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Nach einem Schlaganfall, bei Schädel-Hirn-
Traumata, nach Operationen an Gehirn oder 
Rückenmark sowie bei Tumorerkrankungen des 
Nervensystems oder chronischen neurologischen 
Erkrankungen wie z. B. bei Morbus Parkinson 
und Multipler Sklerose zählt vor allem eines: den 
Alltag wieder selbständig planen und meistern zu 
können.

„Im PASSAUER WOLF Reha-Zentrum Bad Gög-
ging  fördern wir gezielt körperliche und kognitive 
Funktionen und arbeiten gemeinsam daran, dass 
Sie rasch und mit Freude wieder am gewohnten 
Leben teilnehmen können.“

Was zeichnet die Rehabilitation bei einer 
neurologischen Erkrankung aus?

Neurologische Rehabilitation braucht Zeit. Wir 
setzen während der Rehabilitation auf die Zusam-
menarbeit von multiprofessionellen Teams, beste-
hend aus Ärzten, Therapeuten und Pfl egekräften. 
So kombinieren wir die medizinische Kompetenz 
mit modernsten Therapiestrategien, motivieren-
der Betreuung und besonderer Fürsorge. Wir 
arbeiten zudem eng mit universitären Kooperati-
onspartnern zusammen, um nah an den neuesten 
Erkenntnissen aus Wissenschaft und Forschung 
zu sein und die Patienten bestmöglich auf ihrem 
Weg der Genesung zu begleiten.

Wie läuft eine neurologische 
Rehabilitation ab? Wie sieht ein 
Behandlungstag im Reha-Zentrum Bad 
Gögging aus?

Bei vielen Patienten geht es darum, ihren Beruf 
wieder ausüben zu können und natürlich den All-
tag im gewohnten Umfeld zu stemmen. Wir arbei-
ten konsequent daran, Funktionseinschränkun-
gen individuell zu behandeln und den Patienten 
Wege aufzuzeigen, wie sie ihre Alltagsaktivitäten 
selbständig meistern. Zwischen den facettenrei-
chen Therapien und der Verpfl egung in unserem 
Restaurant bleibt den Patienten natürlich auch 
Zeit, zur Ruhe zu kommen oder Besuch von den 
Angehörigen zu empfangen.

Werden Angehörige auch in den 
Rehabilitationsprozess eingebunden?

Wir versuchen Angehörige in den Rehabilita-
tionsprozess eng einzubinden. Sie sind während 

der Genesung und bei der Rückkehr in den Alltag
eine wichtige Stütze für die Patienten. Wir zeigen
auch Angehörigen Perspektiven auf und informie-
ren u. a. über relevante Hilfsmittel oder Anlauf-
stellen für die Zeit nach der Reha. Bei einzelnen
Informationsveranstaltungen können Angehörige
die Patienten in unserem Haus begleiten. 

Sie behandeln in Bad Gögging auch 
Patienten mit Parkinson. Wie sieht die 
Behandlung während der Rehabilitation 
bei dieser Erkrankung aus?

Grundsätzlich ist es wichtig, die Therapien am
konkreten Krankheitsverlauf des Patienten aus-
zurichten. Bei Betroffenen kommt es oft zu Ein-
schränkungen der Motorik. Sie können beispiels-
weise nicht mehr die gewohnte Strecke zu Fuß
zurücklegen, die Schritte werden kleiner. Ergo-
therapeuten und Physiotherapeuten helfen dabei
mit speziellen Therapien, die zum Teil extra für
Parkinson-Patienten entwickelt wurden, wie Lee
Silvermann Voice Training, speziellem Bewe-
gungstraining und Tai Chi, damit die Patienten
ihre Sprache verbessern, ihren Bewegungsum-
fang vergrößern und Sicherheit in der Bewegung
verspüren. Das beugt Stürzen vor und unterstützt
die Patienten zudem dabei, wieder Selbstvertrau-
en und damit auch ein Stück mehr Lebensfreude
zurückzugewinnen. 
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Die Generalsanierung unseres Klinikums hat 
bereits vor rund einem halben Jahr begonnen. 
Bis sie auch von außen sichtbar und für unsere 
Patienten und Mitarbeiter spürbar wird, wird es 
noch ein wenig dauern. Doch auch abseits dieses 
Großprojekts in Sachen Modernisierung arbeiten 
wir weiterhin beständig an einer Verbesserung 
unserer Leistungsfähigkeit. Dies geschieht in 
vielen kleinen und großen Schritten, im Prozess-
management, durch die Qualifi zierung unserer 
Mitarbeiter etwa im Schwerpunktbereich Risiko-
management und Patientensicherheit.

Drei besonders prägnante, weil offensichtliche 
Beispiele aber sind drei moderne Hightechge-
räte, die unsere medizinischen Möglichkeiten in 
wichtigen Bereichen weiter vergrößern und die 
Heilungschancen und die Sicherheit der Patien-
ten verbessern – etwa in der Herzmedizin. Dort 
haben wir gerade erst einen neuen Herzkatheter 
in Betrieb genommen, der deutliche Fortschritte 
für uns und unsere Patienten bietet: Er reduziert 
die Belastung durch Röntgenstrahlen um etwa 
90 Prozent.

Als eine von nur vier Kliniken in Deutschland 
haben wir dieses fortschrittliche System erhal-
ten und dürfen schon ein wenig stolz darauf 
sein, dass wir das Hightechgerät vor zahlreichen 
renommierten Unikliniken bekommen haben. 
Denn das ist auch ein Zeichen der Wertschät-
zung für unsere medizinische Leistungsfähigkeit 
nicht nur in diesem Bereich. Prof. Dr. Karlheinz 
Seidl, unser Direktor der Medizinischen Klinik 
IV, und sein Team werden in Zusammenarbeit 
mit den Herstellern zudem dazu beitragen, das 
System durch ihre Erfahrung für die Zukunft 
weiterzuentwickeln.

Ähnliche Vorteile bietet auch der neue Linear-
beschleuniger, den wir in in unserer bewährten 
Kooperation aus unserem Institut für Strahlen-
therapie und radiologische Onkologie mit der 
Praxis für Strahlentherapie im ÄrzteHaus am 
Klinikum installiert haben. Auch dieses Gerät, 
der „TrueBeam“, gehört zu den modernsten und 
präzisesten Linearbeschleunigern der Welt und 

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Leserinnen und Leser,

ermöglicht eine noch präzisere Tumortherapie, 
von der jeden Tag rund 80 Patienten profi tieren.

Als drittes medizinisches Großgerät installieren 
wir im Klinikum einen hochmodernen MRT oder 
Kernspintomographen. Er macht uns fl exibler 
und bietet uns mehr Möglichkeiten, unsere Pati-
enten sofort und direkt ohne Wartezeiten durch 
Termine mit Bildgebung in höchster Präzision zu 
untersuchen und dadurch Diagnose und Thera-
pie weiter zu verbessern.

Diese medizinischen Hightechgeräte, für die wir 
Millionen investieren, sind nur besonders deut-
lich sichtbare Beispiele für viele weitere Ver-
besserungen, die wir im Klinikum permanent 
vornehmen, beispielsweise auch im Bereich 
der Schlaganfallversorgung, wo wir nun über 
das NEVAS-System mit einer Vielzahl wichtiger 
Krankenhäuser in der Schlaganfallversorgung 
vernetzt sind.

Bei aller Technik und strukturellen Verbesserun-
gen aber sind uns auch immer die kleinen, die 
menschlichen Aspekte besonders wichtig. Des-
wegen freut es mich ganz besonders, dass wir 
gerade erst die Weihe unserer neuen Kapelle im 
Patientengarten feiern durften. Darin hat unsere 
Klinikumsmadonna eine neue Heimat gefunden 
– an einer schönen ruhigen Stelle, wo unsere 
Patienten und ihre Angehörigen Trost und Hilfe 
fi nden oder einfach nur ein wenig zur Ruhe kom-
men können.

Ihnen wünschen wir gute Gesundheit und viel 
Spaß beim Lesen der neuesten Ausgabe des Kli-
nikumJournals und natürlich gute Gesundheit!

Heribert Fastenmeier
Geschäftsführer, Klinikum Ingolstadt

Heribert Fastenmeier

GESCHÄFTSFÜHRER
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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 entwi-
ckelten, um damit den Druckverlauf im schla-
genden Herzen zu messen. Mit diesen ersten 
Kathetern aber haben die modernen Möglich-
keiten der Herzmedizin bis auf die ursprüngli-
che Idee kaum mehr etwas zu tun. Modernste 
Technik erlaubt nicht nur dreidimensionale 
Darstellungen aus dem Körperinneren, bei 
denen auch die elektrischen Ströme des Her-

zens gezeigt werden können, sondern auch die 
Möglichkeit, die Beschwerden bei einem sol-
chen Kathetereingriff auch gleich zu beheben.

Im Klinikum Ingolstadt ist nun ein weiterer 
Quantensprung der Entwicklung vollzogen. Als 
eine von nur vier Kliniken in Deutschland ver-
fügt das Schwerpunktkrankenhaus über ein 
Herzkatheterlabor der neuesten Generation, 
das einen enormen Vorteil bietet: Es gewähr-
leistet 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 regelmä-
ßig geröntgt, um die Position des Katheters im 
Körper des Patienten und die Situation während 
des Eingriffs permanent beurteilen zu können. 
Denn das ist mit dem neuen Verfahren einfach 
nicht mehr nötig. Stattdessen wird nur einmal 
zu Beginn des Eingriffs geröntgt. So wird die 
Lage der Instrumente im Körper des Patienten 
identifi ziert und festgelegt. Spezielle Hightech-
sensoren an den Kathetern und Referenzpunkte 
am Körper des Patienten sorgen anschließend 
dafür, dass die Lage der Instrumente auch ohne 
weitere Bildgebung immer genau erfasst bleibt 

Hightechgerät kommt fast ohne Röntgenstrahlung aus

Neuer Herzkatheter im Klinikum

Präzision (fast) ohne Röntgenstrahlung: Das neue Herzkatheterlabor im Klinikum Ingolstadt, 

das Prof. Dr. Karlheinz Seidl (rechts) und sein Team in Betrieb genommen haben.
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– selbst wenn sich der Patient während des 
Eingriffs bewegen sollte. Die Ärzte können so 
wie gewohnt am Bildschirm den Eingriff enorm 
präzise durchführen – nur eben ohne weitere 
Röntgenaufnahmen.

„Strahlung über weite Strecken gleich Null“

„Die Strahlenbelastung wird so um etwa 90 
Prozent reduziert“, sagt Prof. Dr. Karlheinz 
Seidl, der Direktor der Medizinischen Klinik IV 
im Klinikum – „ein großer Vorteil für die Pati-
enten, aber auch unsere Mitarbeiter“. Zwar sei 
die Strahlenbelastung schon bisher sehr nied-
rig gewesen, betont Seidl. Nun aber sei sie über 
weite Strecken sogar gleich Null. Denn durch 
die Sensorenortung wissen 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 wichtigsten 
Herzfunktionen zu sehen, sondern auch drei-
dimensionale Darstellungen des Herzens und 
der Instrumente.

Als eines von insgesamt nur vier Krankenhäu-
sern in Deutschland wurde das Klinikum aus-
gewählt, um das fortschrittliche System zu ver-
wenden. „Wir sind schon ein wenig stolz, dass 
wir es bekommen haben“, so Seidl. Das hat 
wohl besonders auch mit seiner großen Exper-
tise als einem der renommiertesten deutschen 
Spezialisten auf diesem Gebiet zu tun. Noch 
ist das System auf spezielle Einsatzbereiche 
beschränkt. Derzeit wird es vor allem beim 
operativen Einsetzen von Hochleistungsschritt-
machern und bei der Therapie von Herzrhyth-
musstörungen eingesetzt. Davon profi tieren 

Zukunft der Herzmedizin: Schrittweise sollen immer mehr Katheter eingriffe 

mit der neuen, schonenden Technik durchgeführt werden.

Alles im Blick: Mithilfe moderner Katheter sehen die Ärzte immer, wo sich die Instrumente 

befi nden und wie weit der Eingriff bereits fortgeschritten ist.
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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 gemeinsam mit der 
Medizinischen Klinik I unter der Leitung von 
Prof. Dr. Conrad Pfafferott rund 5.000 Patien-
ten 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 ausgeweitet“, so Seidl. Dazu wird 
auch er mit seinem Team im Klinikum beitra-
gen. Denn sie arbeiten eng mit den Herstellern 
– St. Jude Medical und Siemens – zusammen, 
um das Hightechgerät für die Zukunft weiter-
zuentwickeln. Auch in der Ausbildung ist das 
Klinikum damit wohl noch mehr gefragt als 
ohnehin schon: Bereits jetzt sind kontinuier-
lich andere Ärzte im Klinikum zu Gast, um hier 
zu hospitieren und von den Spezialisten zu ler-
nen. Nun können sie zusätzlich neue Erfahrun-
gen 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 wollten, scheuten manchmal die Arbeit 
in der Nähe von Röntgenstrahlung. Mit dem 
neuen Gerät sei diese Sorge komplett unnö-
tig und die Schutzausrüstung kann über weite 
Strecken des Eingriffs sogar abgelegt werden.

Führung durch das Herzkatheterlabor

Wie so ein hochmoderner Herzkatheterraum 
aussieht und wie präzise Darstellungen und 
Einblicke in das Herz eines Patienten das Sys-
tem bei einer Operation liefern kann, davon 
können Interessierte sich bei einem Tag der 
offenen Tür am 20. November von 17 bis 20 Uhr 
selbst überzeugen. Im Rahmen der Informati-
onsveranstaltung „Herz aus dem Takt“, erfah-
ren sie viel über Herzrhythmusstörungen und 
ihre Therapie und können im Anschluss an die 

Vorträge an einer Führung durch das Herzka-
theterlabor teilnehmen, bei der Seidl und sein 
Team das neue Gerät vorstellen und erklä-
ren, wie ein Herzkathetereingriff heute abläuft. 
Denn das Prinzip ist zwar immer noch das-
selbe wie zu Zeiten seiner Erfi ndung vor rund 
150 Jahren. Von den heutigen Möglichkeiten 
der Kathetertechnik aber hätten die Franzo-
sen Étienne-Jules Marey und Auguste Chau-
veau oder der Deutsche Werner Forßmann, der 
für seine Selbstversuche mit dem Herzkathe-
ter sogar den Nobelpreis erhielt, aber kaum zu 
träumen gewagt. 

Minimale Belastung: Durch die neue Technik muss nur einmal geröntgt 

werden. Danach sorgen Sensoren für eine präzise Orientierung.
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„Vom Solisten zum Orchester“ – so lau-

tete das Motto bei der vierten Aufl age des 

„Symposiums Septische Unfallchirurgie 

und Orthopädie“ im Klinikum Ingolstadt. Es 

stand nicht nur als zentrales Thema für den 

Trend zur Vernetzung und Zusammenarbeit 

im Mittelpunkt der Fachtagung, sondern 

wurde auch in anderer Hinsicht voll umge-

setzt: Denn bereits zum vierten Mal war es 

eine medizinische Fachtagung mit mensch-

lichem Mehrwert: Wie schon in den letzten 

Jahren hatten Anfang des Jahres medizini-

sche Spezialisten beim Septischen Sympo-

sium zu Themen rund um Infektionen und 

Wundbehandlung getagt – und dabei gleich-

zeitig Geld für wohltätige Zwecke gesam-

melt. 

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 
eingehend bei Prof. Dr. Michael Wenzl, dem 
Direktor der Chirurgischen Klinik II im Klini-
kum, und Oberarzt Dr. Matthias Bühler, die 
das Symposium 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 Orga-
nisationen zukommen zu lassen, wo wir wis-
sen, dass es in guten Händen ist und auch tat-
sächlich 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 
Wohnungslosen, Suchtkranken und psychisch 
kranken Menschen durch medizinische Hil-
feleistungen, bietet Suchtberatung, vermit-
telt Therapien und hilft bei Behördengängen. 

Bruder Martin ist selbst Krankenpfl eger und 
übernimmt mit seinem Team in der Ambulanz 
und in Zusammenarbeit mit fünf bis sechs 
Ärzten in der Innenstadt 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 Mar-
tin. Gerade Drogen- und Suchtproblematiken 
hätten deutlich zugenommen, ebenso die 
Altersarmut, stellt er fest – und hilft mit sei-
nem 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 fränkischen Schweiz 
beschäftigen sich die Betroffenen mit Scha-
fen, Bienen, Eseln und anderen Tieren und 
lernen nicht nur wieder einen geregelten 
Tagesablauf, sondern auch, Verantwortung 
zu übernehmen. Und auch das Streetworking 
soll ausgebaut werden. „Wir werden immer 
mehr in Pensionen reingehen und Sprechzei-
ten anbieten, was die Gesundheit anbetrifft. 
Denn manche schaffen den Weg zu uns ein-
fach nicht mehr“, erklärt Bruder Martin.

Obdach für 150 Menschen

Martin Ott und seine Mitstreiter helfen seit 
vielen Jahren Obdachlosen in St. Peters-
burg, indem sie ihnen in einfachsten Verhält-
nissen zumindest Essen und Trinken und ein 
Obdach gewähren. Vielen Menschen fehle es 
an allem, sagt Ott. Rund zehn bis 15 Prozent 
der Bevölkerung in der Riesenmetropole lebe 
in ärmsten Verhältnissen, viele auch auf der 
Straße. „Es geht darum, diese Leute über-
haupt erst einmal aufzunehmen. Sie brau-
chen zuerst einmal Wasser, etwas zu essen 
und ein Dach über dem Kopf. Mehr braucht 
der Mensch zunächst einmal nicht. Es ist für 
jemanden aus Deutschland immer wieder 
erstaunlich, das zu sehen“, sagt Ott, der als 
Berufspilot regelmäßig persönlich nach dem 
Rechten sieht. „Aber unsere Mitarbeiter ver-
suchen auch, für die Armen Papiere zu orga-
nisieren, um sie wieder ins Leben eingliedern 
zu können.“

Rund 150 Menschen leben in den drei Obdach-
losencamps, die Martin Ott und seine Mit-

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

„Vom Solisten zum Orchester“
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streiter vom „Caritas Arbeitskreis für Russi-
sche Straßen- und Waisenkinder und sozial 
Benachteiligte Bad Gögging e. V.“ inzwischen 
unterhalten. Angefangen hatte alles mit einem 
Benefi zkonzert für eine Musikschule in St. 
Petersburg in den 80er-Jahren. Im Gespräch 
am Rande des Konzerts wurde Ott schnell 
klar, unter welchen Umständen viele Kinder 
in den Kinderheimen dort lebten. Schnell war 
die Idee geboren, Gelder zu sammeln und zu 
helfen. Schließlich entstand daraus vor weni-
gen Jahren der Verein, der viele Zehntausend 
Euro pro Jahr benötigt, um die Hilfeleistung 
aufrechtzuerhalten. Nachdem der russische 
Staat sich nach der Perestroika selbst mehr 
um die Kinderheime gekümmert hatte, habe 
man schließlich beschlossen, dass das Geld 
bei den Obdachlosen noch besser aufgehoben 
sei – von denen manche selbst aus den Kin-
derheimen stammen.

Ein baufälliges Haus hat man für sie notdürf-
tig hergerichtet und mit Fenstern versehen, 
sodass sie dort gerade im harten russischen 
Winter in einfachsten Verhältnissen in Stock-
betten 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 platzten, so Ott. Neben den Unter-
künften werden zusätzlich rund 250 Mahl-
zeiten am Tag ausgegeben. „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 Notwendigste zum 
Leben“, versichert Ott.

„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 wohltä-
tigen Arbeit in St. Petersburg erlebt hat. Man 
müsse auch einmal über den Tellerrand hin-
ausschauen und sich fragen: „Wer braucht 
denn etwas?“. Wenzl hatte Ott bei einem sei-
ner 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 Septische Symposium von 
seiner vorherigen Arbeitsstelle in München 
mit nach Ingolstadt gebracht. Im vierten Jahr 
am neuen Austragungsort ist es bereits zu 
einer schönen Ingolstädter Tradition gewor-
den, dass nach dem Symposium die Teilnah-

megebühr gespendet wird – und zwar für 
wohltätige Zwecke. Und auch Geschäftsfüh-
rer Heribert Fastenmeier steht voll dahin-
ter. „Wir als Klinikum unterstützen die Aktion 
und das Engagement unserer Ärzte im sozia-
len 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 septische Chir-
urgie und viele andere medizinische Bereiche, 
sondern vor allem auch für Männer wie Bru-
der Martin und Martin Ott. Denn wer wirksam 
helfen will, kann das nicht alleine, sondern 
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 wür-
den mich nur belasten. Da fahre ich lieber 
mit dem Ruderboot über den Auwaldsee“, 
sagt Ott. „Das macht unsere Region aus – 
gelebte christliche Maßstäbe. In vielen Regio-
nen 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. 

Bruder Martin (2. v. li.) und Martin Ott (Bildmitte) bedankten sich bei 

Prof. Dr. Michael Wenzl (li.), Oberarzt Dr. Matthias Bühler (2. v. re.) und 

Heribert Fastenmeier, dem Geschäftsführer des Klinikums, für die Spende.
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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 see-

lische Belastung, die mit einem Eingriff an 

der Brust verbunden ist. Linderung für bei-

des verspricht eine schöne Tradition, die der 

„Inner Wheel Club“ Ingolstadt vor etwa drei-

einhalb Jahren ins Leben gerufen hat: Die 

Brustkrebspatientinnen im Klinikum Ingol-

stadt erhalten seit April 2011 selbst genähte 

Handkissen in Herzform, die bei den Betrof-

fenen sehr gut ankommen. Sie lindern nicht 

nur die Beschwerden, sondern sind auch ein 

Symbol der Hoffnung und des Mitgefühls. Im 

Rahmen einer Feierstunde hat sich das Klini-

kum nun bei den fl eißigen Damen des Service-

clubs 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 
Ingolstadt. Seit drei Jahren nähen sie in ihrer 
Freizeit ehrenamtlich und eigenhändig die bun-

ten Kissen für Brustkrebspatientinnen, die im 
Klinikum Ingolstadt behandelt werden.

Idee aus den USA

Die Herzform steht dabei nicht nur für das Mit-
gefühl für die Betroffenen, denen sie Trost und 
Kraft spenden sollen, sondern hat auch einen 
medizinischen Hintergrund: „Sie entlasten die 
Patientinnen direkt an den operierten Regi-
onen und lindern die Schmerzen“, sagt Prof. 
Dr. Babür Aydeniz, der Direktor der Frauen-
klinik und Leiter des BrustZentrums im Kli-
nikum, 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 
durchaus aufwendige und kostspielige Ange-
legenheit. So müssen die engagierten Frauen 
seitdem regelmäßig Sponsoren für hochwer-
tige Stoffe und die Füllung für die rund 250 
bis 300 Kissen pro Jahr fi nden. Denn so viele 
Patientinnen werden im Klinikum jährlich mit 
Brustkrebs operiert und erhalten seit inzwi-
schen dreieinhalb Jahren die von „Inner Wheel“ 
genähten herzförmigen Geschenke.

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 Brust-
Zentrum 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 Brustkrebs-
operation zu schätzen, so Weißbach.

Im Gegensatz zu gekauften Kissen spüre man 
hier auch die Mühe, die in den Kissen steckt. Die 

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

Herzförmiges Mitgefühl

Froh über die Unterstützung: Prof. Dr. Babür Aydeniz bedankte sich bei den 

Damen von „Inner Wheel“ für ihr Engagement.
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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 Vorga-
ben: Die Kissen werden exakt nach einem fes-
ten Schnittmuster gefertigt, und zwar so, dass 
sie sich ergonomisch dem Körper anpassen 
und vor allem in den Tagen nach der Operation 
möglichst bequem in der Achselhöhle getragen 
werden können, die nach der Operation entlas-
tet 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 Klini-
kum 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 Ärztli-
che 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 Herzen 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 guttun. Denn die sind wegen ihrer 
besonderen Form nicht nur praktisch, son-
dern vor allem ein herzförmiges Zeichen des 
Mitgefühls. Mehr Informationen gibt es auf der 
Internetseite des Klubs unter www.innerwheel-
 ingolstadt.de. 

Herzförmiges Mitgefühl: Seit dreieinhalb Jahren nähen die Damen des Ingolstädter 

„Inner Wheel“-Clubs für die Brustkrebspatientinnen des Klinikums.

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

der Ärztliche Direktor des Klinikums.
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Servicequalität.

NEUE ENERGIE ERLEBEN

alle Kontaktadressen online unter www.passauerwolf.de
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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 

Klinikumsmadonna, sondern auch ein ruhig 

gelegener neuer Anlaufpunkt für die Pati-

enten und Angehörigen, die in den schweren 

Zeiten einer Krankheit Trost und Beistand 

suchen oder einfach zur Ruhe kommen wol-

len.

Dass die Madonna offenbar viele „Fans“ hat, 
konnte man auch bei der würdevollen Wei-
hezeremonie erleben: Rund 80 Gäste waren 
gekommen, um dabei zu sein. „Mit so vielen 

hatte ich gar nicht gerechnet. Es war sehr 
schön zu sehen, dass so viele Leute dabei sein 
wollten“, freut sich Pfarrer Gadient. „Es war 
eine sehr würdevolle Weihe.“ Im Schein meh-
rerer Fackeln und von Franziska Ingerling mit 
Blumen geschmückt, schien die Madonna in 
der Kapelle fast ein wenig freudig zu strah-
len. Bei stimmungsvoller Musik des Bläser-
quartetts der Blaskapelle Möckenlohe unter 
der Leitung von Dominik Harrer weihte der 
Geistliche im Rahmen der Feierstunde das 
kleine Gotteshaus, das in den letzten Monaten 
mit großzügiger Unterstützung der beteiligten 
Handwerksfi rmen und des Bildungszentrums 
der Handwerkskammer in Ingolstadt errich-
tet worden war.

Feierliche Weihe der neuen Kapelle im Patientengarten

Neue Heimat für die 
Klinikumsmadonna

Neue Heimat für die Klinikumsmadonna: Heribert Fastenmeier, der Geschäftsführer des Klinikums, bedankte sich bei den 

vielen Unterstützern.
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30 Jahre im Klinikum

Die Idee für die Errichtung war vor rund zwei 
Jahren entstanden, als die Madonna quasi 
„heimatlos“ geworden war. Damals hatte man 
sich entschieden, die überlebensgroße Statue 
nach rund 30 Jahren aus der Kapelle im Kli-
nikum zu entfernen und stattdessen eine klei-
nere Madonnenstatue, eine gotische Pietà, 
dort aufzustellen. „Die große Madonna war 
einfach zu groß und passte nicht so richtig in 

den Raum“, erklärt Gadient. „Aber sie hat vie-
len Menschen viel bedeutet, die sie im Lauf der 
Zeit lieb gewonnen haben.“ Schon bald danach 
habe man daher zahlreiche Reaktionen erhal-
ten, wo denn die Madonna sei und was mit ihr 
geschehe.

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 Gadi-
ent – und einen, der viel besser zu ihr passe. Mit 
der neuen Kapelle hätten nun auch die Patien-
ten einen schönen ruhigen Ort für besinnliche 
Momente und mit der Madonna eine Fürspre-
cherin für ihre Sorgen und Nöte. 

Ort der Besinnung: An ruhiger Stelle im Patientengarten gelegen bietet die Kapelle eine 

Anlaufstelle für Patienten und Angehörige, die Ruhe und Fürsprache suchen.

Stimmungsvolle Zeremonie: Pfarrer Lorenz Gadient weihte die Kapelle ein.
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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 stär-

kerem Maße für psychisch kranke Menschen. 

Denn bei ihnen spielt das Umfeld gerade nach 

dem Krankenhausaufenthalt meist eine ent-

scheidende Rolle für den weiteren Verlauf der 

Erkrankung. Gleichzeitig wissen die Angehöri-

gen oft nicht, wie sie mit der Situation umge-

hen sollen, sind verunsichert und leiden mit 

– ein Teufelskreis, der nun im Klinikum Ingol-

stadt systematisch durchbrochen werden soll. 

Eine Vereinbarung zwischen dem Zentrum für 

psychische Gesundheit im Schwerpunktkran-

kenhaus und Angehörigenvertretern sorgt für 

mehr Transparenz 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“, dächten 
dann viele von ihnen und sähen manchmal das 
Ende der berufl ichen und privaten Zukunft oder 
andere existenzielle Probleme auf den Angehö-
rigen und seine Familie zukommen, weiß Eva 
Straub – und zwar aus eigener Erfahrung. 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 verzwei-
felt.“ 23 Jahre war ihr Sohn, als er an einer Schi-
zophrenie erkrankte und damals in München auf 
einer geschlossenen Station behandelt wurde. 
Heute ist Straub Vorsitzende des Vereins der 
Angehörigen und Freunde psychisch 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 darü-
ber 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 Angehöri-
gen oft Hemmungen haben, über die überwie-

gend tabuisierten psychischen Erkrankungen zu 
sprechen, geht Eva Straub recht offen mit dem 
Thema um. Als langjährige Vorsitzende des Bun-
desverbands sowie stellvertretende Vorsitzende 
des Landesverbands Bayern der Angehörigen 
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 darüber wisse, 
was die Behandlung ausmache und wie man 
sich selbst im Alltag im Umgang mit dem Pati-
enten verhalten solle, desto sicherer und posi-
tiver könne man mit der Situation umgehen und 
desto mehr könne man auch den kranken Ange-
hörigen 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 wich-
tig“, sagt der Direktor des Zentrums für psychi-
sche Gesundheit im Klinikum Ingolstadt. Gerade 
bei den oft langwierigen psychischen Erkran-
kungen seien auch nach dem Krankenhausauf-
enthalt die Betreuung und der richtige Umgang 
besonders bedeutsam. Umgekehrt könnten 
auch die Angehörigen selbst durch die Situation 
erheblich belastet werden. „Schon deswegen 
sollten sie frühzeitig so weit wie möglich einbe-
zogen werden“, so Pollmächer.

„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 Patienten auch nach 
einem Krankenhausaufenthalt einen Behand-
lungs- und Betreuungsbedarf, sagt auch Poll-
mächer. Umso wichtiger sei es, dass die Angehö-
rigen 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-

Klinikum Ingolstadt und Angehörigenverein 
psychisch Kranker schließen Vereinbarung

Eine „echte Win-win-win-Situation“



Aktuelles16

KlinikumJournal 3 | 2014

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 Angehö-
rige und sähen oft das Ende der berufl ichen und 
privaten Zukunft und existenzielle Probleme auf 
sich zukommen, weiß die Vereinsvorsitzende aus 
eigener Erfahrung.

„Solidere Basis“

Feste Standards in den klinischen Abläufen sol-
len 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 nachstationäre Wohn- 
und Arbeitssituation des Patienten noch enger 
und besser abzustimmen. „So eine Vereinba-
rung haben nicht viele Kliniken in Deutschland“, 
weiß Pollmächer. „Die Zusammenarbeit war aus 
unserer Sicht bisher schon gut. Aber jetzt haben 
wir eine noch solidere Basis“, freut sich der 
Direktor des Zentrums für psychische Gesund-
heit. Wie bisher schon will er die Angehörigen 
gemeinsam mit seinem Team durch regelmä-
ßige Informationsangebote nun noch eingehen-
der informieren. Und auch der Verein plant wei-
ter regelmäßige Angebote im Klinikum, in denen 
man Angehörigen die Möglichkeit zu Gesprächen 
bieten und zeigen will, wie wichtig die gegensei-
tige Unterstützung durch Menschen in ähnlichen 
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 Patien-
tenrechte müssten selbstverständlich immer 
gewahrt bleiben, betont Pollmächer. Dennoch 
sei die Vereinbarung ein wichtiger Schritt, um 
die Versorgung der Patienten insgesamt vor 
allem für die Zeit nach dem Klinikaufenthalt 
zu verbessern. Manisch depressive Patienten 
etwa seien zwischen den Erkrankungsphasen 
gesund, merkten aber selbst oft nicht sofort, 
wenn es ihnen wieder schlechter gehe. Daher 
sei es besonders wichtig, die Angehörigen dafür 
zu sensibilisieren. 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 
Themen 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 nie-
mand alleine ohne fremde Hilfe klären kann“ – 
das weiß sie selbst aus eigener Erfahrung. „Der 
Patient will und kann oft nicht über seine Situ-
ation reden. Er versteht ja oft selbst nicht, was 
mit ihm geschieht.“ Umso wichtiger sei es, dass 
Arzt und Angehörige viel miteinander sprächen.
 

Enge Zusammenarbeit: Prof. Dr. Thomas Pollmächer und Eva Straub bei der Unterzeichnung 

der Vereinbarung zwischen dem Klinikum und dem Angehörigenverein.
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HELIOS Klinik Kipfenberg
Kindinger Straße 13 
85110 Kipfenberg

Telefon (08465) 175-0
Fax  (08465) 175-111

info.kipfenberg@helios-kliniken.de
www.helios-kliniken.de/kipfenberg

In der Neurologischen Fachklinik behandeln und rehabi-
litieren wir Patienten mit neurologischen Erkrankungen 
wie einen Schlaganfall oder das Querschnittsyndrom sowie 
Schädel-Hirnverletzungen nach Unfällen und Operationen. 
Schwerpunkte sind auch neuro-immunologische Erkrankungen 
des Gehirns und neurodegenerative sowie neuromuskuläre 
Erkrankungen. 

Patienten nach einer Operation am Haltungs- und Bewegungs-
apparat, oder mit degenerativen Erkrankungen behandeln 
wir in der Orthopädischen Fachklinik.

Wir führen sämtliche Rehabilitationsleistungen auch ambulant 
durch. Eine Behandlung ist auf Rezept in den Bereichen Physio-, 
Ergotherapie, Logopädie und Psychologie möglich.

Kontakt
Neurologische Fachklinik  
Marina Hoh  (08465) 175-100 
Andrea Peter  (08465) 175- 66763
aufnahme.kipfenberg@helios-kliniken.de

Orthopädische Fachklinik 
Ursula Ziegler (08465) 175-502
ursula.ziegler@helios-kliniken.de

Ambulante Therapie
Sekretariat (08465) 175-161
ambulanz.kipfenberg@helios-kliniken.de
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Jazz, Musikkabarett, klassische Musik oder 

Austriapop – auch in der vierten Saison erwar-

ten die Gäste der „Soiree im Klinikum“ wieder 

abwechslungsreiche musikalische Abende mit 

vielen Höhepunkten. Seit dem schwungvollen 

Start am 6. Oktober mit dem Musikkabarett 

der „Mehlprimeln“ verwandelt sich dabei das 

Podium des Veranstaltungssaals im Klinikum 

wieder einmal im Monat in eine Konzertbühne. 

Den Start in die neue Saison machten am 6. 

Oktober die „Mehlprimeln“.

Am 14. November ging es dann eher klassisch 
weiter: „Trombapiano“ – das sind Hans Jürgen 
Huber an der Trompete und Dunja Robotti am 
Klavier. Unterhaltsam moderiert präsentierten 
sie klassische Werke von Joseph Haydn, Geor-
ges Enescu, Leonhard Bernstein, aber auch 

eigene Transkriptionen herrlicher Opernmelo-
dien und bekannter Werke wie Schuberts „Ave 
Maria“, Puccinis „Nessun dorma“ oder George 
Gershwins „Rhapsody in Blue“.

Kulinarische Fortsetzung

Nach einer Weihnachtspause startet die Soi-
ree erst im Februar ins neue Jahr – dann aller-
dings gleich mit zwei Konzerten. Am 3. Februar 
wird es schwungvoll: Denn wenn das Hokum & 
Hilarity Jazz Orchestra mit seinem Motto „Hot, 
sweet and crazy“ die „Roaring Twenties“ des 
Jazz wieder lebendig werden lässt, ist gute 
Stimmung garantiert. Nach dem Konzert war-
tet wie fast immer an den Soiree-Abenden eine 
kulinarische Fortsetzung mit passenden Spei-
sen und angenehmen Gesprächen in locke-
rer Atmosphäre im Café-Bistro „Level 21“ im 

Konzertreihe „Soiree im Klinikum Ingolstadt“ mit 
buntem Programm von Klassik bis Jazz

Von Jazz bis zum Figurenkabarett

Erneut dabei: Stammgast „Austria 4+“.
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 ÄrzteHaus am Klinikum – so auch beim Kon-
zertabend am 26. Februar mit Benedikt Linus 
Bader und Susanna Klovsky. Das Duo begeis-
tert mit einer spannenden Kombination aus 
Trompete und Klavier und einer lockeren Mode-
ration – und überrascht beim Auftritt im Klini-
kum vielleicht sogar als Trio.

Wenn die „Puppen tanzen“

Eine ganz neue Facette erwartet die Besucher 
der Soiree am 19. März, wenn Josef Pretterer 
im Klinikum zu Gast ist. Mit seinem Figurenka-
barett gibt er auf bissig-humorvolle Weise Ant-
worten auf schwierige Fragen wie etwa die, ob 
es Dank Gentechnik bald den perfekten Men-
schen gibt. Der Brandner Sepp erklärt seinem 
Enkel Pascal die Welt und viel mehr – vor allem 
aber lässt er im wahrsten Sinne des Wortes die 
„Puppen tanzen“ und sorgt damit für Lachsal-
ven im Publikum. Im April sind dann mit „Aust-
ria 4+“ alte Bekannte bei der Soiree zu Gast. Die 
Österreicher sind bereits Stammgäste bei der 
Soiree und haben bis jetzt mit ihrem Austriapop 
noch immer ihr Publikum begeistert.

Junge Nachwuchsmusiker und viel Soul

Ebenfalls als Dauergäste wieder mit dabei sind 
die jungen Musiker der Berufsfachschule für 

Weil Geschmack keine Kompromisse kennt.

Achten Sie
auf dieses Zeichen.

An diesem Versprechen lassen wir uns gern
e messen:

Keine Zusatzstoffe

Keine Konservierungsstoffe

Ausschließlich Zutaten bester Qu
alität - meist direkt

aus der Region

Alle Produkte täglich frisch für Si
e in Gaimersheim

zubereitet

www.backhaus-hackner.de

„Groovige Mischung“: „JAmaZZing“ ist im Juni zu Gast auf der Soiree-Bühne.
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Musik Sulzbach-Rosenberg, die erneut selbst 
ein Stück arrangiert und eingeübt und bereits in 
den letzten Jahren immer wieder mit ihrer fri-
schen Art das Publikum begeistert haben. Wie 
bei ihren letzten Soiree-Auftritten auch überra-
schen die musikalischen Nachwuchstalente am 
19. Mai sicher erneut ihr Publikum mit einem 
„Bunten Melodienstrauß – gesungen – gespielt 
– getanzt“, so der Titel ihrer Show. Am 23. Juni 
geht es dann eher jazzig-soulig zu: „JAmaZ-
Zing“ präsentiert eine „groovige“ Mischung 
aus verschiedenen Stilrichtungen, aber immer 
mit viel Soul – schon wegen der warmen, aus-

drucksstarken Stimme von Sängerin Claudia 
Schmaderer. Den Abschluss der vierten Soiree-
Saison macht schließlich am 20. Juli nächsten 
Jahres das „Trio ZAKK“ mit einer spannenden 
Kombination aus Jazz und Kabarett. Swing, 
Tango, Musette, Klezmer oder Foxtrott mischen 
sich mit bissigem Humor und garantieren ein 
spannendes Finale des abwechslungsreichen 
Jahresprogramms. Und nach dem Abschluss-
konzert gibt es wieder eine „Soiree nach der 
Soiree“. Denn auch auch am letzten Konzert-
abend klingt die Saison mit der „After-Soiree“ 
im „Level 21“ gemütlich aus. 

Bissiger Humor: Der Brandner Sepp und sein Figurenkabarett.
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Es ist ein Tabuthema, das viele Frauen betrifft: 

Eine Vielzahl von ihnen leidet irgendwann vor-

übergehend oder chronisch unter Blutungs-

störungen. Was im einen Fall vielleicht eine 

unangenehme stressbedingte und vorüber-

gehende Erscheinung ist, ist in anderen Fäl-

len eine große Belastung und manchmal sogar 

gefährlich. Die gute Nachricht: Blutungsstö-

rungen sind fast immer sehr gut behandel-

bar. Oft helfen schon Medikamente, in man-

chen Fällen sind aber auch eine intensivere 

Behandlung oder ein kleiner Eingriff nötig. Im 

Klinikum Ingolstadt fi nden betroffene Frauen 

sichere und vor allem schonende 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 wichtigs-
ten 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 speziali-
sierten gynäkologischen Einrichtung behandelt 
– und zwar heute dank moderner medizinischer 
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 aus-
gewählt. „Meistens haben Blutungsstörungen 
hormonelle Gründe, die unterschiedliche Hin-
tergründe 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-
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 sogenannte 
„Endometriumablation“. Ähnlich wie bei der 
Behandlung von Herzrhythmusstörungen, bei 

Minimalinvasive Therapie von Blutungsstörungen

Schonende Hilfe

Freut sich über die Fortschritte einer schonenden Therapie von Blutungs-

störungen: Prof. Dr. Babür Aydeniz.
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der fehlgeleitete Herzzellen verödet werden, 
wird hier durch hochfrequente Strahlung und 
Hitze das problematische Schleimhautgewebe 
gleichsam „versiegelt“, das für die Blutungs-
störungen verantwortlich war. Auch die Entfer-
nung gutartiger Knoten, sogenannter Myome, 
die ebenfalls Blutungsstörungen auslösen kön-
nen, kann minimalinvasiv durchgeführt werden. 
Diese modernen Methoden per Bauchspiege-
lung oder invasivem Eingriff „von unten“ seien 
sehr schonend und könnten auch organerhal-
tend 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 abgenommen, 
weil den Patientinnen immer mehr alternative 
Methoden angeboten werden können und nicht 
gleich bei jeder Blutungsstörung die Gebärmut-
ter entfernt werden muss“, so Aydeniz. Selbst, 
wenn dieser Schritt der Organentfernung nicht 
mehr vermieden werden kann, ist das heute 
ebenfalls mit minimaler Belastung per Schlüs-

sellochchirurgie möglich. Dabei könne zudem 
der Gebärmutterhals erhalten werden, um das 
Risiko von Senkungen zu minimieren, so Ayde-
niz. Zwar sei die Gebärmutterentfernung natür-
lich immer noch die einzige absolut sichere 
Methode, Blutungsstörungen zu therapieren, 
aber in den meisten Fällen können heute auch 
schwerere Fälle mit einer extrem hohen Hei-
lungschance organerhaltend behandelt wer-
den.

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. 

Verbreitetes Tabuthema: Rund 800 bis 1.000 Frauen mit Blutungsstörungen werden jährlich im Klinikum behandelt.
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Jeder, der schon einmal beim Arzt war, kennt 

sie: Arzthelferinnen sind oft so etwas wie die 

Visitenkarten oder Managerinnen der Praxis. 

Sie steuern vieles und sind nicht selten auch 

eine Art gute Seele für die Patienten. Und sie 

sind längst auch in den deutschen Kranken-

häusern eingekehrt. Im Klinikum Ingolstadt 

organisieren und steuern sie als Stationssek-

retärinnen vieles, nehmen Ärzten und Pfl ege-

personal manche Tätigkeiten ab und entlasten 

sie, sind Ansprechpartnerinnen für viele Fra-

gen – ein System, das auch in vielen anderen 

Krankenhäusern immer mehr Schule macht.

„Das Konzept hat sich absolut bewährt“, sagt 
Franz Damböck, der Stellvertretende Pfl ege-
direktor im Klinikum Ingolstadt. Gerade wenn 
sie einmal in Urlaub seien, merke man deut-
lich, wie sehr die Stationssekretärinnen fehlten. 
Dabei sei es anfangs gar nicht so einfach gewe-
sen, diese neue Berufsgruppe zu etablieren. 
Die Akzeptanz sei zu Beginn bisweilen nicht 
besonders hoch gewesen, die Skepsis dagegen 
an manchen Stellen groß, Tätigkeiten, die zuvor 
die Pfl egekräfte übernommen hätten, abzuge-
ben und sich die Schreibtische in den Statio-
nen zu teilen. Inzwischen aber weiß man, was 
man an diesen „Arzthelferinnen im Kranken-
haus“ hat.

Anfänge in den 90er-Jahren

Schon Ende der 90er-Jahre hatte man im Kli-
nikum erste Versuche mit ihnen gestartet – 
damals noch sehr vereinzelt, wie Ilse Schnei-
der, die allererste dieses neuen Berufsstandes 
im Klinikum, sich erinnert. Seitdem sind kon-
tinuierlich neue hinzugekommen. Seit 2002 
wurden die Stationssekretärinnen schrittweise 
an immer mehr Stellen eingeführt und etab-
liert – mit Erfolg: Das Konzept hat sich längst 
bewährt. Seit rund fünf Jahren sind sie daher 
im Ingolstädter Schwerpunktkrankenhaus fl ä-
chendeckend im Einsatz.

Während das Klinikum in diesem Bereich zu 
den Vorreitern gehörte, hat sich das System 
in deutschen Krankenhäusern inzwischen weit 
verbreitet. Es ist Teil der Ausdifferenzierung 
der Berufe und Tätigkeiten im Krankenhaus, 
vor allem im Pfl egebereich, der sich in den 
letzten Jahren immer mehr spezialisiert und 
aufgefächert hat. Die Stationssekretärinnen 

Stationssekretärinnen im Klinikum 
 Ingolstadt haben sich bewährt

Arzthelferinnen im Krankenhaus

Seit Jahren bewährt: Die Stationssekretärinnen sind so etwas wie 

Arzthelferinnen im Krankenhaus.



Aktuelles24

KlinikumJournal 3 | 2014

übernehmen vor allem administrative Tätigkei-
ten und entlasten damit die Ärzte etwa bei der 
Archivierung von Befunden oder der Codierung 
der Fälle. Insbesondere aber nehmen sie den 
Pfl egekräften Tätigkeiten ab, vor allem wenn 
es um organisatorische, aber auch um einige 
medizinische Fragen geht.

Ansprechpartnerin für Ärzte, Pfl eger und 

Angehörige

Beispielsweise entnehmen sie Blutproben selbst-
ständig und übernehmen zum Teil auch das EKG 
bei psychiatrischen oder nicht gehfähigen Pati-
enten. Denn auch das gehört zur Ausbildung 
als Arzthelferin, die die Stationssekretärinnen 
absolviert haben. Vor allem aber organisieren 
und steuern sie viele administrative Aufgaben für 
die ganze Station. „Na ja“, sagt Martina Ortenrei-
ter. „Managerin der Station“ sei wohl doch etwas 
übertrieben, sagt sie lachend. „Aber man muss 
schon alles wissen und wird auch viel gefragt, 
wenn jemand etwas braucht oder etwas nicht 
weiß.“ Man sei auch oft Ansprechpartnerin für 
Patienten, Angehörige, aber auch die Ärzte. „Es 
ist ein großes Aufgabengebiet. Man hat viel zu tun, 
es macht aber auch großen Spaß“, sagt Martina 
Brandstetter. Irgendwas zwischen Stationsmana-
gerin und „Mädchen für alles“ sei man, sagen sie 
und ihre Kolleginnen. Rund 20 Stationssekretä-
rinnen arbeiten alleine auf den Stationen im Zen-

trum für psychische Gesundheit. Die Stimmung 
ist gut, man hilft sich und hält zusammen. „Die 
organisatorischen Aufgaben sind schon mehr als 
in einer Praxis, aber es ist schöner“, sagt Miriam 
Furthmayr, die zuvor Arzthelferin in einer Praxis 
war. Sie fühle sich in ihrer neuen Aufgabe wohler, 
erzählt die junge Frau. Ein Vorteil sei auch, dass 
man nicht regelmäßig bis halb sieben Uhr oder 
sieben Uhr abends arbeiten müsse, sondern je 
nach Bedarf auch einmal früher nach Hause 
komme, sagt Brandstetter.

Aus dem Klinikum seien die Stationssekretärin-
nen heute jedenfalls kaum mehr wegzudenken, 
betont Damböck. Sie seien eine echte Bereiche-
rung und eine große Entlastung für Ärzte und 
Pfl egepersonal. Und sie sind auch ein weiterer 
Schritt auf dem Weg der fortschreitenden Pro-
fessionalisierung und Ausdifferenzierung in der 
Pfl ege im Krankenhaus. Einerseits entstehen 
dort mehr Berufe mit höherer Qualifi kation und 
Studienabschluss, andererseits werden nun zum 
Beispiel andere Tätigkeiten wie etwa eher admi-
nistrative Aufgaben nun von den Stationssekre-
tärinnen übernommen. Im Klinikum habe man in 
diesem Bereich zu den Vorreitern gehört. Andere 
Krankenhäuser hätten inzwischen nachgezogen 
oder seien gerade dabei. Die Arzthelferinnen 
sind längst auch im Krankenhaus angekommen 
– und werden wohl auch bleiben. 

Eingeschworenes Team: Die Stationssekretärinnen im Zentrum fü r psychische Gesundheit.
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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 Mäd-
chen aus Afghanistan. Die Beine, mit denen sie 
derzeit in der Rehaklinik in Bad Soden-Salmüns-
ter wieder laufen lernt, sind allerdings nicht ihre 
natürlichen, sondern Hightechprothesen, die 

speziell für sie angefertigt wurden. Denn ihre 
eigenen mussten die Mediziner am Ende einer 
langen Leidensgeschichte amputieren.

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. 

Afghanisches Mädchen lernt wieder gehen

Ende einer Odyssee

Freude über Aminas (vorne) neue Beine (v. li.): Heinz Spörer, Vorstandsvorsitzender der 

Firma Spörer, Stationsleiterin Agnes Steinweg, Oberarzt Dr. Matthias Bühler, Benjamin 

Krautz und Marco Assman von der Firma Spörer und Physiotherapeutin Eva-Maria Lukas.
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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 
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 Behand-
lung übernehmen konnten – und fand im Kli-
nikum Ingolstadt Unterstützung, das mit der 
Chirurgischen Klinik II unter der Leitung von 
Professor Dr. Michael Wenzl und seinem Team 
um Oberarzt Bühler auch über einen Schwer-
punkt 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 thera-
peutischen Grenzen geführt“, bilanziert der 
erfahrene Spezialist für septische Chirurgie, 
der schon vielen Menschen mit schwersten 
Verletzungen und Infektionen geholfen hat. 
Es sei schon eine Belastung, „wenn man alle 
medizinischen 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, 
trafen sich regelmäßig Ärzte aus verschie-
denen medizinischen Fachbereichen des Kli-
nikums zu gemeinsamen Sitzungen, um das 
weitere Vorgehen zu besprechen. Über 20 Mal 
mussten sie das Mädchen operieren. Das Pro-
blem waren dabei nicht so sehr die kompli-
zierten Brüche, sondern vor allem die zahl-

Noch muss Amina das Laufen fl eißig üben – schon bald braucht sie den Rollstuhl nicht mehr.
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reichen Infektionen mit Bakterien, die sich an 
verschiedenen Stellen in ihrem geschunde-
nen Körper festgesetzt hatten und die Heilung 
enorm erschwerten. Mit speziellen Therapie-
formen wie etwa desinfi zierenden 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-
tion längst ins Herz geschlossen hat.

So planten nicht nur Bühler, sondern auch 
Agnes Steinweg einen Besuch bei ihrer ehema-
ligen Patientin in Bad Soden-Salmünster, wo 
Amina derzeit fl eißig das Laufen übt, wie ihre 
ehemaligen Betreuer im Klinikum im regel-
mäßigen Kontakt mit der Reha gehört haben. 
Denn das ist gar nicht so einfach. „Das ist 
am Anfang im wahrsten Sinne des Wortes ein 
echter Balanceakt“, sagt Bühler. Denn durch 
die Unterschenkelamputation erfordere das 
Gehen etwa 70 Prozent mehr Kraftaufwand als 
mit normalen Beinen oder auch mit kürzeren 
Prothesen. Amina aber werde das sehr schnell 
lernen, sagt Bühler. 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 

Ihr
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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 Mädchen einen 
so hohen Aufwand rechtfertigt, und warum 
man ausgerechnet ihr von Millionen von not-
leidenden 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.“ 

Glück im Unglück: Auch wenn das Schicksal sie hart getroffen hat – Amina 

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

Beinprothesen.

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 Ingolstadt. 

Unbekannte hatten sie mit politischen Slogans 

verschmiert. Statt sie einfach nur weiß zu 

übermalen, ließ man sich am Klinikum etwas 

anderes einfallen: Dank des Engagements 

einer Schulklasse sorgen nun fröhliche Far-

ben für gute Laune.

Aus ärgerlichen Dingen kann mit etwas Fan-
tasie oft auch etwas Schönes werden – so 
wie nun am Klinikum Ingolstadt. Statt einer 
Schmiererei schmücken nun bunte Mandalas 
eine Parkhauswand am Ingolstädter Schwer-
punktkrankenhaus. Eine Schulklasse gestal-
tete 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 künstlerisches Engagement auch ver-
dient, meint Jürgen Kätzlmeier, der im Klini-

kum unter anderem für die Parkplatzverwal-
tung zuständig ist.

„Gebeamte“ Bilder

Denn die bunten Bilder seien ein echter Hingu-
cker für die Passanten im obersten Stockwerk 
des Parkhauses am Klinikum auf dem Weg vom 
Parkplatz zum Ingolstädter Schwerpunktkran-
kenhaus. Man habe schon einige positive Reak-
tionen dazu bekommen. Statt der zuvor weiß 
getünchten Mauer sind dort nun bunt ausge-
malte Mandalas zu sehen, kreisrunde Figuren 
mit Mustern in bunten Farben und andere Ver-
zierungen. Schüler der Gebrüder-Asam-Mit-
telschule hatten die bunten geometrisch ange-
ordneten Bilder zwei Tage lang im Rahmen des 
Unterrichts an die Wand gemalt. Unter der Lei-
tung ihres Lehrers Michael Groll und der Sozi-
alpädagogin Silvia Braun setzten sie dabei die 
Entwürfe der Künstlerin Sabine Schirmbeck 
um – und zwar mit technischer Unterstützung: 
Mit einem Beamer wurden die bunten Vorla-
gen an die Parkhauswand geworfen, sodass 
die Schüler sich beim Malen an den Projekti-

Schüler verzieren verschmierte Wand mit bunten Mandalas

Kunst im Parkhaus
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onen orientieren konnten. Menschliche Unter-
stützung gab es zuvor außerdem von Mitarbei-
tern der technischen Abteilung des Klinikums, 
die den Voranstrich übernommen hatten. Mit 
viel Freude und großem Engagement verwan-
delten die Schüler der Praxisklasse der 9. Jahr-
gangsstufe anschließend die kahle Wand in jene 
bunte Wand, die seitdem für Freude und neu-
gierige Blicke sorgt – und auch für Begeiste-
rung unter den Schülern.

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, organisiert. 
„Wir sind sehr froh, über ihr Engagement und 
die bunten Mandalas, die nun unsere Mitarbei-
ter und Besucher auf dem Weg vom Parkplatz 
erfreuen. Die Schüler können zu Recht stolz auf 
sich sein.“

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 ausschließen. 
Auch andere Schulen und Einrichtungen seien 
herzlich eingeladen, sich an der bunten Gestal-
tung des Parkhauses zu beteiligen. Bei Inter-
esse könne man sich bei ihm telefonisch unter 
der Nummer (08 41) 8 80-12 60 melden, bietet 
Jürgen Kätzlmeier an. Gut möglich also, dass 
es in dem Parkhaus bald noch mehr neugierige 
Blicke gibt und noch bunter zugeht. 

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

verschmierte Parkhauswand.

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

Spende für die Klassenkasse springen. 
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Geriatrische Rehabilitation: Hilfe zur Selbsthilfe lautet hier 
das Prinzip. Wenn ältere Menschen krank werden, ist oft 
ein Dominoeffekt zu beobachten. Nach schweren Opera-

tionen kommt der Patient nicht mehr so schnell auf die Beine, bei 
chronischen Erkrankungen wird der Zustand immer kritischer. 
Patienten eines höheren Lebensalters leiden an mehreren Krank-
heiten gleichzeitig. Hilfe ist jetzt angesagt, um wieder Sicher-
heit im Alltag zu erlangen und um Pfl egebedürftigkeit zu verhin-
dern.

Die geriatrische Rehabilitation ist stark auf die individuel-
len Fähigkeiten des Einzelnen ausgerichtet. Die Patienten wer-
den deshalb von therapeutischen Teams betreut, die aus Ärzten, 
Pfl egekräften, Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Logopä-
den, Masseuren, Psychologen und Ernährungsberatern beste-
hen. „Wir sind da, damit ältere Menschen nach Schicksalsschlä-
gen ihr gewohntes Leben nicht aufgeben müssen“, sagt Andreas 
Stobbe, Geschäftsführer des Geriatriezentrums Neuburg an der 
Donau. Der Strukturwandel der Bevölkerung mit einem steigen-
den Anteil älterer, hoch betagter Menschen führe zu neuen Her-
ausforderungen. „Der Patient soll wieder in die Lage 
versetzt werden, den normalen Alltag mit möglichst 
großer Selbstständigkeit bewältigen zu können“, 
sagt er. Der 86-jährige Karl-Theo Goschler aus Hoch-
stetten-Dhaun in Rheinland-Pfalz hat die Initiative 
selbst ergriffen und sich für vier Wochen in der Geri-
atrischen Fachklinik Neuburg angemeldet. Sein Ziel: 
Er möchte so lange wie möglich zu Hause wohnen 
bleiben. Der Tod seiner Frau, die zuvor zehn Jahre 
schwer krank war, setzte ihm stark zu. Goschler hat 
schon einen Schlaganfall hinter sich und Probleme 
mit den Beinen. „Ich brauchte dringend Erholung 
und eine aufbauende Behandlung“, betont er. Er 
habe deshalb gar keinen Antrag mehr bei der Kran-
kenkasse gestellt, sondern sei gleich als Selbstzahler 
nach Neuburg gekommen, um in seine Gesundheit 
zu investieren. „Das Gesuch bei der Krankenkasse 
wäre entweder abgelehnt worden oder hätte sich zu 
stark hinausgezögert“, ist er sich sicher. „So lange 
wollte ich nicht warten. Denn ich war auf schnel-
le Hilfe angewiesen.“ Die bekam Goschler in Neu-
burg. Sehr zufrieden ist er mit dem Aufenthalt hier. 
Sein Geld, das er sich erspart hatte, sieht er gut inves-
tiert. Dafür nahm er auch die 400 Kilometer Anreise 
mit dem Zug in Kauf. „In Rheinland-Pfalz“, so ver-
sichert er, „gibt es keine vergleichbaren Einrichtun-
gen“. Außerdem habe er als VdK-Mitglied schon gute 
Erfahrungen mit dem Sozialverband gemacht und 
deshalb auch eine VdK-Klinik ausgewählt. Für die 
Arthrose in beiden Beinen macht er täglich Übun-
gen im Bewegungsbad, außerdem Gymnastik, Fan-
go, Massage und Ergotherapie.

Eingespieltes Team

Die Mitarbeiter seien ein eingespieltes Team, die 
Gespräche mit Ärzten und Therapeuten täten ihm 
gut. „Ich fühle mich hier wohl und schöpfe neue 
Kraft, das ist eine schöne Sache in Neuburg“, versi-
chert er und fügt hinzu: „Diese Einrichtung hat lei-
der Seltenheitswert.“ Deshalb werde er erneut die 
lange Anreise auf sich nehmen, um in nächster Zeit 
einen weiteren Aufenthalt in Neuburg zu buchen. 
Für Andreas Stobbe ist Goschler ein Musterpatient. 
„Er ist noch mit besten Voraussetzungen zu uns 
gekommen“, sagt er. Leider würden heutzutage die 

Krankenkassen häufi g nur noch Aufenthalte in geriatrischen Ein-
richtungen bezahlen, wenn die Kräfte der alten Menschen schon 
vollends aufgebraucht seien.

Diese Entwicklung sieht er mit großer Sorge. Goschler spricht 
ebenfalls „von einer Tendenz, die fragwürdig ist“. Es sei allseits 
bekannt, dass Krankenkassen nur noch selten – und wenn, dann 
nur auf viel Druck und langen Schriftverkehr – für derartige auf-
bauende Behandlungen aufkommen. Er selbst sei in der glück-
lichen Lage gewesen, etwas erspart zu haben, doch viele andere 
ältere Menschen könnten sich das nicht leisten, obwohl sie die 
Behandlungen genauso nötig hätten wie er. Für die nahe Zukunft 
hofft Goschler, in seinem Zuhause bleiben zu können. Langfristig 
interessiert er sich für betreutes Wohnen. Doch das, so hofft er, 
könne er mit weiteren Therapien noch hinauszögern.

Informationen zu den Leistungen der Geriatrischen Fachkliniken 
Neuburg und Ingolstadt-West erhalten Sie  unter Telefon (0 84 31) 580-
0 oder -100 und im Internet unter www.geriatriezentrum.de

Geriatrische Fachkliniken
Neuburg, Ingolstadt-West

Ihre Ansprechpartner:

Geriatrische Fachkliniken in Neuburg und Ingolstadt 
helfen, Pfl egebedürftigkeit zu vermeiden
Wieder zu neuen Kräften kommen
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Neue Auszubildende im 
Klinikum Ingolstadt begrüßt
Sie sind die jüngsten Mitglieder der Klini-
kumsfamilie: Das Ingolstädter Schwerpunkt-
krankenhaus konnte ein Dutzend neue Aus-
zubildende begrüßen. Acht Medizinische 
Fachangestellte, ein Fachinformatiker für 
Anwendungsentwicklung, zwei Kaufl eute für 
Büromanagement und eine Köchin haben sich 
für das Gesundheitszentrum als neuen Arbeit-
geber entschieden. Die Geschäftsführung und 
die Personalabteilung freuen sich stellvertre-
tend für die fast 3.300 Beschäftigten des Kli-
nikums und seiner Tochterunternehmen über 
den „Nachwuchs“ an der Krumenauerstraße. 
Das Klinikum Ingolstadt bietet seit vielen Jah-
ren ein breites Spektrum an Ausbildungsmög-
lichkeiten in den verschiedensten Berufen in 
Medizin, aber auch Hauswirtschaft, Technik 
oder Verwaltung an. 

Insgesamt zwölf Auszubildende begannen jetzt ihre verschiedenen 

Berufsausbildungen im Klinikum und wurden von Personalleiterin Renate 

Frischkorn (rechts) begrüßt.

Der Direktor der Medizinischen Klinik II im Kli-
nikum Ingolstadt, Prof. Dr. Josef Menzel, darf 
sich über eine hohe Auszeichnung freuen: Der 
erfahrene Internist wurde zum Vorstandsmit-
glied der addz (Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Darmkrebszentren) gewählt. Der Vorstand der 
Arbeitsgemeinschaft wird von der ordentlichen 
Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei 
Jahren unter den Mitgliedern gewählt. Bei der 
Wahl soll auch die Interdisziplinarität angemes-
sen berücksichtigt werden. Für die steht nun 
auch Menzel. Er vertritt damit nicht nur das 
Klinikum mit seinem zertifi zierten DarmZent-
rum in der wichtigen Fachgesellschaft. Weitere 
Informationen dazu gibt es im Internet unter: 
www.ag-darmzentren.com. 

Hohe Auszeichnung für 
Professor Menzel

Der Direktor der Medizinischen Klinik II, Prof. Dr. Josef Menzel, ist nun 

Vorstandsmitglied der addz.
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Ärztliche Versorgung

Das Klinikum legt besonderen Wert darauf, 
dass Sie ärztlich auf das Beste versorgt wer-
den. Modernste diagnostische und therapeu-
tische Einrichtungen und Großgeräte stehen 
den Ärzten für Ihre Behandlung zur Verfügung, 
und als Krankenhaus der Schwerpunktversor-
gung können wir Sie in fast allen medizinischen 
Fachgebieten entsprechend betreuen.

Die Direktoren der Fachbereiche arbeiten intern 
eng zusammen und ergänzen sich bei Dia-
gnostik und Therapie, damit Sie die bestmög-
liche medizinische Versorgung erhalten. Für 
Ihre Behandlung ist der jeweilige Stationsarzt 
direkt verantwortlich. Daneben überwachen 
Oberärzte und letztlich der Direktor Ihrer Kli-
nik laufend die Behandlung. Bitte befolgen Sie 
die Anordnungen der Ärzte gewissenhaft und 
bringen Sie den Ärzten das für Ihre Gesundheit 
notwendige Vertrauen entgegen. Bitte sagen 
Sie dem Arzt auch alles, was er im Zusam-
menhang mit Ihrer Krankheit wissen muss, und 
geben Sie ihm auch Auskunft über Ihr momen-
tanes Befi nden.

Das Gespräch zwischen Arzt und Patient ist 
äußerst wichtig und Sie sollten immer dann 
fragen, wenn Sie etwas nicht verstehen bzw. 
im Zusammenhang mit Ihrem Krankenhaus-
aufenthalt vom Arzt wissen wollen. Es ist Auf-
gabe des Arztes, Ihnen umfassend Auskunft zu 
geben.

Vor Operationen und anderen Eingriffen wird 
Sie der Arzt über Art und Schwere des Eingriffs 
aufklären, und er wird Ihnen auch darstellen, 
was ohne oder mit Eingriff auf Sie zukommt. 
Erst danach treffen Sie die Entscheidung über 
die Durchführung des Eingriffs.

Vor der Operation wird Sie auch noch der Anäs-
thesist besuchen. Er wird Ihnen nach eingehen-
der Untersuchung und Befragung unter Wür-
digung verschiedener Untersuchungsbefunde 
das Narkoseverfahren vorschlagen, welches 
sich für die vorgesehene Operation am besten 
eignet und Sie am wenigsten belastet.

Arzneien und sonstige Heilmittel sind für die 
Wiederherstellung Ihrer Gesundheit unerläss-
lich. Halten Sie sich bei der Einnahme genau an 
die verordnete Menge und die für die Einnahme 
angegebene Zeit.

Bringen Sie darüber hinaus neben der Geduld, 
die für einen Krankenhausaufenthalt immer 
notwendig ist, insbesondere auch den Wil-
len zur baldigen Genesung mit, ohne den sich 
bekanntlich ein Heilerfolg nur schwer einstel-
len kann.

Alkohol 

Alkohol und Krankheit lassen sich nicht mitei-
nander vereinbaren. Genauso steht es mit dem 
Rauchen.

Aufnahme

Die Patientenaufnahme ist von Montag bis Frei-
tag geöffnet. 
Montag – Donnerstag:  7.30 – 16.30 Uhr 
Freitag:  7.30 – 14.30 Uhr 
Geburtenanmeldung und sonstige 

standesamtliche Bescheinigungen: 

Montag:  13.00 – 16.00 Uhr
Dienstag – Donnerstag:  8.00 – 16.00 Uhr 
Freitag:  8.00 – 14.00 Uhr 

Die Schalter der Patientenaufnahme zum sta-
tionären Aufenthalt im Klinikum befi nden sich 
im Erdgeschoss. 

Auskunft 

Tel.: (08 41) 8 80-13 55 

Siehe Information 

Ausstellungen 

Im Klinikum Ingolstadt fi nden regelmäßig Aus-
stellungen von Fotografi en, Grafi ken, Bildern 
oder anderen Kunstwerken statt. Regelmä-
ßige Ausstellungsorte sind etwa die Galerie auf 
Ebene 3 in der Eingangshalle bei den Aufzügen, 
die Eingangshalle selbst und die KomfortPlus-
Station.

Besuchszeiten 

Täglich:  7.30 – 20.00 Uhr 

Klinikum von A bis Z
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Blumen 

Blumenladen  Tel.: 8 80-10 24 
Blumen erhalten Sie in der Eingangshalle. 
Topfblumen sind aus hygienischen Gründen im 
Krankenzimmer nicht erlaubt. Blumenvasen 
händigt Ihnen gerne das Pfl egepersonal aus. 
Montag – Freitag:  9.00 – 11.30 Uhr 
 12.30 – 18.00 Uhr 
Samstag:  10.00 – 12.00 Uhr 
 12.30 – 17.00 Uhr 
Sonntag/Feiertag:  13.00 – 17.00 Uhr 

Bücherei 

Die Patientenbücherei befi ndet sich im Unter-
geschoss des Geriatrie- und Rehazentrums. 
Möchten Sie die Bücherei aufsuchen, dann fah-
ren Sie mit dem Aufzug nahe der Information 
ins Untergeschoss des Klinikums und richten 
Sie sich anschließend nach der Ausschilderung 
zur Patientenbücherei.

Bücher, Zeitschriften, Tonbandkassetten usw. 
können kostenlos ausgeliehen werden. 
Mittwoch/Freitag:  9.00 – 12.00 Uhr 
Montag – Donnerstag:  12.00 – 17.00 Uhr 

Einmal wöchentlich kommt die fahrbare 

Bücherausleihe auf die Zimmer. 

Darüber hinaus fi nden Sie gleich in der vorde-
ren Eingangshalle den Klinik-Shop „Zeitungen“, 
in dem für Sie viele Bücher, Zeitungen und Zeit-
schriften, Postkarten und Telefonkarten bereit-
gehalten oder kurzfristig bestellt werden. 

Bushaltestelle 

Das Klinikum ist an die Buslinien der INVG 
angebunden. Die Bushaltestellen befi nden sich 
direkt am Klinikum in der Krumenauerstraße.
Der Busfahrplan ist jederzeit aktuell an der 
Infosäule in der Eingangshalle verfügbar. 

Briefe und Post 

Ihre abgehenden Briefe können Sie in den Brief-
kasten der Deutschen Post AG in der Eingangs-
halle werfen, der werktäglich geleert wird, oder 
der Schwester oder dem Pfl eger zur Weiterlei-
tung übergeben. 

Beim Briefkasten in der Eingangshalle befi n-
den sich auch Wertzeichengeber der Deutschen 

Post. Vergessen Sie bei abgehender Post bitte 
nicht, Ihre Zimmernummer anzugeben, sofern 
Sie eine Rückantwort erwarten. 

Die Anschrift des Klinikums lautet: 
Klinikum Ingolstadt GmbH 

Postfach 21 06 62 

D-85021 Ingolstadt 

Ankommende Post wird Ihnen vom Klinikum 
über das Pfl egepersonal zugestellt. 

Das Klinikum Ingolstadt hat auch einen 
 Telefaxanschluss. Die Telefaxnummer lautet 
8 80-10 80. 

Cafeteria 

Tel.: 8 80-10 23 
Die Cafeteria für Besucher und Patienten befi n-
det sich in der Eingangshalle. 
Montag – Freitag:  8.30 – 19.00 Uhr 
Samstag/Sonntag/Feiertag:  10.00 – 19.00 Uhr 

Diabetikerschulung 

Die Diabetesabteilung des Klinikums Ingolstadt 
bietet Schulungen für Typ-1- und Typ-2-Diabe-
tiker sowie sportliche Aktivitäten an. 
Informationen und Anmeldung unter 

Tel.: 8 80-33 75 oder -21 67. 

Einkaufsmöglichkeiten 

In der Eingangshalle befi nden sich folgende 
Geschäfte: 

Klinik-Shop „Blumen“  

Klinik-Shop „Zeitungen“  

Cafeteria  

Friseur  

Automatenstraße  

Elternschule 

Um den Eltern rund um die Geburt ihres Kindes 
hilfreich zur Seite zu stehen, bieten Hebammen 
und Schwestern des Klinikums verschiedenste 
Kurse und Leistungen an. 

Informationen erhalten Sie über die Mutter-

Kind-Service-Hotline 8 80-33 00. 
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Essenszeiten 

Frühstück:  7.00 –  8.00 Uhr
Mittagessen:  11.30 – 12.30 Uhr 
Abendessen:  17.00 – 18.00 Uhr 

Fernsehen 

Alle Patientenzimmer sind mit einem Fernseh-
gerät ausgestattet. Neben dem hauseigenen 
Fernsehkanal können Sie rund 30 Fernsehpro-
gramme inklusive zwei Sky-Kanäle kostenlos 
am Krankenbett empfangen. 

Friseur 

Tel.: 8 80-10 26 
Der Friseurladen befi ndet sich in der rückwär-
tigen Eingangshalle westlich der Aufzüge. 
Dienstag – Freitag:  8.30 – 18.00 Uhr 
Samstag:  8.00 – 12.30 Uhr 

Fundsachen 

Bitte geben Sie Fundsachen beim Pfl egeper-
sonal oder direkt an der Kasse in der Verwal-
tung (Zi.-Nr. 2052) bzw. an Sonn- und Feierta-
gen an der Zentralen Leitwarte (Zi.-Nr. 2023) 
ab. Andere Sachen werden in der Patienten-
aufnahme abgegeben und abgeholt. 

Werden Fundsachen nicht innerhalb von 13 
Wochen abgeholt, wird über sie anderweitig 
verfügt. Für Haftungsfragen gilt § 96 BGB. 

Garten/Skulpturen 

Zum Patientengarten und zum Kinderspielplatz 
(mit fünf Klang-, Spiel- und Bewegungsfi guren 
des Bildhauers Paul Fuchs) gelangt man durch 
die Ausgangstür neben der Kapelle im Erd-
geschoss des Klinikums. Außerdem befi nden 
sich im Patientengarten Skulpturen aus Carra-
ra-Marmor, die anlässlich der Landesgarten-
schau 1992 von Studenten der „Accademia di 
Belle Arti Carrara“ gefertigt wurden. 

Der Garten ist ganzjährig geöffnet. 
Winter:  8.00 – 19.00 Uhr 
Sommer:  8.00 – 21.00 Uhr 

Geburtsvorbereitung 

Siehe Elternschule 

Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung befi ndet sich im Bereich 
der Verwaltung (Zi.-Nr. 3009). 

Hausordnung 

Mit der Zuweisung eines Bettes in unserem Kli-
nikum treten Sie in die Krankenhausgemein-
schaft ein. Wie üblich bedarf es für gemein-
schaftliches Nebeneinander gewisser Regeln, 
die in der von der Zweckverbandsversammlung 
beschlossenen Hausordnung festgelegt sind. 

Mit Ihrer Unterschrift bei der Aufnahme bzw. 
mit der Entgegennahme von Krankenhausleis-
tungen erkennen Sie auch die Hausordnung als 
für Sie bindend an. 

Die Hausordnung liegt in den Leitstellen und 
Stationszimmern zur Einsichtnahme aus und 
hängt auch in der Halle des Klinikums. Mit 
Bezug auf die Hausordnung werden Sie gebe-
ten, auf andere Kranke gebührend Rücksicht zu 
nehmen und sich gegebenenfalls untereinan-
der zu helfen. 

Hausunterricht am 
Krankenbett 

Auf Wunsch der Eltern und bei Befürwortung 
durch den Arzt ist kostenfreier Unterricht mög-
lich. Er wird in der Regel von Fachkräften der 
Stammschule auf Vermittlung des Staatlichen 
Schulamtes durchgeführt. 

Hörfunk 

Siehe Rundfunk 

Information 

Jeder Mitarbeiter unseres Hauses gibt gerne 
Auskunft. 

Offi ziell stehen der Informationsstand in der 
Halle und alle Leitstellen für Auskünfte zur 
Verfügung. 
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Öffnungszeiten der Information: 
Montag – Freitag:  8.00 – 20.00 Uhr 
Samstag/Sonntag/Feiertag:  10.00 – 12.15 Uhr 
 12.45 – 19.00 Uhr

InternetCafé 

Direkt neben der Cafeteria und der Information 
im Eingangsbereich befi ndet sich der Internet-
Bereich des Klinikums, wo Patienten und Besu-
cher zwischen 7.00 Uhr und 22.00 Uhr im Inter-
net surfen oder E-Mails senden und empfangen 
können. 

Institutsambulanzen 

Ergotherapie  Tel.: 8 80-25 95 
Logopädie  Tel.: 8 80-48 77 
Physikalische Therapie und 
Physiotherapie  Tel.: 8 80-41 07 

Kapelle 

Die ökumenische Kapelle befi ndet sich in der 
Eingangshalle in der Nähe der Aufzüge. Hin-
sichtlich der Gottesdienstzeiten wird auf die 
besonderen Bekanntmachungen im Klinikum 
hingewiesen. 

Klinikumsleitung 

Die Klinikumsleitung besteht aus dem 
Geschäftsführer und seinen Stellvertretern, dem 
Ärztlichen Direktor und dem Pfl egedirektor. 

Kofferkuli 

An drei verschiedenen Standorten hat das Kli-
nikum Kofferkulis stationiert: 

am Haupteingang bei den Taxiständen  

an den Omnibushaltestellen  

am Parkplatz (Levelingstraße, vor der  

Auffahrt) 

Krankenzimmer 

Wenn Sie als Patient in das Klinikum stationär 
aufgenommen werden, benötigen Sie kein gro-
ßes Gepäck. Es genügt, wenn Sie Folgendes 
mitbringen: Zahnbürste, Zahnpasta, Kamm, 
Seife, Hausschuhe, Nachthemden oder Schlaf-
anzüge, Bademantel, Taschentücher und – für 
die Herren – Rasierzeug. Sollten Sie etwas ver-
gessen haben, so hilft man gerne aus. Für das 
Zentrum für psychische Gesundheit sollten die 
Patienten Tageskleidung mitbringen, gege-
benenfalls auch Kleidung, in der sie an der 
Beschäftigungs-, Arbeits- und Bewegungsthe-
rapie teilnehmen können. 

Für Ihre Kleidung steht Ihnen im Krankenzim-
mer ein abschließbarer Schrank zur Verfügung. 
Bitte verwahren Sie dort auch Ihre Wertsachen. 
Größere Werte sollten Sie an der Kasse des Kli-
nikums in Verwahrung geben. Auch ein klei-
nes Kofferfach steht Ihnen über dem Schrank 
neben der Eingangstür zur Verfügung. 

Jedes Krankenzimmer besitzt eine Nasszelle 
mit WC, Waschbecken und größtenteils auch 
mit Dusche. Damit ist Annehmlichkeit glück-
lich kombiniert mit Wahrung der Intimsphäre. 
In der Nasszelle werden jedem Patienten des-
infi zierte Mundbecher sowie auf Wunsch Flüs-
sigseife zur Verfügung gestellt. Sofern Sie ein 
Bad nehmen wollen, werden Sie gebeten, dies 
Ihrer Schwester oder Ihrem Pfl eger zu sagen. 
Die grüne Pfl egekonsole am Eingang Ihres 
Krankenzimmers ist der Arbeitsplatz des Pfl e-
gepersonals. Sie als Patient sollten sie nicht 
benutzen. 
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Moslemischer Gebetsraum 

Neben der Kapelle für evangelische und katho-
lische Gläubige gibt es im Klinikum Ingolstadt  
auch einen moslemischen Gebetsraum. Damit 
können auch Patienten, Besucher und Mitar-
beiter, die moslemischen Glaubens sind, die-
sen als Raum der Besinnung und des Gebets 
nutzen. Er ist auf Ebene 6 zwischen den Besu-
cherfahrstühlen zu fi nden. Die Öffnungszeiten 
sind täglich von 7.30 bis 20.00 Uhr. 

Notaufnahme 

Tel.: 8 80-27 50 
Die Notaufnahme ist täglich 24 Stunden geöff-
net. Das NotfallZentrum befi ndet sich in der 
rückwärtigen Eingangshalle und wird von der 
Levelingstraße her angefahren. 

Orthopädische Werkstatt 

Die orthopädische Werkstatt befi ndet sich im 
ÄrzteHaus am Klinikum Ingolstadt. 

Parken 

Am Klinikum Ingolstadt stehen den Patienten, 
Besuchern und Mitarbeitern ausreichend Park-
möglichkeiten zur Verfügung. Die Gebühren für 
die beschrankten Parkplätze entnehmen Sie 
bitte dem Aushang. Alle stationären Patienten 
können kostenlos parken, wenn sie im Klinikum 
Ingolstadt behandelt werden. Sie müssen sich 
dazu nach dem Aufenthalt im Klinikum nur an 
die jeweilige Station wenden, auf der sie behan-
delt wurden, und erhalten dann ein gestempel-
tes freies Ausfahrticket. Generell sind die ers-
ten 15 Minuten im beschrankten Bereich des 
Parkplatzes kostenfrei. Innerhalb dieser Zeit 
kann man den Parkplatz mit dem gezogenen 
Einfahrticket wieder verlassen. 

Patientenfürsprecherin 

Marianne Hagn 
Tel.: 8 80-12 33 
Zi.-Nr. 5419, Ebene 5 
Montag:  10.00 – 11.30 Uhr 
Dienstag:  18.30 – 19.30 Uhr 

Pfl egedienstleitung 

Die Pfl egedienstleitung befi ndet sich im Bereich 
der Verwaltung (Zi.-Nr. 3011). 

Pfl egerische Betreuung 

Die Krankenschwestern und -pfl eger werden 
Sie während Ihres gesamten Krankenhausauf-
enthaltes pfl egerisch betreuen. Sie ergänzen 
die ärztliche Versorgung, kümmern sich um die 
Durchführung der ärztlichen Verordnungen und 
sind auch ständig um Ihr persönliches Wohlbe-
fi nden bemüht. Schülerinnen und Schüler der 
Krankenpfl egeschule unterstützen die Schwes-
tern und Pfl eger, handeln dabei aber immer 
unter deren Aufsicht. Zu den Schwestern und 
Pfl egern können Sie vollstes Vertrauen haben. 
Sie sind stets bemüht, Ihnen die beste Pfl ege zu 
geben und Ihre Heilung durch verständnisvolle 
Fürsorge zu fördern. Die Leitung des Pfl egebe-
reiches obliegt dem Pfl egedirektor. Ihm stehen 
Pfl egedienstleiterinnen bzw. Pfl egedienstleiter 
zur Seite, die ihn bei seiner Aufgabe unterstüt-
zen. 

Außerdem wird jede Station von einer Stations-
schwester bzw. einem Stationspfl eger geleitet, 
die/der vorrangig für die Überwachung Ihrer 
Betreuung zuständig ist. Das Pfl egekonzept im 
Klinikum ist auf Zimmerpfl ege ausgerichtet. 
Das bedeutet, dass in der Regel immer ein und 
dieselbe Pfl egekraft für Sie zuständig ist. 

Wenn dies aber trotzdem anders erscheint, so 
bedenken Sie bitte, dass auch Ihre Schwester 
oder Ihr Pfl eger dringend Erholung und Frei-
zeit benötigt. Es wird versucht, für Sie zu den 
verschiedenen Schichtzeiten in der Pfl ege nur 
jeweils eine zuständige Kontaktperson einzu-
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teilen. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, 
dass aufgrund der Arbeitszeitregelung unter-
schiedliches Personal für Sie da ist. 

Auch die möglichst störungsfreie „Übergabe“ 
der Pfl egekräfte (jeweils zu Dienstbeginn bzw. 
Dienstende) ist dazu da, Ihre Schwester oder 
Ihren Pfl eger über wichtige, Sie betreffende 
medizinische und pfl egerische Abläufe zu infor-
mieren. 

Post 

Siehe Briefe und Post 

Psychologische Betreuung 
im Klinikum 

Für körperlich kranke Patienten besteht im Klini-
kum Ingolstadt ein psychologisches Gesprächs- 
und Betreuungsangebot durch die Abteilung 
Psychologie des Instituts für physikalische und 
rehabilitative Medizin (Leitender Psychologe: 
Dr. Rupert Roschmann). Die psychologischen 
Gespräche und spezifi schen Maßnahmen (z. B. 
Entspannungstraining) dienen als Hilfestellung 
bei der Verarbeitung der mit einer schweren 
körperlichen Erkrankung verbundenen psychi-
schen Belastungen. Das Angebot richtet sich 
bei Bedarf auch an Angehörige von Patienten. 
Haben Sie den Wunsch nach einem psychologi-
schen Gespräch, wenden Sie sich bitte an den 
behandelnden Arzt oder die Station. 

Rauchen 

Das Rauchen ist im Klinikum Ingolstadt unter-
sagt. Raucher können allerdings in den Rau-
cherpavillons vor dem Haupteingang und vor 
dem NotfallZentrum sowie auf den Balkonen 
und im Patientengarten rauchen. Außerdem 
gibt es auf Ebene 3 eine spezielle Raucher-
kabine mit Abzugsvorrichtung, die ebenfalls 
genutzt werden kann. 

Reha-/Hilfsmittelberatung 

In Fragen der Rehabilitation werden Sie vom 
Sozialdienst kompetent beraten. Spezielle Fra-
gen zur Versorgung mit Hilfsmitteln kann Ihnen 
die Ergotherapie unter Tel. 8 80-25 95 beant-
worten. 
Montag – Freitag:  9.00 – 12.00 Uhr 
 12.30 – 17.00 Uhr 

Rundfunk 

Über das Zimmertelefon können alle gängigen 
Radioprogramme kostenfrei und ohne vorhe-
rige Anmeldung empfangen werden. Eine Liste 
der Sender fi nden Sie in der Übersicht, die in 
jedem Krankenzimmer ausliegt. 

Schwimmbad 

Im Untergeschoss der Psychiatrischen Klinik 
befi ndet sich das Schwimmbad, das nach Rück-
sprache mit dem Stationsarzt den Patienten zu 
folgenden Öffnungszeiten zugänglich ist: 
Montag:  14.00 – 16.00 Uhr* 
Dienstag:  14.00 – 16.00 Uhr 
Mittwoch:  14.00 – 16.00 Uhr* 
Donnerstag:  14.00 – 16.00 Uhr 
Freitag:  10.30 – 12.00 Uhr 
 * 15.00 – 15.30 Uhr Wassergymnastik 

Seelsorge 

Siehe Kapelle 

Sozialdienst 

Tel.: 8 80-12 40, -12 41, -12 42, -12 43 
Die Mitarbeiter des klinikeigenen Sozialdiens-
tes helfen in sozialen Angelegenheiten. Wenden 
Sie sich an die Pfl egekräfte oder direkt an den 
Sozialdienst in der Eingangshalle neben der 
Patientenaufnahme (Zi.-Nr. 2029 und 2030). Die 
Sozialpädagogen des Zentrums für psychische 
Gesundheit sind über die jeweiligen Stationen 
erreichbar. 
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Sparkasse Ingolstadt 

Die Selbstbedienungsterminals der Sparkasse 
Ingolstadt neben den Aufzügen bieten einen 
24-Stunden-Service. 

Stomaberatung 

Tel.: 8 80-33 03 
Während Ihres Klinikaufenthaltes steht Ihnen 
gerne die Stomaschwester zur Seite und führt 
Sie Schritt für Schritt zur selbstständigen Ver-
sorgung Ihres Stomas. 

Taxi 

Ein Taxi kann vom Taxistand vor dem Klinikum 
direkt über die hauseigene Rufnummer 8 80-10 
40 gerufen werden. 

Telefon 

Wenn Sie es wünschen, können Sie Ihren per-
sönlichen Telefonapparat am Krankenbett nut-
zen. Die Anmeldung kann bei der Aufnahme 
oder auf der Station erfolgen. 

Öffentliche Münz- und Kartenfernsprecher 
befi nden sich in der Eingangshalle und auf 
allen Pfl egeebenen. Telefonkarten erhalten Sie 
an der Kasse des Klinikums im Verwaltungs-
trakt (im hinteren Teil der Eingangshalle nahe 
den Fahrstühlen). 

Um Störungen an medizinischen Geräten aus-
zuschließen, ist die Nutzung von Mobiltelefo-
nen (Handys) in den Gebäuden des Klinikums 
untersagt. 

Tiere 

Tiere dürfen nicht in das Klinikum mitgebracht 
werden. 

Veranstaltungen 

Von Zeit zu Zeit werden im Veranstaltungs-
raum des Klinikums Veranstaltungen durch-
geführt, zu denen die Patienten und Besucher 
herzlichst eingeladen sind. Der Veranstaltungs-
raum befi ndet sich in der Eingangshalle nahe 
den Aufzügen. Die einzelnen Veranstaltungen 
werden im Aushang aktuell bekannt gegeben. 

Verpfl egung 

Die richtige Verpfl egung kann entscheidend 
zum Heilerfolg beitragen. Abgestimmt auf Ihre 
Krankheit, wird der Arzt die Kostform festlegen. 
Wir unterscheiden: 

VOL = Vollkost  

SCH = Schonkost  

RED = Reduktionskost  

ZUC = Zuckerkost  

SON = Sonderkost (Diät)  

Ganz gleich, welche Kostform der Arzt für Sie 
festgelegt hat: Die Köche und das Küchenper-
sonal sind bestrebt, Ihnen auf jeden Fall ein 
schmackhaftes und bekömmliches Essen zu 
bieten. Haben Sie jedoch Verständnis, wenn bei 
den Kostformen 2 bis 5 Einschränkungen mit 
Rücksicht auf Ihre Gesundheit gemacht wer-
den müssen. Die Diätassistentinnen wachen 
streng über die Einhaltung der verordneten 
Kost. Sofern Sie es wünschen, werden Sie von 
ihnen auch persönlich beraten. Auf allgemeine 
Beratungstage und Diabetikerschulungen weist 
Sie die Schwester oder der Pfl eger hin. 

Vertragsbedingungen 

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen regeln 
die Rechtsbeziehungen zwischen Patient und 
Krankenhaus. Sie sind bei der Aufnahme in der 
Eingangshalle ausgelegt. 

Waschmaschine, 
Wäschetrockner 

Patienten der Somatik haben die Möglichkeit, 
den Wäschetrockner und die Waschmaschine 
in der Psychiatrie mitzubenutzen. Bitte wen-
den Sie sich an das Pfl egepersonal. 

Werben und Hausieren 

Werben und Hausieren ist im gesamten Bereich 
des Klinikums verboten. 

Bei evtl. Zuwiderhandlungen wird um Benach-
richtigung des Pfl egepersonals gebeten. 

Wertsachen 

Für Wertsachen am Krankenbett wird keine 
Haftung übernommen. 
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Sie können Wertsachen für die Zeit Ihres Kli-
nikaufenthaltes an der Kasse (Zi.-Nr. 2052) in 
der Verwaltung gegen Empfangsbescheinigung 
in Verwahrung geben. 

An Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen 
können Sie die Wertsachen bei der Zentralen 
Leitstelle (Zi.-Nr. 2033) abgeben. 

Zeitungen, Zeitschriften, 
Bücher und Geschenke 

Klinik-Shop  Tel.: 8 80-10 22 
Auch ausgefallene oder ausländische Zeitun-
gen und Zeitschriften können Sie im Klinik-
Shop käufl ich erwerben. 
Montag – Freitag:  8.00 – 12.00 Uhr 
 13.00 – 16.00 Uhr 
Samstag/Sonntag/Feiertag:  8.00 – 10.30 Uhr 
 13.30 – 16.00 Uhr 

Zuzahlung 

Nach § 39 Abs. 4 des Sozialgesetzbuches V hat 
jeder Versicherte für den stationären Aufenthalt 
bis zu 28 Tagen pro Kalenderjahr täglich zehn 
Euro zu entrichten. 
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