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Tipps und Wissenswertes:Das Klinikum lädt jedenMonat zu „Gesundheit im Fokus“ ein.

Soiree „Beatels – Beatles Coverband“
12.03.2018,18.15Uhr,Veranstaltungsraum2047,
RaumOberbayern
Eintritt frei,Spendensindwillkommen

Wenn der Darm Probleme macht
14.03.2018,17.30Uhr,Veranstaltungsraum2047,
RaumOberbayern
InformationsveranstaltungzuUrsachen,Diagnose
undBehandlungvonDarmproblemenmitProf.Dr. Josef
MenzelundProf.Dr.StefanHosch

Der Patient bestimmt selbst!?
22.03.2018,18.00Uhr,Zentrum
fürpsychischeGesundheit,Konferenzraum2950
VeranstaltungzuEthikundRecht inderPsychiatriemit
Prof.Dr. ThomasPollmächer

Die verdrehte Welt
12.04.2018,18.00Uhr,Zentrum
fürpsychischeGesundheit,Konferenzraum2950
InformationsabendzumUmgangmitpsychotischen
SymptomenmitProf.Dr.AndreasSchuld

Lange Nacht der Unternehmen

und Wissenschaft

20.04.2018,17.00bis22.00Uhr
DasgenaueProgrammfindenSie inKürze
unterwww.klinikum-ingolstadt.de

Die schmerzende Schulter
25.04.2018,17.30Uhr,Veranstaltungsraum2047,
RaumOberbayern
VortragzuUrsachenundBehandlungsmöglichkeiten
vonSchulterschmerzenmitProf.Dr.MichaelWenzlund
Dr.MarkusPeyerl

Wenn das Herz aus dem Takt gerät
23.05.2018,17.30Uhr,Veranstaltungsraum2047,
RaumOberbayern
Prof.Dr.KarlheinzSeidl spricht inder
InfoveranstaltungüberdieFrage„Wiegefährlich
sindRhythmusstörungen?“

TERMINE

W ashat ein zuhoherBlutdruckmit
den Nieren zu tun? Wie kann
man Rückenschmerzen auch

ohne Operation behandeln? Was tun,
wenn der Darm Probleme macht? Diese
und weitere Fragen beantworten Medizi-
ner des Klinikums Ingolstadt zukünftig in
der neuen Vortragsreihe „Gesundheit im
Fokus“. Jeden Monat an einem Mittwoch
um 17.30 Uhr bieten Chef- und Oberärzte
verschiedener Fachabteilungen Interes-
sierten medizinisches Wissen aus erster
Hand.

Die Experten geben dabei nicht nur einen
Einblick, wie unterschiedliche Krank-
heitsbilder entstehen, sie stellen auch vor,
wie man sie behandeln und am besten
vorbeugen kann. Nach den Vorträgen
nehmen sich die Referenten reichlich Zeit,
umaufdieFragenderZuhörereinzugehen.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht
erforderlich.

Ebenso eingeladen sind alle Interessierten
zu den Vorträgen des Zentrums für psy-
chische Gesundheit am Klinikum Ingol-
stadt. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe
„Informationsabende für Patienten, An-
gehörigeundandere Interessierte“ lädtdas
Zentrum für psychische Gesundheit zu
spannenden Vorträgen aus seinem Fach-
bereich ein.DieThemen reichendabei von
Angststörungen und Depression über eine
Gedächtnissprechstunde, die Wirkungen
und Spätfolgen von Cannabis bis hin zu
Trauma und Belastung. Auch hier ist eine
Anmeldung nicht erforderlich. Die Vorträ-
ge finden einmal im Monat, donnerstags
von 18.00 bis 19.30 Uhr imKonferenzraum
(Raum 2950) des Zentrums für psychische
Gesundheit statt.

Klinikum Ingolstadt
mit neuer Vortragsreihe

Gesundheit im Fokus
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EDITORIAL

L iebe Leserinnen und Leser,

auch wenn es bis vor wenigen
Tagen noch bitterkalt war, so

ist im März doch Frühlingsbeginn! Die
Tage werden wieder länger, die Sonne
lächelt uns immer öfter ins Gesicht und
weckt unseren Tatendrang. Damit Sie
möglichst fit und gesund in die neue
Jahreszeit starten, haben wir dem
Thema „Prävention“ eine Doppelseite
in diesem Heft gewidmet. Auch ein le-
ckeres Frühlingsrezept haben wir un-
serem Küchenchef extra dafür entlo-
cken können.

Das leibliche Wohl steht auch beim
Blick hinter die Kulissen des Klinikall-
tags im Vordergrund: Hier geben wir
Ihnen dieses Mal spannende Einblicke
in die Klinikküche. Sie werden über-
rascht sein, wie viele Lebensmittel dort
täglich und wöchentlich verbraucht
werden. Oder hätten Sie gedacht, dass
das Klinikum jede Woche rund eine
Tonne an frischem Gemüse verarbei-
tet?

Doch natürlich kommen auch die me-
dizinischen Themen nicht zu kurz. So
stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe die
Medizinische Klinik II, also den Fach-

bereich Innere Medizin unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Josef Menzel, näher
vor. Nicht alle wissen, dass wir am Kli-
nikum sogar ein eigenes Institut für
Infektiologie und Krankenhaushygie-
ne haben. Dass damit mehr als nur
Händedesinfektion verbunden ist, le-
sen Sie in dieser Ausgabe des neuen
Klinik-Kuriers.

Neben diesen Themen gibt es noch
viele weitere zu entdecken: zum Bei-
spiel Informationen über die neue
ChefärztinunddenneuenChefarzt,die
beide im April zu uns stoßen, einen
Bericht über die Schaufensterkrank-
heit, genauso wie über die erneute, er-
folgreiche Zertifizierung unserer
KrebsZentren.

Viel Spaß beim Lesen und vielleicht
auchbeimNachkochen!

Herzlichst

Dr.AndreasTiete
Geschäftsführer,ÄrztlicherDirektor

MonikaRöther
Geschäftsführerin

Für einen starken Start
in den Frühling

Monika Röther. Dr. Andreas Tiete.

D ie Geschäftsführung am Klinikum Ingolstadt ist wieder kom-
plett. Seit Januar lenkt Monika Röther als weitere Geschäfts-
führerin gemeinsam mit Dr. Andreas Tiete, ebenfalls Ge-

schäftsführer und Ärztlicher Direktor, die Geschicke des Hauses. Er-
fahrung hierfür bringt die studierte Volkswirtin nicht nur aus dem kli-
nischen Bereich mit. Rund zehn Jahre hatte sie bei der AOK Baden-
Württemberg sowie der AOK Rheinland-Pfalz leitende Funktionen
im Bereich stationäre Versorgung inne. Danach führte sie als Ge-
schäftsführerin verschiedene Klinikverbünde, zuletzt die Kreisklini-
ken des Landkreises Bamberg. Dazu gehörten jeweils Medizinische
Versorgungszentren, ambulante Pflegedienste und Altenpflegehei-
me.
Die gebürtige Pfälzerin hat klare Vorstellungen davon, wie ein ideales
Krankenhaus aussieht: „Professionell und menschlich. In allererster
Linie zählt immer noch die medizinische und pflegerische Qualität.
Daneben sind nachvollziehbare Entscheidungen und transparente
Prozesse wichtig. Auch wenn Strukturen und Prozesse wichtig sind,
müssen wir uns bei allen Entscheidungen stets fragen: Was ist der
Nutzen für den Patienten? Es gilt einen Rahmen zu schaffen, wo sich
der Mensch als Patient oder auch Mitarbeiter verstanden fühlt.“

Herzlich willkommen!

Monika Röther teilt sich seit Januar gemeinsam mit Dr. Tiete die Geschäftsführung.

Monika Röther komplettiert
die Geschäftsführung
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K rankheiten gibt es viele, Gesundheit nur eine.
Grund genug, etwas dafür zu tun. Am besten
vorbeugend. Und nicht nur im Hinblick auf die
schöneren Jahreszeiten, die jetzt bevorstehen,

wenn bei jeder Gelegenheit vielversprechende Diäten und
mehr Bewegung propagiert werden. „Gewiss sehr lobens-
wert“, meinen dazu die Ärzte am Klinikum Ingolstadt,
„aber nicht genug.“ Denn gesundheitliche Prävention
diene nicht nur dazu, ein schönes Bild im Spiegel abzuge-
ben. Es geht vielmehr darum, Körper, Geist und Seele fit zu
halten. Und zwar nicht nur temporär beschränkt auf ein
paar Wochen im Jahr, sondern ein Leben lang – von Kind-
heitan bis ins Alter. Eine Aufgabe für das ganze Leben also.

Wer sonst weiß es besser, als die Ärzte selbst, dass nicht al-
len Menschen lebenslange sorglose Gesundheit vergönnt
ist. Die tägliche Arbeit und Erfahrung lehren immer wieder
aufs Neue, dass unterschiedlichste Krankheiten unser
Wohlbefinden beeinträchtigen und womöglich dauerhaft
einschränken können.

Aber dem einzelnen Menschen – gewiss nicht jedem – ist
vielfach die Fähigkeit geschenkt, durch klugen und ver-
antwortungsbewussten Umgang mit der Natur, mit sei-
nem Körper und mit seinem Geist zumindest für eine zeit-
lich bemessene Lebensspanne – wenn nicht sogar bis ins
hohe Alter – Vieles und Wesentliches zu seiner persönli-
chen Gesundheit beizutragen. Das ist nicht neu. Aber das
Wissen darum geht im Alltag häufig verloren. Oder die
Umsetzung dieses Wissens wird durch viele Umstände des
täglichen Lebens erschwert.

Positive Vorsätze sind schnell gefasst und gut gemeint.
Leider scheitern sie jedoch oft genauso schnell. Gerade
jetzt in der Zeit nach Weihnachten mit üppigerem Essen
und Trinken und mit weniger Bewegung – jetzt wo sich all-
mählich das beginnende Frühjahr bemerkbar macht – sind

die guten Vorsätze bei vielen Menschen besonders groß
und besonders stark. Man sieht es – wie alle Jahre um diese
Zeit – in den vielen Diät- und Bewegungsvorschlägen, mit
denen sichZeitschriften, Magazine und unterschiedlichste
Medien zu übertreffen versuchen. Und wer möchte nicht
fit und gesund sein? Wer träumt nicht von der in Aussicht
gestellten Bikinifigur bis zur Öffnung der Freibäder? Vom
durchtrainierten Körper mit ausgeprägtem Sixpack, der
am Strand für neidische Blicke sorgt? Und von ein oder
zwei oder lieber nochmehr Kleidergrößen kleiner?

Doch es geht um mehr als nur um Ästhetik. Es geht um
mehr als nur um zeitlich eingeschränkte Aktionen und Ak-
tivitäten. Es geht um Gesundheit. Nicht um Eitelkeit. Nicht
um Lifestyle. Es geht um Gesundheitsvorsorge. Nicht da-
rum, einer Modeerscheinung hinterherzulaufen, weil das
gerade hip und in ist. Und weil man das machen muss, um
dazuzugehören.

Wir wollen helfen, möglichst gesund zu bleiben oder ge-
sund zu werden – die zeitlich bemessene Lebensspanne zu
genießen und bis ins Alter zu erfüllen. Jeder Mensch kann
selbstvieldazubeitragen. Wesentliche Säulen sind

n Ernährung

n Bewegung

n Fürsorge fürGeistundSeele

Und das ein Leben lang.

Was jeder in Zusammenhang mit Ernährung, Bewegung
und der Psyche tun kann und wie und worauf sich das im
Einzelnen auswirkt, zeigt der Überblick mit Empfehlungen
erfahrener ärztlicher Direktoren einzelner Fachkliniken
amKlinikumIngolstadtaufder nächsten Seite.

Mit bewusster Ernährung und regelmäßiger Bewegung tut man mehr für seine Gesundheit
als mit schnellen, zum Scheitern verurteilten, Diäten und kurzlebigen Lifestyle-Aktionen

Eine Aufgabe für das ganze Leben

So lecker kann
bewusstes Essen sein:
Couscous enthält kaum
Fett, dafür jedoch viele

ballaststoffreiche
Kohlehydrate sowie

wertvolle Mineralstoffe
und Vitamine.



05DAS THEMA

Bewegung ist in jedem
Alter gesundheitsför-

dernd – auch in fortge-
schrittenen Jahren.

Zum Beispiel in Form
von gelenkschonendem

Nordic Walking.

DER INTERNIST

„Ab in die Sonne“

V on Vorteil ist vor allem, ein Bewusstsein für die
Reaktionen des eigenen Körpers zu entwickeln.
Früher etwa gab es ganz schreckliche Diäten bei

chronischen Darmerkrankungen. Das bringt nichts.
Besser ist es, selbst herauszufinden, was man verträgt und
was nicht. Und wenn es einem nach einem Stück Scho-
kolade besser geht, warum nicht? Man muss es dann halt
wieder ausgleichen. Man sollte natürlich Vergiftungen
vermeiden, etwa durch Nikotin und Alkohol. Gegen ein
Glas Rotwein ist nichts zu sagen. Ich halte es mit Paracel-
sus, der gesagt hat, die Dosis macht’s. Zum Sport ist zu
sagen, jeder kann ihn machen. Sogar Tumorpatienten.
Da spricht nichts dagegen. Und dann ist da noch das
wichtige Vitamin D. Auf jeden Fall sollte man darauf ach-
ten, diesbezüglich keinen Mangel zu haben. Ausreichend
Vitamin D senkt das Krankheitsrisiko. Darum, nichts wie
ab in die Sonne, von der es bei uns leider zuwenig gibt.
Prof. Dr. Josef Menzel, Direktor der Medizinischen
Klinik II

DER KARDIOLOGE

„Mittel zum Leben“

N icht umsonst sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen
die Todesursache Nummer eins. Das hat viel mit
falscher Ernährung und zu wenig Bewegung zu

tun. Bewusste Ernährung hilft, Risiken wie zu hohe Blut-
fette und Diabetes zu reduzieren. Deshalb ist eine be-
wusste Ernährung von Kindheit an so wichtig. Dabei
sollte man sich immer vor Augen halten: Lebensmittel
sind Mittel zum Leben. Es kommt darauf an, das Richtige
zu essen – viel Gemüse, wenig rotes und nicht täglich
Fleisch sowie tierische Fette und Süßigkeiten meiden.
Das heißt jedoch nicht, dass man sich selbst kasteien
muss. Aber wenn man mal einen Hamburger oder eine
Schweinshaxe gegessen hat, muss man danach halt wie-
der kürzer treten. Bei der Bewegung sind Ausdauersport-
arten zu bevorzugen. Gut wären fünfmal 30 Minuten pro
Woche und zweimal ist immer noch besser als gar nicht.
Auchweniger Stress wirkt sichpositivaufdas Herzaus.
Prof. Dr. Karlheinz Seidl, Direktor der Medizinischen
Klinik I (Kardiologie)

DER PSYCHIATER

„Stimmung aufhellen“

J etzt kommt wieder die Zeit, in der das zunehmende
helle Licht dabei hilft, den Winterblues, unter dem
viele Menschen leiden, zu vertreiben. Weil wir das

wissen, gibt es bei uns im Haus eigens Lichttherapien, bei
denen Lampen eingesetzt werden, die das Sonnenlicht
imitieren. Mit Bewegung in der Frühjahrssonne kann
man Depressionen wirksam entgegentreten. Das regt den
Serotoninstoffwechsel an und trägt wesentlich zur Stim-
mungsaufhellung bei. Auch Endorphine werden beim
Sport ausgeschüttet und galten früher häufig als Auslöser
für Glücksgefühle. Das ist zum einen nicht bewiesen, zum
anderen müsste man gewaltige Anstrengungen vollbrin-
gen, um nennenswerte Mengen freizusetzen. Von Be-
deutung für die Psyche ist es auch, Stress zu vermeiden
beziehungsweise zu limitieren. Wichtig ist ein gesunder
Ausgleich, denn der Mensch ist so angelegt, gefordert zu
werden. Es gehtumden richtigen Umgang damit.
Prof. Dr. Thomas Pollmächer, Direktor des Zentrums für
psychische Gesundheit

DER ORTHOPÄDE

„Bewegung ist Leben“

A lles möglichst bewusst und regelmäßig. Das gilt
gleichermaßen für Ernährung und Bewegung.
Damit kann jeder selbst sehr viel vorbeugend für

seine Gesundheit tun. Dann wird sich das Ganze auch
positivaufdiePsyche auswirken. Mankönnte auchsagen,
Bewegung ist Leben – Stillstand ist Tod. Und in Bezug auf
die Ernährung gilt: Sage mir, was du zu dir nimmst, und
ich sage dir, wie du dich fühlst. Auf jeden Fall sollte man
Übergewicht und die daraus resultierenden Folgen ver-
meiden. In diesem Zusammenhang ist eine konsequente
und gesunde Mischkost mit weniger Fleisch, Fett und
Zucker dafür mit mehr Gemüse und Salat jeder Diät vor-
zuziehen. Bei der Bewegung sollte man sich nicht über-
belasten, sondern sich realistische Ziele mit gelenkscho-
nenden Sportarten wie Walken, Radfahren oder
Schwimmen setzen. Übrigens: Was man sechs Wochen
konsequentmacht, wird schließlichzur Gewohnheit.
Prof. Dr. Michael Wenzl, Direktor des Zentrums für
Orthopädie und Unfallchirurgie

DIE EXPERTEN

„Mens sana in corpore
sano“ oder „Ein gesun-
der Geist in einem ge-
sunden Körper“, wie
das verkürzte Zitat aus
den Satiren des römi-
schen Dichters Juvenal
lautet: Die vier neben-
stehenden leitenden
Mediziner am Klinikum
Ingolstadt (von links
oben im Uhrzeigersinn)
Prof. Dr. Seidl, Prof. Dr.
Wenzl, Prof. Dr. Pollmä-
cher und Prof. Dr. Men-
zel betonen, dass bei
der Gesundheitsvorsor-
ge alles zusammen-
spielt und jeder Mensch
selbst viel mit Ernäh-
rung, Bewegung und
Psychohygiene vorbeu-
gend zu seinem persön-
lichen Wohlbefinden
beitragen kann.
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Ausgezeichnete Qualität
in der Krebstherapie
Klinikum Ingolstadt erneut durch die Deutsche Krebsgesellschaft zertifiziert

D ie Krebstherapie am Klinikum Ingolstadt ent-
spricht höchsten Qualitätsanforderungen.
Das bestätigt die erneute Zertifizierung der
onkologischen Zentren durch OnkoZert, die

Zertifizierungsstelle der Deutschen Krebsgesellschaft
(DKG). InsgesamtgibtesamKlinikumvierdieserZentren.
Sie sind spezialisiert auf Krebserkrankungen der Brust,
des Darms, der Prostata sowie im Bereich der Gynäkolo-
gie.

„Um die entsprechenden Zertifizierungen zu erhalten
und – wie in unserem Fall – zu verlängern, müssen hohe
Standards eingehalten werden“, erklärt Simone R. Wag-
ner, Leiterin der Abteilung Qualitäts- und Risikomanage-
ment. Dabei muss nicht nur der medizinische Bereich
hohen Anforderungen entsprechen: Auch die Abläufe
werden geprüft. Sie müssen genau an die Bedürfnisse der
Patientinnen und Patienten in dieser schwierigen Situa-
tion angepasst sein. Ebenso muss eine spezielle psychi-
sche Betreuung und Nachsorge gewährleistet sein, wenn
eine Abteilung den Status „Zentrum“ erlangen oder be-
halten möchte. Dass die Erfahrung der Behandler durch
eine vorgegebene Zahl von Patienten erwiesen sein muss,
versteht sich angesichts dieser strengen Kriterien fast
schon von selbst.

JährlicheÜberprüfung
Jedes Jahr müssen sich die onkologischen Zentren des
Klinikums erneut einer externen Überprüfung stellen.
Damit wird gewährleistet, dass das hohe Qualitätsniveau
der Patientenversorgung dauerhaft erhalten bleibt. Um
sich einen Einblick zu verschaffen, wie die Vorgaben am
Klinikum erfüllt werden und ob die Zertifikate erneut
verlängert werden können, haben externe Gutachter die
Zentren besucht und an mehreren Tagen auf Herz und
Nieren geprüft.

In Befragungen, Diskussionen und Begehungen ver-
schiedener Bereiche wurden die Vorgaben der Deutschen
Krebsgesellschaft in der praktischen Umsetzung durch-
leuchtet. Das Ergebnis war bei allen vier onkologischen
Zentren äußerst positiv: Sowohl das BrustZentrum und
das Gynäkologische KrebsZentrum wie auch das
DarmZentrum und das ProstatakarzinomZentrum erfül-
len die strengen Kriterien der DKG und dürfen auch wei-
terhin die Bezeichnung „Onkologisches Zentrum“ tragen.

Expertenblickvonaußen
Für die Patienten können Zertifizierungen einer Klinik,
über die man sich durch Nachfrage oder durch einen
Blick ins Internet informieren kann, eine Richtschnur auf
der Suche nach bestmöglicher medizinischer Hilfe sein.
„Für das Klinikum mit seinen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern bieten die strengen Zertifizierungen die Mög-
lichkeit, die eigene Arbeit zu reflektieren“, sagt Wagner.
Der „Expertenblick von außen“ sei eine wichtige Unter-
stützung dabei, die eigene Arbeit auf hohem Niveau zu
halten und ständig weiter zu verbessern. „Denn Qualität
ist keine Selbstverständlichkeit. Die hohe Qualität unse-
res Klinikums wird jeden Tag aufs Neue hinterfragt und
durch den unermüdlichen, umsichtigen und selbstkriti-
schen Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Hauses sichergestellt“, erklärtWagner weiter.

Freuen sich über die er-
neute Bestätigung der
Behandlungsqualität:
Geschäfsführer Dr. And-
reas Tiete, Prof. Josef
Menzel, Prof. Stefan
Hosch, Prof. Babür Ay-
deniz, Prof. Andreas
Manseck, Simone R.
Wagner, Leiterin des
Qualitäts- und Risiko-
managements, sowie
Geschäftsführerin Mo-
nika Röther (v.r.n.l.).

DIE ONKOLOGISCHEN
ZENTREN AM KLINIKUM
n Insgesamt gibt es am Klinikum Ingolstadt vier on-
kologische Zentren, die alle von der Deutschen
Krebsgesellschaft zertifiziert sind und deshalb diesen
Titel tragen dürfen: das BrustZentrum, das Gynäkolo-
gische KrebsZentrum, das DarmZentrum und das
ProstatakarzinomZentrum.

n Die onkologischen Zentren bieten den Patientin-
nen und Patienten – zusätzlich zum Leistungsange-
bot der einzelnen Kliniken – hoch spezialisierte ärztli-
che wie pflegerische Kompetenz im Bereich der
Krebsbehandlung.

n Ebenfalls zum Angebot gehört eine ergänzende
psychoonkologische Betreuung, um auch auf die be-
sonderen seelischen Bedürfnisse der Patientinnen
und Patienten eingehen zu können. Die Zentren sind
zudem eingebunden in ein interdisziplinäres Netz-
werk aus Diagnostikern (wie Sonographie-Experten,
Radiologen und Nuklearmedizinern) und weiteren Tu-
morexperten (wie Strahlentherapeuten und internisti-
schen Onkologen). Diese Bündelung von Fachwissen
aus unterschiedlichen Bereichen zeichnet die Krebs-
Zentren aus.
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D ie Zahl älterer Menschen in unserer Gesell-
schaft steigt, ebenso nehmen psychische Er-
krankungen in allen Bevölkerungsschichten
zu. Mit diesen Entwicklungen werden speziel-

lere Therapien und umfassende Betreuungsangebote im-
mer wichtiger. Dem trägt die Klinikum Ingolstadt GmbH
Rechnung. Zusammen mit dem kbo-Heckscher-Klinikum
München eröffnet sie ein Tagesklinisches Zentrum für
Psychiatrie, Psychosomatik, Kinder- und Jugendpsychiat-
rie und Geriatrie. Das Zentrum in der Münchener Straße
stellt in Ingolstadt und Umgebung eine einmalige Form
der Patientenversorgung dar.

„Eine tagesklinische Therapie im Zentrum ermöglicht vie-
len Patienten, vollstationäre Krankenhausaufenthalte zu
vermeiden und im gewohnten sozialen Umfeld zu blei-
ben“, erklärt Prof. Dr. Andreas Schuld, Chefarzt der Klinik
für Psychiatrie und Psychotherapie II, zu der auch die psy-
chiatrischen Tageskliniken und die psychosomatische
Station zählen. Patienten kommen direkt oder nach einer
stationären Behandlung ins Tagesklinische Zentrum, wo
sie in allen Fachbereichen ärztlich, psychotherapeutisch
und fachpflegerisch weiterbetreut werden und einen
leichteren Übergang in die ambulante Behandlung finden.
Spezialisierte Therapeuten bieten zudem verschiedene
Physio-, Bewegungs-, Ergo- und Kreativtherapien an. Lo-
gopädische und neuropsychologische Diagnostik und
Therapie ergänzen das Angebot am Zentrum. Qualifizierte
Fachpflegekräfte und Sozialarbeiter arbeiten zusätzlich
intensivmitden Patienten.

Tagsüber inderKlinik,nachtszuHause
Das Besondere an der Tagesklinik: Die Patienten kommen
zwar tagsüber zur intensiven Behandlung und Diagnostik
ins Zentrum, nachts und am Wochenende sind sie aber in
ihrem gewohnten Umfeld zu Hause. „Die teilstationäre
Behandlung hilft dem Patienten bei der Rückkehr und
Wiedereingliederung in die häusliche Umgebung, zum
Beispiel nach einem längeren stationären Aufenthalt. So

lassen sich idealerweise weitere Klinikaufenthalte ver-
meiden oder zumindest verkürzen“, sagt Dr. Michael Ruth,
künftiger Leiter der geriatrischen Tagesklinik.

Standort ist die ehemalige Reiserklinik an der Münchener
Straße in Ingolstadt. „Die Verkehrsanbindung für Patien-
ten und Mitarbeiter ist mit dem öffentlichen Nahverkehr
und dem Hauptbahnhof sehr gut“, erklärt Andrea Bugl,
verantwortliche Architektin am Klinikum. Die Renovie-
rung wurde von der Regierung von Oberbayern mit zwei
Millionen Euro gefördert. Ingesamt betragen die Kosten
etwa 5,2 Millionen Euro, davon entfällt rund die Hälfte auf
das Klinikum Ingolstadt. Begonnen wurde der Bau im Juni
2016, die Fertigstellung ist für Frühjahr 2018geplant.

EinzugderTagesklinikenam1.April
Als Erstes hat das kbo-Heckscher-Klinikum seine Räume
im Unter- und Erdgeschoss im Februar bezogen, ehe die
Tageskliniken für Psychiatrie und Psychosomatik zum 1.
April und die geriatrische Tagesklinik im zweiten Halbjahr
2018 folgen. „Die Patienten und Mitarbeiter werden an-
sprechend und funktional gestaltete Räume vorfinden –
lichtdurchflutet und in hellen Farben“, sagt Bugl. Ein Bei-
spiel ist das besondere Farbkonzept der Innenräume, das
vor allem älteren Patienten die Orientierung erleichtert.
„Wir sind uns sicher, dass wir mit den breiten, fachüber-
greifenden Kompetenzen, die sich im Zentrum bündeln,
die Patientenversorgung im Großraum Ingolstadt erwei-
tern und qualitativverbessern“, betontProf. Schuld.

Insgesamt stehen jeweils 12 Behandlungsplätze für die
psychiatrische beziehungsweise die psychosomatische
Tagesklinik zur Verfügung. Die Geriatrie wird 15 Plätze ha-
ben. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie des kbo-Heck-
scher-Klinikums bietet 20 Therapieplätze. Patienten wer-
den in der Regel nach einem stationären Aufenthalt von
Kliniken oder Rehabilitationseinrichtungen an die Tages-
klinik überwiesen. Die Zuweisung kann aber auch durch
niedergelassene Ärzte erfolgen.

Einmalige Form der Patientenversorgung
Klinikum Ingolstadt und kbo-Heckscher-Klinikum eröffnen Zentrum für
Psychiatrie, Psychosomatik, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Geriatrie

SCHWERPUNKTE
DES KLINIKUMS
AM TKZ:

Psychiatrische
Tagesklinik

n Tagesklinische Be-
handlung von affektiven
Störungen, Angststö-
rungen, akuten Belas-
tungssituationen

n Behandlung älterer
Patienten unter Anwen-
dung der Interpersonel-
len Psychotherapie (IPT)

n Anwendung psycho-
therapeutischer, phar-
makologischer und sozi-
altherapeutischer Me-
thoden sowie Kreativ-,
Ergo- und Bewegungs-
therapie

Psychosomatische
Tagesklinik

n Behandlung von Pati-
enten mit somatoformen
Störungen, Depressio-
nen, Angststörungen,
Zwangsstörungen und
Traumafolgestörungen

n Anwendung kognitiver
Verhaltenstherapie,
spezieller traumathera-
peutischer Methoden
und Kreativ-, Ergo- und
Bewegungstherapien

Geriatrische
Tagesklinik

n Behandlung von Be-
wegungsstörungen, Mo-
bilitätseinschränkun-
gen, Lungenerkrankun-
gen, Erkrankungen des
Herz-Kreislauf-Systems
oder des musko-skelet-
talen Systems und Stö-
rungen des endokrinen
Systems

n Aufnahmevoraus-
setzungen: Alter von
mindestens 70 Jahren,
gesicherte häusliche
Versorgung über Nacht
und an Wochenenden,
ausreichende Belast-
barkeit für tägliche Fahr-
ten

Hand in Hand gehen das Klinikum Ingolstadt und das kbo-Heckscher-Klinikum beim Tagesklinischen Zentrum.
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E ine Patientin, Anfang 40, stellt sich auf Überwei-
sung ihres Hausarztes im Klinikum Ingolstadt vor.
Sie hat seit Wochen Probleme mit dem Darm –
Durchfall und Verstopfung wechseln sich ab, zu-

dem klagt sie über wiederkehrende Bauchschmerzen. Sie
selbst schiebt es auf den beruflichen Stress, doch ihr
Hausarzt vermutet mehr dahinter. Auf den ersten Blick
können die Mediziner in diesem Fall keine klare Diagnose
stellen. Hier beginnt die „Detektivarbeit“ der Ärzte der In-
neren Medizin.

„Wir nehmen uns auch mal mehr Zeit, um herauszufinden,
wo der Schuh drückt“, erklärt Prof. Dr. Josef Menzel. Als
Direktor der Medizinischen Klinik II weiß er, dass ein
Symptom wie Bauchschmerzen ganz unterschiedliche
Gründe haben kann, und wie wichtig daher eine genaue
Diagnose ist. Der erste Schritt dabei: die Anamnese. In ei-
nem ausführlichen Gespräch erfragen die Mediziner die
Vorgeschichte des Patienten, erkundigen sich nach aktu-
ellen Beschwerden und Lebensgewohnheiten, aber auch
nach früheren Erkrankungen. „Dadurch erfahren wir meist
schon sehr viel über einen Patienten und wissen, wie wir
weiter vorgehen müssen“, sagt Prof. Menzel.

Der nächste Schritt führt viele Patienten häufig in die So-
nographie, also die Ultraschallabteilung. So auch am Kli-
nikum Ingolstadt: Rund 10000 Ultraschalluntersuchun-
gen pro Jahr führt allein die Medizinische Klinik II an ihren
beiden High-Tech-Geräten durch. Mit den modernen Ge-
räten können nicht nur die Organe des Bauchraums über-
deutlich dargestellt werden, auch besondere Untersu-

chungen wie etwa die farbcodierte Dopplersonographie
sind möglich. Mit dieser Technik kann die Blutflussge-
schwindigkeit sichtbar gemacht und so können Veren-
gungen in den Blutgefäßen erkannt werden. Die Kontrast-
mittel-Sonographie als weiteres Extra spielt eine spezielle
Rolle bei Verdacht auf Lebererkrankungen. Denn damit
kann ohne Strahlenbelastung – wie sie bei Röntgen- oder
CT-Untersuchungen auftritt – jede noch so kleine Verän-
derung der Durchblutung dargestellt werden. So lässt sich
in sehr vielen Fällen feststellen, ob ein Knoten in der Leber
gut- oder bösartig ist. Zusätzlich zu den festinstallierten
Geräten steht ein mobiles Ultraschallgerät zur Verfügung,
um für den schnellen Einsatz auf Station gerüstet zu sein.

3D-Röntgen-Gerätmitentwickelt
Anstelle der oder manchmal auch zusätzlich zur Sonogra-
phie geht es für viele Patienten auch in die Endoskopieab-
teilung – im Übrigen die größte in der Region 10. Der Vor-
teil bei der Endoskopie, auch Spiegelung genannt: Hier
können die Mediziner mithilfe einer kleinen Kamera, die
am Ende des Endoskopieschlauchs angebracht ist, direkt
in den Körper des Menschen blicken. Besonders häufige
Instrumente, um die genaue Ursache der Beschwerden
aufzuspüren, sind im Bereich der Medizinischen Klinik II
Magen- oder Darmspiegelungen.

Aber die Endoskope der neuesten Generation unterstützen
nicht nur bei der Diagnose. So können direkt durch den
kleinen Endoskopie-Schlauch auch Werkzeuge wie Zan-
gen eingeführt werden und beispielsweise Darmpolypen

WoSpitzenmedizin auf Menschlichkeit trifft

Prof. Dr. Josef Menzel
hat das Verfahren
zum 3D-Röntgen
mitentwickelt.

Bei einer Endoskopie können Prof. Dr. Menzel (links) und sein Team Ursachen für Beschwerden aufspüren und manche Probleme direkt entfernen.

Die Ärzte der Inneren Medizin müssen manchmal fast wie Detektive vorgehen,
wenn sie sich auf die Suche nach den Ursachen eines Symptoms machen.
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Rund 10000 Ultra-
schalluntersuchungen
werden an den beiden
High-Tech-Geräten jedes
Jahr durchgeführt (gro-
ßes Foto).

Teamwork und enge
Abstimmung zwischen
den Kollegen ist bei der
Arbeit in der Medizini-
schen Klinik II wichtig
(kleine Fotos).

noch während der Koloskopie, also der Darmspiegelung,
entfernt werden. „Damit können wir unseren Patientinnen
und Patienten oftmals einen operativen Eingriff ersparen“,
berichtet Prof. Menzel. Neben Magen- und Darmspiege-
lungen werden am Klinikum Ingolstadt Kapselendosko-
pien, Spiegelungen der Gallenwege, des Bauchraums und
der Bauchspeicheldrüse sowie proktologische Untersu-
chungen durchgeführt.

Und noch eine weitere Möglichkeit besitzen die Mediziner
am Klinikum Ingolstadt, um den Beschwerden auf den
Grund zugehen: 3D-Röntgen. Es kommtbei komplizierten
Krankheitsbildern der Gallenwege und der Bauchspei-
cheldrüse zum Einsatz. Damit lassen sich während der en-
doskopischen Untersuchung dreidimensionale Bilder er-
stellen. Die Vorteile: Eine präzise und gestochen scharfe
Darstellung der Organe ist möglich. Gallenblase, Gallen-
wege oder Bauchspeicheldrüse lassen sich zudem aus ver-
schiedenen Ansichten betrachten und sind 30 Prozent
weniger Strahlenbelastung als beim normalen Röntgen
ausgesetzt. Und Prof. Menzel kennt Gerät und Verfahren
wie kein Zweiter: Denn er hat beides mitentwickelt. Am
Klinikum Ingolstadt entstand so 2004 der Prototyp des 3D-

Röntgen-Geräts. Mittlerweile wird das Verfahren in weite-
ren Kliniken in Deutschland angewandt.

Den Detektiven der Medizinischen Klinik II stehen also
viele Möglichkeiten zur Verfügung, um herauszufinden,
was genau dem Patienten fehlt und um anschließend eine
passgenaue Therapie zu erarbeiten. Doch allein die Menge
an Gerätschaften macht es nicht aus, wie Prof. Menzel
weiß: „Technische Innovation, fachliches Wissen, jahre-
lange Routine und vor allem Menschlichkeit – das ist es,
was nicht nur, aber gerade auch in der Inneren Medizin
gefragt ist, und was mein Team und ich in der Medizini-
schen Klinik II auch leben.“

Der eingangs beschriebenen Patientin geht es übrigens
wieder gut: Darmpolypen hatten die Beschwerden zwar
nicht verursacht. Sie konnten aber während einer Darm-
spiegelung problemlos entfernt werden und so bei der Pa-
tientin damit die Entwicklung eines Dickdarmkarzinoms
im weiteren Verlauf verhindern. Die anschließende fein-
gewebliche Untersuchung gab die definitive Entwarnung:
Die Wucherung war gutartig und sie wurde vollständig
entfernt.

DIE MEDIZINISCHE KLINIK II
n Die Medizinische Klinik II umfasst 100 Betten.
Jährlich werden dort 6000 Patienten ambulant und
stationär behandelt.

n Der breitgefächerte Schwerpunkt der Klinik um-
fasst die Diagnostik und Behandlung von Erkrankun-
gen der Leber, des Magen-Darm-Traktes und der
Bauchspeicheldrüse, von Tumor- und Bluterkrankun-
gen, Infektionskrankheiten, Stoffwechselstörungen
sowie Diabetes Mellitus Typ 1 und 2.
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W enn man Patienten in Kliniken nach ihrem
Aufenthalt fragt, was ihnen am deutlichsten
in Erinnerung bleibt, steht ganz oben eine
gute, erfolgreiche Behandlung ihrer medizi-

nischen Probleme. Dann folgt die Freundlichkeit des Pfle-
gepersonals – aber schon an dritter Stelle wird das Essen
genannt. Das haben viele Umfragen ergeben. Im Klinikum
Ingolstadt gibt sich ein engagiertes Küchenteam deshalb
große Mühe, den Patientinnen und Patienten den Aufent-
halt im Krankenhaus zumindest mit Blick auf die Speise-
karte so angenehmwie möglichzugestalten.

„Es ist ja nicht so, dass ein Aufenthalt in einer Klinik eine
angenehme Angelegenheit ist, im Gegenteil: Für viele
Menschen ist das eine Ausnahmesituation. Deshalb ist es
mir sehr wichtig, dass wir aus der Küche heraus einen Bei-
trag dazu leisten können, dass sich die Patientinnen und
Patienten ein bisschen wohler fühlen“, sagt Küchenchef
Walter Zieglmeier. Er arbeitet deshalb jeden Tag dafür,
guten Geschmack, ein breites Angebot an Speisen, hohe
Qualität und auch den gesundheitlichen Aspekt beim Es-
sen unter einen Deckel zu bringen. Und dabei geht es um
ansehnliche Zahlen: 2300 Mittagessen werden täglich zu-
bereitet, für Patienten und für Mitarbeiter, die in der haus-
eigenen Kantine essen. Und auch eine Rehaklinik und
Kindergärten im Stadtgebiet werden aus der Küche des
Klinikums beliefert. Hinzu kommen noch rund 1200
Frühstücke und noch einmal die gleiche Zahl an Abendes-
sen. 76 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten dafür,

dass alles pünktlich, warm und appetitlich auf die Statio-
nen, an die Patientenbetten und in die Kantine kommt.

Walter Zieglmeier hat den Beruf des Kochs im Klinikum
Ingolstadt von der Pike auf gelernt. Der 51-Jährige schätzt
die kreativen Möglichkeiten, die die Arbeit in der Küche
bietet, und auch die Herausforderung, diese Möglichkei-
ten im großen Stil und in großen Töpfen und Pfannen um-
zusetzen. Nach seiner Lehrzeit war er in renommierten
Restaurants tätig, in denen er sich einen guten Namen
„erkochen“ konnte. Als dann die Möglichkeit bestand, an
den einstigen Wirkungsort zurückzukehren, konnte er
nicht Nein sagen. Das Prinzip, das er während seiner Arbeit
als Koch in der gehobenen Gastronomie immer hochge-
halten hatte, gilt für ihn auch in der Großküche: „Die Pro-
dukte, die wir verwenden, müssen so frisch und ihre Her-
kunft soll so regional wie möglich sein und wir wollen so
naturbelassen wie möglich kochen“, so Zieglmeier. Nur wo
es unverzichtbar ist, wird ein Fertigprodukt eingesetzt:
„Wir machen unsere Soßen, Dressings und Suppen immer
noch, wie es ein guter Koch lernt, nämlich ohne Packerl
und Pulver“, sagter schmunzelnd.

Damit das gelingt, geht die Arbeit in der Küche schon früh
los: Um 5 Uhr kommt der erste Koch, das Frühstück wird
zubereitet. Danach geht es ans Mittagessen. Eine Köchin
ist dabei nur für das Zubereiten der Suppen zuständig, de-
ren würzig-leckerer Duft schon bald durch die Küche zieht
und Appetit macht auf den Hauptgang. Fünf verschiedene

FünfMenüs und 2300Mittagessen werden im Ingolstädter Krankenhaus von einem leidenschaftlichen und sehr gut
ausgebildeten Team jeden Tag zubereitet.

Mit Liebe gekocht in großen Töpfen:
Klinikumsküche legt Wert auf Geschmack

Der Salat ist ganz frisch und wird in der Küche des Klinikums gewaschen und anschließend auf den Brotzeittellern appetitlich angerichtet.

In der Küche des Klini-
kums wird noch sehr
viel selbst gemacht –
auch das Schneiden

der Paprika.
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Menüs werden täglich frisch gekocht: zwei verschiedene
sogenannte „Vollkost-Gerichte“, ein vegetarisches Essen,
ein Gericht aus der Sparte „Leichte Vollkost“ und ein Essen
für Diabetiker. Mindestens ein Gericht, meistens sogar
zwei, entsprechen dabei den Ernährungsregeln der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung für die Bezeichnung
„Vital essen“. Für die Küche ist das eine Herausforderung,
die hier aber geschätzt wird: „Etwas zu kochen, das nur 600
Kalorien hat, aber satt macht und auch noch richtig gut
schmeckt – da muss sich eine Küche etwas einfallen las-
sen“, sagt Walter Zieglmeier. Abwechslungsreich, auch das
soll die Küche in einer Klinik sein: „Man müsste schon
sechs Wochen lang im Klinikum liegen, um einen gleichen
Wochenspeiseplan zu lesen“, sagtder Chefkoch.

Die Zutaten kommen aus der Region, wenn es die Mög-
lichkeit dazu gibt – das zeigt der Gang in die Lagerräume.
Die Kühlräume sind übrigens nicht so groß, wie man das
vielleicht erwarten würde, denn: „Wenn man hauptsäch-
lich mit frischen Zutaten kocht, braucht es keine riesigen
Lagerkapazitäten“, erklärt Zieglmeier. Das Fleisch, das in
der Küche verarbeitet wird, kommt vom Ingolstädter
Schlachthof. Für die Zerlegung und fachgerechte Portio-
nierung gibt es sogar einen eigenen Metzger: Markus Maile
hat ein Auge für gute Qualität und für ein vielfältiges Ange-

bot – ob es sich nun um Suppenfleisch oder ein gut abge-
hangenes Stück für ein leckeres Gulaschhandelt.

Doch auch Patientinnen und Patienten, die keine feste
Nahrung zu sich nehmen können, werden am Klinikum
mit Qualität verköstigt: „Wir machen beispielsweise auch
unsere Breikost selbst. Dann weiß ich, was drin ist und ich
weiß, dass es den Patienten gut tut“, ist der Küchenleiter
überzeugt, der immer in engem Kontakt mit Diätassisten-
ten, den Stationen und auch mit den Patienten selbst steht.
„Wenn ein Patient ganz besondere Vorgaben beim Essen
hat, wenn es Allergien oder Unverträglichkeiten gibt, dann
schaue ich auch einmal selbst im Zimmer vorbei. Und
dann finden wir eigentlich immer eine Lösung, die mach-
bar istund die auchschmeckt.“

AusbildungaufhohemNiveau
Die Küche des Ingolstädter Klinikums ist auch als Ausbil-
dungsbetrieb gefragt: Sechs Azubis lernen derzeit hier das
Kochhandwerk mit allen Feinheiten. Die Prüfungsergeb-
nisse der jungen Leute sind seit Jahren durchwegs gut. „In
so einer großen Küche lernt man sehr viel Unterschiedli-
ches“, erläutert Walter Zieglmeier. Und es sei in einer nor-
malen Restaurantküche oft nicht mehr üblich, dass bei-
spielsweise Blaukraut noch selbst geschnitten und zube-
reitet wird – im Klinikum schon. „Da müssen dann auch
mal 90 Kilo auf einmal verarbeitet werden – also geschnit-
ten, gekocht, mit Gewürzen verfeinert. Das will gelernt
sein“, sagt Zieglmeier, der auch Wert darauf legt, dass die in
der Großküche verwendeten Kartoffeln nicht vorgefertigt
und geschält aus dem Großbehälter kommen: „Wir
schneiden die Kartoffeln tatsächlich noch selbst, genauso
wie wir auchunsere Salatköpfe selbstwaschen“, sagter.

Ein kleines Küchengeheimnis wird am Ende des Rund-
gangs noch gelüftet: Bei 2300 Mittagessen – wie ist es da
möglich, auf kleineren und vor allem größeren Hunger
Rücksicht zu nehmen? „Das geht eigentlich ganz einfach:
Es wird schon beim Ausfüllen des Speiseplans im Patien-
tenzimmer nachgefragt, ob der Patient eher große Portio-
nen gewohnt ist. Das wird vermerkt und dann können wir
sicherstellen: Wer zu Hause gerne zwei Knödel isst, der be-
kommtdie auchbei uns“, sagtWalter Zieglmeier.

Für Küchenchef Walter
Zieglmeier sind Qualität
und regionale Zutaten
wichtig.

Die Klinikumsküche
verbraucht . . .

n . . . jede Woche circa
eine Tonne frisches Ge-
müse (Zwiebeln, Karot-
ten, Lauch, Petersilien-
wurzel) für selbst ge-
machte Suppen und So-
ßen.

n . . . jede Woche 200
bis 300 Kilogramm
Fisch.

n . . . jede Woche etwa
eine Tonne Fleisch.

n . . . jede Woche 100
Kisten Salat.

n . . . jeden Tag 300 Liter
frisch gebrühten Kaffee.
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N icht nur sauber, sondern rein: So lautete in den
80er-Jahren der Werbeslogan eines bekannten
Waschmittels, der sich im Laufe der Zeit zu ei-
nem geflügelten Wort entwickelte. Deutlich

machte dieser Satz: Nur weil etwas sauber aussieht, muss
es noch lange nicht wirklich so sauber sein, wie es sein
sollte – eben „rein“. Anwenden ließe sich dieser Slogan
auch auf die Hygiene, wie sie in einem Krankenhaus in al-
len Bereichen notwendig ist.

Dass Hygiene am Klinikum Ingolstadt einen besonderen
Stellenwert hat, lässt sich daran erkennen, dass es hier ein
eigenes Institut für Infektiologie und Krankenhaushygiene
gibt. Leiter der Einrichtung, die durchaus nicht an jedem
Krankenhaus dieser Größe vorhanden ist, ist PD Dr. Dr.
Stefan Borgmann, Facharzt für Mikrobiologie und Infekti-
onsepidemiologie. Zusammen mit einem Team aus Hygi-
enefachkräften und hygienebeauftragten Ärzten und Pfle-
gekräften sorgt er dafür, dass im Klinikum Ingolstadt die
Hygiene einen äußerthohen Stellenwerthat.

Die hohe Bedeutung der Hygiene und die Einhaltung ent-
sprechender Vorgaben und Standards ist nicht nur in der
Klinik ein wichtiges Thema, sondern mittlerweile auch in
der Gesellschaft. Das Schlagwort „Krankenhauskeime“
fand in den vergangenen Jahren immer wieder Einzug in
die Medien. „Viele Patienten und Angehörige sind beun-
ruhigt aufgrund der Tatsache, dass zunehmend resistente
Bakterien auftreten, die mit Antibiotika nicht mehr erfolg-
reich zu behandeln sind“, weiß Dr. Borgmann. Es gäbe bei
Patientinnen und Patienten durchaus die Sorge, dass sie
sich bei ihrem Klinikaufenthalt mit einem solchen „Kran-
kenhauskeim“ infizieren könnten.

Am Klinikum Ingolstadt wird im Interesse der Patienten
viel getan, um derartige Infektionen zu verhindern und die
Weitergabe resistenter Bakterien im klinischen Alltag zu
verringern: „Wir haben an unserem Haus umfassende An-
tibiotika- und Hygienestandards entwickelt und unsere
Abteilung für Klinische Infektiologie und Hygiene unter-
stützt die am Krankenbett tätigen Kollegen dabei, diese
Standards umzusetzen und einzuhalten“, erläutert Dr.
Borgmann. Und er stellt auch klar: „Wir sorgen dafür, dass
die Wahrscheinlichkeit, bei uns eine Infektion mit einem
Krankheitserreger zu erleiden, so weit wie möglich redu-
ziertwird.“

Hygiene festerBestandteil imKlinikalltag
Damit die Hygiene im Klinikum Ingolstadt auf dem er-
reichten hohen Niveau erhalten bleibt, müssen viele Auf-
gabenbereiche abgedeckt werden. Hygiene fängt nicht erst
im Krankenzimmer oder im Behandlungsraum an, im Ge-
genteil: „Hygiene ist fester Bestandteil des kompletten Kli-
nikalltages“, betont Dr. Borgmann. Er selbst und seine
Mitarbeiter sind deshalb viel im Klinikum unterwegs: Sie
kontrollieren Operationssäle ebenso wie die Küche, haben
Trink- und Badewasser genauso im Blick wie die Sauber-
keit im Gebäude. Bei der Vorbeugung von Infektionen sind
die Hygienefachkräfte wichtige Ansprechpartner für ärzt-
liches Personal und Pflegekräfte. Auch diese werden re-
gelmäßig entsprechend geschult.

Doch auch am Patientenbett ist die Kompetenz des Insti-
tuts für Klinische Infektiologie und Hygiene gefragt. Bei
den „Infektionsvisiten“ geht es beispielsweise darum, zu
klären, welches Antibiotikum in welcher Dosierung für ei-

Reinheitsgebot der anderen Art
Das Klinikum Ingolstadt hat ein eigenes Institut für Infektiologie und Krankenhaushygiene,
das sich um die Umsetzung hoher Standards kümmert.

Zu den Aufgaben des
Instituts für

Infektiologie und
Krankenhaushygiene

gehört unter anderem
die Messung von

Keimen in der
Umgebung mittels
Luftkeimsammler.
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nen Patienten oder eine Patientin am besten ist. „Es gibt
Fälle, in denen ein Antibiotikum für eine bestimmte Er-
krankung Standard ist, sie für einen ganz bestimmten
Patienten aber nicht geeignet ist oder er nicht ausrei-
chend darauf anspricht. Dann müssen wir gemeinsam
mit den behandelnden Kollegen eine Lösung finden, die
dem Patienten hilft, gesund zu werden“, beschreibt Dr.
Borgmann die Vorgehensweise.

Den sogenannten „multiresistenten Keimen“, bekannt
auch unter der Bezeichnung MRSA, die immer wieder für
beunruhigende Meldungen oder Schlagzeilen sorgen, gilt
naturgemäß viel Aufmerksamkeit. Tatsächlich können
diese Keime gefährlich werden. Allerdings entsteht dieser
Keim nicht in der Klinik, wie viele vermuten, sondern oft
wird er gewissermaßen mitgebracht, denn: „Der Keim ist
gelegentlich auch in der Nasenschleimhaut gesunder
Menschen zu finden“, erklärt Dr. Borgmann. Eigentlich
sei das auch gar kein Problem, die körpereigene Abwehr
wird mit dem Keim meist schon fertig. „Wenn aber die
Abwehr beispielsweise durch eine schwere Krankheit ge-
stört oder geschwächt ist oder wenn so ein Erreger in eine
offene Wunde gelangt, dann können dort Infektionen
ausgelöst werden, die gefährlich sind. Eben weil ein mul-
tiresistenter Keim mit den gängigen Antibiotika nur
schwer behandelt werden kann“, sagt der Experte. Die
hohe Zahl ambulanter Antibiotikaverschreibungen habe
dazu beigetragen, dass bestimmte Bakterienstämme
mittlerweile resistent geworden sind. Zwar gibt es derzeit
noch sogenannte Reserve-Antibiotika, doch auch die
Vorbeugung ist wichtig: „In unserem Klinikum werden
Patienten, bei denen ein MRSA festgestellt wird, isoliert,
umeine Verbreitung des Keims zuvermeiden.“

Hygiene fängtmitKleinigkeitenan
Doch beim Stichwort „Hygiene im Krankenhaus“ muss es
gar nicht immer um so große Fragen gehen. Es sind auch
alltägliche Kleinigkeiten, die dem Hygieneexperten am
Herzen liegen. „Jeder, der in einem Klinikum am Patien-
ten arbeitet, weiß beispielsweise, dass er sich immer wie-
der die Hände desinfizieren muss. Es wäre aber auch
wünschenswert, wenn Besucherinnen und Besucher
diese wichtige Gewohnheit übernehmen würden“, sagt
Dr. Borgmann.

In jedem Krankenzimmer und an vielen anderen Orten
im Klinikum könne man sich an den entsprechenden
Spendern die Hände desinfizieren – sogar in der Ein-
gangshalle gibt es eine entsprechende Vorrichtung.
„Wenn man dieses Angebot nutzt, bevor man einen Pati-
enten besucht – und gerne auch danach –, dann kann man
seinen ganz eigenen Beitrag zu noch besserer Hygiene im
Krankenhaus leisten“, sagt Dr. Borgmann. Ein Rat, den
man sich zu Herzen nehmen sollte – vor allem deshalb,
weil er ohne große Mühen umzusetzen ist. Nicht nur sau-
ber, sondern rein: Im Klinikum Ingolstadt können sich die
Patientinnen und Patienten darauf verlassen, dass dieser
Grundsatz jeden Tag mit viel Engagement in die Tat um-
gesetztwird.

Im Klinikum wird auch
die Wasserqualität des

Bewegungsbades
regelmäßig getestet.

Der wichtigste Schutz
vor Keimen ist eine

gründliche Desinfektion.
Der Schwarzlichttest

zeigt: Die Hände sind
sehr gut desinfiziert.
Denn nur Stellen, die
mit dem Mittel in Be-
rührung gekommen
sind, erscheinen so

weiß wie auf dem Bild.

Das Abflammen des
Wasserhahns mit einem

Bunsenbrenner gehört
zur fachgerechten

Entnahme von
Trinkwasserproben für

bakteriologische
Untersuchungen dazu.

Auch Besucher
können einen großen
Beitrag leisten.“
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A n einen Patienten kann sich PD Dr. Volker Rup-
pert noch genau erinnern. Er konnte kaum
hundert Meter gehen, ohne vor Schmerzen
pausieren zu müssen. Seine Oberschenkelarte-

rie wies auf einer Länge von zwölf Zentimetern einen Ver-
schluss auf. Die dadurch verursachte Durchblutungsstö-
rung führte zu Sauerstoffmangel in der Beinmuskulatur,
der sich in heftigen krampfartigen Schmerzen äußerte.
„Blieb er kurz stehen, verschwanden die Beschwerden
nach einigen Minuten, weil der Sauerstoffverbrauch
durch die Ruhe sank“, erläutert der Chirurg. Lief er weiter,
kamen die Schmerzen zurück, also musste er erneut ste-
henbleiben. Er litt an der „Schaufensterkrankheit“, deren
Name aus dem Verhalten der Betroffenen abgeleitet wur-
de: Sie täuschen Interesse an einem Schaufenster vor, um
ihre Beschwerden zu vertuschen und eine Pause einzule-
gen.

Jeder zehnteDeutsche istbetroffen
Medizinisch gesehen, handelt es sich dabei um eine Arte-
riosklerose, also eine krankhafte Veränderung der Gefäße.
Durch Ablagerungen (Verkalkungen) entstehen Engstel-
len (Stenosen) oder Verschlüsse (Thrombose, Embolie).
Der Blutfluss wird eingeschränkt oder komplett unter-
brochen. Die am stärksten betroffenen Organe sind Herz,
Gehirn, Niere, Augen, Darm sowie Becken und Beinarte-
rien. „Jeder zehnte Deutsche im Alter zwischen 55 und 65
Jahren leidet an einer arteriellen Verschlusskrankheit der
Becken-Bein-Arterien. Bei etwa 35000 Menschen pro Jahr
müssen deshalb Gliedmaßen amputiert werden“, ver-
deutlicht Dr. Volker Ruppert die dramatischen Folgen der
Arteriosklerose. Ihre Ursachen sind vielfältig. Erbliche
Veranlagung, Diabetes mellitus, hohe Blutfettwerte,
Bluthochdruck, Bewegungsmangel und Stress gehören zu
den Risikofaktoren. „Am teuflischsten aber ist das Rau-
chen. Nikotin regt die Freisetzung des Hormons Vaso-
pressin an, das zur Gefäßverengung beiträgt und die Ab-
lagerungen begünstigt“, erklärt der Mediziner.

Die „Schaufensterkrankheit“ entwickelt sich schleichend.
Anfangs sind die Patienten noch beschwerdefrei. Mögli-
cherweise fühlen sich die Beine kalt an. Auch Erektions-
störungen können bei Männern ein erstes Anzeichen für
eine Durchblutungsstörung sein. Später haben die Pa-
tienten beim Gehen krampfartige Schmerzen in den Wa-
den. Mit Ruheschmerzen nimmt die Krankheit ihren Lauf.
„Spätestens jetzt sollte eine Therapie einsetzen“, warnt
Dr. Volker Ruppert. Denn wenn sich einzelne Zehen oder
der ganze Fuß schwarz färben, ist es bereits zu spät.

Noch immer aber suchen Betroffene den Arzt zu spät auf.
Aus Scham ertragen sie Schmerzen, obwohl ihnen mit ei-
ner schnellen Diagnose geholfen werden könnte. „Schon
am Fußpuls können wir erkennen, ob unser Fachgebiet
gefragt ist“, erklärt Dr. Ruppert. Eine Duplexsonographie
gibt einen ersten Aufschluss darüber, wie die Gefäße
durchblutet sind. Können Engstellen nicht genau darge-
stellt werden, erfolgt direkt im Klinikum eine Magnet-Re-
sonanz-Angiographie oder eine Kernspintomographie.

Die sicherste Diagnostik von Gefäßerkrankungen stellt
die Angiographie dar. Anhand der diagnostischen Ergeb-
nisse werden die Befunde der Patienten in einem Team
aus Angio- und Radiologen, Gefäßchirurgen und Neuro-
logen besprochen und das therapeutische Vorgehen fest-
gelegt. Wird während der Angiographie ein Problem er-
kannt, kann es bei begrenzten Engstellen sofort mit einem
Ballonkatheter behandelt werden. Über einen kleinen

Schnitt in der Leisten- oder Ellenbeuge und unter Rönt-
gen-Beobachtung wird ein Katheter in die Arterie einge-
führt, mit dem Ablagerungen entfernt, Engstellen aufge-
weitet oder Stents zur Aufdehnung der Gefäße gesetzt
werden können.

MaßgeschneiderteTherapiekonzepte
Nur in besonderen Fällen – also beispielsweise bei weit
fortgeschrittener Arteriosklerose, bei einem Verschluss in
einem längeren Arterienabschnitt oder bei Verengungen
im Bereich von Gefäßverzweigungen – muss eine Opera-
tion durchgeführt werden. Dann schafft die Angiographie
Klarheit über den Verlauf der Gefäße und die Position der
Engstelle. Während des Eingriffes werden verschlossene
Gefäßabschnitte mit einem Bypass überbrückt oder Abla-
gerungen entfernt und Gefäße aufgeweitet. Durch die en-
ge Zusammenarbeit von erfahrenen Radiologen und Chi-
rurgen können die Patienten des Klinikums Ingolstadt auf
maßgeschneiderte Therapiekonzepte vertrauen. „Die in-
terventionelle Therapie hat immer Vorrang, da der Gene-
sungsprozess bei einer offenen Operation langwieriger
ist“, so Dr. Ruppert. Welche Methode angewandt wird,
hängt von der Schwere der Gefäßerkrankung ab.

Die beste Medizin aber ist die Prophylaxe: „Gehen, gehen,
gehen – das ist das Wichtigste“, betont Dr. Ruppert. Mit
dem Rauchen aufzuhören und ein strukturiertes Gehtrai-
ning zu absolvieren, hatte er damals auch jenem Pa-
tienten empfohlen, an den er sich so gut erinnert. Als er ihn
ein Jahr später wiedersah, hatte dieser sein Leben kom-
plett umgekrempelt. Nicht nur, dass er nicht mehr rauch-
te. Aus dem Mann mit der Schaufensterkrankheit war ein
Marathonläufer mit gesunden Beinen geworden.

PD Dr. Volker Ruppert
ist Direktor der Gefäß-
chirurgischen Klinik am
Klinikum Ingolstadt.
Sein Team therapiert
die „Schaufenster-
krankheit“ mit indivi-
duellen, auf die Patien-
ten zugeschnittenen
Konzepten.

Schaufensterkrankheit kann im Anfangsstadium gestoppt werden, aber im schlimmsten Fall auch zur Amputation führen

Die beste Medizin: „Gehen, gehen, gehen!“

SPRECHSTUNDEN

Montag
8.30 bis 11 Uhr
Dienstag
9 bis 15.30 Uhr
Mittwoch
9.15 bis 14 Uhr
Freitag
9 bis 12 Uhr
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Neue Chefärztin und neuer Chefarzt ab 1. April

Neuer Direktor des Instituts für Neuroradiologie

Dr. Hendrik Janssen
kommt aus Nürnberg

D r. Hendrik Janssen tritt zum 1. April seinen Dienst
als neuer Direktor des Instituts für Neurora-
diologie an. Er folgt auf PD Dr. Jürgen Lutz, der

das Klinikum zum Jahresende aus familiären Gründen
verlassen hatte. Dr. Janssen ist Facharzt für Radiologie
mit der Schwerpunktbezeichnung Neuroradiologie. Nach
seiner Facharztausbildung am Universitätsklinikum Düs-
seldorf war er am Klinikum Großhadern tätig. Nun wech-
selt er vom Klinikum Nürnberg, wo er als Leiter der Ab-
teilung für Neuroradiologie für den Ausbau des Fach-
bereichs zuständig war, nach Ingolstadt.

„Genau der Richtige also, um dieses wichtige Thema
auch bei uns im Haus weiter voranzutreiben und den be-
gonnenen Aufbau des Instituts für Neuroradiologie fort-
zusetzen“, freut sich Dr. Andreas Tiete, Geschäftsführer
und Ärztlicher Direktor des Klinikums Ingolstadt. Be-
sonders wichtig ist Dr. Janssen, „das gesamte neurora-
diologische Spektrum mit den neuesten und innova-
tivsten Therapien für Patienten zur Verfügung zu stel-
len und weiter auszubauen“. Einer seiner Schwerpunk-
te: die interventionelle Katheterbehandlung von Aneu-
rysmen der Hirnschlagadern – ein Verfahren, das sonst
vor allem an Universitätskliniken angeboten wird.

Dr. Hendrik Janssen
wechselt vom Nürnberger
Klinikum nach Ingolstadt

und wird hier Direktor
des Instituts für
Neuroradiologie.

Neue Direktorin des Instituts für Anästhesie

PDDr. Nowak-Machen
folgt auf Prof. Lenz

D as Institut für Anästhesie und Intensivmedizin
bekommt eine neue Chefin: Zum 1. April wird PD
Dr. Martina Nowak-Machen die Nachfolge von

Prof. Dr. Gunther Lenz übernehmen, der sich nach mehr
als 20 Jahren am Klinikum in den wohlverdienten Ruhe-
stand verabschiedet. PD Dr. Nowak-Machen kommt vom
Universitätsklinikum Tübingen, wo sie zuletzt als ge-
schäftsführende Oberärztin an der Klinik für Anästhesie
und Intensivmedizin tätig war, in die Schanzerstadt. Zuvor
hatte sie Erfahrung am Brigham and Women’s Hospital
und Boston Children’s Hospital der Harvard Medical
School Boston sowie am Unfallkrankenhaus Berlin-Mar-
zahn gesammelt.

Für ihre neue berufliche Heimat hat sich die 44-Jährige
ganz bewusst entschieden: „Das Klinikum Ingolstadt ist
eine von nur wenigen nicht-universitären Kliniken in
Deutschland, die über das gesamte Spektrum unseres
Fachgebiets, nämlich Anästhesie, Intensivmedizin, Not-
fallmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin ver-
fügt. Hier wird klinische Medizin auf höchstem Niveau
praktiziert, wofür das Klinikum überregional bekannt ist.
Als die Nachfolge von Professor Lenz ausgeschrieben wur-
de, war mir klar: Das Klinikum bietet für mich als leiden-
schaftliche Klinikerin genau das richtige Profil.“ Auch Ge-
schäftsführerin Monika Röther zeigt sich überzeugt: „Dr.
Nowak-Machen bringt vom Universitätsklinikum Tübin-
gen genau die Erfahrung und die Expertise mit, die wir uns
für diese wichtige Stelle wünschen.“

PD Dr. Martina
Nowak-Machen ist ab
1. April Chefärztin des
Instituts für Anästhesie
und Intensivmedizin.




