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IM FOKUS

TERMINE
Soiree „Beatels – Beatles Coverband“
12.03.2018, 18.15 Uhr, Veranstaltungsraum 2047,
Raum Oberbayern
Eintritt frei, Spenden sind willkommen

Wenn der Darm Probleme macht
14.03.2018, 17.30 Uhr, Veranstaltungsraum 2047,
Raum Oberbayern
Informationsveranstaltung zu Ursachen, Diagnose
und Behandlung von Darmproblemen mit Prof. Dr. Josef
Menzel und Prof. Dr. Stefan Hosch

Der Patient bestimmt selbst!?
22.03.2018, 18.00 Uhr, Zentrum
für psychische Gesundheit, Konferenzraum 2950
Veranstaltung zu Ethik und Recht in der Psychiatrie mit
Prof. Dr. Thomas Pollmächer

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

Die verdrehte Welt
12.04.2018, 18.00 Uhr, Zentrum
für psychische Gesundheit, Konferenzraum 2950
Informationsabend zum Umgang mit psychotischen
Symptomen mit Prof. Dr. Andreas Schuld

Lange Nacht der Unternehmen
und Wissenschaft
20.04.2018, 17.00 bis 22.00 Uhr
Das genaue Programm finden Sie in Kürze
unter www.klinikum-ingolstadt.de

Die schmerzende Schulter
25.04.2018, 17.30 Uhr, Veranstaltungsraum 2047,
Raum Oberbayern
Vortrag zu Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten
von Schulterschmerzen mit Prof. Dr. Michael Wenzl und
Dr. Markus Peyerl

Wenn das Herz aus dem Takt gerät
23.05.2018, 17.30 Uhr, Veranstaltungsraum 2047,
Raum Oberbayern
Prof. Dr. Karlheinz Seidl spricht in der
Infoveranstaltung über die Frage „Wie gefährlich
sind Rhythmusstörungen?“
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Gesundheit im Fokus

Klinikum Ingolstadt
mit neuer Vortragsreihe

W

as hat ein zu hoher Blutdruck mit
den Nieren zu tun? Wie kann
man Rückenschmerzen auch
ohne Operation behandeln? Was tun,
wenn der Darm Probleme macht? Diese
und weitere Fragen beantworten Mediziner 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 Interessierten medizinisches Wissen aus erster
Hand.
Die Experten geben dabei nicht nur einen
Einblick, wie unterschiedliche Krankheitsbilder entstehen, sie stellen auch vor,
wie man sie behandeln und am besten
vorbeugen kann. Nach den Vorträgen
nehmen sich die Referenten reichlich Zeit,
um auf die Fragen der Zuhörer einzugehen.

Das Thema

Seite 04

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht
erforderlich.
Ebenso eingeladen sind alle Interessierten
zu den Vorträgen des Zentrums für psychische Gesundheit am Klinikum Ingolstadt. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe
„Informationsabende für Patienten, Angehörige und andere Interessierte“ lädt das
Zentrum für psychische Gesundheit zu
spannenden Vorträgen aus seinem Fachbereich ein. Die Themen reichen dabei 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 Vorträge finden einmal im Monat, donnerstags
von 18.00 bis 19.30 Uhr im Konferenzraum
(Raum 2950) des Zentrums für psychische
Gesundheit statt.

Hinter den Kulissen

Seite 10

Aufgabe für das ganze Leben: Bewusste
Ernährung bringt mehr als kurze Diäten

In der Küche des Klinikums werden
täglich Tausende Essen zubereitet

Ausgezeichnet

Arbeiten im Klinikum

Seite 06
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Qualität der Krebstherapie erneut von
externen Experten bescheinigt

Ein eigenes Institut sorgt für die Einhaltung strengster Hygienestandards

Das Projekt

Die Sprechstunde
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Ein neues tagesklinisches
Zentrum wird eröffnet

Die Spezialisten

Seite 14

Wie die Schaufensterkrankheit im
Anfangsstadium gestoppt werden kann

Seite 08

Das Vorgehen in der Inneren Medizin
ähnelt manchmal einer Detektivarbeit

Im Porträt

Seite 15

Eine neue Chefärztin und ein neuer
Chefarzt für das Klinikum
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IM FOKUS

EDITORIAL

Für einen starken Start
in den Frühling

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 leckeres Frühlingsrezept haben wir unserem Küchenchef extra dafür entlocken können.

Monika Röther.

Dr. Andreas Tiete.

Das leibliche Wohl steht auch beim
Blick hinter die Kulissen des Klinikalltags im Vordergrund: Hier geben wir
Ihnen dieses Mal spannende Einblicke
in die Klinikküche. Sie werden überrascht 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 verarbeitet?
Doch natürlich kommen auch die medizinischen Themen nicht zu kurz. So
stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe die
Medizinische Klinik II, also den Fach-

bereich Innere Medizin unter der Leitung von Prof. Dr. Josef Menzel, näher
vor. Nicht alle wissen, dass wir am Klinikum sogar ein eigenes Institut für
Infektiologie und Krankenhaushygiene haben. Dass damit mehr als nur
Händedesinfektion verbunden ist, lesen Sie in dieser Ausgabe des neuen
Klinik-Kuriers.
Neben diesen Themen gibt es noch
viele weitere zu entdecken: zum Beispiel Informationen über die neue
Chefärztin und den neuen Chefarzt, die
beide im April zu uns stoßen, einen
Bericht über die Schaufensterkrankheit, genauso wie über die erneute, erfolgreiche
Zertifizierung
unserer
KrebsZentren.
Viel Spaß beim Lesen und vielleicht
auch beim Nachkochen!
Herzlichst
Dr. Andreas Tiete
Geschäftsführer, Ärztlicher Direktor
Monika Röther
Geschäftsführerin

Herzlich willkommen!

Monika Röther komplettiert
die Geschäftsführung

D

ie Geschäftsführung am Klinikum Ingolstadt ist wieder komplett. Seit Januar lenkt Monika Röther als weitere Geschäftsführerin gemeinsam mit Dr. Andreas Tiete, ebenfalls Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor, die Geschicke des Hauses. Erfahrung hierfür bringt die studierte Volkswirtin nicht nur aus dem klinischen Bereich mit. Rund zehn Jahre hatte sie bei der AOK BadenWürttemberg sowie der AOK Rheinland-Pfalz leitende Funktionen
im Bereich stationäre Versorgung inne. Danach führte sie als Geschäftsführerin verschiedene Klinikverbünde, zuletzt die Kreiskliniken des Landkreises Bamberg. Dazu gehörten jeweils Medizinische
Versorgungszentren, ambulante Pflegedienste und Altenpflegeheime.
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
Monika Röther teilt sich seit Januar gemeinsam mit Dr. Tiete die Geschäftsführung.
der Mensch als Patient oder auch Mitarbeiter verstanden fühlt.“
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So lecker kann
bewusstes Essen sein:
Couscous enthält kaum
Fett, dafür jedoch viele
ballaststoffreiche
Kohlehydrate sowie
wertvolle Mineralstoffe
und Vitamine.

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

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 lobenswert“, meinen dazu die Ärzte am Klinikum Ingolstadt,
„aber nicht genug.“ Denn gesundheitliche Prävention
diene nicht nur dazu, ein schönes Bild im Spiegel abzugeben. 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 Kindheit an bis ins Alter. Eine Aufgabe für das ganze Leben also.
Wer sonst weiß es besser, als die Ärzte selbst, dass nicht allen 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 verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur, mit seinem Körper und mit seinem Geist zumindest für eine zeitlich bemessene Lebensspanne – wenn nicht sogar bis ins
hohe Alter – Vieles und Wesentliches zu seiner persönlichen 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 allmählich 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 sich Zeitschriften, 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 noch mehr Kleidergrößen kleiner?
Doch es geht um mehr als nur um Ästhetik. Es geht um
mehr als nur um zeitlich eingeschränkte Aktionen und Aktivitäten. Es geht um Gesundheit. Nicht um Eitelkeit. Nicht
um Lifestyle. Es geht um Gesundheitsvorsorge. Nicht darum, 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 gesund zu werden – die zeitlich bemessene Lebensspanne zu
genießen und bis ins Alter zu erfüllen. Jeder Mensch kann
selbst viel dazu beitragen. Wesentliche Säulen sind
n Ernährung
n Bewegung
n Fürsorge für Geist und Seele
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
am Klinikum Ingolstadt auf der nächsten Seite.
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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 Blutfette und Diabetes zu reduzieren. Deshalb ist eine bewusste 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 wieder kürzer treten. Bei der Bewegung sind Ausdauersportarten zu bevorzugen. Gut wären fünfmal 30 Minuten pro
Woche und zweimal ist immer noch besser als gar nicht.
Auch weniger Stress wirkt sich positiv auf das Herz aus.
Prof. Dr. Karlheinz Seidl, Direktor der Medizinischen
Klinik I (Kardiologie)

Bewegung ist in jedem
Alter gesundheitsfördernd – auch in fortgeschrittenen 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 Schokolade 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 Paracelsus, 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 achten, diesbezüglich keinen Mangel zu haben. Ausreichend
Vitamin D senkt das Krankheitsrisiko. Darum, nichts wie
ab in die Sonne, von der es bei uns leider zu wenig gibt.
Prof. Dr. Josef Menzel, Direktor der Medizinischen
Klinik II

DER ORTHOPÄDE

„Bewegung ist Leben“

A

DIE EXPERTEN
„Mens sana in corpore
sano“ oder „Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“, wie
das verkürzte Zitat aus
den Satiren des römischen Dichters Juvenal
lautet: Die vier nebenstehenden leitenden
Mediziner am Klinikum
Ingolstadt (von links
oben im Uhrzeigersinn)
Prof. Dr. Seidl, Prof. Dr.
Wenzl, Prof. Dr. Pollmächer und Prof. Dr. Menzel betonen, dass bei
der Gesundheitsvorsorge alles zusammenspielt und jeder Mensch
selbst viel mit Ernährung, Bewegung und
Psychohygiene vorbeugend zu seinem persönlichen Wohlbefinden
beitragen kann.

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
positiv auf die Psyche auswirken. Man könnte auch sagen,
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 vermeiden. In diesem Zusammenhang ist eine konsequente
und gesunde Mischkost mit weniger Fleisch, Fett und
Zucker dafür mit mehr Gemüse und Salat jeder Diät vorzuziehen. Bei der Bewegung sollte man sich nicht überbelasten, sondern sich realistische Ziele mit gelenkschonenden Sportarten wie Walken, Radfahren oder
Schwimmen setzen. Übrigens: Was man sechs Wochen
konsequent macht, wird schließlich zur Gewohnheit.
Prof. Dr. Michael Wenzl, Direktor des Zentrums für
Orthopädie und Unfallchirurgie

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 Stimmungsaufhellung 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 vollbringen, um nennenswerte Mengen freizusetzen. Von Bedeutung 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 geht um den richtigen Umgang damit.
Prof. Dr. Thomas Pollmächer, Direktor des Zentrums für
psychische Gesundheit
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Ausgezeichnete Qualität
in der Krebstherapie
Klinikum Ingolstadt erneut durch die Deutsche Krebsgesellschaft zertifiziert

D

ie Krebstherapie am Klinikum Ingolstadt entspricht höchsten Qualitätsanforderungen.
Das bestätigt die erneute Zertifizierung der
onkologischen Zentren durch OnkoZert, die
Zertifizierungsstelle der Deutschen Krebsgesellschaft
(DKG). Insgesamt gibt es am Klinikum vier dieser Zentren.
Sie sind spezialisiert auf Krebserkrankungen der Brust,
des Darms, der Prostata sowie im Bereich der Gynäkologie.
„Um die entsprechenden Zertifizierungen zu erhalten
und – wie in unserem Fall – zu verlängern, müssen hohe
Standards eingehalten werden“, erklärt Simone R. Wagner, Leiterin der Abteilung Qualitäts- und Risikomanagement. 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 Situation angepasst sein. Ebenso muss eine spezielle psychische Betreuung und Nachsorge gewährleistet sein, wenn
eine Abteilung den Status „Zentrum“ erlangen oder behalten 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.

Jährliche Überprüfung
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 verschiedener Bereiche wurden die Vorgaben der Deutschen
Krebsgesellschaft in der praktischen Umsetzung durchleuchtet. Das Ergebnis war bei allen vier onkologischen
Zentren äußerst positiv: Sowohl das BrustZentrum und
das Gynäkologische KrebsZentrum wie auch das
DarmZentrum und das ProstatakarzinomZentrum erfüllen die strengen Kriterien der DKG und dürfen auch weiterhin die Bezeichnung „Onkologisches Zentrum“ tragen.

Expertenblick von außen
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 Mitarbeitern bieten die strengen Zertifizierungen die Möglichkeit, die eigene Arbeit zu reflektieren“, sagt Wagner.
Der „Expertenblick von außen“ sei eine wichtige Unterstützung dabei, die eigene Arbeit auf hohem Niveau zu
halten und ständig weiter zu verbessern. „Denn Qualität
ist keine Selbstverständlichkeit. Die hohe Qualität unseres Klinikums wird jeden Tag aufs Neue hinterfragt und
durch den unermüdlichen, umsichtigen und selbstkritischen Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Hauses sichergestellt“, erklärt Wagner weiter.

Freuen sich über die erneute Bestätigung der
Behandlungsqualität:
Geschäfsführer Dr. Andreas Tiete, Prof. Josef
Menzel, Prof. Stefan
Hosch, Prof. Babür Aydeniz, Prof. Andreas
Manseck, Simone R.
Wagner, Leiterin des
Qualitäts- und Risikomanagements, sowie
Geschäftsführerin Monika Röther (v.r.n.l.).

DIE ONKOLOGISCHEN
ZENTREN AM KLINIKUM
n Insgesamt gibt es am Klinikum Ingolstadt vier onkologische Zentren, die alle von der Deutschen
Krebsgesellschaft zertifiziert sind und deshalb diesen
Titel tragen dürfen: das BrustZentrum, das Gynäkologische KrebsZentrum, das DarmZentrum und das
ProstatakarzinomZentrum.
n Die onkologischen Zentren bieten den Patientinnen und Patienten – zusätzlich zum Leistungsangebot der einzelnen Kliniken – hoch spezialisierte ärztliche wie pflegerische Kompetenz im Bereich der
Krebsbehandlung.
n Ebenfalls zum Angebot gehört eine ergänzende
psychoonkologische Betreuung, um auch auf die besonderen seelischen Bedürfnisse der Patientinnen
und Patienten eingehen zu können. Die Zentren sind
zudem eingebunden in ein interdisziplinäres Netzwerk aus Diagnostikern (wie Sonographie-Experten,
Radiologen und Nuklearmedizinern) und weiteren Tumorexperten (wie Strahlentherapeuten und internistischen Onkologen). Diese Bündelung von Fachwissen
aus unterschiedlichen Bereichen zeichnet die KrebsZentren aus.
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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 Behandlung von affektiven
Störungen, Angststörungen, akuten Belastungssituationen
n Behandlung älterer
Patienten unter Anwendung der Interpersonellen Psychotherapie (IPT)

Hand in Hand gehen das Klinikum Ingolstadt und das kbo-Heckscher-Klinikum beim Tagesklinischen Zentrum.

D

ie Zahl älterer Menschen in unserer Gesellschaft steigt, ebenso nehmen psychische Erkrankungen in allen Bevölkerungsschichten
zu. Mit diesen Entwicklungen werden speziellere Therapien und umfassende Betreuungsangebote immer 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 Jugendpsychiatrie 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 vielen Patienten, vollstationäre Krankenhausaufenthalte zu
vermeiden und im gewohnten sozialen Umfeld zu bleiben“, erklärt Prof. Dr. Andreas Schuld, Chefarzt der Klinik
für Psychiatrie und Psychotherapie II, zu der auch die psychiatrischen 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. Logopädische und neuropsychologische Diagnostik und
Therapie ergänzen das Angebot am Zentrum. Qualifizierte
Fachpflegekräfte und Sozialarbeiter arbeiten zusätzlich
intensiv mit den Patienten.

Tagsüber in der Klinik, nachts zu Hause

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 vermeiden 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 Patienten und Mitarbeiter ist mit dem öffentlichen Nahverkehr
und dem Hauptbahnhof sehr gut“, erklärt Andrea Bugl,
verantwortliche Architektin am Klinikum. Die Renovierung 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 2018 geplant.

Einzug der Tageskliniken am 1. 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 ansprechend und funktional gestaltete Räume vorfinden –
lichtdurchflutet und in hellen Farben“, sagt Bugl. Ein Beispiel ist das besondere Farbkonzept der Innenräume, das
vor allem älteren Patienten die Orientierung erleichtert.
„Wir sind uns sicher, dass wir mit den breiten, fachübergreifenden Kompetenzen, die sich im Zentrum bündeln,
die Patientenversorgung im Großraum Ingolstadt erweitern und qualitativ verbessern“, betont Prof. Schuld.
Insgesamt stehen jeweils 12 Behandlungsplätze für die
psychiatrische beziehungsweise die psychosomatische
Tagesklinik zur Verfügung. Die Geriatrie wird 15 Plätze haben. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie des kbo-Heckscher-Klinikums bietet 20 Therapieplätze. Patienten werden in der Regel nach einem stationären Aufenthalt von
Kliniken oder Rehabilitationseinrichtungen an die Tagesklinik überwiesen. Die Zuweisung kann aber auch durch
niedergelassene Ärzte erfolgen.

n Anwendung psychotherapeutischer, pharmakologischer und sozialtherapeutischer Methoden sowie Kreativ-,
Ergo- und Bewegungstherapie
Psychosomatische
Tagesklinik
n Behandlung von Patienten mit somatoformen
Störungen, Depressionen, Angststörungen,
Zwangsstörungen und
Traumafolgestörungen
n Anwendung kognitiver
Verhaltenstherapie,
spezieller traumatherapeutischer Methoden
und Kreativ-, Ergo- und
Bewegungstherapien
Geriatrische
Tagesklinik
n Behandlung von Bewegungsstörungen, Mobilitätseinschränkungen, Lungenerkrankungen, Erkrankungen des
Herz-Kreislauf-Systems
oder des musko-skelettalen Systems und Störungen des endokrinen
Systems
n Aufnahmevoraussetzungen: Alter von
mindestens 70 Jahren,
gesicherte häusliche
Versorgung über Nacht
und an Wochenenden,
ausreichende Belastbarkeit für tägliche Fahrten
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Bei einer Endoskopie können Prof. Dr. Menzel (links) und sein Team Ursachen für Beschwerden aufspüren und manche Probleme direkt entfernen.

Wo Spitzenmedizin auf Menschlichkeit trifft

Die Ärzte der Inneren Medizin müssen manchmal fast wie Detektive vorgehen,
wenn sie sich auf die Suche nach den Ursachen eines Symptoms machen.

E

ine Patientin, Anfang 40, stellt sich auf Überweisung ihres Hausarztes im Klinikum Ingolstadt vor.
Sie hat seit Wochen Probleme mit dem Darm –
Durchfall und Verstopfung wechseln sich ab, zudem 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 Inneren 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 einem ausführlichen Gespräch erfragen die Mediziner die
Vorgeschichte des Patienten, erkundigen sich nach aktuellen 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 Sonographie, also die Ultraschallabteilung. So auch am Klinikum Ingolstadt: Rund 10 000 Ultraschalluntersuchungen pro Jahr führt allein die Medizinische Klinik II an ihren
beiden High-Tech-Geräten durch. Mit den modernen Geräten können nicht nur die Organe des Bauchraums überdeutlich dargestellt werden, auch besondere Untersu-

chungen wie etwa die farbcodierte Dopplersonographie
sind möglich. Mit dieser Technik kann die Blutflussgeschwindigkeit sichtbar gemacht und so können Verengungen in den Blutgefäßen erkannt werden. Die Kontrastmittel-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 Veränderung 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.

3 D-Röntgen-Gerät mitentwickelt
Anstelle der oder manchmal auch zusätzlich zur Sonographie geht es für viele Patienten auch in die Endoskopieabteilung – im Übrigen die größte in der Region 10. Der Vorteil 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 Zangen eingeführt werden und beispielsweise Darmpolypen

Prof. Dr. Josef Menzel
hat das Verfahren
zum 3 D-Röntgen
mitentwickelt.
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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 Darmspiegelungen werden am Klinikum Ingolstadt Kapselendoskopien, Spiegelungen der Gallenwege, des Bauchraums und
der Bauchspeicheldrüse sowie proktologische Untersuchungen durchgeführt.
Und noch eine weitere Möglichkeit besitzen die Mediziner
am Klinikum Ingolstadt, um den Beschwerden auf den
Grund zu gehen: 3 D-Röntgen. Es kommt bei komplizierten
Krankheitsbildern der Gallenwege und der Bauchspeicheldrüse zum Einsatz. Damit lassen sich während der endoskopischen Untersuchung dreidimensionale Bilder erstellen. Die Vorteile: Eine präzise und gestochen scharfe
Darstellung der Organe ist möglich. Gallenblase, Gallenwege oder Bauchspeicheldrüse lassen sich zudem aus verschiedenen 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 3 D-

Röntgen-Geräts. Mittlerweile wird das Verfahren in weiteren 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, jahrelange 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 Medizinischen 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 Darmspiegelung problemlos entfernt werden und so bei der Patientin damit die Entwicklung eines Dickdarmkarzinoms
im weiteren Verlauf verhindern. Die anschließende feingewebliche 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 umfasst die Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen der Leber, des Magen-Darm-Traktes und der
Bauchspeicheldrüse, von Tumor- und Bluterkrankungen, Infektionskrankheiten, Stoffwechselstörungen
sowie Diabetes Mellitus Typ 1 und 2.

Rund 10 000 Ultraschalluntersuchungen
werden an den beiden
High-Tech-Geräten jedes
Jahr durchgeführt (großes Foto).
Teamwork und enge
Abstimmung zwischen
den Kollegen ist bei der
Arbeit in der Medizinischen Klinik II wichtig
(kleine Fotos).
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HINTER DEN KULISSEN

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

Mit Liebe gekocht in großen Töpfen:
Klinikumsküche legt Wert auf Geschmack
Fünf Menüs und 2300 Mittagessen werden im Ingolstädter Krankenhaus von einem leidenschaftlichen und sehr gut
ausgebildeten Team jeden Tag zubereitet.

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 medizinischen Probleme. Dann folgt die Freundlichkeit des Pflegepersonals – 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 Aufenthalt im Krankenhaus zumindest mit Blick auf die Speisekarte so angenehm wie möglich zu gestalten.
„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 Beitrag 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 Essen unter einen Deckel zu bringen. Und dabei geht es um
ansehnliche Zahlen: 2300 Mittagessen werden täglich zubereitet, für Patienten und für Mitarbeiter, die in der hauseigenen 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 Abendessen. 76 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten dafür,

dass alles pünktlich, warm und appetitlich auf die Stationen, 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 Möglichkeiten im großen Stil und in großen Töpfen und Pfannen umzusetzen. 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 hochgehalten hatte, gilt für ihn auch in der Großküche: „Die Produkte, die wir verwenden, müssen so frisch und ihre Herkunft 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“, sagt er 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, deren würzig-leckerer Duft schon bald durch die Küche zieht
und Appetit macht auf den Hauptgang. Fünf verschiedene

In der Küche des Klinikums 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 Deutschen 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 lassen“, 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“, sagt der Chefkoch.
Die Zutaten kommen aus der Region, wenn es die Möglichkeit 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 hauptsächlich 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 Portionierung gibt es sogar einen eigenen Metzger: Markus Maile
hat ein Auge für gute Qualität und für ein vielfältiges Ange-

Für Küchenchef Walter
Zieglmeier sind Qualität
und regionale Zutaten
wichtig.

bot – ob es sich nun um Suppenfleisch oder ein gut abgehangenes Stück für ein leckeres Gulasch handelt.

Die Klinikumsküche
verbraucht . . .

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 Diätassistenten, 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 machbar ist und die auch schmeckt.“

n . . . jede Woche circa
eine Tonne frisches Gemüse (Zwiebeln, Karotten, Lauch, Petersilienwurzel) für selbst gemachte Suppen und Soßen.

Ausbildung auf hohem Niveau
Die Küche des Ingolstädter Klinikums ist auch als Ausbildungsbetrieb gefragt: Sechs Azubis lernen derzeit hier das
Kochhandwerk mit allen Feinheiten. Die Prüfungsergebnisse der jungen Leute sind seit Jahren durchwegs gut. „In
so einer großen Küche lernt man sehr viel Unterschiedliches“, erläutert Walter Zieglmeier. Und es sei in einer normalen Restaurantküche oft nicht mehr üblich, dass beispielsweise Blaukraut noch selbst geschnitten und zubereitet wird – im Klinikum schon. „Da müssen dann auch
mal 90 Kilo auf einmal verarbeitet werden – also geschnitten, 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 auch unsere Salatköpfe selbst waschen“, sagt er.
Ein kleines Küchengeheimnis wird am Ende des Rundgangs 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 Patientenzimmer nachgefragt, ob der Patient eher große Portionen gewohnt ist. Das wird vermerkt und dann können wir
sicherstellen: Wer zu Hause gerne zwei Knödel isst, der bekommt die auch bei uns“, sagt Walter Zieglmeier.

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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Zu den Aufgaben des
Instituts für
Infektiologie und
Krankenhaushygiene
gehört unter anderem
die Messung von
Keimen in der
Umgebung mittels
Luftkeimsammler.

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

N

icht nur sauber, sondern rein: So lautete in den
80er-Jahren der Werbeslogan eines bekannten
Waschmittels, der sich im Laufe der Zeit zu einem 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 allen 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 Infektionsepidemiologie. Zusammen mit einem Team aus Hygienefachkräften und hygienebeauftragten Ärzten und Pflegekräften sorgt er dafür, dass im Klinikum Ingolstadt die
Hygiene einen äußert hohen Stellenwert hat.
Die hohe Bedeutung der Hygiene und die Einhaltung entsprechender 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 beunruhigt aufgrund der Tatsache, dass zunehmend resistente
Bakterien auftreten, die mit Antibiotika nicht mehr erfolgreich zu behandeln sind“, weiß Dr. Borgmann. Es gäbe bei
Patientinnen und Patienten durchaus die Sorge, dass sie
sich bei ihrem Klinikaufenthalt mit einem solchen „Krankenhauskeim“ 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 Antibiotika- und Hygienestandards entwickelt und unsere
Abteilung für Klinische Infektiologie und Hygiene unterstützt 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 reduziert wird.“

Hygiene fester Bestandteil im Klinikalltag

Damit die Hygiene im Klinikum Ingolstadt auf dem erreichten hohen Niveau erhalten bleibt, müssen viele Aufgabenbereiche abgedeckt werden. Hygiene fängt nicht erst
im Krankenzimmer oder im Behandlungsraum an, im Gegenteil: „Hygiene ist fester Bestandteil des kompletten Klinikalltages“, 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 Sauberkeit im Gebäude. Bei der Vorbeugung von Infektionen sind
die Hygienefachkräfte wichtige Ansprechpartner für ärztliches Personal und Pflegekräfte. Auch diese werden regelmäßig entsprechend geschult.

Doch auch am Patientenbett ist die Kompetenz des Instituts für Klinische Infektiologie und Hygiene gefragt. Bei
den „Infektionsvisiten“ geht es beispielsweise darum, zu
klären, welches Antibiotikum in welcher Dosierung für ei-
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Im Klinikum wird auch
die Wasserqualität des
Bewegungsbades
regelmäßig getestet.

Auch Besucher
können einen großen
Beitrag leisten.“

nen Patienten oder eine Patientin am besten ist. „Es gibt
Fälle, in denen ein Antibiotikum für eine bestimmte Erkrankung Standard ist, sie für einen ganz bestimmten
Patienten aber nicht geeignet ist oder er nicht ausreichend 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 gestört 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 multiresistenter 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,
um eine Verbreitung des Keims zu vermeiden.“

Hygiene fängt mit Kleinigkeiten an
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 Patienten arbeitet, weiß beispielsweise, dass er sich immer wieder 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 Eingangshalle gibt es eine entsprechende Vorrichtung.
„Wenn man dieses Angebot nutzt, bevor man einen Patienten 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 sauber, sondern rein: Im Klinikum Ingolstadt können sich die
Patientinnen und Patienten darauf verlassen, dass dieser
Grundsatz jeden Tag mit viel Engagement in die Tat umgesetzt wird.

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 Berührung 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.
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KLINIK-KURIER

Die beste Medizin: „Gehen, gehen, gehen!“
Schaufensterkrankheit kann im Anfangsstadium gestoppt werden, aber im schlimmsten Fall auch zur Amputation führen

A

n einen Patienten kann sich PD Dr. Volker Ruppert noch genau erinnern. Er konnte kaum
hundert Meter gehen, ohne vor Schmerzen
pausieren zu müssen. Seine Oberschenkelarterie wies auf einer Länge von zwölf Zentimetern einen Verschluss auf. Die dadurch verursachte Durchblutungsstörung 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 stehenbleiben. Er litt an der „Schaufensterkrankheit“, deren
Name aus dem Verhalten der Betroffenen abgeleitet wurde: Sie täuschen Interesse an einem Schaufenster vor, um
ihre Beschwerden zu vertuschen und eine Pause einzulegen.

Jeder zehnte Deutsche ist betroffen
Medizinisch gesehen, handelt es sich dabei um eine Arteriosklerose, also eine krankhafte Veränderung der Gefäße.
Durch Ablagerungen (Verkalkungen) entstehen Engstellen (Stenosen) oder Verschlüsse (Thrombose, Embolie).
Der Blutfluss wird eingeschränkt oder komplett unterbrochen. Die am stärksten betroffenen Organe sind Herz,
Gehirn, Niere, Augen, Darm sowie Becken und Beinarterien. „Jeder zehnte Deutsche im Alter zwischen 55 und 65
Jahren leidet an einer arteriellen Verschlusskrankheit der
Becken-Bein-Arterien. Bei etwa 35 000 Menschen pro Jahr
müssen deshalb Gliedmaßen amputiert werden“, verdeutlicht 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 Rauchen. Nikotin regt die Freisetzung des Hormons Vasopressin an, das zur Gefäßverengung beiträgt und die Ablagerungen begünstigt“, erklärt der Mediziner.
Die „Schaufensterkrankheit“ entwickelt sich schleichend.
Anfangs sind die Patienten noch beschwerdefrei. Möglicherweise fühlen sich die Beine kalt an. Auch Erektionsstörungen können bei Männern ein erstes Anzeichen für
eine Durchblutungsstörung sein. Später haben die Patienten beim Gehen krampfartige Schmerzen in den Waden. 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.

PD Dr. Volker Ruppert
ist Direktor der Gefäßchirurgischen Klinik am
Klinikum Ingolstadt.
Sein Team therapiert
die „Schaufensterkrankheit“ mit individuellen, auf die Patienten zugeschnittenen
Konzepten.

Noch immer aber suchen Betroffene den Arzt zu spät auf.
Aus Scham ertragen sie Schmerzen, obwohl ihnen mit einer 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 dargestellt werden, erfolgt direkt im Klinikum eine Magnet-Resonanz-Angiographie oder eine Kernspintomographie.

SPRECHSTUNDEN

Die sicherste Diagnostik von Gefäßerkrankungen stellt
die Angiographie dar. Anhand der diagnostischen Ergebnisse werden die Befunde der Patienten in einem Team
aus Angio- und Radiologen, Gefäßchirurgen und Neurologen besprochen und das therapeutische Vorgehen festgelegt. Wird während der Angiographie ein Problem erkannt, kann es bei begrenzten Engstellen sofort mit einem
Ballonkatheter behandelt werden. Über einen kleinen

Montag
8.30 bis 11 Uhr
Dienstag
9 bis 15.30 Uhr
Mittwoch
9.15 bis 14 Uhr
Freitag
9 bis 12 Uhr

Schnitt in der Leisten- oder Ellenbeuge und unter Röntgen-Beobachtung wird ein Katheter in die Arterie eingeführt, mit dem Ablagerungen entfernt, Engstellen aufgeweitet oder Stents zur Aufdehnung der Gefäße gesetzt
werden können.

Maßgeschneiderte Therapiekonzepte

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 Operation 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 Ablagerungen entfernt und Gefäße aufgeweitet. Durch die enge Zusammenarbeit von erfahrenen Radiologen und Chirurgen können die Patienten des Klinikums Ingolstadt auf
maßgeschneiderte Therapiekonzepte vertrauen. „Die interventionelle Therapie hat immer Vorrang, da der Genesungsprozess 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 Gehtraining zu absolvieren, hatte er damals auch jenem Patienten empfohlen, an den er sich so gut erinnert. Als er ihn
ein Jahr später wiedersah, hatte dieser sein Leben komplett umgekrempelt. Nicht nur, dass er nicht mehr rauchte. Aus dem Mann mit der Schaufensterkrankheit war ein
Marathonläufer mit gesunden Beinen geworden.
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IM PORTRÄT

Neue Chefärztin und neuer Chefarzt ab 1. April
Neue Direktorin des Instituts für Anästhesie

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

PD Dr. 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 Ruhestand verabschiedet. PD Dr. Nowak-Machen kommt vom
Universitätsklinikum Tübingen, wo sie zuletzt als geschäftsführende 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-Marzahn 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, Notfallmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin verfügt. Hier wird klinische Medizin auf höchstem Niveau
praktiziert, wofür das Klinikum überregional bekannt ist.
Als die Nachfolge von Professor Lenz ausgeschrieben wurde, war mir klar: Das Klinikum bietet für mich als leidenschaftliche Klinikerin genau das richtige Profil.“ Auch Geschäftsführerin Monika Röther zeigt sich überzeugt: „Dr.
Nowak-Machen bringt vom Universitätsklinikum Tübingen genau die Erfahrung und die Expertise mit, die wir uns
für diese wichtige Stelle wünschen.“

Dr. Hendrik Janssen
wechselt vom Nürnberger
Klinikum nach Ingolstadt
und wird hier Direktor
des Instituts für
Neuroradiologie.

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 Neuroradiologie 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 Düsseldorf war er am Klinikum Großhadern tätig. Nun wechselt er vom Klinikum Nürnberg, wo er als Leiter der Abteilung für Neuroradiologie für den Ausbau des Fachbereichs zuständig war, nach Ingolstadt.
„Genau der Richtige also, um dieses wichtige Thema
auch bei uns im Haus weiter voranzutreiben und den begonnenen Aufbau des Instituts für Neuroradiologie fortzusetzen“, freut sich Dr. Andreas Tiete, Geschäftsführer
und Ärztlicher Direktor des Klinikums Ingolstadt. Besonders wichtig ist Dr. Janssen, „das gesamte neuroradiologische Spektrum mit den neuesten und innovativsten Therapien für Patienten zur Verfügung zu stellen und weiter auszubauen“. Einer seiner Schwerpunkte: die interventionelle Katheterbehandlung von Aneurysmen der Hirnschlagadern – ein Verfahren, das sonst
vor allem an Universitätskliniken angeboten wird.

