinsam zu unternehmen.  Die Anlage 
umfasst insgesamt 33 Ein- und Zweizimmer-
wohnungen mit 42 oder sogar bis zu 82 Qua-
dratmetern. Alle Appartements verfügen über 
eine Küche, ein Bad mit bodengleicher Dusche 
und teilweise mit einem Abstellraum, sind bar-
rierefrei und behindertengerecht ausgestattet 
und haben einen innen liegenden, nach Süden 
ausgerichteten Sonnenbalkon. In Sachen Ein-
richtung sind die Bewohner natürlich völlig frei. 
Sie können ihre eigenen Möbel mitbringen und 
so ein Stück weit ihre gewohnte Umgebung 
beibehalten. „Wir verfügen über unterschied-
lichste Appartements, die zwar nicht luxuriös, 
aber dennoch hochwertig eingerichtet und aus-

Betreutes Wohnen in der Beckerstraße in  Ingolstadt 
verbindet Eigenständigkeit mit Sicherheit

Wohnkomfort und 
Service für Senioren

Selbstständig, aber mit der gewuüschten 

Unterstützung und Sicherheit leben können 

Senioren in der betreuten Wohnanlage des 

Klinikums.
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gestattet sind und ein ansprechendes Ambiente 
zu einem vernünftigen Preis bieten – und das 
mitten in der Stadt. Unsere Bewohner haben 
dadurch die Möglichkeit, weiterhin rege am 
öffentlichen Leben in Ingolstadt teilnehmen zu 
können“, sagt Hartinger. „Das ist auch unser 
Ziel. Wir wollen, dass unsere Senioren aktiv 
und rüstig bleiben, und unterstützen sie dabei 
so weit, wie sie es sich wünschen.“

So viel Hilfe wie nötig

Das betreute Wohnen soll älteren Menschen 
gerade bei Nachlassen der Leistungsfähigkeit 
und zunehmender Hilfebedürftigkeit weiterhin 
eine selbstständige Lebensführung in vertrau-
ter Umgebung ermöglichen. Das Besondere 
sind die Serviceleistungen, die in der betreu-
ten Wohnanlage für Senioren angeboten wer-
den. Dabei gilt der Grundsatz: So viel Selbst-
ständigkeit wie gewünscht und möglich, so viel 
Hilfe wie nötig. Zu den angebotenen Dienstleis-
tungen gehören zum Beispiel ein Reinigungs-, 
Putz- oder Essensservice, die im Bedarfsfall 
jederzeit gebucht oder wieder abbestellt werden 
können. Um die beiden Bereiche klar zu tren-
nen, erhalten die Bewohner je einen Miet- und 
einen Dienstleistungsvertrag. Zudem können 
sie natürlich auf Wunsch einen frei wählbaren, 
ambulanten Pfl egedienst mit der Übernahme 
von pfl egerischen und hauswirtschaftlichen 
Leistungen beauftragen. Das sind auch einige 
der Kriterien, die ein echtes betreutes Wohnen 
nach den Standards der einheitlichen Dienst-
leistungsrichtlinie ausmachen, so Hartinger. 
Denn dafür gebe es inzwischen wichtige Quali-
tätskriterien. „Die erfüllen wir selbstverständ-
lich.“

Von Neubau des Pfl egeheims unberührt

„Gerade sind drei Appartements frei gewor-
den“, sagt Franz Hartinger. „Wir laden daher 
alle Interessenten ein, einmal unverbindlich 
bei uns vorbeizukommen und sich die Woh-
nungen anzuschauen (Tel.: 08 41/8 80-50 10). 
„Wir bemühen uns stets, eine ideale Umgebung 
mit einem Plus an Service und Sicherheit für 
unsere Senioren zu bieten“, versichert Hartin-
ger. Denn das betreute Wohnen sei eben nicht 
vergleichbar mit einem herkömmlichen Pfl ege-
heim, sondern gerade für aktive Senioren eine 
Alternative, die ihnen so viel Eigenständigkeit 
ermögliche wie gewünscht, und dabei gleich-
zeitig durch die Anbindung an das Notruftelefon 

und verschiedene Dienstleistungen, die jeder-
zeit individuell in Anspruch genommen wer-
den können, ein hohes Maß an Sicherheit und 
Komfort für sie und ihre Angehörigen biete, so 
Hartinger. Und wenn es irgendwann noch mehr 
Sicherheit und Pfl ege sein sollen, biete sich 
natürlich jederzeit die Möglichkeit, in Zukunft 
auf Wunsch in das neue Pfl egeheim umzuzie-
hen. 

Barrierefrei und seniorengerecht sind die Wohnungen ausgestattet.

Mitten im Leben: Wohnen in der Beckerstraße.
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In den letzten Jahren war sie eine der beson-

ders guten Seelen, die den Patienten im Kli-

nikum Ingolstadt in den manchmal schweren 

Zeiten einer Krankheit beistehen. Nun hat 

sich Simone Zillich-Limmer in eine neue Auf-

gabe und auf einen anderen Kontinent verab-

schiedet. Seit 2001 ist die evangelische Seel-

sorgerin in Ingolstadt tätig und hat seit 2009 

als Krankenhauspfarrerin und Seelsorge-

rin vielen Menschen beigestanden und Kraft 

gegeben. Ab Ende Juli unterrichtet sie in Tan-

sania an einer Universität Praktische Theo-

logie.

Makumira University College, Usa River – so 
lautet die neue Adresse von Simone Zillich-
Limmer. In ihrer neuen Heimat am Fuße des 
Mount Meru wird sie ab Ende Juli junge Leute 
in Praktischer Theologie unterrichten – eine 
ganz andere Herausforderung als die, die 

sie bisher im Klinikum Ingolstadt erfolgreich 
gemeistert hat. Über viele Jahre hat sie neben 
anderen Aufgaben, etwa in Schulen, als Seel-
sorgerin Patienten und Angehörigen in ihren 
Sorgen beigestanden, aber auch Mitarbeiter 
betreut, die berufl iche oder private Probleme 
hatten. Nun will sie afrikanische Studenten für 
die praktische theologische Arbeit begeistern – 
und zwar auf Englisch und Kiswahili.

Abschiedsgottesdienst

Um die Sprachen noch besser zu lernen, ist Zil-
lich-Limmer daher zunächst für knapp einen 
Monat nach England gefl ogen, um dort einen 
intensiven Sprachkurs zu absolvieren. Am 29. 
Juli ging dann ihr Flug nach Tansania. Zuvor 
aber hat sich die Theologin noch von den vielen 
Menschen im Klinikum Ingolstadt verabschie-
det, die ihr und denen sie im Lauf der letzten 
Jahre ans Herz gewachsen ist, und zwar mit 
einem Abschiedsgottesdienst am 29. Juni in 
der Kapelle im Klinikum Ingolstadt und einem 
anschließenden Empfang. Am darauf folgenden 
Tag um 6:30 Uhr morgens wartete dann bereits 
der Flug nach England und der Sprachkurs.

Sie freue sich bereits auf die neue Heraus-
forderung, sagt Zillich-Limmer. Die Arbeit im 
Klinikum habe ihr viel Spaß gemacht, kran-
ken Menschen beizustehen sei eine sehr loh-
nende Aufgabe. Aber alles hat seine Zeit, und 
so freut sich die gebürtige Bad Reichenhallerin 
nun noch einmal auf eine ganz andere Aufgabe 
und paukt nach eigener Aussage schon seit 
einer Weile fl eißig Englisch und vor allem Kis-
wahili, die Amtssprache in Tansania. Dort kann 
sie nun eine ganz neue Welt entdecken und in 
anderer Weise seelsorgerisch tätig werden.

„Menschliche Seite der Medizin“

„Wir danken Frau Zillich-Limmer herzlich für 
ihren großen Einsatz und die engagierte Arbeit, 
die sie für unsere Patienten und Mitarbeiter 
sowie die Angehörigen im Klinikum seit vielen 
Jahren geleistet hat. Ihre Tätigkeit, die Sorge 
und das Dasein für andere Menschen, macht 
einen wichtigen Teil der menschlichen Seite 

Seelsorgerin Simone Zillich-Limmer 
 verabschiedet sich vom Klinikum

Vom Klinikum nach Tansania

Sie war seit 2009 für viele kranke Menschen 

im Klinikum da: Simone Zillich-Limmer.
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der Medizin aus, die für uns im Klinikum Ingol-
stadt neben exzellenter medizinischer Qualität 
sehr, sehr wichtig ist“, erklärt Heribert Fas-
tenmeier, der Geschäftsführer des Klinikums. 
„Wir wünschen Frau Zillich-Limmer viel Glück 
und Erfolg und alles Gute für die neue, sicher 
sehr spannende Aufgabe.“ Damit widmet sich 
Simone Zillich-Limmer auch wieder verstärkt 
der Tätigkeit mit jungen Menschen, die die drei-
fache Mutter auch in ihrem Berufsleben immer 
wieder begleitet hat. Sie war nicht nur als Pfar-

rerin tätig, sondern war ab 2000 unter anderem 
auch am Ingolstädter Gnadenthal-Gymnasium 
tätig und hat 2012 auch ihre Dissertation abge-
schlossen. Nun unterrichtet sie Theologiestu-
denten in Tansania und möchte ihnen vieles 
von dem vermitteln, was sie im Laufe ihrer vie-
len unterschiedlichen Tätigkeiten an Erfahrun-
gen machen konnte – sicher auch im Umgang 
mit kranken Menschen, wie sie es im Klinikum 
Ingolstadt selbst in den letzten Jahren vorge-
lebt hat. 

Von Ingolstadt nach Tansania: Simone Zillich-Limmer unterrichtet dort in Zukunft Studenten 

in Praktischer Theologie.
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In fast jeder Großstadt gibt es immer wie-

der ein leidiges Thema: das Parken. Auch 

im Klinikum gab es im Lauf der Jahre immer 

wieder einmal Beschwerden über zu wenig 

Parkplätze. Inzwischen aber habe sich die 

Situation entspannt, sagt Jürgen Kätzlmeier 

vom Klinikum. Durch die jüngsten Baumaß-

nahmen verfüge man inzwischen über rund 

1.800 Stellplätze – und die seien so gut wie 

nie voll.

In einem Krankenhaus mit rund 3.000 Mitar-
beitern über 1.100 Betten sowie vielen Pati-
enten und Besuchern entsteht auch viel soge-
nannter „ruhender Verkehr“. So nennen die 
Verkehrsplaner das Parken von Fahrzeugen. 
Auch für Krankenhäuser gibt es dafür genaue 
Regeln, wieviele Parkplätze etwa im Verhältnis 
zur Größe vorhanden sein müssen. Das Klini-
kum Ingolstadt darf in diesem Bereich beinahe 
als Musterschüler gelten. Mit rund 1.800 Stell-
plätzen verfügt das Schwerpunktkrankenhaus 
über mehr als doppelt so viele als gefordert. 
Nur zu Stoßzeiten kann es einmal eng werden. 

Ansonsten sind auf den sechs großen sowie 
weiteren kleineren Parkplätzen rund um das 
Klinikum stets Stellplätze frei – und sie erzeu-
gen sogar noch Sonnenstrom.

Sonnenstrom vom Dach

Dafür sorgt seit inzwischen rund drei Jah-
ren eine Fotovoltaikanlage auf dem „P5“, dem 
damals neu errichteten Parkhaus am Klini-
kum, die gemeinsam mit der KPM Energie AG 
betrieben wird. Durch die Errichtung des Park-
hauses und des zusätzlichen Parkplatzes „P6“ 
direkt im Anschluss vor zwei Jahren hatte sich 
die bisweilen angespannte Situation früherer 
Tage bereits normalisiert.

Nun sind durch die Errichtung des Anna-
Ponschab-Hauses, des neuen Pfl egeheims 
am Klinikum, mit den zugehörigen Stellfl ä-
chen zudem weit über 100 neue Stellplätze 
in unmittelbarer Nähe zum Klinikum entstan-
den, die die Situation weiter verbessert haben. 
Neben der Tiefgarage mit 72 Stellplätzen dort, 
die auch zum Teil der Öffentlichkeit zur Verfü-

Stellplatzsituation am Klinikum hat sich entspannt

Vier Fußballfelder Parkplätze

Seit der Fertigstellung der letzten Parkplä tze sind immer ein paar Stellplä tze frei.
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gung stehen, sind auf dem Parkplatz vor dem 
Gebäude noch einmal 65 Parkplätze hinzuge-
kommen.

Die zehn Behindertenparkplätze direkt vor 
dem Haupteingang des Klinikums sorgen 
zudem für einen unproblematischen und bar-
rierefreien Zugang zum Schwerpunktkranken-
haus auch für Patienten, die nicht so gut zu 
Fuß sind. Eine Kurzparkzone ermöglicht es 
dort, schlecht gehfähige Patienten aussteigen 
zu lassen, bevor man sich zum Abstellen des 
Fahrzeugs einen richtigen Parkplatz sucht. 
Auch Behindertenparkplätze stehen mit 33 in 
ausreichender Zahl zur Verfügung. Hinzu kom-
men fünf Taxistellplätze.

„Ausreichend Stellplätze vorhanden“

„Insgesamt ist die Parkplatzsituation rund 
um das Klinikum inzwischen doch recht gut, 
und es sind ausreichend Stellplätze vorhan-
den“, sagt Jürgen Kätzlmeier, der Geschäfts-
führer der Dienstleistungs- und Gebäudema-
nagement Klinikum Ingolstadt GmbH, der sich 
um die Parkplätze kümmert. Natürlich könne 
es zu Stoßzeiten schon einmal ein wenig eng 
werden. „Aber momentan ist es so, dass zum 
Beispiel auf dem P2 und P6 immer Parkplätze 
frei sind“, sagt Kätzlmeier. Manche Stellplätze 
näher am Klinikum seien natürlich schnel-
ler voll. Aber der Parkplatz „P6“ hinter dem 
Parkhaus im Westen des Klinikums sei seit 
seiner endgültigen Fertigstellung im Sommer 
2013 mit nunmehr 600 Plätzen bisher noch 
nie komplett voll gewesen. Insgesamt stehen 
nun 1.770 Stellplätze zur Verfügung. Alleine 
die Parkplätze ohne Wege, Zufahrten oder 
Zwischenbereiche machen somit rund 20.000 
Quadratmeter aus, also die Fläche von rund 
vier Fußballfeldern. 444 Stellplätze davon sind 
ausschließlich für Patienten und Besucher 
reserviert, 1.214 für Patienten, Besucher und 
Mitarbeiter sowie 107 ausschließlich für die 
Mitarbeiter.

Die vorderen Parkplätze direkt im Eingangs-
bereich bleiben dabei vor allem den Patienten 
beziehungsweise ihren Angehörigen vorbehal-
ten. Die Parkplätze 2, 3, 4 sind nicht für die 
Mitarbeiter vorgesehen, aber der P1 vor dem 
Berufsbildungszentrum Gesundheit Ingolstadt 
(BBZ) und dem Geriatrie- und Rehazentrum, 
als auch in erster Linie die Parkplätze 5 und 

6 sind vor allem für die Mitarbeiter da. Zudem 
sei der Weg durch den Hintereingang über die 
Notaufnahme ins Klinikum von den beiden gro-
ßen Parkplätzen im Westen nur unwesentlich 
länger als von den Parkfl ächen auf der Vorder-
seite. „In drei bis vier Minuten ist man norma-
lerweise von allen Parkplätzen im Klinikum“, 
sagt Kätzlmeier.

„Klinikums-E-Bikes“ als Alternative

Damit Patienten, Besucher, Mitarbeiter und 
Gäste auch zu den verschiedenen Parkplätzen 
fi nden, wurde zudem die Beschilderung ver-
bessert. Ein Parkleitsystem lotst die Besucher 
zu den sechs großen Stellplätzen. Zudem habe 
man bei der Gestaltung der Parkfl ächen auch 
auf Nutzer- und Umweltfreundlichkeit geach-
tet. Statt einer Bodenversiegelung habe man 
zwischen den Parkreihen Inseln geschaffen, 
die offen bleiben und so gestaltet sind, dass das 
Regenwasser auch bei Starkregen sich nicht 
staut und langsam versickern kann. Auch bei 
der Bepfl anzung habe man in Zusammenar-
beit mit dem Stadtbauamt auf eine ökologisch 
sinnvolle Lösung geachtet. Und noch eine Maß-
nahme könnte zur Entspannung beitragen: Das 
Klinikum bietet seinen Mitarbeitern vergüns-
tigte E-Bikes zum Leasen an. Auch die können 
mit Sonnenstrom kostenlos im Klinikum gela-
den werden. Wer sie nutzt, braucht nicht nur 
keinen Parkplatz, sondern tut auch noch etwas 
für die Umwelt und seine Gesundheit. 

Vier Fußballfelder: So viel Flä che machen allein die rund 1.800 Stellplä tze 

am Klinikum aus.
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Sie sind einer der großen Trends in Sachen 

Mobilität in den letzten Jahren: E-Bikes oder 

Pedelecs, wie sie eigentlich richtig heißen, 

werden immer beliebter. Die Fahrräder mit 

der Extraportion Schwung aus der Batterie 

sind nicht nur ein Freizeittrend, sondern für 

viele Menschen auch eine echte Alternative 

zum Auto auf dem Weg zur Arbeit. Denn damit 

kann man sich nicht nur die Parkplatzsuche 

sparen, sondern kommt selbst bei anspruchs-

vollen Strecken oder kurzen Einkäufen nach 

der Arbeit nicht ins Schwitzen, tut etwas für 

die eigene Gesundheit und schont zudem 

die Umwelt. Gleich mehrere Gründe also, 

die Fahrräder mit Elektromotor zu fördern, 

dachte man sich im Klinikum Ingolstadt und 

bietet seinen Mitarbeitern seit einiger Zeit 

vergünstigte E-Bikes an. Nun ist auch die 

erste kostenlose Ladestation installiert. Wei-

tere könnten bald folgen.

Die Ladekarte an die richtige Stelle halten, 
Fahrrad anschließen, und spätestens zwei 

Stunden später ist der Akku des E-Bikes wie-
der voll – und zwar mit Solarstrom. Denn die 
neue Ladestation für Elektrofahrräder am Kli-
nikum wird mit Sonnenenergie der Solaranlage 
auf dem Parkhaus am Klinikum betrieben. Sie 
befi ndet sich vom Klinikum kommend direkt 
links neben dem Eingang an der Wand des 
Parkhauses und kann mit der Berechtigungs-
karte ab sofort von jedem Mitarbeiter des Kli-
nikums genutzt werden.

Geförderte E-Bikes

Weitere sollen schon bald folgen, wenn das 
E-Bike-Programm des Klinikums im wahrsten 
Sinne des Wortes Fahrt aufnimmt. Die ersten 
Räder sind bereits an die Mitarbeiter ausge-
geben. Viele weitere sollen folgen. Im Prinzip 
könne jeder Mitarbeiter ein E-Bike erhalten, 
sagt Michael Vogl von der KPM Energie AG, 
die das Programm, aber auch die Solaranlage 
auf dem Dach betreibt – und zwar mit Unter-
stützung des Klinikums. Denn die Mitarbeiter 
des Ingolstädter Schwerpunktkrankenhauses 

Klinikum installiert E-Bike-Ladestation

Sonnenstrom „tanken“

Freuen sich ü ber die erste E-Bike-Ladestation: Michael Vogl und Jü rgen Kä tzlmeier.
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erhalten von ihrem Arbeitgeber eine fi nanzielle 
Unterstützung von 40 Prozent auf die monatli-
che Leasing-Rate für die Räder.

Die kann je nach Modell etwa 20 bis 35 Euro im 
Monat betragen. Die Mitarbeiter können so zum 
Sonderpreis ein modernes E-Bike fahren oder 
einfach einmal eine Zeit lang ausprobieren und 
vor allem auch etwas für die eigene Gesundheit 
tun. Das ist auch einer der Hintergründe der 
Aktion, die aus dem Gesundheitsmanagement-
Programm des Klinikums hervorgegangen ist, 
das die Gesundheit der Mitarbeiter fördern 
soll. „Ich denke, das ist eine tolle Sache für 
unsere Kollegen und Mitarbeiter“, sagt Jürgen 
Kätzl meier, der Geschäftsführer des Dienst-
leistungs- und Gebäudemanagements des Kli-
nikums. „Es hat doch was, etwas für die eigene 
Gesundheit und die Natur zu tun und außerdem 
keinen Parkplatz mehr suchen zu müssen.“

Die ersten vier E-Bikes sind bereits im Ein-
satz. Bald aber sollen es schon viel mehr wer-
den. „Durch die Unterstützung des Klinikums 
bekommen die Mitarbeiter die Elektroräder 
so günstig wie nirgends“, sagt Vogl, der sich 

viele weitere Teilnehmer wünscht. Die können 
zwischen drei verschiedenen Marken wählen: 
Steppenwolf, Grace und Ebike seien alle 

Karte hinhalten und los: Fü r das Laden seines E-Bikes muss man sich mit seiner Karte 

anmelden und kann dann Sonnenstrom von der Fotovoltaikanlage auf dem Dach „tanken“.

Voll geladen: Mit E-Bikes kommt man nicht nur gesund und ökologisch ins 

Klinikum, sondern kann nun dort auch den Akku wieder auffüllen.
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drei hochwertige deutsche Marken und böten 
exzellente Qualität, so Vogl. Mit der neuen 
Ladestation können die Mitarbeiter sie bequem 
während der Arbeit laden lassen – und zwar 
gratis. Denn die Nutzung der Ladestation kos-
tet keinen Cent. Die Nutzerkarte, die man an 
der Station verwenden muss, dient nur der 
Identifi kation. Schon bald könnten weitere an 
den anderen Fahrradstellplätzen, etwa vor dem 
Berufsbildungszentrum Gesundheit Ingolstadt 
(BBZ) oder am Hintereingang für Mitarbeiter, 
installiert werden, so Kätzlmeier. Er rechnet 
fest damit, dass sich bald immer mehr Mit-
arbeiter für das kostengünstige Angebot ent-
scheiden. Denn während hochwertige E-Bikes 
im Verkauf immer noch  relativ teuer seien, 
habe man durch das Angebot des Klinikums 
immer ein neues Modell zu einem sehr güns-
tigen Preis, so Vogl und Kätzlmeier.  

E-Bikes im Trend

Zudem liegt E-Bike-Fahren immer mehr 
im Trend. Während die Zahl der verkauften 

E-Bikes 2007 in Deutschland noch bei rund 
70.000 lag, waren es im vergangenen Jahr 
bereits 430.000 Elektroräder, die einen neuen 
Besitzer gefunden haben. Zudem hat sich die 
Technik immer weiter verbessert. Bei einem 
voll geladenen E-Bike halte die Unterstüt-
zung durch den Motor heute je nach Strecke 
und Intensität zwischen 80 und 120 Kilometer, 
so Vogl. Und wer längere Touren plane, könne 
ja immer noch einkehren und dort das Fahr-
rad laden. Für das Klinikum ist das E-Bike-
Programm nicht nur Teil seines betrieblichen 
Gesundheitsmanagements, dessen Angebote 
die Gesundheit der Mitarbeiter fördern sol-
len. Es ist zudem auch ein Baustein des Ener-
gie- und Umweltmanagements des Hauses 
der Maximalversorgung – wenn auch ein ver-
gleichsweise kleiner. Dennoch: Mitarbeiter, die 
regelmäßig mit dem E-Bike statt mit dem Auto 
zur Arbeit kommen, leisten auch einen Beitrag 
zum Umweltschutz – bei rund 3.000 Mitarbei-
tern im Klinikum käme da auf Dauer durchaus 
etwas zusammen. 
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„Wann immer das Leben uns braucht“, steht in 

großen Lettern auf der langen, türkisfarbenen 

Banderole, die im Klinikum im Eingangsbereich 

für neugierige Blicke unter den Besuchern 

sorgt. Die Aktion ist Teil einer bundesweiten 

Kampagne, mit der die deutschen Kranken-

häuser ihre Bedeutung und Leistungsfähigkeit 

bewusst machen wollen. Denn bei allen Heraus-

forderungen im Gesundheitssystem und aller 

berechtigten oder oft auch unberechtigten Kri-

tik an der Krankenhausmedizin – die deutschen 

Krankenhäuser sind so gut wie nie zuvor. Da ist 

man sich auch im Klinikum Ingolstadt sicher. 

Damit das aber auch so bleibe, müsste auch die 

Politik für bessere Rahmenbedingungen und 

eine ausgewogene Finanzierung für die Kran-

kenhäuser sorgen, so eine der Forderungen der 

Kampagne.

Seit Tagen sehen Patienten und Besucher in vie-
len deutschen Krankenhäusern oder Passan-
ten in Fußgängerzonen ähnliche Banderolen und 
Stände mit Informationsmaterial. Die deutschen 
Krankenhäuser suchen den Kontakt zu Patienten 

und Besuchern. Den haben sie natürlich tagtäg-
lich noch weit mehr in medizinischer Hinsicht. 
Denn „gebraucht“ werden sie in der Tat sehr 
häufi g: 18,3 Millionen stationäre Patienten mit 
den unterschiedlichsten Indikationen – von der 
Geburt bis zum Krebs im Endstadium – haben 
die deutschen Krankenhäuser im Jahr 2013 ver-
sorgt.

„Die besten Krankenhäuser der Welt“

Und das überaus erfolgreich. Denn in den aller-
meisten Fällen können sie die Patienten heilen. 
Die deutsche Krankenhausmedizin leiste heute 
enorm viel. „Wir haben insgesamt vielleicht sogar 
die besten Krankenhäuser der Welt“, sagt Prof. 
Dr. Günter Ochs, der Ärztliche Direktor des Kli-
nikums Ingolstadt. Es gebe nicht viele Gesund-
heitssysteme, die so gut seien wie das deutsche. 
In den letzten Jahren sei hierzulande zudem vor 
allem in Sachen Patientensicherheit sehr viel 
getan worden – auch im Klinikum. Das will man 
nun mit der aktuellen Kampagne auch der Bevöl-
kerung klarmachen und mit ihr ins Gespräch 
kommen, so wie das Messeteam des Klinikums, 

Klinikum beteiligt sich an Kampagne 
der deutschen Krankenhäuser

„Wann immer das Leben 
uns braucht“

Im Gesprä ch mit der Bevö lkerung: Das Klinikum mit Prof. Dr. Gü nter Ochs (rechts), dem Ä rztlichen Direktor, und 

Pfl egedirektor Erich Gö llner (links) und die anderen deutschen Krankenhä user warben mit einer Kampagne fü r ihre 

Leistungsfä higkeit.
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Bernhard Vollnhals vom Messeteam des Klinikums (rechts) und Pfl egedi-

rektor Erich Gö llner am Stand der Aktion der deutschen Krankenhä user.

aber auch Mediziner und  Ochs sowie Erich Göll-
ner, der Pfl egedirektor des Klinikums, als Vertre-
ter der Geschäftsführung. Auch in der Ingolstädter 
Fußgängerzone und beim Turmspringen im Ingol-
städter Freibad war und ist das Klinikum im Rah-
men der Kampagne mit einem Stand vertreten, 
stellt sich Fragen der Passanten und kommt mit 
den Menschen ins Gespräch.

Vorreiter in Sachen Risikomanagement

„Im Klinikum Ingolstadt haben wir in den letzten 
Jahren enorme Anstrengungen unternommen, um 
unsere medizinische Qualität und Sicherheit immer 
weiter zu verbessern“, sagt Ochs. Das Klinikum 
gehöre in verschiedenen Bereichen zu den Vorrei-
tern in Sachen Patientensicherheit. Beispielsweise 
hatte das Schwerpunktkrankenhaus im letzten 
Jahr gemeinsam mit Kursleiter Prof. Dr. Andreas 
Becker und dem auf Normung spezialisierten Insti-
tut „Austrian Standards“ einen deutschlandweit bis 
dahin einzigartigen Kurs ins Leben gerufen, in des-
sen Rahmen Mitarbeiter aus verschiedenen Berei-
chen des Hauses zu Risikomanagern mit Schwer-
punkt Patientensicherheit ausgebildet werden.

Im Dezember konnten bereits die ersten 17 Risiko-
manager des Klinikums ihr Zertifi kat in Empfang 
nehmen. Bis Ende des Jahres wird ihre Zahl vor-
aussichtlich bereits auf etwa 35 angestiegen sein. 
Denn der zweite Kurs hat im Mai begonnen. Ziel 
ist es, eine Art Multiplikatoreffekt zu erreichen: 

Die neuen Risikomanager nehmen nicht nur das 
Wissen, sondern auch das Bewusstsein für das 
Thema Sicherheit und das Erkennen von Risiken 
mit an ihren Arbeitsplatz. Schritt für Schritt soll so 
das gesamte Klinikum immer noch ein Stück bes-
ser und sicherer werden.

Lohnende Investitionen

„Dabei entstehen natürlich erhebliche Kosten, 
die wir auch nicht vergütet bekommen“, sagt 
Ochs. „Aber das sind Investitionen, die sich loh-
nen“, betont auch Erich Göllner, der Pfl egedirek-
tor des Klinikums. Auch in der Pfl ege wird viel für 
die Sicherheit der Patienten getan. Alle Bereiche 
des Klinikums arbeiten dabei Hand in Hand zusam-
men. Die Fäden des übergreifenden Qualitätsma-
nagements laufen bei Charlotte Kögerl zusammen, 
der Qualitätsmanagerin des Klinikums, in deren 
Bereich auch das Risiko- und das Beschwerdema-
nagement fällt.

Die neue oberste „Qualitätsbeauftragte“ des Kli-
nikums hat in den letzten Jahren zunächst als 
Leiterin des Programms „Schlaganfall-Manage-
ment“ der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe 
und anschließend bei zahlreichen Aufenthalten in 
internationalen Institutionen im, aber auch außer-
halb des Gesundheitssektors sehr viel Erfahrung in 
diesem Bereich gesammelt, die nun auch im Klini-
kum zu einer weiteren Integration und Weiterent-
wicklung dieses wichtigen Bereichs genutzt wer-
den soll.

Denn die Maßnahmen des Klinikums in diesem 
Bereich sind vielfältig. Sie reichen von Patienten-
sicherheitsarmbändern, die Verwechslungen ver-
meiden helfen sollen, über OP-Checklisten bis 
hin zu Computerunterstützung, Zertifi zierungen 
oder dem neuen „CIRS-System“ des Klinikums. 
Darin können die Mitarbeiter anonym Fehler und 
„Beinahe-Fehler“ melden und Lösungsvorschläge 
unterbreiten. Ein Expertenteam berät diese dann 
und setzt sie entsprechend um. Die Erkenntnisse 
werden zudem durch eine nationale und internatio-
nale Vernetzung ausgetauscht. Gerade aus solchen 
Details und „Beinahe-Fehlern“ könne man viel ler-
nen, sagen Ochs und Göllner. Denn wo Menschen 
arbeiten, passieren auch Fehler. Im Klinikum und 
in vielen anderen deutschen Krankenhäusern aber 
wohl weniger denn je – da ist man sich im Ingol-
städter Schwerpunktkrankenhaus sicher. Das soll 
auch im Rahmen der Kampagne vermittelt werden.
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Das Elektrokardiogramm oder kurz EKG ist eine 

wichtige Untersuchung und muss bei einer Viel-

zahl von Patienten in einem Krankenhaus regel-

mäßig durchgeführt werden. Gerade bei psychiat-

rischen und nicht gehfähigen Patienten aber ist das 

oft nicht ganz einfach. Im Klinikum Ingolstadt hat 

man dafür daher eine andere Lösung gefunden: Die 

Untersuchung kommt einfach zu den Patienten. 

Normalerweise ist es umgekehrt: Die Patienten im 
Krankenhaus kommen zu verschiedenen Untersu-
chungen – vor allem dann, wenn technische Geräte 
benötigt werden – meist zu den Funktionsstellen, 
wo sie fachmännisch untersucht werden. Im Kli-
nikum Ingolstadt aber ist das manchmal anders – 
zum Beispiel im Zentrum für psychische Gesund-
heit. Psychiatrische und nicht gehfähige Patienten, 
die regelmäßig eine EKG-Untersuchung brauchen, 
bekommen hier Besuch von jungen Damen wie Lisa 
Seyerer und Miriam Furthmayr. Sie und ihre Kolle-
ginnen übernehmen regelmäßig diesen Dienst – zur 
Freude der Patienten, die sich meist schon auf den 
Besuch der beiden jungen hübschen Damen freuen. 
Und auch für die beiden jungen Frauen ist der 
Dienst eine willkommene Bereicherung. „Es ist ein-
fach eine nette Abwechslung und auch ganz schön, 
immer wieder direkt am Patienten zu tun zu haben“, 
sagt Lisa Seyerer. Sie und Miriam Furthmayr sind 
Stationssekretärinnen, die an den Leitstellen viele 
organisatorische Aufgaben übernehmen, dabei 
Ärzte und Pfl egepersonal stark entlasten und auch 
einmal Blutentnahmen durchführen und ins Labor 
schicken, sonst aber eher weniger in die Patienten-
zimmer kommen und direkt am Patienten zu tun 
haben.

Ausgebildete Arzthelferinnen im Einsatz

Bei dem EKG-Dienst ist das anders. Er entlastet aber 
vor allem das Pfl egepersonal, das sonst diese Pati-
enten zur Untersuchung an anderer Stelle begleiten 
müsste. Und zwar ganz spezielle Patienten. Denn es 
geht dabei vor allem um nicht gehfähige und psy-
chiatrische Patienten auf geschlossenen Stationen, 
bei denen das Prozedere rund um ein EKG im Funk-
tionstrakt des Klinikums oft nicht so einfach ist. So 
aber kommt die Untersuchung quasi zu den Patien-
ten. Als examinierte Arzthelferinnen sind die Stati-

onssekretärinnen zudem bestens darauf vorbereitet 
und darin ausgebildet, den wichtigen Gesundheits-
check fachkundig durchzuführen. Der Umgang mit 
den psychiatrischen Patienten sei zwar am Anfang 
etwas gewöhnungsbedürftig, die neue Aufgabe 
aber mache schon viel Spaß, sagt Furthmayr. Jeden 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag holen sie und 
ihre Kolleginnen morgens das EKG-Gerät und besu-
chen dann nach einer von den behandelnden  Ärzten 
vorgegebenen Liste die Patienten, um die Untersu-
chung bei den Patienten durchzuführen. Beim Elek-
trokardiogramm wird die elektrische Aktivität des 
Herzens und damit die Herz-Kreislauffunktion der 
Patienten regelmäßig überprüft.

Entlastung für Patienten und Pfl egepersonal

Das dauert auch nicht lange: In fünf Minuten pro 
Patient sei meistens schon alles erledigt, erzäh-
len die beiden jungen Frauen. So sind die Untersu-
chungen bei regelmäßig rund 15 bis 20 Patienten 
pro Woche schnell erledigt und sparen im Vergleich 
zum EKG im Funktionstrakt des Klinikums ihren 
Kolleginnen sogar viel Zeit ein. Denn ein begleiteter 
Transport im Rollstuhl zur Untersuchung wäre weit 
zeitintensiver und aufwendiger. Natürlich lässt sich 
das nicht für alle Patienten im Klinikum so regeln. 
Aber gerade für die psychiatrischen oder die nicht 
gehfähigen Patienten wie etwa gerontopsychiatri-
sche Patienten im Zentrum für psychische Gesund-
heit, die oft sehr alt und krank sind und nicht selten 
an Demenz leiden, sei diese Variante eine gerin-
gere Belastung für die Patienten und schon daher 
sehr sinnvoll, bilanziert Franz Damböck, der Pfl ege-
dienstleiter im Zentrum für psychische Gesundheit. 
Aber auch für die Pfl egekräfte ist der Dienst von 
Lisa Seyerer und Miriam Furthmayr eine echte Ent-
lastung. Für die beiden jungen Damen ist er zudem 
keine lästige Pfl icht, sondern eine „willkommene 
Abwechslung“. Mit Menschen zu tun zu haben war 
für sie schließlich auch ein wichtiger Grund, einen 
medizinischen Beruf zu ergreifen. Die beiden jun-
gen Frauen sind daher gern mit ihrer mobilen EKG-
Station unterwegs – und wohl noch länger. Denn das 
System habe sich absolut bewährt, sagt Franz Dam-
böck, der stellvertretende Pfl egedirektor des Klini-
kums und Pfl egedienstleiter im Zentrum für psychi-
sche Gesundheit. 

Mobiler Dienst übernimmt im Klinikum 
Untersuchungen auf Station

Wenn das EKG zum Patienten kommt
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Es ist ein Tabuthema, das viele Frauen 

betrifft: Eine Vielzahl von ihnen leidet irgend-

wann vorübergehend oder chronisch unter 

Blutungsstörungen. Was im einen Fall viel-

leicht eine unangenehme stressbedingte und 

vorübergehende Erscheinung ist, ist in ande-

ren Fällen eine große Belastung und manch-

mal sogar gefährlich. Die gute Nachricht: 

Blutungsstörungen sind fast immer sehr gut 

behandelbar. Oft helfen schon Medikamente, 

in manchen Fällen sind aber auch eine inten-

sivere Behandlung oder ein kleiner Eingriff 

nötig. Im Klinikum Ingolstadt fi nden betrof-

fene Frauen sichere und vor allem scho-

nende Hilfe.

„In den meisten Fällen sind vor allem kurzfris-
tige Blutungsstörungen relativ einfach durch 
eine medikamentöse Therapie in den Griff zu 
bekommen“, sagt Prof. Dr. Babür Aydeniz, der 
Direktor der Frauenklinik im Klinikum Ingol-
stadt. Das laufe bei den niedergelassenen 
Gynäkologen routiniert und sehr gut. „Es gibt 
aber auch Situationen, in denen eine speziali-
sierte Therapie nötig ist.“

Bis zu 1.000 Patientinnen

Diese Therapien gehören zu den wichtigsten 
und auch durchaus häufi gen Aufgaben für 
Aydeniz und sein Team der Frauenklinik. Denn 
rund 800 bis 1.000 Patientinnen werden jedes 
Jahr wegen Blutungsstörungen in der spezia-
lisierten gynäkologischen Einrichtung behan-
delt – und zwar heute dank moderner medizi-
nischen Möglichkeiten sehr schonend.

Oft geht das konservativ mithilfe von Medika-
menten. In vielen Fällen sind aber auch ope-
rative Eingriffe nötig. Allerdings sind die heute 
meist minimalinvasiv mithilfe der sogenannten 
Schlüssellochchirurgie möglich – und dadurch 
sehr schonend. Denn durch die moderne Tech-
nik kann sehr schonend und auch organerhal-
tend operiert werden. Oft ist dafür nicht ein-
mal ein Bauchschnitt nötig. Das Spektrum der 
Therapiemöglichkeiten habe sich im Lauf der 
Jahre immer mehr erweitert. Gemeinsam mit 
den Patientinnen und ihren Wünschen werde 
dabei jeweils die individuell beste Methode 
ausgewählt.

„Meistens haben Blutungsstörungen hormo-
nelle Gründe, die unterschiedliche Hinter-
gründe wie hormonelle Regulationsstörun-
gen oder auch Stress haben können“, erklärt 
Aydeniz. Das alles könne man konservativ sehr 
gut behandeln. „Sobald das aber nicht mehr 
geht und die Blutungsstörungen gefährlich 
für die Frau sind, die Lebensqualität der Frau 
stark beeinträchtigen oder man einen bösar-

Minimalinvasive Therapie von Blutungsstörungen

Schonende Hilfe

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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tigen Hintergrund, also Krebs, ausschließen 
möchte, dann sollte man die invasiven Metho-
den in Anspruch nehmen.“

Oft hilft aber schon eine Ausschabung oder 
eine Verödung der Teile der Schleimhaut, die 
die Blutungsstörungen auslösen, eine soge-
nannte „Endometriumablation“. Ähnlich wie 
bei der Behandlung von Herzrhythmusstö-
rungen, bei der fehlgeleitete Herzzellen ver-
ödet werden, wird hier durch hochfrequente 
Strahlung und Hitze das problematische 
Schleimhautgewebe gleichsam „versiegelt“, 
das für die Blutungsstörungen verantwortlich 
war. Auch die Entfernung gutartiger Knoten, 
sogenannter Myome, die ebenfalls Blutungs-
störungen auslösen können, kann minimalin-
vasiv durchgeführt werden. Diese modernen 
Methoden per Bauchspiegelung oder invasi-
vem Eingriff „von unten“ seien sehr schonend 
und könnten auch organerhaltend erfolgen, 
sodass die betroffenen Frauen weiter Kinder 
kriegen können.

Gebärmutteroperationen gehen immer 

mehr zurück

„Im Laufe der letzten Jahre haben die Gebär-
mutteroperationen immer mehr abgenom-
men, weil den Patientinnen immer mehr alter-
native Methoden angeboten werden können 

und nicht gleich bei jeder Blutungsstörung 
die Gebärmutter entfernt werden muss“, so 
Aydeniz. Selbst, wenn dieser Schritt der Orga-
nentfernung nicht mehr vermieden werden 
kann, ist das heute ebenfalls mit minimaler 
Belastung per Schlüssellochchirurgie mög-
lich. Dabei könne zudem der Gebärmutterhals 
erhalten werden, um das Risiko von Senkun-
gen zu minimieren, so Aydeniz. Zwar sei die 
Gebärmutterentfernung natürlich immer noch 
die einzige absolut sichere Methode, Blu-
tungsstörungen zu therapieren, aber in den 
meisten Fällen können heute auch schwerere 
Fälle mit einer extrem hohen Heilungschance 
organerhaltend behandelt werden.

Ähnlich wie in der Unterhaltungselektronik 
habe sich auch in der Medizintechnik enorm 
viel getan, so Aydeniz. Die Instrumente, Kame-
ras und andere Geräte würden immer fi ligra-
ner und besser. „Unsere Aufgabe ist es aber 
auch, nur die Methoden einzusetzen, die auch 
absolut sicher und medizinisch sinnvoll sind. 
Und das tun wir – immer in Absprache mit den 
Patientinnen“, verspricht er. Vor allem auch 
dank solch noch relativ neuer Methoden seien 
Blutungsstörungen heute selbst in schweren 
Fällen, die für die Patientinnen nicht nur sehr 
belastend, sondern sogar sehr gefährlich sein 
können, gut behandelbar. 
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Frauen leben länger – das ist längst bekannt. 

Dabei müsste das vielleicht nicht unbedingt 

so sein – wenn die Männer besser auf ihre 

Gesundheit achten würden. Das ist eine der 

Botschaften des ersten Männergesundheits-

tags im Klinikum Ingolstadt. Zwischen 10 und 

14 Uhr drehte sich dabei alles um das soge-

nannte „starke Geschlecht“, das in medizini-

scher Hinsicht gar nicht immer so stark ist.

Typisch Mann! Beim ersten Gesundheitstag 
speziell für Männer im Klinikum hatten die 
Veranstalter um Prof. Dr. Andreas Manseck, 
den Direktor der Urologischen Klinik im Klini-
kum und Oberärztin Andrea Burzler, nicht ganz 
so viele Männer erwartet, wie Frauen bei ähn-
lichen Veranstaltungen. Denn Männer interes-
sieren und informieren sich insgesamt tradi-
tionell weniger, wenn es um die Gesundheit 
geht. Und dennoch: An einem der heißesten 
Tage des Jahres hatten sich dennoch allerhand 
Männer im Klinikum eingefunden, um sich 
über die männliche Seite der Medizin zu infor-
mieren. Der Veranstaltungssaal im Klinikum 
war überraschend gut gefüllt – denn Männer 
sind in Sachen Prävention eher das „schwa-

che Geschlecht“. „Sie achten generell weniger 
auf Ihre Gesundheit und gehen oft erst dann 
zum Arzt, wenn bereits eine Erkrankung oder 
Verletzung vorliegt“, sagt Manseck. Auch in 
der Medizin sei das Thema Männergesundheit 
immer etwas weniger beachtet gewesen, sei 
aber in den letzten Jahren insgesamt immer 
mehr zur Sprache gekommen. Auch im Kli-
nikum hat man nun mit dem Männergesund-
heitstag, der erstmals in Ingolstadt stattgefun-
den hat, ein Zeichen gesetzt und ein Angebot 
für Männer geschaffen, sich auch präventiv 
mehr mit ihrer Gesundheit zu beschäftigen – 
und zwar mit einem sehr breiten Angebot.

Arbeitsmedizin und „Männer-Anti-Aging“

Bei der Premiere der Veranstaltung konnten 
männliche wie auch einige weibliche Besucher 
sich von 10 bis 14 Uhr über die unterschied-
lichsten Themen von Präventionsmöglichkeiten 
wie Sport und Anti-Aging, über gesunde Ernäh-
rung, Sexualität und verschiedene Erkrankun-
gen wie Herzkreislauferkrankungen oder Krebs 
informieren. Nach der Begrüßung durch Mans-
eck stand dabei zunächst das Thema Gesund-
heitsvorsorge allgemein in einem Vortrag von 
Dr. Patrick Schmoll, Facharzt für Urologie in 
Kösching, im Mittelpunkt. Anschließend ging 
es um ein besonders wichtiges Thema in vie-
len Berufsgruppen: die Arbeitsmedizin, also 
die Frage: „Was kann ein großes Unternehmen 
für seine Mitarbeiter tun?“ Anhand zahlreicher 
Beispiele erläuterte Dr. Andreas Haller vom 
Audi Gesundheitsschutz, wie sein Unterneh-
men heute durch Früherkennungsprogramme 
und Gesundheitsangebote auf die Gesundheit 
seiner Mitarbeiter achtet.

Anschließend ging es um typische Krebsar-
ten bei Männern und die modernen Früher-
kennungs- und Behandlungsmöglichkeiten 
sowie das sogenannte „Metabolische Syn-
drom“, also Bluthochdruck, Übergewicht, Dia-
betes und die oft gravierenden Auswirkungen 
auf die Gesundheit, ehe die Ingolstädter Urolo-
gin Cornelia Basista über Sexualität und Erek-
tionsstörungen referierte. Vor der Mittags-
pause informierte Manseck schließlich über 

Premiere des Männergesundheitstags im Klinikum Ingolstadt

Typisch Mann!

Mä nnergesundheit im Blick: Prof. Dr. Andreas Manseck bei der erfolg-

reichen Premiere.
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verschiedene Möglichkeiten eines männlichen 
Anti-Agings. Nicht nur eine der besten Anti-
Aging-, sondern auch Vorbeugungsmöglich-
keiten gegen eine Vielzahl von Erkrankungen 
ist eine gesunde Ernährung. Sie stand daher 
auch im Mittelpunkt des Vortrags von Prof. Dr. 
Karlheinz Seidl, dem Direktor der Medizini-
schen Klinik IV im Klinikum über „Männer und 
Herzinfarkt“.

Mindestens ebenso wichtig ist dabei das Thema 
Sport und Bewegung, das Fitnessexperte Volker 
Beitler anschließend lebhafte demonstrierte. In 
weiteren Vorträgen ging es um Prostatavergrö-
ßerungen als typisch männliche Erkrankung, 
die alternde Blase bei Männern und schließlich 
ein unterschätztes Thema in Sachen Männer-
gesundheit: Prof. Dr. Thomas Pollmächer, der 
Direktor des Zentrums für psychische Gesund-
heit im Klinikum, erläuterte viele Fragen rund 
um die „Männerpsyche“. Denn so stark Män-
ner manchmal auch äußerlich seien – unter 
der harten Schale verberge sich oft auch ein 
weicher Kern, so Manseck.

Begehbares Prostatamodell

Das ist auch eine der Botschaften des ersten 
Männergesundheitstags, der mit einer ausgie-

bigen Talkrunde mit den medizinischen Exper-
ten auf der Bühne endete: Keine Angst davor, 
Schwäche zu zeigen, sondern bewusster mit 
dem Thema Gesundheit umgehen – so lautet 
ein einfaches Rezept für Männer, um gesun-
der zu leben und nicht erst dann zum Arzt zu 
gehen und etwas „reparieren“ zu lassen, wenn 
es schon kaputtgegangen ist – wie Männer es 
gerne selbst im Haushalt tun. Das Auto wird 
regelmäßig zum TÜV gebracht, die eigene 
Gesundheit dagegen nach wie vor vernach-
lässigt. Dennoch glaubt Manseck, dass auch 
bei Männern ein wenig ein Umdenken stattfi n-
det und auch sie sich aktiver für das Thema 
Gesundheit interessieren.

Dafür bot der Männergesundheitstag, der eine 
feste Einrichtung werden könnte, eine ideale 
Gelegenheit. Mit dem Zuspruch jedenfalls 
zeigten sich Manseck und Burzler als Orga-
nisatoren der Premierenveranstaltung sehr 
zufrieden. Die Männer jedenfalls waren inter-
essiert und informierten sich nicht nur in den 
Vorträgen, sondern auch an den Ständen im 
Foyer vor dem Veranstaltungsraum ausgiebig 
oder wagten einen Blick in das begehbare Pro-
statamodell am Haupteingang des Klinikums.
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Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr war 

schnell klar: Das Sommerfest des Klinikums 

Ingolstadt für die Mitarbeiter sollte zu einer 

festen Einrichtung werden. Und so hat die 

„Klinikumsfamilie“ auch in diesem Jahr gefei-

ert, und zwar mit viel Spaß, Kabarett und der 

Antenne-Bayern-Band als Highlight und Stim-

mungsmacher.

Wie schon im vergangenen Jahr wurde der 
Sportplatz hinter dem Klinikum dabei einmal 
mehr zur Begegnungsstätte für die vielen Mitar-
beiter des Klinikums, von denen sich die meisten 
oft nur vom Sehen, aus E-Mails oder vom Tele-
fon kennen. Beim Sommerfest des Ingolstädter 
Schwerpunktkrankenhaus ist die „Klinikums-
familie“ nun bereits zum zweiten Mal näher 
zusammengerückt – und zwar ganz privat und 
meist auch mit der eigenen Familie dabei. Denn 
auch die lernt so den Arbeitgeber und die Kolle-
gen ihres Familienmitglieds besser kennen. „Mit 
dem Sommerfest wollen wir ihnen die Möglich-
keit bieten, einmal mit ihrer ganzen Familie und 
in entspannter Atmosphäre zusammenzukom-
men und gemeinsam ein wenig zu feiern“, sagt 
Heribert Fastenmeier, der Geschäftsführer des 
Klinikums. Rund 1.000 Mitarbeiter nutzten diese 
Möglichkeit und freuten sich über die zahlrei-
chen Angebote des Festes. Dafür hatte sich das 
Organisationsteam um Gabriele Pfl ock, Mirela 
Leuca und Betriebsrätin Birgit Mederer auch 
allerhand einfallen lassen.

Klinikum Ingolstadt feiert mit Mitarbeitern

Sommerfest mit ERC und 
Antenne-Bayern-Band

Wasser marsch!: Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm begeisterte 

die Besucher beim Sommerfest.

Gute Stimmung: Beim Sommerfest tanzte die Klinikumsfamilie.
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Kabarettistische Clownerei mit Heini Zapf

Für gute Laune war nicht nur die Antenne-Bay-
ern-Band mit ihrer Stimmungsmusik verantwort-
lich. Auch Musikkabarettist Heini Zapf sorgte als 
Clown vor allem unter den jungen Besuchern für 
ausgelassene Lacher. Die freuten sich auch über 
die Hüpfburg und das Kinderprogramm. Nicht 
nur unter den kleinen, sondern unter allen Gäs-
ten besonders begehrt waren die Autogramme 
der Stars des Deutschen Eishockeymeisters 
ERC Ingolstadt. Eddy Rinke-Leitans und Jean-
François Boucher schrieben fl eißig Autogramme 
und ließen sich geduldig fotografi eren, während 
die Band des großen Radiosenders noch einmal 
für gute Stimmung sorgte.

Geschäftsführung am Grill

Verkehrte Welt herrschte am Ausschank und 
am Grill: Mitarbeiter aus der Pfl ege und Verwal-
tung beteiligten sich freiwillig, um für die Mitar-
beiter der Küche und des Personalkasinos, die 
sonst für die Patienten, Mitarbeiter und Gäste 
jeden Tag das Essen zubereiten und servieren, 
Getränke auszuschenken und Essen auszuge-
ben – „natürlich mit Ausnahme der Posten, wo 
aus Hygienegründen unbedingt ein Koch benö-
tigt wird“, sagt Gabriele Pfl ock. „Das ist auch 
eine schöne Geste des Zusammenhalts“, sagt 
sie. So standen mit dem Ärztlichen Direktor 
Prof. Dr. Günter Ochs und Pfl egedirektor Erich 
Göllner sowie Prokurist Hans Georg Otto auch 
drei Vertreter aus der Führungsspitze des Kli-
nikums eigenhändig am Grill und verteilten gut 
gelaunt Mahlzeiten an ihre Kollegen und Mitar-
beiter.

„Zeichen der Wertschätzung“

„Das alles zeigt schon, dass wir im Klinikum 
schon ein Stück weit eine große Familie sind“, 
sagt Pfl ock. „Das Sommerfest ist auch ein Zei-
chen der Wertschätzung der Geschäftsführung 
für unsere engagierten Mitarbeiter.“ Im Vergleich 
zur Premiere im vergangenen Jahr waren in die-
sem Jahr noch einmal ein gutes Stück mehr 
gekommen, um im eigens aufgestellten Festzelt 
zu feiern. „Auch die Rückmeldungen sind sehr 
positiv. Die Mitarbeiter freuen sich schon über 
das Sommerfest. Es kommt gut an“, bilanziert 
Pfl ock – und hofft, dass es bei der dritten Auf-
lage im nächsten Jahr noch einmal mehr werden. 
Schließlich sollen bei einem Familienfest auch 
möglichst viele Familienmitglieder dabei sein. 

Gute Laune hatten auch die jü ngsten Besucher.

Spiel und Spaß: Für Unterhaltung war an zahlreichen Ständen nicht nur für die jüngeren 

Besucher gesorgt.
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Es war nicht nur ein Sommerfest, sondern 

gleichzeitig auch eine Geburtstagsfeier für ein 

ganz besonderes und besonders verstecktes 

Idyll im Klinikum Ingolstadt, das in dieser Form 

auch bundesweit durchaus Seltenheitswert 

haben dürfte. Denn nur wenige deutsche Kran-

kenhäuser leisten sich wohl einen so schönen 

und idyllisch angelegten Garten speziell für 

gerontopsychiatrische Patienten.

Der bunte Garten zwischen den Stationen 16 
und 17 auf der Rückseite des Klinikums, der 
vom Patientengarten durch Bäume und einen 
Zaun abgetrennt und kaum einsichtbar ist, mit 
seinen schön gestalteten kurzen Rundwegen 
eignet sich besonders für diese spezielle Pati-
entengruppe, die oft viel Ruhe und eine beschüt-
zende Umgebung braucht. In dieser malerischen 
Umgebung mit den Blumenbeeten, die im letz-
ten Jahr angelegt wurden und gerade ihren ers-

ten Sommer in voller Pracht erleben, können die 
Patienten in Ruhe und Sicherheit zwischen duf-
tenden Blumen und Kräutern spazieren gehen 
oder mit dem Rollstuhl einen kleinen Ausfl ug 
machen.

Musik und springende Hasen

Wie gut das den Patienten tut, konnte man auch 
beim Sommerfest des Gartens und der angren-
zenden Stationen sehen. Rund 80 Patienten, 
Angehörige, aber auch Mitarbeiter anderer Sta-
tionen waren gekommen, um gemeinsam den 
ersten Geburtstag des neuen Gartens zu feiern. 
Der präsentierte sich anlässlich des Sommerfes-
tes in bunter, überwiegend goldgelber Blüten-
pracht. Er ist so angelegt, dass die Bepfl anzung 
und damit auch die Farben und Düfte jahreszeit-
lich wechseln und die Patienten und Mitarbei-
ter immer wieder aufs Neue begeistern – ganz 
besonders offensichtlich beim Sommerfest.

Klinikum feiert mit Patienten „Gartengeburtstag“

Sommerfest mit Blumenpracht

Gelungene Geburtstagsfeier: Bei den Patienten kam das Sommerfest im Patientengarten gut an.
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Gute Laune im Freien: Die Patienten freuen sich ü ber „ihren“ sonnigen Garten.

Zur Musik eines Musikanten gab es dabei sogar 
zaghafte Tanzversuche und vor allem viele 
Lacher bei den Witzerunden, die das Programm 
immer wieder auflockerten. Und die Hasen 
vom „Hasenparadies Linderl“, die man strei-
cheln konnte, begeisterten nicht nur die Patien-
ten, sondern auch die anwesenden Kinder – vor 
allem mit ihren kleinen Kunststücken, die sie bei 
ihren Springvorführungen machten. Neben Kaf-

fee und Kuchen gab es anschließend auch Grill-
spezialitäten aller Art für die Feiernden. Kein 
Wunder, dass die am Ende sogar „überzogen“ 
und auch über eine Stunde nach dem offi ziellen 
Ende um 18 Uhr immer noch draußen saßen und 
die schöne ruhige Stimmung im Garten genos-
sen. Und auch manche Patienten halfen so am 
Ende gerne dabei mit, wieder aufzuräumen. 
Gerade die Patienten freuten sich ganz beson-

Blumen, die Freude machen: Der Garten für geriatrische Patienten verändert sein Aussehen 

je nach Jahreszeit.
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Heilsame Umgebung: Der Patientengarten mit seiner saisonal wechselnden 

Farbenpracht wird von den Patienten gerne angenommen.

ders über das Sommerfest in ihrem Garten, den 
sie und inzwischen viele andere Patienten vor 
ihnen lieb gewonnen haben. 

Neuaufl age im nächsten Jahr

So gab es wie schon oft zuvor auch beim Som-
merfest großes Lob für das Fest und vor allem 
die idyllische Blütenpracht, das den Initiatoren 
um Franz Damböck, Ilse Schneider und dem Kli-
nikum Recht gibt, die einen nicht unerheblichen 
Aufwand betrieben haben und betreiben, um den 
Garten ins Leben zu rufen und in Zusammen-
arbeit mit einer Gärtnerei immer wieder neu 
arrangieren und zum Blühen bringen. „Dieser 
tolle Garten!“ – solche und ähnliche Kompli-
mente konnte man daher auch bei der Geburts-
tagsfeier immer wieder vernehmen. Und so 
scheint schon jetzt klar: Auch im nächsten Jahr 
soll es wieder ein solches Sommerfest in dem 
idyllischen Patientengarten geben. 
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„Vom Solisten zum Orchester“ – so lautete 

das Motto bei der vierten Aufl age des „Sym-

posiums Septische Unfallchirurgie und Ortho-

pädie“ im Klinikum Ingolstadt. Es stand nicht 

nur als zentrales Thema für den Trend zur 

Vernetzung und Zusammenarbeit im Mittel-

punkt der Fachtagung, sondern wurde auch 

in anderer Hinsicht voll umgesetzt: Denn 

bereits zum vierten Mal war es eine medizi-

nische Fachtagung mit menschlichem Mehr-

wert: Wie schon in den letzten Jahren hatten 

Anfang des Jahres medizinische Spezialisten 

beim Septischen Symposium zu Themen rund 

um Infektionen und Wundbehandlung getagt 

– und dabei gleichzeitig Geld für wohltätige 

Zwecke gesammelt. 

In diesem Jahr dürfen sich der Franziskaner 
Bruder Martin mit seiner Obdachlosenambu-
lanz in Ingolstadt ebenso über eine Spende von 
1.000 Euro freuen wie Martin Ott, der sich seit 
vielen Jahren für die Versorgung obdachloser 
Menschen in St. Petersburg einsetzt, denen es 
auch am Nötigsten fehlt. Beide bedankten sich 
nun anlässlich der Spendenübergabe einge-
hend bei Prof. Dr. Michael Wenzl, dem Direk-
tor der Chirurgischen Klinik II im Klinikum, und 
Oberarzt Dr. Matthias Bühler, die das Sympo-
sium ausgerichtet hatten.

„Wir haben darauf geachtet, wie schon in den 
letzten Jahren mit einem Teil des Geldes auch 
Menschen in der Region zu helfen“, so Bühler. 
„Vor allem war uns wichtig, das Geld Organi-
sationen zukommen zu lassen, wo wir wissen, 
dass es in guten Händen ist und auch tatsäch-
lich den Betroffenen zugutekommt“, so Wenzl. 
Und da sind sie sich bei Bruder Martin und 
Martin Ott absolut sicher.

Hilfe für Bedürftige in der Region

Der Franziskaner will das Geld für Verbands-
material und Medikamente sowie eine tierge-
stützte Therapie in der Natur sowie für Street-
work ausgeben. Täglich hilft der Franziskaner 
mit seinem Team der Straßenambulanz „St. 
Franziskus“ rund 80 bis 100 Obdach- und Woh-

nungslosen, Suchtkranken und psychisch kran-
ken Menschen durch medizinische Hilfeleistun-
gen, bietet Suchtberatung, vermittelt Therapien 
und hilft bei Behördengängen. Bruder Martin ist 
selbst Krankenpfl eger und übernimmt mit sei-
nem Team in der Ambulanz und in Zusammen-
arbeit mit fünf bis sechs Ärzten in der Innen-
stadt die medizinische Grundversorgung, gibt 
aber auch Essen aus und unterstützt, wie es 
nur geht.

Die Bedürftigen würden tendenziell immer 
mehr und auch immer jünger, so Bruder Martin. 
Gerade Drogen- und Suchtproblematiken hätten 
deutlich zugenommen, ebenso die Altersarmut, 
stellt er fest – und hilft mit seinem Team auf die 
unterschiedlichste Art und Weise. Seit einiger 
Zeit etwa bieten sie Hilfe durch den Umgang 
mit Tieren an. Das soll in Zukunft noch weiter 
ausgebaut werden. In einem Haus in der frän-
kischen Schweiz beschäftigen sich die Betrof-
fenen mit Schafen, Bienen, Eseln und anderen 
Tieren und lernen nicht nur wieder einen gere-
gelten Tagesablauf, sondern auch, Verantwor-
tung zu übernehmen. Und auch das Streetwor-
king soll ausgebaut werden. „Wir werden immer 
mehr in Pensionen reingehen und Sprechzeiten 
anbieten, was die Gesundheit anbetrifft. Denn 
manche schaffen den Weg zu uns einfach nicht 
mehr“, erklärt Bruder Martin.

Obdach für 150 Menschen

Martin Ott und seine Mitstreiter helfen seit 
vielen Jahren Obdachlosen in St. Petersburg, 
indem sie ihnen in einfachsten Verhältnissen 
zumindest Essen und Trinken und ein Obdach 
gewähren. Vielen Menschen fehle es an allem, 
sagt Ott. Rund zehn bis 15 Prozent der Bevöl-
kerung in der Riesenmetropole lebe in ärmsten 
Verhältnissen, viele auch auf der Straße. „Es 
geht darum, diese Leute überhaupt erst ein-
mal aufzunehmen. Sie brauchen zuerst einmal 
Wasser, etwas zu essen und ein Dach über dem 
Kopf. Mehr braucht der Mensch zunächst ein-
mal nicht. Es ist für jemanden aus Deutschland 
immer wieder erstaunlich, das zu sehen“, sagt 
Ott, der als Berufspilot regelmäßig persönlich 

Klinikum spendet für arme Menschen in 
der Region und in St. Petersburg

„Vom Solisten zum Orchester“
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nach dem Rechten sieht. „Aber unsere Mitar-
beiter versuchen auch, für die Armen Papiere 
zu organisieren, um sie wieder ins Leben ein-
gliedern zu können.“

Rund 150 Menschen leben in den drei Obdach-
losencamps, die Martin Ott und seine Mitstrei-
ter vom „Caritas Arbeitskreis für Russische 
Straßen- und Waisenkinder und sozial Benach-
teiligte Bad Gögging e. V.“ inzwischen unterhal-
ten. Angefangen hatte alles mit einem Benefi z-
konzert für eine Musikschule in St. Petersburg 
in den 80er-Jahren. In Gesprächen am Rande 
des Konzerts wurde Ott schnell klar, unter wel-
chen Umständen viele Kinder in den Kinderhei-
men dort lebten. Schnell war die Idee geboren, 
Gelder zu sammeln und zu helfen. Schließlich 
entstand daraus vor wenigen Jahren der Verein, 
der viele Zehntausend Euro pro Jahr benötigt, 
um die Hilfeleistung aufrechtzuerhalten. Nach-
dem der russische Staat sich nach der Perest-

roika selbst mehr um die Kinderheime geküm-
mert hatte, habe man schließlich beschlossen, 
dass das Geld bei den Obdachlosen noch besser 
aufgehoben sei – von denen manche selbst aus 
den Kinderheimen stammen.

Ein baufälliges Haus hat man für sie notdürftig 
hergerichtet und mit Fenstern versehen, sodass 
sie dort gerade im harten russischen Winter in 
einfachsten Verhältnissen in Stockbetten und 
auf beengtem Raum ein Dach über dem Kopf 
haben. Hinzu kommen Unterkünfte in Zelten, 
die ebenfalls gerne in Anspruch genommen 
würden und bisweilen aus allen Nähten platz-
ten, so Ott. Neben den Unterkünften werden 
zusätzlich rund 250 Mahlzeiten am Tag ausge-
geben. „Das kann man sich aus unserer Sicht 
gar nicht vorstellen, unter welchen Umständen 
die Menschen dort leben“, berichtet er. „Es geht 
dort nicht um Luxus, sondern um das Notwen-
digste zum Leben“, versichert Ott.

Bruder Martin (2. v. li.) und Martin Ott (Bildmitte) bedankten sich bei Prof. Dr. Michael Wenzl (li.), Oberarzt Dr. Matthias 

Bü hler (2. v. re.) und Heribert Fastenmeier, dem Geschä ftsfü hrer des Klinikums, fü r die Spende.
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„Region unsagbaren Glücks“

„Wir leben hier in der Region auf einer Art Insel, 
in einem Paradies, in einer Region unsagbaren 
Glücks“, bilanziert er mit Blick auf das, was er 
in den Jahren seiner wohltätigen Arbeit in St. 
Petersburg erlebt hat. Man müsse auch einmal 
über den Tellerrand hinausschauen und sich fra-
gen: „Wer braucht denn etwas?“. Wenzl hatte Ott 
bei einem seiner Benefi zkonzerte kennengelernt 
und war von seiner Arbeit sofort angetan. Und 
so unterstützt er es nun gemeinsam mit Bühler 
bereits zum zweiten Mal. Bühler hatte das Septi-
sche Symposium von seiner vorherigen Arbeits-
stelle in München mit nach Ingolstadt gebracht. 
Im vierten Jahr am neuen Austragungsort ist es 
bereits zu einer schönen Ingolstädter Tradition 
geworden, dass nach dem Symposium die Teil-
nahmegebühr gespendet wird – und zwar für 
wohltätige Zwecke. Und auch Geschäftsführer 
Heribert Fastenmeier steht voll dahinter. „Wir als 
Klinikum unterstützen die Aktion und das Enga-
gement unserer Ärzte im sozialen Bereich sehr“, 

sagt Heribert Fastenmeier. „Bei aller modernen 
Medizin und Technik ist die Menschlichkeit nicht 
nur im Umgang mit den Patienten immer sehr 
wichtig für uns.“ Und so passt das Motto „Vom 
Solisten zum Orchester“ nicht nur für die sep-
tische Chirurgie und viele andere medizinische 
Bereiche, sondern vor allem auch für Männer 
wie Bruder Martin und Martin Ott. Denn wer 
wirksam helfen will, kann das nicht alleine, son-
dern braucht viele Mitstreiter und Unterstützer 
– und vor allem viel Idealismus. „Eine Yacht in 
St. Tropez will ich gar nicht. Die macht mir nur 
Kummer. St. Tropez und anderes würden mich 
nur belasten. Da fahre ich lieber mit dem Ruder-
boot über den Auwaldsee“, sagt Ott. „Das macht 
unsere Region aus – gelebte christliche Maß-
stäbe. In vielen Regionen der Welt sieht man, 
wie es aussieht, wenn das nicht so ist“, wie er 
als Pilot regelmäßig erfahren muss – und muss 
gleich an einen seiner nächsten Flüge nach Tel 
Aviv denken, wo gerade der Konfl ikt um den 
Gazastreifen schwelt. 
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Jeder kennt die Situation: Wenn man schwer 

krank ist, ist man häufi g auf Unterstützung 

der Angehörigen angewiesen. Sie machen 

etwas zu essen, bringen den Tee, helfen beim 

Waschen oder auf die Toilette und bringen 

einen zur Kontrolle zum Arzt. Dasselbe gilt in 

noch stärkerem Maße für psychisch kranke 

Menschen. Denn bei ihnen spielt das Umfeld 

gerade nach dem Krankenhausaufenthalt 

meist eine entscheidende Rolle für den wei-

teren Verlauf der Erkrankung. Gleichzei-

tig wissen die Angehörigen oft nicht, wie sie 

mit der Situation umgehen sollen, sind ver-

unsichert und leiden mit – ein Teufelskreis, 

der nun im Klinikum Ingolstadt systematisch 

durchbrochen werden soll. Eine Vereinba-

rung zwischen dem Zentrum für psychische 

Gesundheit im Schwerpunktkrankenhaus und 

Angehörigenvertretern sorgt für mehr Trans-

parenz und klare Regeln.

Die Diagnose einer psychischen Erkrankung 
sei auch für die Angehörigen meist mit enor-
men Belastungen verbunden – auch mit vielen 
Vorurteilen. „Das wird nie mehr was“, däch-
ten dann viele von ihnen und sähen manchmal 
das Ende der berufl ichen und privaten Zukunft 
oder andere existenzielle Probleme auf den 
Angehörigen und seine Familie zukommen, 
weiß Eva Straub – und zwar aus eigener Erfah-
rung. Denn auch sie und ihr Mann haben das 
schon vor 30 Jahren erlebt. 

„Jetzt ist alles aus“

„Da verändert sich etwas an dem Menschen 
und man hat keine Ahnung, was das ist“, erin-
nert sich Straub. „Man versucht alles, versucht 
zu überreden, führt ewig lange Gespräche, die 
natürlich nichts bringen. Man ist völlig ver-
zweifelt.“ 23 Jahre war ihr Sohn, als er an einer 
Schizophrenie erkrankte und damals in Mün-
chen auf einer geschlossenen Station behan-
delt wurde. Heute ist Straub Vorsitzende des 
Vereins der Angehörigen und Freunde psy-
chisch Kranker in der Region 10 und spricht 
30 Jahre später ruhig und gelassen über diese 
ersten schweren Tage – und doch spürt man, 

wie nahe ihr das damals gegangen sein muss. 
Keiner habe mit ihr darüber gesprochen, was 
nun geschehe und wie es weitergehe. „Ich 
dachte damals: Jetzt ist alles aus“, erzählt sie. 
„Das ist heute Gott sei Dank schon anders.“ 
Während die meisten Angehörigen oft Hem-
mungen haben, über die überwiegend tabu-
isierten psychischen Erkrankungen zu spre-
chen, geht Eva Straub recht offen mit dem 
Thema um. Als langjährige Vorsitzende des 
Bundesverbands sowie stellvertretende Vorsit-
zende des Landesverbands Bayern der Ange-
hörigen psychisch Kranker hat sie sich intensiv 
mit dem Thema beschäftigt und immer dafür 
gekämpft, die Angehörigen intensiver in die 
Behandlung einzubinden. Denn je mehr man 

Klinikum Ingolstadt und Angehörigenverein 
psychisch Kranker schließen Vereinbarung

Eine „echte Win-win-win-Situation“

Enge Zusammenarbeit: Prof. Dr. Thomas Pollmä cher und Eva Straub setzen 

auf eine enge Verzahnung von Klinik und Angehörigen.
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darüber wisse, was die Behandlung ausmache 
und wie man sich selbst im Alltag im Umgang 
mit dem Patienten verhalten solle, desto siche-
rer und positiver könne man mit der Situation 
umgehen und desto mehr könne man auch den 
kranken Angehörigen unterstützen.

Einbindung der Angehörigen „besonders 

wichtig“

Das sieht auch Prof. Dr. Thomas Pollmächer 
so. „Die Einbindung der Angehörigen ist bei 
der Behandlung psychisch Kranker besonders 
wichtig“, sagt der Direktor des Zentrums für 
psychische Gesundheit im Klinikum Ingolstadt. 
Gerade bei den oft langwierigen psychischen 
Erkrankungen seien auch nach dem Kranken-
hausaufenthalt die Betreuung und der rich-
tige Umgang besonders bedeutsam. Umge-
kehrt könnten auch die Angehörigen selbst 
durch die Situation erheblich belastet werden. 
„Schon deswegen sollten sie frühzeitig so weit 
wie möglich einbezogen werden“, so Pollmä-
cher.

„Die Patienten profi tieren davon, wenn Ange-
hörige wissen, was mit dem Patienten passiert, 
wie sie behandelt werden und welche Ziele 

man dabei verfolgt“, betont auch Straub. „Denn 
mehr als die Hälfte der psychisch Kranken lebt 
ja in der Familie. Sie kommen irgendwann aus 
dem Krankenhaus zurück und es geht ihnen 
besser, aber ganz gesund sind sie deshalb oft 
nicht.“ In der Tat gebe es für manche Patien-
ten auch nach einem Krankenhausaufenthalt 
einen Behandlungs- und Betreuungsbedarf, 
sagt auch Pollmächer. Umso wichtiger sei es, 
dass die Angehörigen frühzeitig wüssten, was 
auf sie zukomme. 

Im Klinikum ist das in Zukunft noch mehr der 
Fall. Eine neue Vereinbarung soll die bereits 
bestehende Zusammenarbeit zwischen Medi-
zinern und Angehörigen noch klarer struktu-
rieren und transparenter machen – zum Wohle 
aller Beteiligten. „Das ist quasi eine echte Win-
win-win-Situation“, sagt Straub schmunzelnd. 
Von einer besseren Zusammenarbeit könnten 
nicht nur die Klinik und die Patienten profi tie-
ren, sondern auch die Angehörigen. Denn die 
Diagnose einer psychischen Erkrankung sei 
auch für sie meist mit enormen Belastungen 
verbunden – auch mit vielen Vorurteilen. „Das 
wird nie mehr was“, dächten dann viele Ange-
hörige und sähen oft das Ende der berufl ichen 

Besiegelt: Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen dem Klinikum und dem 

Angehö rigenverein ist die Kooperation nun klar geregelt.



Der Geschäftsbericht des Klinikums Ingolstadt 73

KlinikumBericht 2014

und privaten Zukunft und existenzielle Prob-
leme auf sich zukommen, weiß die Vereinsvor-
sitzende aus eigener Erfahrung.

„Solidere Basis“

Feste Standards in den klinischen Abläufen 
sollen nun dafür sorgen, dass im Alltag noch 
mehr darauf geachtet wird, die Angehörigen 
frühzeitig gut zu informieren und sowohl das 
Miteinander in der Klinik als auch die nachsta-
tionäre Wohn- und Arbeitssituation des Pati-
enten noch enger und besser abzustimmen. 
„So eine Vereinbarung haben nicht viele Kli-
niken in Deutschland“, weiß Pollmächer. „Die 
Zusammenarbeit war aus unserer Sicht bisher 
schon gut. Aber jetzt haben wir eine noch soli-
dere Basis“, freut sich der Direktor des Zen-
trums für psychische Gesundheit. Wie bisher 
schon will er die Angehörigen gemeinsam mit 
seinem Team durch regelmäßige Informati-
onsangebote nun noch eingehender informie-
ren. Und auch der Verein plant weiter regel-
mäßige Angebote im Klinikum, in denen man 
Angehörigen die Möglichkeit zu Gesprächen 
bieten und zeigen will, wie wichtig die gegen-
seitige Unterstützung durch Menschen in ähn-
lichen Lebenssituationen sein kann. Eines – da 
sind sich alle Beteiligten einig – müsse dabei 
natürlich im Mittelpunkt stehen: Der psychisch 
Kranke selbst. Gegen seinen Willen solle nichts 
geschehen, und die Patientenrechte müssten 

selbstverständlich immer gewahrt bleiben, 
betont Pollmächer. Dennoch sei die Verein-
barung ein wichtiger Schritt, um die Versor-
gung der Patienten insgesamt vor allem für die 
Zeit nach dem Klinikaufenthalt zu verbessern. 
Manisch depressive Patienten etwa seien zwi-
schen den Erkrankungsphasen gesund, merk-
ten aber selbst oft nicht sofort, wenn es ihnen 
wieder schlechter gehe. Daher sei es beson-
ders wichtig, die Angehörigen dafür zu sensibi-
lisieren. Und auch in anderer Hinsicht gebe es 
viel Informationsbedarf: etwa, wenn es darum 
geht, den Kindern zu erklären, was mit der 
Mama und dem Papa los ist. Auch solche The-
men sind Teil des Informationsangebots des 
Zentrums für psychische Gesundheit, das nun 
durch die Vereinbarung noch intensiver wird.

„Das ist sehr wichtig für die Angehörigen und 
vor allem auch für die Patienten“, glaubt Straub 
– schon, weil bei den Angehörigen dadurch 
mehr Vertrauen und Sicherheit entstehe. „Man 
hat als Angehöriger auch Schuldgefühle und 
muss mit diesem Wust an Gefühlen umgehen, 
die niemand alleine ohne fremde Hilfe klären 
kann“ – das weiß sie selbst aus eigener Erfah-
rung. „Der Patient will und kann oft nicht über 
seine Situation reden. Er versteht ja oft selbst 
nicht, was mit ihm geschieht.“ Umso wichtiger 
sei es, dass Arzt und Angehörige viel miteinan-
der sprächen. 
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Brustkrebs ist eine der schlimmsten Diagno-

sen, die eine Frau treffen kann. Zu der Angst 

vor dem Krebs kommt dabei auch die seelische 

Belastung, die mit einem Eingriff an der Brust 

verbunden ist. Linderung für beides verspricht 

eine schöne Tradition, die der „Inner Wheel 

Club“ Ingolstadt vor etwa dreieinhalb Jahren ins 

Leben gerufen hat: Die Brustkrebspatientinnen 

im Klinikum Ingolstadt erhalten seit April 2011 

selbst genähte Handkissen in Herzform, die bei 

den Betroffenen sehr gut ankommen. Sie lin-

dern nicht nur die Beschwerden, sondern sind 

auch ein Symbol der Hoffnung und des Mitge-

fühls. Im Rahmen einer Feierstunde hat sich das 

Klinikum nun bei den fl eißigen Damen des Ser-

viceclubs bedankt.

Es ist schon eine aufwendige Arbeit, eines der 
bunten Stoffkissen zu nähen – weit mehr aber 
noch, wenn es 250 oder noch mehr pro Jahr sein 
sollen. Diese Leistung erbringt ein Kreis von 
engagierten Damen von „Inner Wheel“ in Ingol-
stadt. Seit drei Jahren nähen sie in ihrer Freizeit 
ehrenamtlich und eigenhändig die bunten Kis-
sen für Brustkrebspatientinnen, die im Klinikum 
Ingolstadt behandelt werden.

Idee aus den USA

Die Herzform steht dabei nicht nur für das Mitge-
fühl für die Betroffenen, denen sie Trost und Kraft 
spenden sollen, sondern hat auch einen medizini-
schen Hintergrund: „Sie entlasten die Patientin-
nen direkt an den operierten Regionen und lindern 
die Schmerzen“, sagt Prof. Dr. Babür Aydeniz, der 
Direktor der Frauenklinik und Leiter des Brust-
Zentrums im Klinikum, der sofort von der Initiative 
von „Inner Wheel“ begeistert war. Eine der Damen 
aus der Ingolstädter Sektion des Clubs war selbst 
an Brustkrebs erkrankt und hatte eines der Kis-
sen erhalten. Die Idee der „Heart Pillows“, wie sie 
dort heißen, war aus Tennessee in den USA nach 
Europa gelangt und hat sich auch in Deutschland 
immer mehr verbreitet – durch die engagierten 
Frauen von „Inner Wheel“ auch in Ingolstadt.

Sie besorgten Schnittmuster, suchten geeignete 
Stoffe mit fröhlichen Farben und Mustern aus, und 
machten sich selbst an die Arbeit – eine durch-
aus aufwendige und kostspielige Angelegenheit. 
So müssen die engagierten Frauen seitdem regel-
mäßig Sponsoren für hochwertige Stoffe und die 
Füllung für die rund 250 bis 300 Kissen pro Jahr 
fi nden. Denn so viele Patientinnen werden im Klini-
kum jährlich mit Brustkrebs operiert und erhalten 
seit inzwischen dreieinhalb Jahren die von „Inner 
Wheel“ genähten herzförmigen Geschenke.

Klinikum bedankt sich bei „Inner Wheel“ 
für selbst genähte Herzkissen

Herzförmiges Mitgefühl

Herzfö rmiges Mitgefü hl: die selbst 

genä hten Herzkissen.

Wertvolle Unterstützung für die Patientinnen: Prof. Dr. Babür Aydeniz freut 

sich über die Stoffkissen.
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Patientinnen „freuen sich sehr“

„Unsere Patientinnen freuen sich sehr über die 
Kissen“, sagt Petra Weißbach, die auf die Pfl ege 
von Brustkrebspatientinnen spezialisiert ist 
und die Verteilung der Herzkissen organisiert. 
Gemeinsam mit ihrem Pfl egeteam im BrustZent-
rum des Klinikums übergibt sie die Kissen meist 
bewusst schon am Tag vor der Operation an die 
Patientinnen. „Denn das Kissen ist vor allem auch 
etwas fürs Herz.“ Die Betroffenen wüssten diese 
Geste des Mitgefühls gerade in der schwierigen 
Situation vor einer Brustkrebsoperation zu schät-
zen, so Weißbach.

Im Gegensatz zu gekauften Kissen spüre man 
hier auch die Mühe, die in den Kissen steckt. Die 
ehrenamtlichen Näherinnen von „Inner Wheel“ 
wie Renate Reissinger, Hedwig Kammermayer 
und andere haben in den letzten rund dreiein-
halb Jahren mehrere hundert Kissen genäht und 
gefüllt – und zwar nach genauen Vorgaben: Die 
Kissen werden exakt nach einem festen Schnitt-
muster gefertigt, und zwar so, dass sie sich ergo-
nomisch dem Körper anpassen und vor allem in 
den Tagen nach der Operation möglichst bequem 
in der Achselhöhle getragen werden können, die 
nach der Operation entlastet werden muss. Auch 
in den Tagen danach können sie beispielsweise 
beim Autofahren mit Sicherheitsgurt entlasten.

Einladung zum Essen

Für ihr großes Engagement hat sich das Klinikum 
nun bei den Damen von „Inner Wheel“ mit einer 
Einladung zum Essen im Café-Restaurant „Level 

21“ im ÄrzteHaus am Klinikum bedankt. Aydeniz 
und Prof. Dr. Günter Ochs, der Ärztliche Direktor 
des Klinikums, bedankten sich im Rahmen der 
kleinen Feierstunde erneut bei den engagierten 
Damen. Präsidentin Petra Forster und ihr „Inner 
Wheel“-Team freuten sich über die Einladung 
und hatten wieder zahlreiche der bunten Her-
zen für die Brustkrebspatientinnen im Klinikum 
dabei. „Ihre Arbeit ist sehr, sehr wichtig“, betont 
Aydeniz und freut sich, dass die Näherinnen sich 
nach dreieinhalb Jahren auch weiter für Frauen 
engagieren wollen, denen die Stoffkissen gut tun. 
Denn die sind wegen ihrer besonderen Form nicht 
nur praktisch, sondern vor allem ein herzförmi-
ges Zeichen des Mitgefühls. Mehr Informationen 
gibt es auf der Internetseite des Klubs unter www.
innerwheel-ingolstadt.de. 

Seit dreieinhalb Jahren nä hen die Damen des Ingolstä dter „Inner Wheel“-Clubs fü r die 

Brustkrebspatientinnen des Klinikums.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde bedankte sich Prof. Dr. Gü nter Ochs, 

der Ä rztliche Direktor des Klinikums.
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Endlich hat sie eine neue Heimat: Im Rahmen 

einer stimmungsvollen Zeremonie hat Klini-

kumspfarrer Lorenz Gadient die neue Kapelle 

im Patientengarten des Klinikums geweiht. Sie 

ist nun nicht nur das neue Zuhause der Klini-

kumsmadonna, sondern auch ein ruhig gele-

gener neuer Anlaufpunkt für die Patienten und 

Angehörigen, die in den schweren Zeiten einer 

Krankheit Trost und Beistand suchen oder ein-

fach zur Ruhe kommen wollen.

Dass die Madonna offenbar viele „Fans“ hat, 
konnte man auch bei der würdevollen Weiheze-
remonie erleben: Rund 80 Gäste waren gekom-
men, um dabei zu sein. „Mit so vielen hatte 
ich gar nicht gerechnet. Es war sehr schön 
zu sehen, dass so viele Leute dabei sein woll-
ten“, freut sich Pfarrer Gadient. „Es war eine 
sehr würdevolle Weihe.“ Im Schein mehrerer 
Fackeln und von Franziska Ingerling mit Blu-
men geschmückt, schien die Madonna in der 
Kapelle fast ein wenig freudig zu strahlen. Bei 
stimmungsvoller Musik des Bläserquartetts der 

Blaskapelle Möckenlohe unter der Leitung von 
Dominik Harrer weihte der Geistliche im Rah-
men der Feierstunde das kleine Gotteshaus, das 
in den letzten Monaten mit großzügiger Unter-
stützung der beteiligten Handwerksfi rmen und 
des Bildungszentrums der Handwerkskammer 
in Ingolstadt errichtet worden war.

30 Jahre im Klinikum

Die Idee für die Errichtung war vor rund zwei 
Jahren entstanden, als die Madonna quasi „hei-
matlos“ geworden war. Damals hatte man sich 
entschieden, die überlebensgroße Statue nach 
rund 30 Jahren aus der Kapelle im Klinikum zu 
entfernen und stattdessen eine kleinere Madon-
nenstatue, eine gotische Pietà, dort aufzustel-
len. „Die große Madonna war einfach zu groß 
und passte nicht so richtig in den Raum“, erklärt 
Gadient. „Aber sie hat vielen Menschen viel 
bedeutet, die sie im Lauf der Zeit lieb gewon-
nen haben.“ Schon bald danach habe man daher 
zahlreiche Reaktionen erhalten, wo denn die 
Madonna sei und was mit ihr geschehe.

Feierliche Weihe der neuen Kapelle im Patientengarten

Neue Heimat für die 
Klinikumsmadonna

Neue Heimat fü r die Klinikumsmadonna: Heribert Fastenmeier, der Geschä ftsfü hrer des 

Klinikums, bedankte sich bei den vielen Unterstü tzern.
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Schöner Platz, um Ruhe zu fi nden

Nach ersten Gesprächen mit Heribert Fasten-
meier, dem Geschäftsführer des Klinikums 
war damals schnell eine Lösung gefunden: Die 
Idee der neuen Kapelle war geboren. An ruhi-
ger Stelle im Patientengarten gelegen, biete sie 
eine wunderbare Anlaufstelle, so Gadient. „Es 
ist ein wirklich schöner Platz mit Aussicht auf 
die Felder, wo man Ruhe fi nden kann.“ Durch-
atmen und Geschmack am Leben fi nden – das 
war auch das Thema seiner besinnlichen Worte, 
die er mit dem Segensgebet verband.

Heribert Fastenmeier zeigte sich in seiner kur-
zen Ansprache erfreut darüber, dass die Klini-
kumsmadonna nun endlich eine neue Heimat 
gefunden habe. Und auch der Ingolstädter Bild-
hauer Curt Wohler, der die Madonna vor rund 
30 Jahren geschaffen hatte, habe sich sehr 
gefreut, dass sie nun einen würdigen Platz 
habe, so Gadient – und einen, der viel besser 
zu ihr passe. Mit der neuen Kapelle hätten nun 
auch die Patienten einen schönen ruhigen Ort 
für besinnliche Momente und mit der Madonna 
eine Fürsprecherin für ihre Sorgen und Nöte.
 

Stimmungsvolle Zeremonie: Pfarrer Lorenz Gadient weihte die Kapelle im 

Beisein von Heribert Fastenmeier, dem Geschäftsführer des Klinikums, ein.
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Nur ein Röntgenbild statt kontinuierlicher 

Durchleuchtung – was sich so einfach anhört, 

darf man durchaus als kleinen Quantensprung 

in der Herzmedizin bezeichnen: Als eines von 

nur vier Krankenhäusern in Deutschland hat 

das Klinikum Ingolstadt nun einen aus einer 

neuen Generation von Herzkathetern in Betrieb 

genommen, die die Belastung durch Röntgen-

strahlen um rund 90 Prozent reduzieren. Denn 

auch wenn diese bisher schon gering war, gilt 

bei Strahlenbelastung immer ein Grundsatz: je 

weniger, desto besser. Wie die neue Technik 

funktioniert, davon können sich die Besucher 

bei einem Tag der offenen Tür am 20. Novem-

ber im Klinikum selbst überzeugen.

Der Herzkatheter ist alt: Gut 150 Jahre ist es her, 
dass die beiden Franzosen Étienne-Jules Marey 
und Auguste Chauveau den ersten entwickelten, 
um damit den Druckverlauf im schlagenden Her-
zen zu messen. Mit diesen ersten Kathetern aber 
haben die modernen Möglichkeiten der Herzme-
dizin bis auf die ursprüngliche Idee kaum mehr 
etwas zu tun. Modernste Technik erlaubt nicht 
nur dreidimensionale Darstellungen aus dem 
Körperinneren, bei denen auch die elektrischen 
Ströme des Herzens gezeigt werden können, 

sondern auch die Möglichkeit, die Beschwerden 
bei einem solchen Kathetereingriff auch gleich 
zu beheben.

Im Klinikum Ingolstadt ist nun ein weiterer Quan-
tensprung der Entwicklung vollzogen. Als eine 
von nur vier Kliniken in Deutschland verfügt 
das Schwerpunktkrankenhaus über ein Herz-
katheterlabor der neuesten Generation, das 
einen enormen Vorteil bietet: Es gewährleistet 
höchste Präzision, verursacht dabei aber fast 
keine Strahlenbelastung mehr. Möglich macht 
das die neue „MediGuide“-Technik: Im Gegensatz 
zu herkömmlichen Herzkathetern wird mit dem 
neuen Gerät nicht mehr regelmäßig geröntgt, um 
die Position des Katheters im Körper des Patien-
ten und die Situation während des Eingriffs per-
manent beurteilen zu können. Denn das ist mit 
dem neuen Verfahren einfach nicht mehr nötig. 
Stattdessen wird nur einmal zu Beginn des Ein-
griffs geröntgt. So wird die Lage der Instru-
mente im Körper des Patienten identifi ziert und 
festgelegt. Spezielle Hightechsensoren an den 
Kathetern und Referenzpunkte am Körper des 
Patienten sorgen anschließend dafür, dass die 
Lage der Instrumente auch ohne weitere Bildge-
bung immer genau erfasst bleibt – selbst wenn 
sich der Patient während des Eingriffs bewegen 
sollte. Die Ärzte können so wie gewohnt am Bild-
schirm den Eingriff enorm präzise durchführen – 
nur eben ohne weitere Röntgenaufnahmen.

„Strahlung über weite Strecken gleich Null“

„Die Strahlenbelastung wird so um etwa 90 Pro-
zent reduziert“, sagt Prof. Dr. Karlheinz Seidl, der 
Direktor der Medizinischen Klinik IV im Klinikum 
– „ein großer Vorteil für die Patienten, aber auch 
unsere Mitarbeiter“. Zwar sei die Strahlenbelas-
tung schon bisher sehr niedrig gewesen, betont 
Seidl. Nun aber sei sie über weite Strecken sogar 
gleich Null. Denn durch die Sensorenortung wis-
sen die Ärzte sogar noch präziser, wo sich ihre 
Instrumente im Augenblick befi nden und wie sich 
der Eingriff entwickelt. Auf einem großen Monitor 
über dem Operationstisch sind nicht nur die wich-
tigsten Herzfunktionen zu sehen, sondern auch 
dreidimensionale Darstellungen des Herzens und 
der Instrumente. Als eines von insgesamt nur vier 

Hightechgerät kommt fast ohne Röntgenstrahlung aus

Neuer Herzkatheter im Klinikum

Alles im Blick: Mithilfe moderner Katheter sehen Prof. Dr. Karlheinz Seidl 

und sein Ä rzteteam immer, wo sich die Instrumente befi nden und wie weit 

der Eingriff bereits fortgeschritten ist.
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Krankenhäusern in Deutschland wurde das Klini-
kum ausgewählt, um das fortschrittliche System 
zu verwenden. „Wir sind schon ein wenig stolz, 
dass wir es bekommen haben“, so Seidl. Das hat 
wohl besonders auch mit seiner großen Expertise 
als einem der renommiertesten deutschen Spe-
zialisten auf diesem Gebiet zu tun. Noch ist das 
System auf spezielle Einsatzbereiche beschränkt. 
Derzeit wird es vor allem beim operativen Ein-
setzen von Hochleistungsschrittmachern und bei 
der Therapie von Herzrhythmusstörungen einge-
setzt. Davon profi tieren bisher rund 150 Patienten 
pro Jahr. In Zukunft sollen immer mehr der rund 
2.000 Patienten, die einen Herzkathetereingriff 
benötigen, davon profi tieren. Insgesamt werden 
im Klinikum im kardiologischen Bereich gemein-
sam mit der Medizinischen Klinik I unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Conrad Pfafferott rund 5.000 
Patienten im Jahr behandelt.

An der Weiterentwicklung beteiligt

„Das System bietet große Vorteile und wird durch 
die Entwicklung neuer Instrumente sicher bald 
auf alle wichtigen Bereiche der Herzmedizin aus-
geweitet“, so Seidl. Dazu wird auch er mit seinem 
Team im Klinikum beitragen. Denn sie arbeiten 
eng mit den Herstellern – St. Jude Medical und 
Siemens – zusammen, um das Hightechgerät für 
die Zukunft weiterzuentwickeln. Auch in der Aus-
bildung ist das Klinikum damit wohl noch mehr 
gefragt als ohnehin schon: Bereits jetzt sind kon-
tinuierlich andere Ärzte im Klinikum zu Gast, um 
hier zu hospitieren und von den Spezialisten zu 
lernen. Nun können sie zusätzlich neue Erfah-

rungen mit dem Hightechgerät machen. Nicht 
nur für die Patienten, sondern auch für die Ärzte 
selbst könne das neue Gerät ein Anreiz sein, in die 
Herzmedizin zu gehen, hofft Seidl. Gerade junge 
Frauen, die zum Beispiel noch Kinder haben woll-
ten, scheuten manchmal die Arbeit in der Nähe 
von Röntgenstrahlung. Mit dem neuen Gerät sei 
diese Sorge komplett unnötig und die Schutzaus-
rüstung kann über weite Strecken des Eingriffs 
sogar abgelegt werden.

Führung durch das Herzkatheterlabor

Wie so ein hochmoderner Herzkatheterraum 
aussieht und wie präzise Darstellungen und Ein-
blicke in das Herz eines Patienten das System bei 
einer Operation liefern kann, davon können Inte-
ressierte sich bei einem Tag der offenen Tür am 
20. November von 17 bis 20 Uhr selbst überzeu-
gen. Im Rahmen der Informationsveranstaltung 
„Herz aus dem Takt“, erfahren sie viel über Herz-
rhythmusstörungen und ihre Therapie und kön-
nen im Anschluss an die Vorträge an einer Füh-
rung durch das Herzkatheterlabor teilnehmen, 
bei der Seidl und sein Team das neue Gerät vor-
stellen und erklären, wie ein Herzkathetereingriff 
heute abläuft. Denn das Prinzip ist zwar immer 
noch dasselbe wie zu Zeiten seiner Erfi ndung vor 
rund 150 Jahren. Von den heutigen Möglichkei-
ten der Kathetertechnik aber hätten die Fran-
zosen Étienne-Jules Marey und Auguste Chau-
veau oder der Deutsche Werner Forßmann, der 
für seine Selbstversuche mit dem Herzkatheter 
sogar den Nobelpreis erhielt, aber kaum zu träu-
men gewagt. 

Prä zision (fast) ohne Rö ntgenstrahlung: Das neue Herzkatheterlabor im Klinikum Ingolstadt, 

das Prof. Dr. Karlheinz Seidl (rechts) und sein Team in Betrieb genommen haben.
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Es ist eine Art medizinische Odyssee, die die 

kleine Amina hinter sich hat. Bei einem Auto-

unfall in ihrer Heimat Afghanistan wurde sie 

schwer verletzt und verlor ihre Eltern. Es 

folgte eine lange Leidensgeschichte, die im 

Krankenhaus in Kabul begann und erst jetzt 

nach monatelanger Spezialbehandlung im Kli-

nikum Ingolstadt ein kleines Happy End gefun-

den hat.

Endlich steht Amina wieder auf eigenen Beinen 
– ein Gefühl, das wohl niemand wirklich nach-
vollziehen kann, der nicht selbst weiß, wie es 
ist, seine Beine zu verlieren – so wie das kleine 
Mädchen aus Afghanistan. Die Beine, mit denen 
sie derzeit in der Rehaklinik in Bad Soden-Sal-
münster wieder laufen lernt, sind allerdings 
nicht ihre natürlichen, sondern Hightechpro-
thesen, die speziell für sie angefertigt wurden. 
Denn ihre eigenen mussten die Mediziner am 
Ende einer langen Leidensgeschichte ampu-
tieren.

Dabei hatte das Ärzteteam um Dr. Matthias 
Bühler, Oberarzt in der Chirurgischen Klinik 
II des Klinikums und ein erfahrener Spezialist 
für septische Chirurgie, viele Monate lang alles 
dafür getan, um die Beine des jungen Mäd-
chens und vielleicht auch noch weit mehr zu 
retten. Denn dem jungen Mädchen sei es sehr, 
sehr schlecht gegangen, als sie im August 2013 
ins Klinikum gekommen sei, sagt Agnes Stein-
weg, Stationsleiterin auf der Kinderstation im 
Klinikum. Sie war so etwas wie Aminas zweite 
Mutter in den schwierigen letzten Monaten als 
schwer kranke Patientin alleine in einem frem-
den Land. 

Bei einem Autounfall in ihrer Heimat Afgha-
nistan hatte das 14-jährige Mädchen nicht 
nur seine Eltern verloren, sondern war selbst 
schwerstverletzt und hatte enorme Schmer-
zen. Im Krankenhaus in Kabul versorgte man 
ihre zahlreichen Brüche und Verletzungen not-
dürftig, aber wirklich helfen konnte man ihr 

Afghanisches Mädchen lernt wieder gehen

Ende einer Odyssee

Benjamin Krautz vermisst Aminas Beine, um ihre Prothesen anzupassen.
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dort nicht. Vor allem die zahlreichen Infekti-
onen mit Bakterien bekam man nicht in den 
Griff und hatte das Mädchen mehr oder weni-
ger seinem Schicksal überlassen. Erst als die 
Hilfsorganisation Friedensdorf International 
Amina dort entdeckte, begann eine Wende zum 
Besseren. Sie fragte bei Kliniken in Deutsch-
land nach, die eine solch komplexe Behandlung 
übernehmen konnten – und fand im Klinikum 
Ingolstadt Unterstützung, das mit der Chirurgi-
schen Klinik II unter der Leitung von Professor 
Dr. Michael Wenzl und seinem Team um Ober-

arzt Bühler auch über einen Schwerpunkt in 
septischer Chirurgie verfügt.

„An die Grenzen geführt“

„Die Geschäftsführung hat sofort ‚ja‘ gesagt“, 
sagt Bühler dankbar. Denn das kleine Mädchen 
mit seinem schweren Schicksal ist längst auch 
ihm ans Herz gewachsen. Immer wieder hatte 
das Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus in 
der Vergangenheit bedürftige Patienten aus 
Dritte-Welt-Ländern unentgeltlich behandelt. 
Der „Fall Amina“ aber dürfte durchaus einzig-
artig sein. „Man wurde ständig an die therapeu-
tischen Grenzen geführt“, bilanziert der erfah-
rene Spezialist für septische Chirurgie, der 
schon vielen Menschen mit schwersten Ver-
letzungen und Infektionen geholfen hat. Es sei 
schon eine Belastung, „wenn man alle medizi-
nischen Register zieht, und es passiert kaum 
etwas. So etwas geht einem schon sehr nahe 
– einen jungen Menschen zu sehen, der so viel 
zu leiden hat“, so der Oberarzt.

Um den komplizierten Fall zu besprechen, tra-
fen sich regelmäßig Ärzte aus verschiedenen 
medizinischen Fachbereichen des Klinikums 
zu gemeinsamen Sitzungen, um das weitere 
Vorgehen zu besprechen. Über 20 Mal mussten 
sie das Mädchen operieren. Das Problem waren 
dabei nicht so sehr die komplizierten Brüche, 
sondern vor allem die zahlreichen Infektionen 
mit Bakterien, die sich an verschiedenen Stel-
len in ihrem geschundenen Körper festgesetzt 
hatten und die Heilung enorm erschwerten. Mit 
speziellen Therapieformen wie etwa desinfi zie-
renden Bädern, bei denen mehrere Fachkräfte 
die betroffenen Stellen reinigten, konnten die 
Mediziner viel erreichen.

„Angst vor den Ärzten“

Ein Ende aber war auch nach Monaten nicht 
abzusehen, und Amina hatte große Angst vor 
den Eingriffen. Wenn ein Arzt ihr Krankenzim-
mer betrat, begann sie manchmal zu schreien 
und zu weinen, weil sie sich vor der nächs-
ten Operation fürchtete. So entschieden sich 
die Ärzte im Juni schweren Herzens doch, die 
ohnehin schwer beschädigten Beine am Knie-
gelenk abzunehmen – „eine schwierige, aber 
richtige Entscheidung“, freut sich Bühler. Seit-
dem ist es bergauf gegangen, Amina blühte auf 
und ist immer mehr zu dem fröhlichen Mäd-
chen geworden, dass das Team der KinderSta-

Glü ck im Unglü ck: Auch wenn das Schicksal sie hart getroffen hat – Amina 

freut sich ü ber die Hilfe im Klinikum und ihre neuen, speziell angefertigten 

Beinprothesen.
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tion längst ins Herz geschlossen hat. So planten 
nicht nur Bühler, sondern auch Agnes Stein-
weg einen Besuch bei ihrer ehemaligen Pati-
entin in Bad Soden-Salmünster, wo Amina der-
zeit fl eißig das Laufen übt, wie ihre ehemaligen 
Betreuer im Klinikum im regelmäßigen Kontakt 
mit der Reha gehört haben. Denn das ist gar 
nicht so einfach. „Das ist am Anfang im wahrs-
ten Sinne des Wortes ein echter Balanceakt“, 
sagt Bühler. Denn durch die Unterschenkelam-
putation erfordere das Gehen etwa 70 Pro-
zent mehr Kraftaufwand als mit normalen Bei-
nen oder auch mit kürzeren Prothesen. Amina 
aber werde das sehr schnell lernen, sagt Büh-
ler. Das aufgeweckte Mädchen, das längst sehr 
gut Deutsch spricht, habe ihre neuen Beine voll 
angenommen und sei sogar stolz auf sie.

Wissen, warum man Arzt geworden ist

Bald wird sie wieder normal laufen können – da 
ist man sich im Klinikum sicher. Nächstes Jahr 
wird sie dann wieder in ihre Heimat Afghanis-
tan zurückkehren, wo ihr Onkel und ihre bei-
den Geschwister bereits auf sie warten. Nur 
durch enorme Anstrengungen aller Beteiligten 
und echte Teamarbeit sei das Mädchen erst 
so weit gekommen, lobt Bühler alle Beteilig-
ten im Klinikum und die Zusammenarbeit mit 

der Firma Spörer, die die Prothesen kosten-
los zur Verfügung gestellt hat. „Wir sind froh, 
dass wir Amina noch so erleben durften. Das 
ist gelebte Menschlichkeit außerhalb der MDK-
Prüfungen“, sagt er in Anspielung auf die sonst 
üblichen Kontrollen durch die Krankenkassen, 
wo oft jede einzelne Anwendung am Patienten 
geprüft wird. Die Kassen müssen hier keinen 
Cent bezahlen. Die hohen Kosten trägt das Kli-
nikum selbst. „Natürlich kann man immer alles 
hinterfragen – also auch, ob dieses kleine Mäd-
chen einen so hohen Aufwand rechtfertigt, und 
warum man ausgerechnet ihr von Millionen von 
notleidenden Kindern hilft“, so Bühler. „Sicher, 
sie ist nur ein Kind von vielen. Aber wenn nie-
mand damit anfängt, dann ändert sich auch nir-
gendwo etwas.“ Gerade in der Medizin, der bis-
weilen vorgeworfen werde, sie sei zu technisch 
und schaue zu viel auf Kosten, sei es schön, 
dass so etwas möglich sei. Dafür sei er auch 
der Geschäftsführung des Klinikums um Heri-
bert Fastenmeier dankbar. Den „Fall Amina“ 
werde er jedenfalls nie vergessen – ein beson-
ders nervenaufreibender, aber auch einer, 
der ihn bei aller professionellen Distanz ganz 
besonders berührt hat. „Das sind die Momente, 
in denen man ganz besonders gut weiß, warum 
man Arzt geworden ist.“  

Kann wieder lachen: Amina hat im Klinikum nicht nur Deutsch gelernt, sondern auch ihren 

Lebensmut wiedergefunden.



Der Geschäftsbericht des Klinikums Ingolstadt84

KlinikumBericht 2014

Markus Lanz, Christoph Waltz oder Brad Pitt 

– im November tragen so manche bekannten 

Promis regelmäßig Oberlippenbart. „Schuld“ 

daran ist die „Movember“-Aktion. Die vor-

übergehenden Schnauzbartträger wollen 

damit auf ein wichtiges Thema hinweisen, das 

viel unterschätzt wird: die Männergesundheit. 

Auch in Ingolstadt ist im vergangenen Monat 

wieder die Schnauzer-Quote deutlich ange-

stiegen – vor allem bei Audi und im Klinikum 

Ingolstadt. Denn der Automobilhersteller hat 

seine eigene „Movember“-Aktion gestartet 

und unterstützt damit nun die Männergesund-

heit im Klinikum – mit einem Hightechgerät.

„Movember“ – das steht für „moustache“, also 
englisch für Oberlippenbart, und den Monat 
November, beziehungsweise seit einigen Jah-
ren für eine Aktion, die beides zusammen-
bringt: Im Rahmen der „Movember“-Kampa-
gne lassen sich nicht nur zahlreiche Promis, 
sondern auch viele unbekanntere Männer, die 
an der Aktion teilnehmen, einen Oberlippen-
bart wachsen, um auf die Kampagne hinzuwei-
sen, die sich um die Männergesundheit bemüht 
und vor allem das Gesundheitsbewusstsein 
der Männer verbessern möchte. Denn was die 
Sorge um ihre Gesundheit angeht, sind Män-
ner eher das schwache Geschlecht. Sie tun zu 
wenig für ihre Gesundheit und gehen oft erst zu 
spät zum Arzt. 

Rund 3.000 Schnauzer bei Audi

Das weiß auch Prof. Dr. Andreas Manseck, der 
Direktor der Urologischen Klinik im Klinikum. 
Deshalb veranstaltet er am Klinikum inzwi-
schen regelmäßig den „Männergesundheits-
tag“, bei dem es um verschiedenste Themen 
der männlichen Gesundheit geht. An dem hat 
auch Audi in diesem Jahr teilgenommen und 
seine Gesundheitsprogramme für Männer vor-
gestellt. Denn auch für den Automobilherstel-
ler ist das Thema sehr wichtig – so wichtig, 
dass man seine eigene „Movember“-Aktion ins 
Leben gerufen und damit Geld für ein regio-
nales Gesundheitsprojekt gesammelt hat. Im 

vergangenen November ließen sich nicht nur 
rund 3.000 Audianer die markanten Schnauzer 
wachsen, sondern spendeten auch kräftig.

100.000 Euro kamen bei der Aktion zustande, 
die nun in ein Hightechgerät investiert wird, das 
auch deutliche Verbesserungen in Sachen Män-
nergesundheit mit sich bringen wird. „Focal 
One“ nennt sich das neue System, das neue 
Möglichkeiten in der Therapie einer der häu-
fi gsten und bedrohlichsten Männerkrankhei-
ten überhaupt bietet: Prostatakrebs. Von rund 
70.000 Neuerkrankungen allein in diesem Jahr 
geht das Robert-Koch-Institut aus. Prostata-
krebs ist damit die häufi gste Krebserkrankung 
bei Männern überhaupt. Erst wenige Kliniken 
in Deutschland und weltweit verfügen über das 
neue Gerät.

Hilfe gegen den „Männerkrebs“

Dabei handelt es sich um einen Ultraschall-
roboter, der mit hochintensivem, fokussier-
tem Ultraschall die Krebszellen abtöten kann, 
ohne dass dabei die gesunden Regionen der 
Prostata zerstört werden. Das sei wesent-
lich schonender für die Patienten und biete 
die Chance, den Krebs zu heilen und gleich-
zeitig das Organ zu erhalten, so Manseck. Der 
„Focal One“ biete so deutliche Verbesserun-
gen für viele betroffene Männer auch in der 
Region, bei denen der Tumor noch recht klein 
ist und sich in einem frühen Stadium befi ndet. 
Denn dann lassen sich die Krebszellen entfer-
nen, ohne den gesunden Rest der Prostata zu 
zerstören.

Möglich ist das auch durch eine spezielle 
Technik, nämlich die Fusion von Ultraschall-
aufnahmen und MRT-Bildern, also aus einem 
Kernspintomografen – ein Gebiet, auf dem sich 
das Klinikum mit seiner jährlichen Fachtagung 
„Sonosearch“ zu den führenden Krankenhäu-
sern in Deutschland zählen dürfe, so Manseck. 
Durch die Überlagerung der beiden bildgeben-
den Verfahren können die Ärzte die Lage des 
Tumors exakt bestimmen und ihn durch den 

Audi AG unterstützt Hightechmedizin im Klinikum

„Movember“ und 
Männergesundheit
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therapeutischen Ultraschall so gezielt zerstö-
ren. „Das bietet enorme Vorteile für unsere 
Patienten, denn das Organ bleibt so weit-
gehend erhalten“, sagt Manseck. Das Gerät 
passe perfekt in das Leistungsspektrum der 
Klinik. Die verfügt mit dem „da Vinci“-Operati-
onsroboter bereits über ein weiteres Hightech-
gerät zur Behandlung des weiter fortgeschrit-
tenen Prostatakrebses, bei dem die Prostata 
präzise entfernt werden muss. 

Traum erfüllt

Auch wenn die Spende mit 100.000 Euro sehr 
üppig ausfi el, ist sie dennoch nur eine Art 
„Anschubfi nanzierung“ für die Anschaffung des 
Geräts, das insgesamt rund eine Million Euro 
kosten dürfte. Audi-Werkleiter Peter Köss-

ler und Audi-Gesamtbetriebsratsvorsitzender 
Peter Mosch überreichten nun den Scheck an 
Manseck, der sich überschwänglich für die 
enorme Spendenbereitschaft bedankte. Für ihn 
sei ein Traum in Erfüllung gegangen, sagt er – 
nicht etwa, weil der „Movember-Schnurrer“ nun 
wieder ab ist, sondern weil das Gerät enorme 
Chancen für viele, viele Männer in der Region 
biete. Nach der Scheckübergabe ließ man sich 
bei einer kleinen Feierstunde die Schnauzer 
von zwei Barbieren wieder fachgerecht ent-
fernen. Die Bärte sind also zumindest für ein 
knappes Jahr wieder ab und die Anschaffung 
eines Hightechgeräts auf den Weg gebracht, 
das ein großes Plus in Sachen Männergesund-
heit zu werden verspricht – ganz im Sinne der 
„Movember“-Aktion. 

Der Schnauzer kommt ab: Symbolisch schneidet Audi-Werkleiter Peter Kössler (2.v.r.) den 

größten Schnauzer in Ingolstadt ab, anschließend wurden die echten Schurrbärte rasiert, die 

sich er und rund 3.000 Audi-Mitarbeiter für die „Movember“-Aktion hatten wachsen lassen. 

Peter Hochholdinger (v.l.n.r.), Leiter Audi A4 Fertigung, Prof. Dr. Andreas Manseck, Direktor 

der Urologischen Klinik und Heribert Fastenmeier, Geschäftsführer des Klinikums Ingol-

stadt, sowie Peter Mosch, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Audi AG, freuen sich über den 

Erfolg der Aktion.
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Sie sind rund, schön bunt und ernten derzeit 

viele neugierige Blicke: Farbenfrohe Manda-

las und Ornamente verschönern seit Kurzem 

die ehemals weiße Wand im obersten Stock-

werk des Parkhauses am Klinikum Ingol-

stadt. Unbekannte hatten sie mit politischen 

Slogans verschmiert. Statt sie einfach nur 

weiß zu übermalen, ließ man sich am Klini-

kum etwas anderes einfallen: Dank des Enga-

gements einer Schulklasse sorgen nun fröhli-

che Farben für gute Laune.

Aus ärgerlichen Dingen kann mit etwas Fanta-
sie oft auch etwas Schönes werden – so wie nun 
am Klinikum Ingolstadt. Statt einer Schmiere-
rei schmücken nun bunte Mandalas eine Park-
hauswand am Ingolstädter Schwerpunktkran-
kenhaus. Eine Schulklasse gestaltete die Wand 
im Rahmen des Unterrichts neu und darf sich 
nun zudem über eine Spende des Klinikums 
für die Klassenkasse freuen. Die hätten sich 
die Schüler für ihren Fleiß und ihr künstleri-
sches Engagement auch verdient, meint Jür-
gen Kätzl meier, der im Klinikum unter ande-
rem für die Parkplatzverwaltung zuständig ist.

„Gebeamte“ Bilder

Denn die bunten Bilder seien ein echter Hingu-
cker unter den Passanten im obersten Stock-
werk des Parkhauses am Klinikum auf dem Weg 
vom Parkplatz zum Ingolstädter Schwerpunkt-
krankenhaus. Man habe schon einige positive 
Reaktionen dazu bekommen. Statt der zuvor 
weiß getünchten Mauer sind dort nun bunt 
ausgemalte Mandalas zu sehen, kreisrunde 
Figuren mit Mustern in bunten Farben und 
andere Verzierungen. Schüler der Gebrüder-
Asam-Mittelschule hatten die bunten geome-
trisch angeordneten Bilder zwei Tage lang im 
Rahmen des Unterrichts an die Wand gemalt. 
Unter der Leitung ihres Lehrers Michael Groll 
und der Sozialpädagogin Sylvia Braun setzten 
sie dabei die Entwürfe der Künstlerin Sabine 
Schirmbeck um – und zwar mit technischer 
Unterstützung: Mit einem Beamer wurden die 
bunten Vorlagen an die Parkhauswand gewor-
fen, sodass die Schüler sich beim Malen an den 
Projektionen orientieren konnten.

Menschliche Unterstützung gab es zuvor 
außerdem von Mitarbeitern der technischen 
Abteilung des Klinikums, die den Voranstrich 
übernommen hatten. Mit viel Freude und gro-
ßem Engagement verwandelten die Schüler der 
Praxisklasse der 9. Jahrgangsstufe anschlie-
ßend die kahle Wand in jene bunte Wand, die 
seitdem für Freude und neugierige Blicke sorgt 
– und auch für Begeisterung unter den Schü-
lern.

Das liegt nicht nur an der Einladung zum Mit-
tagessen und einer Spende für die Klassen-
kasse durch das Klinikum, sondern vor allem 
an dem ungewöhnlichen Unterricht selbst. „Die 
Schüler hatten richtig Spaß“, freut sich Jür-
gen Kätzlmeier. Er hatte die Aktion mit Unter-
stützung von Gabriele Pfl ock, Assistentin der 
Geschäftsführung des Klinikums, die den Kon-
takt zu der Schule hergestellt hatte, organi-
siert. „Wir sind sehr froh über ihr Engagement 
und die bunten Mandalas, die nun unsere Mit-
arbeiter und Besucher auf dem Weg vom Park-
platz erfreuen. Die Schüler können zu Recht 
stolz auf sich sein.“

Schüler verzieren verschmierte Wand mit bunten Mandalas

Kunst im Parkhaus

Jürgen Kätzlmeier freut sich über die gelungene Aktion und ließ gleich eine 

Spende für die Klassenkasse springen.
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Schüler statt Graffi ti-Künstler

Eigentlich hatte man zunächst die Idee gehabt, 
die unerwünschten Schmierereien durch 
erwünschte Graffi ti-Kunst mit künstlerischem 
Anspruch zu ersetzen und hatte bereits Kon-
takt zu Künstlern aus der Szene aufgenommen, 
die mit ihren Spraydosen Wände verzieren. Aus 
verschiedenen Gründen aber hätte sich das bis 
auf Weiteres nicht realisieren lassen. So ent-
stand schließlich die Idee mit der Schulklasse, 
die binnen kurzer Zeit dann auch umgesetzt 
werden konnte. Und weil die erste Wand schon 
so schön geworden sei, sollen schon bald wei-
tere folgen, wünscht sich Kätzlmeier. Man habe 
bereits mit Lehrer Michael Groll gesprochen 
und eine Fortsetzung an einer der weiteren 
„kahlen“ Wände des Parkhauses „P5“ ins Auge 
gefasst. Aber man wolle auch niemanden aus-
schließen. Auch andere Schulen und Einrich-
tungen seien herzlich eingeladen, sich an der 
bunten Gestaltung des Parkhauses zu betei-
ligen. Bei Interesse könne man sich bei ihm 
telefonisch unter der Nummer 08 41/8 80-12 60 
melden, bietet Jürgen Kätzlmeier an. Gut mög-
lich also, dass es in dem Parkhaus bald noch 

mehr neugierige Blicke gibt und noch bunter 
zugeht. 

Ungewöhnlicher Unterricht: Schüler der Gebrüder-Asam-Mittelschule bemalten die 

verschmierte Parkhauswand.

Bunt statt beschmiert: Dank der Schüler sind nun statt politischer Slogans 

bunte Mandalas an der Parkhauswand – und zwar schon bald noch mehr. 

Denn im Sommer 2015 wird bereits das nächste Stockwerk bemalt.
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Wie gut ist welche Klinik und welcher Arzt? 

Klare Antworten auf diese Fragen sind für 

die Patienten und Angehörigen oft nicht ein-

fach zu fi nden. Eine Hilfestellung bieten Ran-

kings in Zeitschriften wie etwa dem Focus. 

Auch wenn man solche Bestenlisten nicht 

immer auf die Goldwaage legen sollte – ein 

Qualitätssiegel sind sie allemal. Auch für das 

Klinikum Ingolstadt, das längst zu den Dau-

ergästen in diesen Listen der besten Kliniken 

und Ärzte zählt. Wie in den letzten Jahren 

schon taucht auch im kommenden Focus-

Ranking 2015 wieder das Klinikum auf.

„Ich denke, auch andere Fachbereiche des 
Klinikums hätten es verdient, in der Liste zu 
erscheinen“, sagt Prof. Dr. Thomas Pollmä-
cher. „Es ist daher natürlich eine schöne Aus-
zeichnung und ein Qualitätssiegel nicht nur 
für unser ganzes Team des Zentrums für psy-
chische Gesundheit, sondern für das ganze 
Klinikum“, so der Direktor des Zentrums. Er 
ist mit seinem Fachbereich bereits seit Jah-
ren „Serientäter“. Schon zum wiederholten 
Mal stehen Pollmächer und sein Fachbereich 
in den Listen der besten deutschen Ärzte und 
Kliniken – auch im aktuellen Ranking für das 
Jahr 2015.

„Krebstherapie ist Teamarbeit“

Ähnlich ist es auch bei Prof. Dr. Andreas Mans-
eck, dem Direktor der Urologischen Klinik im 
Klinikum. Auch er und seine Klinik sind bereits 
Stammgäste im Focus-Ranking in den Kate-
gorien Prostatakrebs und urologische Tumo-
ren. „Es ist schön, dass die Bandbreite unse-
rer Krebstherapie so gewürdigt wird“, freut 
sich Manseck, der auch hier von einem Erfolg 
für das ganze Klinikum spricht. „Krebsthe-
rapie ist Teamarbeit.“ Gerade in der Tumor-
therapie sei interdisziplinäre Zusammenar-
beit mit vielen verschiedenen Spezialisten im 
Klinikum gefragt, beispielsweise mit Prof. Dr. 
Andreas Schuck, dem Direktor des Instituts 
für Strahlentherapie und radiologische Onko-
logie – auch er ist mit seinem Institut bereits 
in der Focus-Bestenliste aufgetaucht und 

betont ebenso die exzellente Zusammenar-
beit im Klinikum in der Krebstherapie. 

Bei Pollmächer und seinem Team des Zent-
rums für psychische Gesundheit sind es die 
beiden wichtigen Kategorien „Angststörun-
gen“ und „Depressionen“, in denen das Zen-
trum bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. 
Neben der medizinischen Qualität in diesen 
beiden Bereichen sieht der Klinikdirektor im 
Vergleich zu vielen rein psychiatrischen Fach-
kliniken die Einbettung in ein Schwerpunkt-
krankenhaus mit mehr als 20 verschiedenen 
medizinischen Fachbereichen wie dem Kli-
nikum als großen Vorteil an, denn dadurch 
könne sehr vielseitig und umfassend behan-
delt werden. Es gebe viele Wechselwirkun-
gen zwischen psychischen und körperlichen 
Erkrankungen. Gerade in der Behandlung 
von Depressionen etwa spiele die Verzah-
nung von psychiatrischer und somatischer 
Medizin sowie der eigens aufgebaute psy-
chosomatische Schwerpunkt des Klinikums 
eine wichtige Rolle. Die vom „Focus“ befrag-
ten Experten jedenfalls hat die hohe Qualität 
der Versorgung im Ingolstädter Schwerpunkt-
krankenhaus überzeugt. In die Rankings fl ie-
ßen verschiedene Faktoren ein. Die Zeitschrift 
untersucht für die Erstellung der Bestenliste 
regelmäßig nicht nur die Einschätzung von 
Fachkollegen aus ganz Deutschland, son-
dern auch die Ausstattung und das Angebot 
der medizinischen Verfahren sowie die Mei-
nung von Patientenverbänden – in den letzten 
Jahren jeweils mit sehr positiven Ergebnissen 
in verschiedenen Bereichen für das Klinikum 
Ingolstadt. Insbesondere über die positiven 
Einschätzungen durch Kollegen freuen sich 
Manseck und Pollmächer – denn die könn-
ten die medizinische Qualität am besten ein-
schätzen.

Ingolstädter „Movember“ für neues 

Hightechgerät

Aber auch die technische Ausstattung und die 
Qualität der medizinischen Verfahren spielt 
eine wichtige Rolle – so wie in der Urologi-

Klinikum Ingolstadt erneut unter besten 
Kliniken in Deutschland

„Serientäter“ im Focus
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schen Klinik. Mit dem modernen Operations-
roboter „da Vinci“ und seiner hohen Präzision 
sind im Klinikum Prostatektomien, also Ent-
fernungen des Prostatakarzinoms, auf höchs-
tem Niveau möglich. Bald schon soll ein neu-
artiges Hightechgerät hinzukommen, das 
neue Behandlungsmöglichkeiten und Chan-
cen für die Patienten bietet: Der „Focal One“ 
ermöglicht durch eine Fusion, also eine inte-
grierte Nutzung, von Ultraschall- und MRT-
Aufnahmen bei Prostatatumoren eine präzise 
Entfernung des Krebsgewebes, ohne dass 
dabei die Prostata komplett entfernt werden 
muss. Das neue Gerät soll mit Unterstützung 

aus einer Spendenaktion der Audi AG, eine 
Art Ingolstädter Version der internationa-
len „Movember“-Kampagne, bei der 100.000 
Euro zusammenkamen, angeschafft werden. 
Und auch im Zentrum für psychische Gesund-
heit gibt es beständig Neuerungen und Ver-
besserungen in den medizinischen Verfahren, 
aber auch in Sachen Komfort – wie etwa den 
Blumengarten für geriatrische Patienten, in 
dem sich die Patienten einfach nur wohlfüh-
len. Gut möglich also, dass die beiden „Seri-
entäter“ oder andere Fachbereiche des Klini-
kums auch in Zukunft wieder im Focus oder 
anderen Rankings auftauchen. 
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Auf die erfolgreiche Kooperation zwischen 

der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) 

und dem Ingolstädter Klinikum wird man auch 

bundesweit aufmerksam. Die Deutsche Gesell-

schaft für Personalführung (DGFP) hat einen 

Preis für die beste Umsetzung von akademi-

scher Weiterbildung ausgeschrieben: Unter 34 

Bewerbern haben die Ingolstädter den zweiten 

Preis erhalten. Die zehn besten Kooperationen 

präsentierten sich bei der Quartera-Weiterbil-

dungskonferenz in Berlin. Die Jury hob bei der 

Preisverleihung vor allem hervor, dass die im 

Weiterbildungsstudiengang „Gesundheitsma-

nagement“ vermittelten Kompetenzen auch 

wirksam in die Personalpolitik des Klinikums 

umgesetzt würden.

„Dieser anerkannte Weiterbildungspreis 
unterstreicht den besonderen Anwendungs-
bezug, der unsere Angebote auszeichnet“, 
erklärt der Vizepräsident der THI und Leiter 
des Instituts für Weiterbildung, Prof. Dr. Tho-
mas Doyé. Der Studiengang ist genau auf die 
Personalentwicklung einer modernen Klinik 
zugeschnitten, so dass die Inhalte des Studi-
ums in die berufl iche Praxis einfl ießen kön-
nen. Und die interdisziplinäre Zusammenar-
beit verhindere das typische „Silodenken“.

Klinikum Ingolstadt und 
Technische Hochschule Ingolstadt 
für erfolgreiche Weiterbildungs-
partnerschaft ausgezeichnet

Erfolgreiche Kooperation: Die Weiterbildungspartnerschaft des Klinikums (Foto) mit der Technischen Hochschule Ingolstadt 

wurde in Berlin ausgezeichnet.
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„Mit diesem MBA haben wir eine Verbesse-
rung der Prozesse, der Kosten und der laufen-
den Organisation erreicht. Damit werden nicht 
nur unsere Ärzte für die betriebswirtschaft-
lichen Herausforderungen unseres Klinikums 
qualifi ziert, sondern zugleich die Arbeitgeber-
attraktivität deutlich gesteigert. Das heißt, 
noch mehr tolle Ärzte bewerben sich und blei-
ben auch länger bei uns,“ so Heribert Fasten-
meier, Geschäftsführer des Klinikums Ingol-
stadt.

Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung 
e. V. ist die größte Fachorganisation für Perso-
nalmanagement in Deutschland, mit mehr als 
2.500 Mitgliedsunternehmen, die insgesamt 

über 40.000 Personalverantwortliche reprä-
sentieren. „Mit unserem Weiterbildungspreis 
zeichnen wir Projekte aus, die zeigen, wie Wirt-
schaft und Wissenschaft durch gute Koopera-
tion die Beschäftigungsfähigkeit des akade-
mischen Nachwuchses fördern können“, so 
Katharina Heuer, Vorsitzende der DGFP-Ge-
schäftsführung, zur Verleihung des DGFP-Wei-
terbildungspreises. Die akademische, beson-
ders die berufsbegleitende Weiterbildung wird 
in Zeiten des Fachkräftemangels Wettbewerbs-
faktor für Unternehmen und die Gewinnung und 
Bindung von Nachwuchskräften sein. „Daher 
unterstützen wir als DGFP mit dem Preis vor-
bildliche Kooperationen zwischen Hochschulen 
und Unternehmen.“ 
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Das Management eines großen Unterneh-

mens mit rund 3.500 Mitarbeitern ist keine 

einfache Aufgabe. Vielleicht noch komple-

xer ist – schon aufgrund der Rahmenbedin-

gungen im Gesundheitswesen und weil es 

um die Gesundheit von Menschen geht – die 

Leitung eines Schwerpunktkrankenhauses 

in der Größenordnung des Klinikums Ingol-

stadt. Das wird immer wieder aufs Neue bei 

einem Termin besonders deutlich: Jedes Jahr 

Mitte Dezember lädt das Ingolstädter Schwer-

punktkrankenhaus zum vorweihnachtlichen 

Pressegespräch. Auch in diesem Jahr zog 

Geschäftsführer Heribert Fastenmeier Bilanz 

und gab einen Ausblick auf die Entwicklung 

seines Hauses. Dabei wurde einmal mehr 

deutlich: Das Klinikum verändert sich rasant 

– nicht nur wegen der Generalsanierung.

Die habe auch für die größte Sorge in die-
sem Jahr gesorgt, so ein gut aufgelegter Heri-
bert Fastenmeier. Denn im Zuge des im April 
gestarteten ersten Bauabschnitts war das 
oberste Stockwerk abgetragen und dabei das 
Dach des Klinikums geöffnet worden. Ange-
sichts der massiven Niederschläge über weite 
Strecken des Jahres entwickelte sich das trotz 
aller Bemühungen, das Wasser abzupumpen, 
zum Problem: „Wir hatten phasenweise eine 
Million Liter Wasser auf dem Dach“, erzählt 
Fastenmeier. „Das war wie eine gigantische 
Badewanne.“ Inzwischen aber habe sich die 
Situation entspannt, und schon bald werden 
die Abbrucharbeiten ganz abgeschlossen sein. 
Spätestens Anfang Februar habe man wieder 
ein geschlossenes Haus. Anschließend beginne 
einer der spannendsten Teile der Generalsa-
nierung, so Fastenmeier. Dann nämlich starten 
die Bauarbeiten des neuen, hochmodernen OP-
Bereichs ganz oben auf der Ebene 6 des Klini-
kums. Der wird nicht nur Hightech für die Ope-
rationen der Zukunft bieten, sondern durch das 
dafür neu geschaffene Stockwerk auch Platz 
schaffen: Der alte OP-Trakt auf Ebene 4 wird 
nach dem Umzug frei und dann zur Moderni-
sierung und vor allem auch Erweiterung des 
Intensivbereichs genutzt. Dieser wird komplett 

umgestaltet und in Einzelzimmern organisiert 
– der nächste Schritt auf dem Weg zum Klini-
kum der Zukunft.

„Phänomenale Entwicklungen“ erwartet

Der Auftakt der Generalsanierung war aber 
nur eine von vielen Neuerungen in einem 
ereignisreichen Jahr 2014. Neben dieser offen-
sichtlichen Baustelle, von der Patienten und 
Mitarbeiter allerdings im Alltag kaum etwas 
mitbekommen, gibt es viele kleine und größere 
Neuerungen, die zum Teil nicht sichtbar sind, 
aber das Klinikum doch enorm prägen und 
verändern dürften. Beispielsweise hat man im 
Januar ein Forschungsprojekt gestartet, bei 
dem in Zusammenarbeit mit der Katholischen 
Universität Eichstätt-Ingolstadt die Belegung 
und die Bettensteuerung optimal organisiert 
werden soll – mit „phänomenalen Entwicklun-
gen“, wie Fastenmeier bereits wenige Monate 
nach dem Start des Programms bilanzierte. 
Das Projekt habe schon jetzt an vielen Stellen 
Aufsehen erregt. Es gebe bereits zahlreiche 
Großkliniken, die sich an dem Projekt beteili-
gen wollten.

Ein weiterer solch wichtiger Bereich hinter den 
Kulissen ist das Risikomanagement. Es habe 
sich sehr, sehr positiv entwickelt, so Pfl ege-
dienstleiter Emil Frey. Derzeit läuft bereits der 
zweite Kurs einer deutschlandweit einzigar-
tigen Qualifi zierung zu klinischen Risikoma-
nagern mit Schwerpunkt Patientensicherheit. 
Auch das CIRS-System, in dem die Mitarbei-
ter anonym Fehler oder Beinahefehler melden 
und Verbesserungsvorschläge unterbreiten 
können, werde gut angenommen – ebenso das 
Ideenmanagement „IdeeFix“, in dessen Rah-
men gerade erst wieder mehrere besonders 
gute Vorschläge ausgezeichnet und auch mit 
hohen Geldbeträgen und anderen Preisen prä-
miert worden waren. „Das ist eine echte Moti-
vation für unsere Mitarbeiter“, bilanziert Frey.

„Die Stimmung ist gut“

Sorgen mache er sich wegen der „Verdichtung 
der Arbeit“, die durchaus anstrengend sei, so 

Klinikum zieht positive Jahresbilanz und 
blickt optimistisch ins neue Jahr

„Die Stimmung ist gut“
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Frey. Immer mehr sehr schwere Fälle, immer 
mehr Dokumentationsaufwand oder bei-
spielsweise bis zu 60 Patienten gleichzeitig in 
der Notaufnahme – da stoße man manchmal 
schon an die Grenze, so Frey, der neben der 
Notfallklinik auch für die OP- und Intensiv-
pfl ege zuständig ist. Aber selbst zu Stoßzeiten 
würden vor allem die Patienten, die schwer 
krank seien, schnell und absolut professio-
nell versorgt. Zudem halte das Pfl egepersonal 
trotz mancher Belastung sehr gut zusammen, 
und auch die Zusammenarbeit zwischen den 
Berufsgruppen funktioniere hervorragend. 
„Die Stimmung ist gut“, so Frey.

Eine erste positive Stimme hat das Klinikum 
damit bereits für das nächste „Stimmungs-
barometer“, das neben den üblichen Mitar-
beiterbefragungen als weiteres, einfacheres 
Feedbackinstrument über die Situation der 
Mitarbeiter informieren soll – nur eine von 
vielen kleineren Neuerungen, von denen viele 
auch den Mitarbeitern des Klinikums zugute-
kommen sollen.

Neuer Kindergarten geplant

Ein weiteres Beispiel dafür ist der neue Kin-
dergarten, der schon bald neben den Kinder-

krippen, die gerade ihr zehnjähriges Bestehen 
gefeiert haben, im Patientengarten errichtet 
werden soll. Er soll die Lücke zwischen Kin-
derkrippe und Schule schließen und die Fami-
lienfreundlichkeit des Klinikums weiter ver-
bessern. Eine weitere solche Maßnahme ist 
die Versorgung der Mitarbeiter mit einer priva-
ten Krankenversicherung durch das Klinikum. 
Wenn die Mitarbeiter also selbst krank wer-
den und beispielsweise im Klinikum behan-
delt werden sollten, dann als Privatpatienten.

Auch in medizinischer Hinsicht hat das Jahr 
2014 viele Neuerungen mit sich gebracht: Der 
neue Herzkatheter, der die Strahlenbelastung 
für viele Patienten um bis zu 90 Prozent redu-
ziert, ist nur ein Beispiel für viele Verbesse-
rungen. Auch in der Schlaganfallversorgung 
bietet die Inbetriebnahme des „NEVAS“-Netz-
werks neue Chancen für die Verbesserung 
der Patientenversorgung. Das Klinikum ver-
sorgt dabei die umliegenden Kliniken mit. 
Wenn etwa in Eichstätt oder Kösching ein 
Schlaganfallpatient eintrifft, kann er teleme-
dizinisch aus Ingolstadt mitversorgt werden. 
Nur die schwereren Fälle müssen so ver-
legt werden. Auch das neue Jahr wird viele 
Verbesserungen im Klinikum mit sich brin-

Viel in Bewegung: Heribert Fastenmeier, Geschä ftsfü hrer des Klinikums, bei der Jahrespres-

sekonferenz.
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gen: Beispielsweise plant das Klinikum die 
Anschaffung eines eigenen MRTs. Und in der 
Urologie wird – mit Unterstützung durch die 
„Movember“– Aktion des Audi-Werks Ingol-
stadt, bei der 100.000 Euro gespendet wurden 
– der neue Operationsroboter „Focal One“ 
angeschafft, mit dem ein Prostatakrebs mit-
hilfe von hochfrequentem Ultraschall zerstört 
werden kann, ohne dass dabei die Prostata in 
Gänze entfernt werden muss. Innerhalb der 
Neurologie soll ein neuer Schwerpunkt im 
Bereich der Neuroradiologie aufgebaut wer-
den. Gespräche zu einer Kooperation mit 
möglichen Partnern, etwa in Nürnberg/Erlan-
gen laufen bereits.

Lösung für Labor in Arbeit

Zudem soll nach vielen Gesprächen 2015 
endlich eine zukunftsfähige Lösung für das 
Labor gefunden werden. Die bereits gestar-
tete Kooperation mit dem Klinikum in Bam-
berg könnte weiter ausgebaut und erweitert 
werden. Weitergehende Gespräche mit Nürn-

berg liefen bereits, so Fastenmeier. Durch 
eine breitere Ausrichtung könne das Labor 
besser aufgestellt und die Arbeitsplätze gesi-
chert werden. Und auch für die Reiserklinik 
scheint nun eine dauerhafte Lösung gefun-
den: Dort werden vier neue Tageskliniken 
eingerichtet, und zwar im gerontopsychiatri-
schen Bereich, in der Psychosomatik, in der 
Akutgeriatrie und im Bereich der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, die wie bisher in Koopera-
tion mit der Heckscher-Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie in München betrieben wird. 
Gerade für den tagesklinischen Bereich und 
die angesprochenen medizinischen Bereiche 
bietet die Reiser-Klinik mit ihrem komfortab-
len und ruhigen Ambiente ideale Bedingungen 
für die Patienten.

Im „Schwebefl ug“ zum NotfallZentrum

Schon länger diskutiert wird der Hubschrau-
berlandeplatz. Dort würden viele Lösun-
gen geprüft, so Fastenmeier. Am sinnvolls-
ten erscheine derzeit nicht ein Landeplatz 

Viele Medienvertreter waren gekommen, um sich über die Entwicklung des Klinikums zu informieren.
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auf dem Dach, sondern direkt am Notfall-
Zentrum. Der Hubschrauber könnte auf der 
Strecke vom bisherigen Landeplatz im soge-
nannten Schwebefl ug bis zum NotfallZent-
rum fl iegen, dort landen und der Patient von 
dort aus direkt in den Schockraum gebracht 
werden.

Die Bilanz über das abgelaufene Jahr fällt 
positiv aus. Insgesamt hat das Klinikum nach 
vorläufi gen Zahlen in diesem Jahr rund 38.000 
Patienten durchschnittlich 8,6 Tage lang (mitt-
lere Verweildauer) versorgt und dabei eine Aus-
lastung von 80,3 Prozent erreicht. Mehr Fälle 
wolle man auch gar nicht, so der Geschäfts-
führer. Das sei ein weit verbreiteter Irrtum. 
Denn für alle Fälle, die über die mit den Kas-
sen vereinbarte Fallplanung hinausgingen, 

lege man sogar noch Geld drauf. Gerade in der 
Notfallmedizin aber sei das ein Problem, weil 
inzwischen rund zwei Drittel der Patienten – 
natürlich unangekündigt – über die Notauf-
nahme ins Klinikum kämen. In Zukunft aber 
könnten die Patientenzahlen angesichts der 
Boomregion Ingolstadt deutlich höher liegen. 
„Wer weiß schon, wie Ingolstadt in 15 Jahren 
aussieht?“, so Fastenmeier. „Wenn die Stadt 
dann 25.000 Einwohner mehr hat, dann hätte 
das auch enorme Auswirkungen auf das Klini-
kum“ – eine von vielen Herausforderungen in 
der Planung der Generalsanierung. Die erste 
hat man mit dem drohenden Wassereinbruch 
bereits überstanden. Nicht nur deshalb, son-
dern eben auch wegen der vielen anderen, 
unsichtbaren Baustellen geht das Klinikum 
optimistisch ins neue Jahr. 
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Er ist einer der renommiertesten Rhythmolo-

gen in Deutschland: Prof. Dr. Karlheinz Seidl, 

der Direktor der Medizinischen Klinik IV im Kli-

nikum Ingolstadt. Nun darf der Herzspezia-

list sein Wissen noch mehr als bisher an junge 

Ärzte weitergeben: Seit Kurzem ist seine Kli-

nik offi ziell anerkannte Ausbildungsstätte für 

die „Spezielle Rhythmologie“ der Deutschen 

Gesellschaft für Kardiologie – ein durchaus sel-

tenes Prädikat und ein Qualitätssiegel.

Rund vier Jahre nach der Gründung des neuen 
Fachbereichs, den Seidl damals neu übernom-
men hatte, hat die Klinik von der Fachgesell-
schaft nun das Zertifi kat zur „Anerkennung der 
Zusatzqualifi kation Spezielle Rhythmologie“ 
erhalten. Bei der Speziellen Rhythmologie geht 
es um die Behandlung von Herzerkrankungen 
wie Herzrhythmusstörungen durch minimalin-
vasive Eingriffe per Herzkatheter oder den Ein-
satz von Herzschrittmachern oder Defi brillato-
ren. „Invasive Elektrophysiologie“ und „Aktive 
Herzrhythmusimplantate“ heißt das in der 
Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, in der 
sich die deutsche „Herzmedizin“ zusammen-
geschlossen hat.

Qualitätsstandards und Erfahrung

Prof. Seidl „erfüllt die Bedingungen für die 
Zusatzqualifi kation Spezielle Rhythmologie“, 
heißt es in dem Dokument sachlich. Hinter die-
ser einfachen Feststellung aber steht ein gan-
zes Paket an Bedingungen, die man erfüllen 
muss, etwa in Sachen Ausstattung und medi-
zinischer Verfahren, Qualitätsstandards und 
insbesondere der entsprechenden Qualifi ka-
tion und Erfahrung von Seidl und seinem Team. 
Die hat der Direktor der Medizinischen Klinik IV 
als renommierter und in Fachkreisen bestens 
bekannter Rhythmologe natürlich und erhielt 
so mit seinem Fachbereich als einer der ersten 
in Deutschland überhaupt das Qualitätssiegel 
in Sachen Ausbildung.

„Wir sind sehr froh über die Anerkennung unse-
rer Ausbildungsqualität“, sagt Seidl. „Bisher 
haben nur sehr wenige Kliniken die Anerken-
nung als Ausbildungsstätte erhalten.“ Schon 
heute sei das Klinikum als Fort- und Weiterbil-
dungsstätte sehr gefragt und habe permanent 
Gäste aus ganz Deutschland und darüber hin-
aus, die bei ihm und seinem Team Erfahrungen 
sammeln und etwas lernen wollen. Durch das 
Ausbildungszertifi kat werde das Klinikum nun 
noch attraktiver für Nachwuchsherzmediziner.

Hightech als Anreiz

Aber nicht nur dadurch, sondern auch durch 
ein neues Hightechgerät: Als eines von nur 

Klinikum erhält Anerkennung für „Spezielle Rhythmologie“

Ausgezeichnete Ausbildung

Zertifi zierte Ausbildungsqualität: Prof. Dr. Karlheinz Seidl und die 

Medizinische Klinik IV des Klinikums freuen sich über das Ausbil-

dungszertifi kat.
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wenigen Krankenhäusern in Europa verfügt 
das Klinikum seit Kurzem über ein neues 
Herzkatheterlabor mit der neuen „MediGuide“-
Technik. Der große Vorteil dabei: Das Gerät 
reduziert die Strahlenbelastung um bis zu 90 
Prozent. Denn im Gegensatz zu herkömmli-
chen Herzkathetern wird mit dem neuen Gerät 
nicht mehr regelmäßig geröntgt, um die Posi-
tion des Katheters im Körper des Patienten 
und die Situation während des Eingriffs per-
manent beurteilen zu können. Mit dem neuen 
Verfahren wird nur einmal zu Beginn des Ein-
griffs geröntgt. Spezielle Hightechsensoren 
sorgen anschließend dafür, dass die Lage der 
Instrumente immer genau erfasst bleibt. Die 
Ärzte können so wie gewohnt am Bildschirm 
den Eingriff enorm präzise durchführen – nur 
eben ohne weitere Röntgenaufnahmen. Nicht 
nur für die Patienten, sondern auch für die 
Ärzte selbst könne das neue Gerät ein Anreiz 
sein, in die Herzmedizin zu gehen, hofft Seidl. 
Gerade junge Frauen, die zum Beispiel noch 
Kinder haben wollten, scheuten manchmal die 
Arbeit in der Nähe von Röntgenstrahlung. Mit 
dem neuen Verfahren sei diese Sorge kom-
plett unnötig, und die Schutzausrüstung kann 
über weite Strecken des Eingriffs sogar abge-
legt werden. Sowohl der neue Herzkatheter 

als auch das Ausbildungszertifi kat sind also 
gerade in Zeiten des Ärztemangels wichtige 
Argumente für junge Herzmediziner, sich für 
das Klinikum zu entscheiden. 

Herzensangelegenheit: Nicht nur eine exzellente Ausbildung, sondern auch 

die Prävention liegt Prof. Seidl und seinem Team am Herzen. Deshalb laden 

sie regelmäßig zu Informationsveranstaltungen auch über Vorbeugung und 

Soforthilfe ein.

Herz im Blick: Das Klinikum Ingolstadt hat die Herzmedizin in den letzten Jahren deutlich 

weiterentwickelt.
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Leistungsentwicklung des 
Klinikums Ingolstadt

Leistung – das ist nach physikalischer Defi ni-
tion die in einer bestimmten Zeitspanne umge-
setzte Energie. Rein physikalisch lässt sie sich 
also einfach in Zahlen fassen. Im Alltag eines 
Krankenhauses aber ist das weit schwieriger. 
Es geht um Menschen, die für andere Men-
schen da sind, denen es nicht so gut geht.

Wie lässt sich das messen? Wie lässt sich bei-
spielsweise das in Zahlen fassen, was die Mit-
arbeiter unserer PalliativStation jeden Tag für 
die schwerstkranken Patienten auf der Station 
tun? Die Gespräche, die Empathie, das Hän-
dehalten, die Pfl ege an ihnen – das kann man 
kaum umfassend in Ziffern ausdrücken. Aber 
es ist selbstverständlich entscheidend wichtig 
für das Gelingen und die Qualität unseres Hau-
ses. Denn dafür stehen wir: „In guten Händen“,  
heißt nicht umsonst unser Motto. Es soll auch 
täglich mit Leben gefüllt werden.

Dennoch gehört es natürlich zu einem Jahres-
bericht, Bilanz zu ziehen und Entwicklungen 
auch in Zahlen auszudrücken. Auf den folgen-
den Seiten fi nden Sie daher detaillierte Ein-
blicke in wichtige Kennzahlen, die zeigen, wie 
unser Haus sich im vergangenen Jahr entwi-
ckelt hat. Dazu gehören auch viele Projekte, die 
2014 erfolgreich gestartet oder vorangebracht 
werden konnten – viele davon etwa im medizin-
technischen und technologischen Bereich – so 
wie den neuen Herzkatheter, der im vergange-
nen Jahr in Betrieb genommen wurde.

Der große Vorteil: Er reduziert die Belastung 
durch Röntgenstrahlung bei vielen Eingriffen 
am Herz um etwa 90 Prozent. Sensoren sor-
gen bei der „MediGuide“-Technik dafür, dass 
die Ärzte auch ohne Röntgenaufnahmen immer 
wissen, wo sich die Instrumente befi nden und so 
sehr präzise vorgehen können. Der neue Herz-
katheter zeigt auch, wie im Klinikum beständig 
in neue und bessere Behandlungsmöglichkei-
ten für die Patienten investiert wird. Ein weite-
res Beispiel dafür ist der erfolgreiche Start des 
NEVAS-Netzwerks. Das Klinikum versorgt hier 

als eine der Schwerpunktkliniken umliegende 
Krankenhäuser mit telemedizinischen Leistun-
gen. Patienten in Weißenburg, Eichstätt, Neu-
burg und Pfaffenhofen werden vor Ort versorgt, 
Diagnose und Therapie aber jeweils über eine 
telemedizinische Verbindung zum Ingolstädter 
Schwerpunktkrankenhaus und über die medi-
zinische Kommunikationsplattform des Klini-
kums entscheidend mitgesteuert. 

Die Plattform zeigt deutlich, welche Vorteile 
gelebte Telemedizin und schneller und sicherer 
Datenaustausch für die Behandlung von Pati-
enten bietet. Auch die Kliniken St. Elisabeth in 
Neuburg nutzen das System bereits, um mit 
den einweisenden oder weiterbehandelnden 
niedergelassenen Ärzten die relevanten Pati-
entendaten wie Arztbrief, Laborbefunde oder 
OP-Bericht auszutauschen. Während über das 
E-Health-Gesetz noch diskutiert wird und es 
noch lange nicht verabschiedet ist, ist das Kli-
nikum mit seinem System bayernweit einer der 
Vorreiter.

Das gilt auch für ein weiteres Projekt, mit 
dem das Ingolstädter Schwerpunktkranken-
haus bereits auf großes Interesse bei anderen 
Kliniken gestoßen ist: das gemeinsame For-
schungsprojekt mit der Katholischen Universi-
tät Eichstätt-Ingolstadt zum Thema Bettenma-
nagement, das im vergangenen Jahr gestartet 
wurde. Dabei soll die Belegung und die Nut-
zung der Betten zwischen den einzelnen Klini-
ken optimiert und vereinheitlicht werden, um 
Kapazitäten besser zu nutzen und Wartezeiten 
und Komfort für die Patienten zu verbessern. 
Viele Krankenhäuser haben sich bereits über 
das Projekt informiert und wollen sich daran 
beteiligen.

Besonders wichtig für die zukünftige Leis-
tungsfähigkeit des Klinikums ist die General-
sanierung, die im Frühjahr 2014 begonnen hat 
– und zwar vergleichsweise still und leise. Man 
sieht zwar außen an einigen Stellen Kran und 
Gerüste, aber im Inneren ist von dem Megapro-
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jekt kaum etwas zu spüren. Der Bau schreitet 
planmäßig voran – bei allen Herausforderun-
gen, die sich bei einem solchen Großprojekt 
stellen. Nach der Öffnung des Daches etwa, 
als starke Regenfälle eine Art riesige „Bade-
wanne“ auf dem Dach des Klinikums entstehen 
ließen und die Wassermassen abgepumpt wer-
den mussten. Ebenso wurden Wege gesucht, 
das Dach abzutragen, ohne dabei viel Lärm 
oder Erschütterungen zu erzeugen. Die ersten 
wichtigen Schritte sind getan.

Aber auch, was eben jene Zahlen angeht, war 
das Jahr 2014 für das Klinikum erfolgreich: 
Mit einer Bilanzsumme von gut 214 Millionen 
Euro und rund 3.000 Mitarbeitern bleibt das 
Klinikum ein wichtiger Arbeitgeber und Wirt-
schaftsfaktor in der Region und ist mit einem 
Jahresüberschuss von knapp zwei Millionen 
Euro auch wirtschaftlich sehr gut aufgestellt. 
Die Patientenzahlen im Klinikum haben sich 
erneut robust auf hohem Niveau gezeigt. Mit 
mehr als 38.100 stationären Patienten (2013: 

37.035) sowie steigenden tagesklinischen und 
ambulanten Patienten – 2014 wurden rund 
57.500 Patienten in der Somatik sowie rund 
5.500 in der Psychiatrie ambulant behandelt – 
hat das Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus 
deutlich mehr als 100.000 Menschen aus der 
Region und darüber hinaus medizinisch ver-
sorgt. Erneut sehr erfreulich und einmal mehr 
ein Beleg für das Vertrauen, das die Menschen 
in der Region in das Klinikum haben, sind die 
Geburtenzahlen, die noch einmal deutlich auf 
2.390 (2013: 2.232) gestiegen sind.

Auf den folgenden Seiten fi nden Sie detaillierte 
Zahlen zum vergangenen Jahr, die zeigen, dass 
das Klinikum auf einem guten Weg ist – nicht 
nur, was die Daten und Fakten angeht. Im ver-
gangenen Jahr etwa hat die PalliativStation des 
Klinikums ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. 
Dabei wurde einmal mehr ganz besonders 
deutlich, wie wichtig die Menschlichkeit in der 
medizinischen Versorgung ist. Und die ist eben 
nur schwer messbar. 
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Kliniken Institute Belegkliniken
Chirurgische Klinik I (Allgemeine Chirurgie) Institut für Anästhesie und Intensivmedizin Augen
Chirurgische Klinik II (Unfallchirurgie) Institut für Nuklearmedizin Hals Nasen Ohren
Chirurgische Klinik III (Gefäßchirurgie) Institut für physikalische und rehabilitative Medizin Mund Kiefer Gesicht
Chirurgische Klinik IV (Kinderchirurgie) Institut für Strahlentherapie und radiologische Onkologie Plastische Chirurgie
Frauenklinik Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie
Medizinische Klinik I (Kardiologie) Institut für Laboratoriumsmedizin
Medizinische Klinik II (Gastroenterologie)
Medizinische Klinik III (Nephrologie)
Medizinische Klinik IV (Elektrophysiologie)
Neurochirurgische Klinik
Neurologische Klinik
Orthopädische Klinik
Urologische Klinik
Zentrum für psychische Gesundheit
Notfallklinik
Klinik für Akutgeriatrie

Mitarbeiter 2014 2013
Gesamt 2.949 2.959
– davon Auszubildende 236 271
– davon medizinisches Personal 2.284 2.283

Behandelte Fälle 2014 2013
stationär 38.112 37.035
teilstationär 1.811 1.849
Neugeborene 2.390 2.232
ambulant Somatik 57.448 55.397
ambulant Psychiatrie 5.479 5.310

Belegungsdaten 2014 2013
Bettenzahl (vollstationär) 1.112 1.112
Nutzungsgrad in Prozent 80,4 79,04
Pflegetage vollstationär 326.142 320.807
durchschnittliche stationäre Verweildauer in Tagen 8,56 8,66

Operationen 2014 2013
gesamt – inkl. Sonderbereiche 20.492 19.967
– davon ambulante Operationen 5.525 5.150

Eckdaten
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Baumaßnahmen Gesamtinvestitionen Investitionen 2014

Große Baumaßnahmen

Generalsanierung Klinikum Ingolstadt 14.242.605,00 9.072.632,00
Summe große Baumaßnahmen 14.242.605,00 9.072.632,00

Auszug aus den Baumaßnahmen 2014
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AKTIVA

BILANZ
Klinikum Ingolstadt GmbH, Ingolstadt, zum 31. Dezember 2014

31.12.2014
Euro

31.12.2013
Euro

A. Anlagevermögen
 I.  Immaterielle Vermögensgegenstände 

 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie 
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.162.704,00 1.304.488,00

 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

113.059.023,00

4.038.215,00
4.579.493,00

11.611.063,00
12.537.969,96

121.426.003,00

4.241.590,00
3.164.654,00

12.493.475,00
5.985.700,87

145.825.763,96 147.311.422,87
 III. Finanzanlagen
  1.  Anteile an verbundenen Unternehmen
  2.  Beteiligungen

1.354.558,42
39.500,00

1.354.558,42
39.500,00

1.394.058,42 1.394.058,42
148.382.526,38 150.009.969,29

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

2.176.021,07
4.323.799,83

2.167.464,93
1.818.189,49

6.499.820,90 3.985.654,42

 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
  1.  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
  2.  Forderungen an den Gesellschafter
  3.  Forderungen nach dem Krankenhausfi nanzierungsrecht
  4.  Forderungen gegen verbundene Unternehmen
  5.  Forderungen gegen Unternehmen, 

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
  6.  Sonstige Vermögensgegenstände

27.353.409,45
1.875.674,18
1.755.215,41
4.537.122,26

5.518,38
11.688.226,45

18.642.422,24
3.548.092,27

86.347,15
4.120.194,80

68.033,00
12.703.763,45

47.215.166,13 39.168.852,91
 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 11.451.639,48 9.178.279,82

65.166.626,51 52.332.787,15

C. Rechnungsabgrenzungsposten
 Andere Abgrenzungsposten 409.408,16 406.053,04

D. Aktiver Unterschiedsbeitrag aus Vermögensverrechnung 391.847,74 331.792,34
214.350.408,79 203.080.601,82
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PASSIVA

31.12.2014
Euro

31.12.2013
Euro

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

6.000.000,00
50.770.033,92

4.424.212,10
1.974.330,40

6.000.000,00
50.770.033,92

4.120.909,63
- 303.302,47

54.320.152,22 52.345.821,82

B.  Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung
des Sachanlagevermögens

 1.  Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG
 2.  Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen

der öffentlichen Hand
 3.  Sonderposten aus Zuwendungen Dritter

84.716.770,15

2.652.877,00
21.952,00

78.944.339,00

4.974.099,00
266.364,00

87.391.599,15 84.184.802,00
C.  Rückstellungen
 1.  Steuerrückstellungen
 2.  Sonstige Rückstellungen

62.328,31
23.149.103,78

10.042,98
20.935.303,60

23.211.432,09 20.945.346,58

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.   Sonstige Verbindlichkeiten

davon aus Steuern 
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 

19.656.901,23
2.137.677,68
5.380.940,47
5.613.972,05

12.233.042,30
55.076,81

20.351.438,80
14.712,38

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

49.427.225,33 45.604.631,42
214.350.408,79 203.080.601,82

4.349.614,79
(1.561.898,69)

(12.996,26)

4.256.769,57
(1.466.502,80)

(1.486,65)
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Klinikum Ingolstadt GmbH, Ingolstadt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

2014
Euro

2013
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 

164.026.294,76
5.366.856,54
4.976.416,38

933.543,50
2.505.610,34

399,28
400.776,11

23.690.483,15

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

201.900.380,06 190.204.518,84
 9. Personalaufwand
  a)  Löhne und Gehälter
  b)  Soziale Abgaben und Aufwendungen 

für Altersversorgung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung

102.492.460,56

23.930.944,35
(6.476.296,64)

23.326.783,36
(6.475.835,37)

126.423.404,91 122.395.920,80

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

35.538.497,89
9.197.823,81

33.887.793,06
8.229.465,69

44.736.321,70 42.117.258,75
171.159.726,61 164.513.179,55

  Zwischenergebnis 30.740.653,45 25.691.339,29

 11.  Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen
davon Fördermittel nach dem KHG (13.261.236,00)

3.474.747,30

(3.471.783,00)

 12.  Erträge aus der Aufl ösung von Sonderposten/Verbindlich-
keiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger
Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 5.872.666,87 6.120.613,70

19.136.373,67 9.595.361,00

 13.  Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlich-
keiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger
Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 13.277.208,00 3.504.433,47

 14.  Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung
von Anlagegegenständen 90.032,69 107.283,45

13.367.240,69 3.611.716,92

 15.  Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen 10.708.198,66 11.186.222,39

 16.  Sonstige betriebliche Aufwendungen 22.391.724,54 19.711.019,70

33.099.923,20 30.897.242,09
  Zwischenergebnis/Übertrag 3.409.863,23 777.741,28

13.263.706,80

99.069.137,44
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Klinikum Ingolstadt GmbH, Ingolstadt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

2014
Euro

2013
Euro

  Zwischenergebnis/Übertrag 3.409.863,23 777.741,28

 17.  Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen 

535.572,89

(30.833,28)

541.986,41

(31.170,20)

 18.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen 

1.451.831,54
(3.381,90)

1.425.192,31
(21.088,63)

– 916.258,65 – 883.205,90
 19.  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.493.604,58 – 105.464,62
 20.  Außerordentliche Erträge 60.670,63 97.232,34
 21.  Außerordentliche Aufwendungen 3.362,72 3.854,37
 22.  Außerordentliches Ergebnis 57.307,91 93.377,97

 23.  Steuern
davon vom Einkommen und vom Ertrag

364.076,33
(86.352,63)

76.905,62
(25.548,03)

 24.  Aufwendungen aus Verlustübernahme 212.505,76 214.310,20
 25.  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) 1.974.330,40 – 303.302,47
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Belegungsdaten 2014
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 46
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 14
Akutgeriatrie 34
Onkologische Tagesklinik 6

Betten- und Plätzezahl
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Zahl der vollstationären Patienten (DRG) 35.550
Pflegetage vollstationär 330.678
durchschnittliche stationäre Verweildauer in Tagen 8,7
voraussichtlicher Nutzungsgrad in % 81,5

Ausblick 2015
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Weltmeister – endlich! Durch den WM-Sieg hat 
die deutsche Fußballnationalmannschaft unse-
rem Land im letzten Jahr viel Freude bereitet. 
Argentinien hatte Messi, Brasilien hatte Ney-
mar – Deutschland hatte „die Mannschaft“, so 
sagten viele internationale Experten nachher 
über den Titelgewinn. Für das Klinikum Ingol-
stadt und „unsere Mannschaft“ gab es im letzten 
Jahr zwar keine sportlichen Trophäen zu gewin-
nen, und auch wir haben viele kleine Erfolge fei-
ern können.

Eine wichtige Voraussetzung dafür ist der rich-
tige Teamgeist. Nur wenn jeder seine Aufgabe 
erfüllt und eine Mannschaft zusammenhält, 
kann sie auch erfolgreich sein. Das ist im Sport 
wie in einem Unternehmen oder in einem Kran-
kenhaus. Auch im Klinikum arbeiten täglich viele 
verschiedene Menschen Hand in Hand, damit 
wir gemeinsam das Beste für unsere Patienten 
erreichen.

Auf sie alle sind dabei keine Kameras gerichtet. 
Keine Menge jubelt uns zu. Im Arbeitsalltag blei-
ben öffentliche Anerkennung und Auszeichnun-
gen oft aus – selbst wenn die Leistungen auch 
spitze sind. Unsere Tätigkeit ist nicht so spekta-
kulär und medienwirksam wie der Spitzensport. 
Aber sie ist nicht weniger bedeutend: Wir alle – 
oder zumindest die, die sich für Fußball interes-
sieren – freuen uns sicher über jedes geschos-
sene Tor der DFB-Elf. Was aber ist diese Freude 
im Vergleich zu einer guten Gesundheit, was im 
Vergleich zu einem Menschenleben, das man 
retten kann?

Tagtäglich erbringen unsere Mitarbeiter gemein-
sam als starkes und kompetentes Team Höchst-
leistungen – jeder für sich, in seiner Aufgabe, 
aber auch gemeinsam als „Mannschaft“ mit 
Teamgeist, wie er eben nicht nur bei Sportevents 
gefragt ist – aber vor allem auch mit viel Geduld 

und Einfühlungsvermögen. Neben der medizini-
schen Qualität und Kompetenz, der exzellenten 
medizintechnischen Ausstattung, die im Klini-
kum Ingolstadt vorhanden sind, engagieren sich 
unsere Mitarbeiter auch mit menschlicher Für-
sorge für die Patienten aus Ingolstadt und der 
Region.

Auch im vergangenen Jahr haben wir im Kli-
nikum viel unternommen, um für sie und für 
unsere Patienten möglichst ideale Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, Arbeitsabläufe zu opti-
mieren, unser Haus zukunftsfähig zu machen 
und dadurch Arbeitsplätze zu sichern und neu 
zu schaffen, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein 
und zu bleiben. Freiwillige betriebliche Sozial-
leistungen, Qualifi zierungsmöglichkeiten und 
Karrierechancen sowie andere Leistungen wie 
vergünstigtes Essen im Personalkasino oder 
unsere Kinderkrippen, die wir gemeinsam mit 
der Bürgerhilfe für unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter betreiben, sind einige Beispiele 
dafür.

Auch wenn uns durch die Rahmenbedingungen 
und den Wettbewerbsdruck Grenzen gesetzt sind 
– wir wollen auch in Zukunft ein guter Arbeitge-
ber sein, diesen Weg weitergehen und unseren 
Mitarbeitern etwas für ihr alltägliches Engage-
ment zurückgeben – und ihnen auch an dieser 
Stelle herzlich dafür danken.

Im Alltag eines Krankenhauses gibt es keinen 
Weltmeisterpokal oder andere Trophäen. Aber 
auch unsere Mitarbeiter bringen gemeinsam 
jeden Tag große Leistungen, helfen vielen, vielen 
kranken Menschen und verdienen dafür unsere 
Wertschätzung. Wir danken ihnen allen daher 
für ihren großen Einsatz für unsere Patienten 
und unser Haus. Und wir hoffen, dass sie alle 
sich auch weiterhin so für unser Haus engagie-
ren. Bleiben auch Sie uns gewogen! 

Danksagung
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