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Am Samstag können sich Besucher selbst ein Bild von der Arbeit im Klinikum machen.

Vortrag zu sozialen Phobien
11.05.2017, 18 Uhr, Zentrum für psychiatrische Ge-
sundheit (Konferenzraum2950)
Oberarzt Matthias Habich referiert über Ursachen und Be-
handlungsmöglichkeitensozialerÄngsteundbeantwortet
Fragen in Bezug auf Angsterkrankungen. Betroffenen soll
geholfen werden, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es
schon immer wollten. Denn Selbstunsicherheit und Angst
vor anderen Menschen führen zu privaten und beruflichen
Beeinträchtigungen.

Soiree der Berufsfachschule für Musik
23.05.2017, 18.15 Uhr, Großer Veranstaltungsraum
2047RaumOberbayern
Die Berufsfachschule für Musik Sulzbach-Rosenberg prä-
sentiert selbst arrangierte Kompositionen und Melodien
aus Opern, Operetten und Musicals. Das Programm wird
speziell fürdenAuftritt imKlinikumerarbeitet.

Informationsabend für werdende Eltern
01.06.2017 und 06.07.2017, jeweils 18 Uhr, Großer
Veranstaltungsraum2047RaumOberbayern
Schon vor der Geburt können werdende Eltern einen Ein-
blick ins Mutter-Kind-Zentrum bekommen. Während der
Informationsveranstaltung werden Personal, Kursange-
bote rund um die Geburt, Entbindungsmöglichkeiten, die
Betreuung von Mutter und Kind nach der Geburt, die Still-
beratungunddieKreißsälevorgestellt.

Vortrag „Geschichte der Psychiatrie“
01.06.2017, 18 Uhr, Zentrum für psychische Gesund-
heit,Konferenzraum(Raum2950)
Im Laufe der Jahrhunderte gab es die verschiedensten Er-
klärungen zur Entstehung psychischer Erkrankungen und
damit die unterschiedlichsten Behandlungsmaßnahmen.
Dr. Gero Bühler, Leitender Oberarzt im Zentrum für psy-
chische Gesundheit, wird die großen Entwicklungen der
Geschichtevortragenundsteht für FragenzurVerfügung.

Patientenveranstaltung zu Inkontinenz
20.06.2017,17Uhr,VeranstaltungsraumIngolstadt
Gesundheitsakademie
In Vorträgen und Podiumsdiskussionen werden unter-
schiedlichste Behandlungsmöglichkeiten zum Tabuthe-
ma Inkontinenz beleuchtet. Die Patientenveranstaltung
findet imRahmender9.Welt-Inkontinenzwochestatt.

TERMINE

S ie sind dasHerzstück des „Klinikums
2.0“: die neuen Operationssäle. Nun
besteht erstmals die Gelegenheit, sie

zu besichtigen. Der neue OP-Trakt ist nur
eine von vielen Attraktionen beim Tag der
offenen Tür im Ingolstädter Schwer-
punktkrankenhaus an diesem Samstag,
den 13.Mai. Von 10 bis 16Uhr können sich
die Besucher auch selbst einmal als Chi-
rurg versuchen.Und inder „Stofftierklinik“
können Kinder den Ärzten dabei helfen,
ihre mitgebrachten Stofftiere wieder ge-
sundzumachen.
Normalerweise sind Operationssäle streng
abgeschirmt. Am Samstag aber haben alle
Gäste im Klinikum die Chance, sich dort
umzusehen, Fragen zu stellen und sich
davon zu überzeugen, dass der neue OP-
Bereich des Klinikums mit seiner High-
tech-Ausstattung zu den modernsten in
Bayerngehört.

Dasselbe gilt für die benachbarten Kreiß-
säle und den Entbindungsbereich mit der
ebenfalls neuen Neonatologie, in der in
Zukunft frühgeborene Babys betreut wer-
den. Die Bereichewurden imZuge des ers-
ten Bauabschnitts der Generalsanierung
des Klinikums auf der eigens dafür aufge-
stockten Ebene 6 komplett neu errichtet.
Sie vermitteln damit bereits einen Ein-
druck, wie sich das Klinikum im Zuge der
Generalsanierung schrittweise zu einem
modernen Gesundheitszentrum wandeln
wird, das nicht nur in medizinischer Hin-
sicht, sondern auch in Sachen Atmosphäre
und Komfort heutigen und künftigen An-
sprüchen genügt. Der neue Entbindungs-
bereich etwa bietet längst nicht nur
höchste medizinische Sicherheit, sondern
auch eine besonders komfortable Umge-
bung für werdende Eltern und ihre Neuge-
borenen.

Klinikum Ingolstadt lädt am
Samstag zum Tag der offenen Tür

Teddybärklinik und neue OPs



03IM FOKUS

EDITORIAL

H ier und heute halten Sie die
erste Ausgabe unserer
neuen Zeitschrift „Klinik-
Kurier“ indenHänden.Wir

wollen damit in Zusammenarbeit mit
dem Verlag Donaukurier einen neuen
Weg gehen, um Sie über Neuigkeiten
und Interessantes aus dem Klinikum
Ingolstadt zu informieren. Dabei wol-
len wir Ihnen sowohl Neues aus dem
medizinischenBereich vorstellen, aber
auch Einblicke hinter die Kulissen ei-
nes großen Krankenhauses geben.
Ganz bewusst habenwir dabei auf eine
Werbefinanzierung verzichtet. Denn
unser Anliegen ist es, Sie unabhängig,
interessant, spannend und vielleicht
auch ein bisschen unterhaltsam zu in-
formieren.

So erfahren Sie in der ersten Ausgabe
beispielsweise, was wir nach den gro-
ßenUmbau- undNeubaumaßnahmen
in den Bereichen „Zentrale Operati-
onssäle“, „Geburtshilfe“ und „Neona-
tologie“ bieten und leisten können.
Nicht nur wir, sondern die gesamte
Region kann stolz sein auf die Mög-
lichkeiten, die hier neu geschaffen
worden sind. Denn sie tragen ganz er-
heblich bei zu einer noch besseren
Versorgung der Menschen in unserer

Heimat. Vielleicht können wir Ihnen
bei der Lektüre ja auch „Appetit ma-
chen“ auf unseren großen Tag der of-
fenen Tür am Samstag, 13. Mai – wir
würden uns über Ihren Besuch sehr
freuen!
Dies ist nur eine von einem bunten
Strauß von Ideen, die wir für Sie zu-
sammengetragen haben und die, so
hoffen wir, Ihr Interesse finden. Und
wenn Sie selbst gerne einmal ein The-
ma berücksichtigt hätten in unserem
„Klinik-Kurier“, dann schreiben Sie
uns doch ganz einfach eine E-Mail an
presse@klinikum-ingolstadt.de – viel-
leicht finden Sie es in einer der nächs-
tenAusgabenwieder.

Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß
beim Lesen und vor allem natürlich
immereine
GuteGesundheit

Herzlichst Ihre

Dr.AndreasTiete
Geschäftsführer,ÄrztlicherDirektor

AlexanderZugsbradl
Geschäftsführer

Ein bunter Strauß
aus vielen Ideen

Alexander Zugsbradl. Dr. Andreas Tiete.

E in Rettungshubschrauber im Anflug auf das
Klinikum Ingolstadt: Für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Klinikums und für die An-

wohner ist das ein gewohnter, alltäglicher Anblick.Der
siebenjährige Moritz war aber so beeindruckt, dass er
den Hubschrauber auf einem Bild festhalten wollte.
Das hat er dann auch getan und uns dieses kleine
Kunstwerk geschickt.Damit er nochviele solcheBilder
malen kann, hat er vom Klinikum einen neuen Kasten
mit vielen Buntstiften bekommen. Der „Klinik-Kurier“
wirdauch in seinennächstenAusgaben immereinBild
einer kleinen Künstlerin oder eines kleinen Künstlers
aus der Region veröffentlichen. Schicken können die
Kinder (oder ihre Eltern) die Bilder an die E-Mail-Ad-
resse presse@klinikum-ingolstadt.de. Eine Jury wird
danneinbesonders gelungenesWerkaussuchen,nach
derVeröffentlichunggibtesdannauchkleinenPreis.

Kleine Künstler
am Werk

Klinikum Ingolstadt
ruft zu Malwettbewerb auf

Hubschrauber im Anflug: Der siebenjährige Moritz hat dieses tolle Bild gemalt.
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Eine anspruchsvolle Operation ist gut gelungen. Bei der Nachbespre-
chung zeigt sich Angelika Hermann, hier mit ihrem Mann Martin und
dem behandelnden Arzt PD Dr. Matthias Aurich, hochzufrieden (oben).
Eine Überkronung ist eine von mehreren medizinischen Möglichkeiten
bei geschädigten Knorpeln (unten). Fotos: Bartenschlager

D r. Matthias Aurich (Foto)
ist stellvertretender Di-
rektor des Zentrums für

Orthopädie und Unfallchirurgie
am Klinikum sowie Leiter der
SektionOrthopädischeChirurgie.
Der Privatdozent blickt auf rund
20 Jahre Berufserfahrung zurück.
Seine Ausbildung absolvierte er
an großen Uni-Kliniken im In-
und Ausland, etwa in den USA,
AustralienundGroßbritannien.
Dr. Aurich ist spezialisiert auf die
Behandlung von Erkrankungen
und Verletzungen der Gelenke,
insbesondere von Knorpelschä-
den und Arthrose. Das Verfahren
zur Transplantation von körper-
eigenen Knorpelzellen hat der
ArztmitentwickeltundanderUni
Jena klinisch eingeführt. Er ist
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
„Klinische Geweberegeneration“
und arbeitet eng mit der Deut-
schen Arthrosehilfe zusammen,
die gemeinsam mit der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft
die Forschungsarbeiten Aurichs
finanziell fördert. Der Privatdo-
zent ist federführend bei der

Etablierung des Knorpelregisters
der Deutschen Gesellschaft für
Orthopädie und Unfallchirurgie.
Dies ist eine wissenschaftliche
Plattform mit dem Ziel, die Be-
handlungsmethoden bei Knor-
pelschäden und Arthrose weiter
zuverbessern.
Seit einigenWochen istAuricham
Klinikum tätig. „Unser neu ge-
schaffenes Zentrum bietet opti-
male Voraussetzungen, um die
Behandlung von Erkrankungen
undVerletzungenderGelenkeauf
höchstem Niveau gewährleisten
zukönnen“, soderMediziner.

PD Dr. Matthias Aurich

ZUR PERSON



A ngelika Hermann aus Fahrenshausen steht oh-
ne Schwierigkeiten auf, als Dr. Matthias Aurich
das Behandlungszimmer im Klinikum Ingol-
stadt betritt.Die 57-Jährige gehtmunter auf den

Arzt zu und schüttelt ihm die Hand. Diese Mobilität, für
die allermeisten Menschen keiner besonderen Erwäh-
nungwert, war für Angelika Hermann lange Zeit alles an-
dere als selbstverständlich. Die Geschäftsfrau, diemit ih-
remMannMartinund ihremSohnMatthiaseineBäckerei
betreibt, litt unter schwerer Arthrose imKnie, verbunden
mit einer deutlichen Fehlstellung, im Volksmund X-Bein
genannt. Um die schmerzhaften Beschwerden zu besei-
tigen, wurde sogar schon andernorts die Versteifung des
Kniegelenks diskutiert, was unter Medizinern als ultima
ratio, als allerletztes Mittel, gilt. Der Orthopäde und Un-
fallchirurg Dr. Aurich schlug dagegen etwas anderes vor:
ein komplettes künstliches Kniegelenk, verbunden mit
einer Begradigung des Beines. Angelika Hermann
stimmte zu, und Aurich machte sich ans Werk – ein an-
spruchsvoller Eingriff, bei dem das Kniegelenk operativ
komplett entfernt und durch eine künstliche Nachbil-
dung ersetzt wird. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
„Ichkamrelativ schnellwieder aufdieFüße, zunächstmit
einemGehwagerl.“ Die Patientin bekam zweimal amTag
eine Bewegungsschiene angelegt. Nach drei Wochen
konnte sie das Klinikum verlassen. Danach waren Thera-
pien wie Lymphdrainage und Krankengymnastik an der
Tagesordnung. Noch ist der Heilungsprozess nicht abge-
schlossen; Angelika Hermann ist dennoch hochzufrie-
den: „DasGehwagerl istweg, ichbinmobilundkannAuto
fahren.“ Vor allem aber: „Mein Knie kann ich ohne
Schmerzenbewegen.“

TransplantationvonKnorpelzellen
Unter Arthrose verstehtman den Verschleiß eines Gelen-
kes, etwa im Knie. Oft handelt es sich um altersbedingten
Verschleiß, auch Gelenkverletzungen, Übergewicht, fal-
scheErnährung,KnorpelschädenoderSportverletzungen
können Arthrose hervorrufen. Bei Frauen können geneti-
sche Faktoren eine Rolle spielen. Es gibt zahlreiche Mög-
lichkeiten, Arthrose zu behandeln, wie Dr. Aurich betont,
und sie werden immer ausgefeilter. „Eines der moderns-
ten Verfahren ist die Knorpelzellentransplantation“, er-
läutert der Gelenkspezialist. Dabei werden bei einer Ge-
lenkspiegelung zwei kleine, reiskorngroße Knorpelgewe-
beteile entnommen. Dieser Eingriff dauert etwa 15Minu-
ten. Das Gewebe senden die Ärzte an ein Zellkulturlabor.
„Dort werden aus wenigen 100000 bis zu 30 Millionen
Knorpelzellen erzeugt“, sagt Aurich. Etwa vier Wochen
nachderGelenkspiegelungerfolgt der zweiteEingriff:Das
gezüchtete Gewebe wird in denDefekt implantiert. Diese
OP dauert etwa eine Stunde. Dr. Aurich, der mehr als 100
solcher Eingriffe vorgenommen hat, ist von der Methode
überzeugt: „Erfahrungsgemäß hält das Jahrzehnte, der
Knorpel regeneriert sich nach dem Eingriff sehr schnell.“

Nicht anwenden solltemandieses Verfahrenbei Kindern,
bei Gelenkrheumatismus, bei Gelenkinfektionen und
wennderGelenkverschleiß schon sehr fortgeschritten ist.
DeshalbwirdDr. Aurichnichtmüde, darauf hinzuweisen,
wie wichtig Früherkennung ist. Auch hier macht die For-
schung rasante Fortschritte. Über Magnetresonanzto-
mographie, kurzMRT, sei Arthrose schon im Anfangssta-
dium diagnostizierbar. Dann könne etwa eine Therapie
mit knorpelaufbauenden Substanzen, wie Hyaluronsäu-
re, oder eine Eigenblutbehandlung mit sehr guten Er-
folgsaussichtendurchgeführtwerden.

Inlayoder„Überkronung“
In schwereren Fällen von Knorpelschäden oder Arthrose
biete sich der Einbau von Inlays oder die Überkronung
des Gelenkes an. Bei kleineren Defekten könne ein Inlay
ausreichen, bei schwereren Fällen werde die geschädigte
Knorpeloberfläche versiegelt und durch eine dünne Me-
tallhaube ersetzt beziehungsweise abgedeckt – wie ein
kariöser Zahn mit einer Krone versehen. In Zukunft
könnten weitere Behandlungsmethoden Arthrose-Lei-
denden helfen. Aurich spricht von Ersatzstoffen, die sich
aus biologischen und synthetischen Materialien zusam-
mensetzen, oder von synthetisch hergestellten Biopro-
thesen. „Es gibt bereits vielversprechende Studien und
Forschungsarbeiten darüber. Derartige Implantate
müssenabererst imLaborgetestetwerden,bevormansie
bei Patienten anwenden kann“, erläutert der Mediziner,
der im Bereich der Arthroseforschung und klinischen
Geweberegenerationwissenschaftlichsehraktiv ist.
In diesem Zusammenhang plädiert Dr. Aurich vehement
dafür, gerade auch älteren Menschen zu einem künstli-
chen Gelenk zu verhelfen, wenn es medizinisch geboten
ist. Körperliche Mobilität sei eng mit geistiger Leistungs-
fähigkeit verbunden. „Ausdauer und Bewegung im Alter
sind wichtig, um das Gehirn fit zu halten und somit auch
der sogenannten ,Altersdemenz’ vorzubeugen.“ Eine
notwendige Operation zu lange hinauszögern bringt in
den meisten Fällen keine Vorteile für den Patienten, lau-
tet das Credo des Arztes. Bei zunehmendem Alter steige
das Operationsrisiko bei einer OP. Die Einnahme von
Schmerzmitteln über einen längeren Zeitraum, das heißt
von mehr als drei bis vier Wochen, sieht er sehr kritisch.
Denn Schmerzmittel wirken sich schädlich auf Nieren,
Magen und Darm sowie auch auf das Herz aus. In der
Vergangenheit habe es nach der Langzeit-Einnahme be-
stimmter Substanzen auch Todesfälle gegeben, klärt Dr.
Aurich auf. Sehr wichtig sei die Prophylaxe, also die Vor-
beugung. Der Privatdozent empfiehlt eine ausgewogene
Ernährungmit viel Obst und Gemüse undwenig Kohlen-
hydraten. Nicht zu vergessen eine aktive Lebensweise, zu
der, gerade bei Senioren, regelmäßige und ausgiebige
Spaziergänge, am besten als Nordic Walking, gehören
sollten. Das gilt auch für Angelika Hermann, welche wie-
derschwimmen,Radfahrenundspazierengehenkann.
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Verschleißerscheinungen eines Gelenks sind nicht nur mit Leid verbunden, sondern schränken
auch die Mobilität zum Teil drastisch ein. Doch gibt es Behandlungsmethoden, mit denen auch
Patienten mit einer fortgeschrittenen Arthrose geholfen werden kann. Das Klinikum Ingolstadt
setzt hier modernste Forschungsergebnisse um – etwa die Knorpelzellentransplantation.

Schmerzhafte und tückische Krankheit:
Doch Arthrose ist heute gut behandelbar
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D ie Zeiten werden nicht leichter für
Krankenhäuser: der Kostendruck ist
in den letzten Jahren gestiegen, Be-
rufe in der Pflege sind nicht mehr so

beliebt, wie sie es einmal waren. Und in vielen
Bereichen der Medizin hat der Patient mittler-
weile die Wahl, in welcher Klinik er behandelt
werden möchte. „Wir müssen uns, ebenso wie
jedes andere Krankenhaus, auf dem Markt be-
haupten“, davon sind Dr. Andreas Tiete und Ale-
xander Zugsbradl überzeugt. Die beiden Ge-
schäftsführer des Klinikums Ingolstadt setzen,
um dabei Erfolg zu haben, vor allem auf das Ver-
trauen der Patienten.

Klinikkurier: Es ist noch gar nicht so lange her,
da waren Worte wie „Kostendruck“ oder „kauf-
männisches Denken“ im Zusammenhang mit
Krankenhäusern eigentlich unbekannt. Heute
hört man sie immer öfter, sie sind fester Teil der
Gesundheitspolitik geworden, praktisch keine
Klinik kommt mehr ohne einen Geschäftsführer
aus. Früher war der Chefarzt die oberste Instanz,
heute ist es die Geschäftsführung – was hat sich
hier geändert?
Alexander Zugsbradl: Kliniken werden heute in
zunehmender Zahl nicht nur in der Privatwirt-
schaft, sondern auch, wenn sie unter kommu-
naler Trägerschaft stehen, als Unternehmen ge-

führt, meist in der Form einer GmbH. Für die-
sen Fall ist eine Geschäftsführung ohnehin vom
Gesetzgeber vorgeschrieben. Das bedeutet aber
nicht, dass jetzt alles, was sich in einer Klinik
tut, dem kaufmännischen Denken untergeord-
net wird.
Dr. Andreas Tiete: Nein, ganz sicher nicht. Die
Menschen, die sich uns anvertrauen, können
sich natürlich immer darauf verlassen, dass ihre
Gesundheit und ihr Wohl im Vordergrund ste-
hen. Aber die Aufgaben einer Klinik wachsen
ständig. So sind unter dem Vorzeichen einer ge-
wandelten Gesundheitspolitik auch viele Ent-
scheidungen unter kaufmännischen Gesichts-
punkten zu treffen. Heute haben Ärzte und Pfle-
ge die Aufgabe, die Leistungen, die ein Patient
benötigt, mit hoher Qualität, aber auch wirt-
schaftlich zu erbringen. Die Geschäftsführung
sorgt dafür, dass der organisatorische und fi-
nanzielle Rahmen passt, damit diese Leistungen
erbracht werden können.
Es geht also in erster Linie darum, eine Balance
zu finden zwischen Medizin und Wirtschaftlich-
keit?
Dr. Tiete: Es ist auf jeden Fall so, dass heute,
nachdem vor einigen Jahren die Fallpauschalen
eingeführt wurden, viele andere Aspekte be-
achtet werden müssen. Die Optimierung von
Prozessen beispielsweise oder ein konsequentes

Qualitätsmanagement – darauf hat man früher
sicher nicht das große Augenmerk legen müs-
sen. Das ist heute anders und dieses ist sicher ei-
ne sehr positive Entwicklung
Zugsbradl: Ja, genau die gute medizinische Leis-
tung und die wirtschaftliche Führung eines
Krankenhauses schließen sich ja nicht aus. Sie
sind vielmehr die beiden Seiten einer Medaille
und gehören zusammen. Untersuchungen ha-
ben bestätigt, dass wirtschaftlich erfolgreiche
Krankenhäuser nicht selten auch eine höhere
Behandlungsqualität bieten. Ein positives Er-
gebnis eines Krankenhauses im finanziellen Be-
reich ist aber auch sinnvoll, weil dann Investiti-
onen leichter gestemmt werden können.
Dr. Tiete: Man kann sogar sagen: ein gut be-
handelter Patient ist aus ökonomischer Sicht be-
trachtet die beste Option. Denn wenn es durch
eine gute Behandlung keine Komplikationen
beim Patienten gibt, dann profitiert das Kran-
kenhaus davon. Medizinische Qualität ist letzt-
endlich die entscheidende Voraussetzung für
wirtschaftlichen Erfolg.
In der freien Wirtschaft gibt es immer schon den
Wettbewerb zwischen verschiedenen Anbietern.
Steht auch das Klinikum Ingolstadt in diesem
Wettbewerb mit anderen Kliniken?
Zugsbradl: Das ist ganz sicher so. Aber ein ge-
wisser Wettbewerb ist auch sinnvoll, wenn es

Die Geschäftsführer des Klinikums, Dr. Andreas Tiete und Alexander Zugsbradl, setzen
auf moderne High-Tech-Medizin ebenso wie auf gute Pflege der Patienten.

„Das Vertrauen der Menschen
muss man sich jeden Tag neu erarbeiten“

Dr. Andreas Tiete
ist sowohl Ärztlicher
Direktor als auch
Geschäftsführer des
Klinikums Ingolstadt.
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Diplomkaufmann
Alexander Zugsbradl hat
die Geschäftsführung
des Klinikums
im Herbst 2016
übernommen.

um die Qualität geht. Der Patient hat heute – außer in
Notfällen – die Wahl, in welcher Klinik er sich behan-
deln lässt. Er kann sich zuvor informieren, im Internet
oder auch nur bei einem Bekannten. Oft ist es auch
der Hausarzt, dessen Erfahrungen in eine Empfehlung
für ein bestimmtes Krankenhaus einfließen. Aber es
gibt natürlich auch die verschiedenen Versorgungs-
stufen: ein Krankenhaus der Grundversorgung kann
nicht alles anbieten, was im Klinikum Ingolstadt als
dem großen zentralen Versorger in der Region vorge-
halten wird. Wir haben für die Stadt Ingolstadt die
Funktion des Grundversorgers, für die ganze Region
sind wir aber der Schwerpunktversorger. Diese beiden
Aufgaben müssen wir unter einen Hut bringen.
Dr. Tiete: Das bringt uns aber auch den Vorteil, dass
wir in vielen Bereichen hohe Fallzahlen haben und das
bedeutet ganz einfach auch die Möglichkeit, entspre-
chende Qualität zu bieten.
Moderne Medizin kostet Geld, der Patient erwartet aber
vor allem auch menschliche Zuwendung.
Dr. Tiete: Das ist natürlich eine Herausforderung. Aber
wir haben am Klinikum ein sehr gutes Team im pfle-
gerischen und ärztlichen Bereich. Im Arbeitsalltag der
Klinik steht das Wohl der Patienten ganz oben. Und
das soll der Patient auch spüren; durch Freundlichkeit
im Umgang beispielsweise, darauf legen wir großen
Wert. Denn wie schon gesagt: wenn Menschen sich für
ein Krankenhaus entscheiden, dann spielt der Ruf der
Klinik, auch und gerade in diesen zwischenmenschli-
chen Bereichen, eine große Rolle. Und hier kommt es
ganz wesentlich auf die Pflege an, die nicht nur fach-
lich, sondern auch menschlich kompetent sein muss.
Damit ein Klinikum seine Aufgaben erfüllen kann,
braucht es also nebenmoderner Technik vor allemMen-
schen. Gelingt es immer noch, diese Menschen in aus-
reichender Zahl zu finden?
Zugsbradl:Das ist sicher nicht leichter geworden, denn
die Berufe in der Pflege sind leider nicht mehr so ge-
fragt wie früher. Das liegt übrigens gar nicht so sehr an
der Bezahlung, sondern ganz sicher auch an den ho-
hen Anforderungen, die gestellt werden und die einige
junge Menschen vielleicht abschrecken, wenn sie sich
für einen Beruf entscheiden.
Dr. Tiete: Ja, da gibt es ganz sicher einen Wandel in
der Gesellschaft. Denn wer in der Pflege arbeitet, der

entscheidet sich auch für Schichtdienst, für hohe Ver-
antwortung und für eine Arbeit, die manchmal auch
seelisch belastend sein kann. Auf der anderen Seite
gibt es natürlich auch sehr viele schöne Erlebnisse, ge-
rade weil man Menschen in besonderen Situationen
helfen kann. Das müssen wir bei unserer Nachwuchs-
werbung vielleicht noch besser herausstellen. Pflege
ist zudem ganz sicher immer noch ein Beruf mit ganz
hervorragenden Zukunftsaussichten und mit einer so-
liden Arbeitsplatzsicherheit.
Wenn Sie heute einen Blick in die Zukunft wagen: wo se-
hen Sie das Klinikum Ingolstadt in 20 Jahren?
Dr. Tiete: Wir haben keine Glaskugel, die uns die Zu-
kunft voraussagen kann, aber wir können wohl davon
ausgehen, dass es in 20 Jahren deutlich weniger Kran-
kenhäuser in Deutschland geben wird. Dann werden
große Kliniken wie das Klinikum Ingolstadt als Ver-
sorger stationärer Patienten noch wichtiger werden. Es
wird aber sicher auch andere Formen der Patienten-
versorgung in der Fläche geben, weil mehr medizini-
sche Bereiche dann verstärkt ambulant abgedeckt wer-
den können. Auch die weitere Digitalisierung sowie
die mit großer Wucht auf die Krankenhäuser zurol-
lenden Themen wie Künstliche Intelligenz und Robo-
tik werden die Krankenhauslandschaft entscheidend
verändern.
Zugsbradl:Das Klinikumwird in 20 Jahren sicher wich-
tiger Teil eines Gesundheitsnetzwerkes sein, auf das
sich die Bürgerinnen und Bürger verlassen können. Da-
zu gehört die intelligente Verzahnung der ambulanten
und stationären Bereiche und eine klare Aufgaben-
verteilung. Es wird nicht mehr jedes Angebot an jedem
Standort geben können. Das hat aber nicht nur etwas
mit der Kostenfrage zu tun, sondern auch mit der vom
Patienten erwarteten Qualität und mit der bereits er-
wähnten Tatsache, dass man qualifiziertes und spezi-
alisiertes Personal nicht in unbegrenztem Ausmaß zur
Verfügung haben wird. Die Rolle des Klinikums als
zentraler Versorger wird dadurch sicher noch stärker
in den Vordergrund rücken.
Dr. Tiete: Diese Rolle ist uns schon heute eine große
Verpflichtung. Der Erfolg eines Krankenhauses basiert
vor allem darauf, dass uns die Menschen vertrauen.
Dieses Vertrauen muss man sich jeden Tag neu erar-
beiten, das gilt heute genauso wie in 20 Jahren.

„Gutes Personal ist
unverzichtbar“
Alexander Zugsbradl

„Wir sind für die
Zukunft gut
aufgestellt“
Dr. Andreas Tiete
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D as Ergebnis kann sich sehen lassen: ein neues
Operationszentrum mit zehn hochmodernen
Operationssälen und einem neuen Aufwach-
raum, eine komplett neueEntbindungsstation,

die Neonatologie zur Behandlung von neugeborenen Kin-
dern, die eine besonders intensive Betreuung benötigen,
sowie eine ganze Reihe von Räumlichkeiten im vor- und
nachgelagerten Bereich mit der dazugehörigen Technik.
Wenn das alles im Juli 2017 offiziell in Betrieb genommen
wird, wird es den Ruf des Ingolstädter Klinikums als eines
dermodernsten imFreistaatbestätigen.
Andrea Bugl und der Technische Leiter des Klinikums,
BurkhardFischer,waren zusammenmit ihrenTeams stark
gefordert, nicht nur bei der Planung, sondern auch bei der
Umsetzung des Bauvorhabens. Viele Sitzungen mit Pla-
nern aus den unterschiedlichsten Bereichen, immer wie-
derRundgängeaufdenverschiedenenBaustellen: „Aufder
einen Seite ist das Alltag in unserer Arbeit, auf der anderen
Seite aber natürlich auch eine schöne Sache, wenn man
miterleben kann, wie so ein Projekt gut zu Ende geführt
wird“, sagtAndreaBugl. SieundFischer sindgeradewieder
bei einem der vielen Besuche auf der Baustelle, um den
aktuellen Stand, jetzt kurz vor der Fertigstellung, zu über-
prüfen.
Und immer haben sie dabei auch Kleinigkeiten im Blick:
ein Feuermelder ist nicht ordentlich genug montiert, ein
Schalter funktioniert noch nicht richtig: Bugl macht sich
sofort Notizen, denn auch kleine Mängel sollen schnellst-
möglich beseitigt werden. „Wenndie ersten Patienten hier

behandelt werden, wenn die neuen Operationssäle zum
erstenMalbenutztwerden,dannpasst alles“,da ist sichdie
Expertindank ihrer langjährigenErfahrungsicher.

KlareAbläufe,modernsteTechnik
Das„Herzstück“derneugestaltetenEbene6sindnatürlich
die Operationssäle: kurze Wege, klare Abläufe, modernste
Technik – und das alles in ein durchaus ansprechendes
Ambiente verpackt. Großer Wert wurde auf eine passende
Logistik gelegt: So befinden sich die Räume für den Bereit-
schaftsdienst in unmittelbarer Nähe zum OP-Bereich, so-
dass die Ärzte im Ernstfall sofort vor Ort sind. Die neuen
Operationssäle haben auf einer Seite die Schleuse sowie
eine komplett sterile Seite, auf der die einzelnen OPs be-
liefert werden. Das sterilisierte Operationsbesteck und
andere für den Eingriff wichtige Materialien werden von
der Zentralsterilisation weiter unten im Gebäude, die
ebenfallserneuertwurde,übereigeneAufzügeangeliefert.
Eine richtige Wohlfühlatmosphäre herrscht in der neuen
Entbindungsstation: Schon die Empfangstheke mit ihrem
von innen beleuchteten Dekorelement sorgt für eine
freundliche und entspannte Stimmung, die neuen Kreiß-
säle sind nicht nur topmodern, sondern bieten auch die
unterschiedlichen Möglichkeiten der Entbindung. So ist
beispielsweise auch an eine Entbindungs- oder auch Ent-
spannungswanne gedacht worden. „Die werdenden Müt-
ter sollen sich hier wohlfühlen und die Geburt entspannt
erleben“, sagtdieArchitektin.

Die größte Baumaßnahme
am Klinikum seit 1982

Die neuen Operations-
säle: modernste Archi-
tektur und Technik im

Dienst der Patientinnen
und Patienten (rechts).

Die Bauleiterin des Klinikums, Andrea Bugl, und Technischer Leiter Burkhard Fischer kontrollieren wenige Tage vor der Eröffnung noch einmal alle neuen Räu-
me, auch der Einbau der Gebärwanne wird überprüft.
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Funktional, aber auch
einladend: Die Emp-
fangstheken in der Ebe-
ne 6 sind von innen he-
raus beleuchtet (oben
links).
Kilometerlange Leitun-
gen sorgen dafür, dass
die Ebene 6 mit allem
versorgt wird, was sie
braucht (oben rechts).
Darunter: Die neuen OP-
Lampen geben nicht nur
hervorragendes Licht,
sondern tragen mit ihrer
modernen Technik auch
zum Einsparen von
Energie bei.

Während in den Operationssälen, in der Entbindungsab-
teilung und in der Neonatologie schon bald für Patienten,
werdendeMütter sowie Kindermit einembesonderen Be-
treuungsbedarf täglich und rund um die Uhr gearbeitet
werden kann, bleibt eine Ebene darüber eine ebenso
wichtige Baumaßnahme zumindest für Patienten und Be-
sucherdesKlinikums imVerborgenen.
In der Ebene 7wurde die neue zentrale Anlagentechnik für
die Ebene 6 realisiert. Was dem Laien nur als eine riesige
Ansammlung von Schaltkästen, Rohren, Leitungen und

anderen technischen Geräten erscheint, ist für den Exper-
ten das „Herz“ der Baumaßnahmen. Denn von hier aus
wird die neue Ebene 6mit demversorgt, was sie ohne Pau-
sebenötigt:EnergieundFrischluft.
„Pro Stunde werden 650000 Kubikmeter Zu- und Abluft
verteilt“, nennt Burkhard Fischer eine beispielhafte Zahl.
Was fürdenTechnischenLeiter besonderswichtig ist: „Die
Versorgungstechnikmuss immer zuverlässig arbeiten, das
ist für eine Klinik von außerordentlicher Bedeutung“, so
Fischer. Zuverlässigkeit und Sicherheit waren deshalb
schon bei der Planung wichtige Kriterien, die das techni-
sche Team des Klinikums auch in Zukunft gewährleisten
wird.

106MillionenEuro investiert
Zunächst erfolgt die offizielle Eröffnung, dann ein Tag der
offenenTür.Wenndasvorbei ist,werdendieneuenRäume
nocheinmalgründlichgereinigtunddesinfiziert, erstdann
werden sie in Betrieb genommen.Wenn die erste Operati-
on beginnt, wenn das erste Kind im neuen Kreißsaal das
Licht der Welt erblickt, sind rund 106 Millionen Euro in-
vestiertworden.
Doch auch wenn diese Baustelle dann Geschichte ist: Bei
Andrea Bugl und Burkhard Fischer geht die Arbeit weiter,
das Klinikum wird in den nächsten Jahren weiter saniert
und auf den neuesten Stand gebracht. „Jede Baustelle ist
eine neueHerausforderung, langweilig wird es uns also si-
cher nicht“, darin sind sich Andrea Bugl und Burkhard Fi-
schereinig.

Die hauseigene Architektin des Klinikums Ingolstadt, Andrea Bugl,
ist dort unter anderem zuständig für alles, was geplant und gebaut wird –
und das war vor allem in den letzten Monaten nicht wenig.
Mit dem Projekt „Ebene 6“ wurde die größte Baumaßnahme
– nach dem Neubau 1982 – in der Geschichte des Klinikums umgesetzt.
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N ur ein paar Tage liegen im Klinikum Ingolstadt
oft zwischen einem schweren Schicksalsschlag
und einem wunderbaren Ereignis. Wie eng
Freude und Leid verknüpft sein können, hat

Halil Keser in nur wenigen Monaten schon mehrfach er-
fahren. Seit Beginn des Jahres betreibt er einen Blumenla-
den imEingangsbereichdesKrankenhauses.Und indieser
kurzenZeithater schoneinigesgesehenundgehört.
Eine Frau etwa sei mehrmals innerhalb weniger Tage in
seinem Geschäft gewesen. „Sie hatte ihren Mann verlo-
ren“, sagtKeser. Ein schwererSchlag,überdensieauchmit
denMitarbeitern im Blumenladen gesprochen habe. Kurz
darauf sei sie aber schonwieder gekommen–diesmal aber
mit einer überaus freudigen Nachricht: Ihre Tochter hatte
im Klinikum ein Kind zur Welt gebracht. „Die Dame war
zur gleichen Zeit sehr traurig und sehr froh“, berichtet der
38-jährige Geschäftsinhaber. „Man erlebt hier schon sehr
vielundsehrbewegendeSachen.“
Er und seine drei Mitarbeiter bekommen regelmäßig das
Wechselbad der Gefühle von Patienten, Besuchern und
Angestellten hautnah mit. Als Blumenhändler ist man im
Klinikum nicht nur Blumenhändler. Zum Aufgabenprofil
gehört die Tätigkeit als Seelsorger undmanchmal auch als
persönlicher Ratgeber. Viele Menschen kämen einfach
vorbei, um ihr Herz auszuschütten, sagt Keser. Auchwenn
man nichts verkaufe, habe man eine wichtige Aufgabe –
nämlich einfach nur zuzuhören und den Menschen, die

dies dringend brauchen, Aufmerksamkeit zu schenken
undMotivationzugeben.
Besonders trifft dies auf Patienten aus der Psychiatrie zu,
die oftmals im Blumenladen vorbeischauen, um sich ihre
Probleme von der Seele zu reden. Als Dank bekommendie
Mitarbeiter des Ladens immer wieder kleine Geschenke –
etwaselbstgemalteBilder–vondenPatienten.

NichtnurBlumen imSortiment
Aber natürlich will Keser seine Kunden nicht nur als Ge-
sprächspartner überzeugen, sondern auch durch sein
Sortiment und den Auftritt des Ladens. Und auf den ist er
sichtlich stolz. Viele Blumengeschäfte hätten trotz der
Pflanzen eine kalte und wenig liebevolle Atmosphäre, fin-
det er. Das habe er in seinem Laden ganz anders machen
wollen– liebevoll, hell undbunt.Unddas ist ihmgelungen.
Zwar ist das Geschäft und damit auch das ausliegende
Sortiment relativ klein, dafür aber übersichtlich und
freundlichaufbereitet.
Besonders viel Wert legt der Ladenbesitzer nach eigener
Aussage auf Qualität, Frische und langeHaltbarkeit. Dafür
bekomme er auch regelmäßig Lob von den Käufern. „Eine
Kundin ist vor Kurzem gekommen und hat gesagt, dass ihr
Blumenstrauß erst nach zwei Wochen kaputtgegangen
ist“, betont Keser. Mehrere Klinikumsangestellte seien in-
zwischen Stammkunden und bekämen regelmäßig Blu-

Freude und Leid, Heilung und Krankheit, Geburt und Tod: All das liegt in einer Klinik oft sehr eng beieinander.
Das bekommen auch die Mitarbeiter im Blumenladen mit, die für Patienten und Besucher immer ein offenes Ohr haben.

Grüne Trostpflaster:
Wenn Verkäufer auch Seelsorger sind

Im Blumenladen des Klinikums sind die Mitarbeiter nicht nur wichtige Gesprächspartner bei der Auswahl von Blumen.

Die Schnittblumen kön-
nen sich Kunden im La-
den zum Strauß binden

lassen. Topfpflanzen
sind im Krankenhaus

dagegen verboten.
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men direkt an ihre Schreibtische geliefert. Den Lieferser-
vice können auch Freunde und Verwandte in Anspruch
nehmen, die Patienten nicht persönlich im Krankenhaus
besuchen können. „Wir bringen die bestellten Blumen
natürlich auch gerne zu den Patienten aufs Zimmer“, sagt
Keser. Nur eines ist nicht möglich: Topfpflanzen sind am
Krankenbett verboten, daher gibt es im Blumenladen aus-
schließlich Schnittblumen. Und auf der Intensivstation

sind Blumen komplett untersagt. Für solche Fälle hat der
Laden aber auch jedeMenge Glücksbringer undDekoarti-
kel imAngebot.

Obstkörbe als Geschenkalternative
Kesers Qualitätsanspruch gilt aber nicht nur für die Blu-
men, sondern auch für die Früchte, die ebenfalls in dem
Ladenangebotenwerden. „Beiunsgibt esnurerstklassiges
Obst“, versichert er. Bis zu viermal proWochebekommeer
frische Lieferungen. Und die angebotenen Obstkörbe
stellen eine weitere Geschenkalternative für Blumenmuf-
feldar.
Die Erweiterung des Sortiments kommt gut an, ein Obst-
verkauf habe im Klinikum bisher gefehlt, sagt Keser. Eine
Patientin sei während ihres Aufenthalts in der Klinik jeden
Tag gekommen, um frische Früchte zu kaufen. „Das war
toll,weilman jedenTag insGesprächkommenkonnteund
vor allem jeden Tag eine kleine gesundheitliche Verbesse-
rung sehenkonnte“, sagtder Inhaber.An ihrem letztenTag
habe die Frau dann auch noch einmal zum Abschied vor-
beigeschaut.
Nach den ersten Monaten im neuen Geschäft zeigt sich
Keser sehr zufrieden. Über eine Anzeige im DONAUKU-
RIERwar er auf den ausgeschriebenen Laden aufmerksam
geworden. Nur eines fehlt ihmnoch: Keser ist noch auf der
SuchenacheinerausgebildetenFloristin.

Öffnungszeiten
des Blumenladens:

n Geöffnet ist der
Laden montags bis
freitags von 9 Uhr bis
18 Uhr und am
Wochenende und
an Feiertagen von
10.30 Uhr bis 18 Uhr.

n Auch an
Weihnachten, Ostern,
Pfingsten und anderen
Feiertagen gibt es
keine Ausnahme.
Das Geschäft hat
365 Tage im Jahr
geöffnet.

Inhaber Halil Keser ist
stolz auf seinen Laden,
den er zu Beginn des
Jahres eröffnet hat.
Besonders auf die
Frische seiner Ware legt
er viel Wert.

Freundlich, bunt und
übersichtlich: So prä-
sentiert sich der Blu-
menladen im Klinikum.
Neben Blumen und Obst
gibt es auch viele Deko-
artikel.
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S eitmittlerweile fast 20 Jahren bringt dasMagazin
„FOCUS“ eine Ärzteliste heraus, in der die Top-
Mediziner des Jahres aufgelistet sind. Mehr als
18 000niedergelasseneHaus-undFachärzteund

haben demMagazin in Fragebögen mitgeteilt, wohin sie
ihre Patientinnen und Patienten guten Gewissens schi-
cken und wohin nicht. In mehr als 200 persönlichen In-
terviews sparten sie nicht mit Lob und Tadel. Millionen
Einzeldaten flossen in die Bewertung ein. Schließlich er-
gab sich ein klares Bild, wo die Heilungschancen am
größten sind. Für insgesamt 14 Erkrankungen aus ver-
schiedenen medizinischen Bereichen, darunter eben
auch Krebs, listet „FOCUS“ die geeigneten Häuser auf.
Dieses Jahr ist Prof. Dr. med. Andreas Schuck, Leiter der
Strahlentherapie Ingolstadt, erneut unter den genannten
Top-Medizinern, nachdem er den Award auch schon
2013,2014,2015und2016erhaltenhat.

Das „kleine Jubiläum“, wie er es bezeichnet, macht Prof.
Dr.Schuckdurchauseinbisschenstolz, vorallem,weildie
Auszeichnung durch das Nachrichtenmagazin auf der
EmpfehlungvonvielenKolleginnenundKollegenberuht.
Aber auf Freude und Stolz erhebt er den Anspruch nicht
alleine: „So eine Auszeichnung ist immer auch und vor
allem eine Anerkennung einer Gemeinschaftsleistung,
als Mediziner alleine schafft man das sicher nicht“, ist er
überzeugt und gibt das erhaltene Lob gerne an sein Team
weiter: „Wenn sich die Patienten in unserem Institut gut
aufgehoben und behandelt fühlen, dann geht das schon
am Empfang los mit einer freundlichen Terminvergabe
am Telefon und mit einer netten Begrüßung, wenn der
Patient zu uns kommt. GeradeMenschen, die unter einer
nicht selten auch sehr schweren Erkrankung leiden,
brauchen dasGefühl: Hier arbeitet ein Team, bei demdie
Hilfe fürmich imMittelpunktsteht“, soProf.Dr.Schuck.
Wichtig ist dem Mediziner, dass der Patient vor der Be-
handlung gut aufgeklärt wird, denn: „Gerade zur Strah-

lentherapie gibt es immer noch viele falsche Vorstellun-
gen undVorurteile, sicher auchÄngste, die den Patienten
beschäftigen“, weiß Prof. Dr. Schuck. Dabei sei die hei-
lende Wirkung der Strahlentherapie für viele Patienten
ein großer Segen. „Viele Menschen, die eine Krebser-
krankung überstanden haben, verdanken der Behand-
lung mit hochenergetischen Strahlen, meist in Verbin-
dung mit anderen Methoden, ihr Leben“, so der Medizi-
ner. Die Strahlentherapie sei eine wichtige Säule in der
Tumorbehandlung. Häufig wird sie auch nach einer
Operationangewandt, umsicherzustellen,dassderKrebs
auch tatsächlich vollständig besiegt ist. „Es geht also da-
rum, Patientendauerhaft von einemKrebs zuheilen oder
zumindest die Lebensqualität wieder deutlich zu verbes-
sern“,unterstreichtDr.Schuck.
Die Strahlentherapie ambulanter Patienten, die die The-
rapie von zu Hause durchführen können, erfolgt in der
Praxis für Strahlentherapie Ingolstadt am Klinikum In-
golstadt unter der Leitung von Prof. Dr. Andreas Schuck.
Für die Patienten, die eine stationäre Strahlentherapie
benötigen, ist eine Aufnahme im Klinikum Ingolstadt
möglich.Prof.Dr. Schuck ist gleichzeitigauchalsChefarzt
fürdiestationärenPatientenzuständig.
Eine optimale Krebstherapie ist nur durch eine enge Zu-
sammenarbeit von chirurgischen, internistischen und
strahlentherapeutischen Onkologen sowie Spezialisten –
zumBeispiel ausder FrauenheilkundeundderUrologie –
zu verwirklichen. „In den Tumorfallkonferenzen des Kli-
nikums Ingolstadt und auswärtiger Kliniken erstellen wir
mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen on-
kologischen Fächern die interdisziplinären Behand-
lungspläne“, erklärt Prof. Dr. Schuck. Die Kooperation
innerhalb der zertifizierten Organzentren des Klinikums
Ingolstadt für Brustkrebs, Unterleibskrebs, Prostatakar-
zinome undMagen-Darm-Tumore verbessere zusätzlich
dieAbstimmungderTherapien.
„Bei allen unseren Bemühungen steht immer der Patient
mit seiner Krankheit im Mittelpunkt, wir setzen auf eine
maßgeschneiderte Therapie, die neben den besten Hei-
lungschancen auch die größtmögliche Sicherheit für den
Patientengewährleistet“, soDr.Schuck.
----------

ZurPerson:Prof.Dr.med.AndreasSchuck
Prof.Dr.med. Andreas Schuck stammt ausKarlsruheund
hat als Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen
Volkes an den Universitäten Heidelberg und an der LMU
München Medizin studiert. Zusätzlich absolvierte er ein
Auslandsjahr an der Leeds Medical School. Er promo-
vierte in München an der Klinik für Strahlentherapie in
Großhadern über die Behandlung von Tumoren im Be-
reichderSpeiseröhre.
Nach Abschluss des Studiums ging er an die Universi-
tätsklinik Münster, wo er in der Abteilung Strahlenthera-
pie und Radioonkologie die Weiterbildung zum Facharzt
absolvierte. In der Folge war er in Münster als Leitender
Oberarzt tätig und erhielt einen Lehrstuhl auf Lebenszeit.
Schwerpunkt dieses Lehrstuhls war die Hochpräzisions-
strahlentherapie mit Einführung moderner Bestrah-
lungstechniken sowie stereotaktischer Radiotherapien
imBereich des Kopfes und des Körpers. Er war neben der
wissenschaftlichen Tätigkeit in alle klinischen und admi-
nistrativenBereichederKlinikeingebunden.
Im Jahre 2006 trat Prof. Schuck der Gemeinschaftspraxis
für Strahlentherapie Süd bei, zuerst am Standort in
Memmingen, seit 2010 am Standort Ingolstadt. Seit 2011
isterzusätzlichalsChefarztamKlinikumIngolstadt tätig.

Prof. Dr. Andreas
Schuck gehört zu den
„Top-Medizinern“ in
Deutschland.
Unten: Mit hochmoder-
ner Technik soll die Be-
handlung so schonend
und doch effektiv wie
möglich gestaltet wer-
den.

„Unser Erfolg ist Teamarbeit“
Prof. Dr. Andreas Schuck erhält zum 5. Mal die „FOCUS“-Auszeichnung „Top-Mediziner“
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V ielseitig und anspruchsvoll – so beschreiben
Annalena Schulz und Sebastian Donath ihre
Ausbildung zu Gesundheits- und Krankenpfle-
gern am Berufsbildungszentrum Gesundheit

(BBZ) in Ingolstadt. Es ist nicht jedermanns Sache, in ei-
nem Krankenhaus zu arbeiten, mit leidendenMenschen
umzugehen und im Schichtdienst tätig zu sein. Für die
18-jährige Annalena ist das kein Problem. Dass sie den
ganzen Tag mit Menschen zu tun hat, sieht sie positiv.
„UndSchichtdienst bietet auchVorteile“, sagt sie. „Wenn
schönesWetter ist und ich habe schon um 14Uhr frei, ist
das toll.“ An den Wochenenden könne die Arbeit aller-
dings richtig anstrengend werden. Was der jungen Frau
im ersten Lehrjahr ebenfalls gut gefällt, sind dieMöglich-
keiten zurWeiterbildung, zum Beispiel in der Anästhesie
und Intensivpflege, zur Stillberaterin oder zur Stoma-

Schwester. Doch noch ist es nicht soweit. Erst einmalwill
die jetzige Ausbildung bewältigt sein. „Ich hatte mir die
Schule leichter vorgestellt“, räumt sie ein. Das Lernpen-
sum sei durchaus zu schaffen. Aber: „Man kann nicht
nichts tun.“ Das bestätigt Eric Hurm, Leiter der Kranken-
pflegeschule. Insgesamt sind 2100 Stunden Theorie und
2500 Praxisstunden vorgesehen, darunter Fächer wie
„Gesundheits- und Krankenpflege“, „Recht und Verwal-
tung“ und „Deutsch und Kommunikation.“ Auch Sebas-
tian Donath nickt wissend. Er ist bereits im dritten Lehr-
jahr. Angestellt ist er bei der Klinik Kösching. Dieses
Krankenhaus hat eine Kooperation mit dem Klinikum;
deshalb ist der 22-Jährige bei bestimmten praktischen
Ausbildungsteilenhier in Ingolstadt eingesetzt. Bei einem
großen Haus wie dem Klinikum kann man naturgemäß
auch einen großen Erfahrungsschatz sammeln. So hat
Donath die Pflichteinsätze in der Psychiatrie und der Pä-
diatrie an der Donau absolviert, ebenso einen Dienst in
derPalliativabteilung.Derseiaber freiwilliggewesen.

60Lehrer für600Schüler
Es sei von großem Vorteil, dass sich sein Haus auf dem
Gelände des Klinikums befindet, bekräftigt der Direktor
des BBZ,Wolfgang Lamprecht. „Die Ausbildung ist leich-
ter mit dem Klinikum im Hintergrund.“ Die Begleitung
der Schüler in den Praxisfächern sei hervorragend. Das
BBZbietet acht verschiedeneAusbildungsrichtungen; die
größte macht die Krankenpflege mit 240 Plätzen aus. In-
gesamt beherbergt das Zentrum 600 Schüler, die von 60
Lehrkräften unterrichtet werden. Die Ausbildung zum
Krankenpfleger dauert drei Jahre. Voraussetzungen sind
mindestens der Realschulabschluss oder der Mittel-
schulabschluss mit einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung. Auch Bewerber, die einen Abschluss in der Kran-
kenpflegehilfevorweisenkönnen,habenguteChancen.
Die Schule hat keine Probleme, ihre Plätze zu besetzen,
obwohl der Andrang schonmal größer war. „Das sind all-
gemeine Probleme, mit denen auch andere Betriebe zu
kämpfen haben“, sagt der Direktor. Gerade in Ingolstadt
sei die Konkurrenz stark. Zahlreiche Unternehmen buh-
lenumAzubis.DerVerdienst alsKrankenpflegeschüler ist
übrigens gar nicht schlecht: Im ersten Ausbildungsjahr
beträgt die Vergütung 1080 Euro brutto. Was aber gerade
in Ingolstadt abschreckend wirke, sei der Mangel an be-
zahlbarem Wohnraum, moniert Hurm. „Gerade die Jün-
gerensindnicht somobil, undwirhabeneinige16-jährige
Schüler.“DamüssedieStadtgegensteuern.

Das BBZ befindet sich direkt neben dem Klinikum, was eine gute Ausbildung und kurze Wege gewährleistet. Fotos: Bartenschlager

Berufsbildungszentrum Gesundheit und Klinikum arbeiten Hand in Hand: Krankenpflege-Schüler
profitieren von der Vielseitigkeit und der guten Praxisbegleitung an einem großen Haus

Alle Chancen stehen offen

Die Ausbildung ist sehr
vielseitig: Hier de-
monstriert Annalena
Schulz anhand von
Schulleiter Eric Hurm,
wie sich ein Patient im
Notfall auch transpor-
tieren lässt. Man wirft
sich ihn einfach über
die Schulter.
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W eltweit gibt es seit vielen Jahren den „Tag
der Rückengesundheit“. Das Motto, unter
das dieser Tag gestellt wird, ist aber nicht
„abgehakt“,wennder„Rückenschmerztag“

vorbei ist, sondern es findet sich ein ganzes Jahr lang
wieder in vielen Tagungen und Aktionen von Kliniken,
KrankenkassenundanderenEinrichtungen.
Ein besonderer Fokus wird dabei in diesem Jahr auf das
Zusammenspiel zwischenPsycheundKörper gelegt, und
das nicht ohne Grund: „Wir erleben auch in unserer
Sprechstunde täglich Menschen, deren oftmals sogar
sehr heftige Rückenschmerzen ihre Ursache in Stress,
Überforderung und seelischen Belastungen haben“, be-
stätigt der Leiter der Sektion „Konservative undoperative
Wirbelsäulenchirurgie“ am Klinikum Ingolstadt, Dr.
med.RobertMorrison.

Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie hat die
aktuellen Statistiken parat: In Deutschland haben statis-
tisch gesehen aktuell 27 bis 40 Prozent der Menschen
Rückenschmerzen, „das heißt im Klartext: Rund jeder
Dritte leidet unter Beschwerden“, so der Experte. Etwa 70
Prozent der Betroffenen haben die Schmerzen mindes-
tens einmal im Jahr. „Rückenschmerzen sind nach den
Infektionen des Atemtrakts die zweithäufigste Ursache
für Arztbesuche“, weiß Dr. Morrison. Sie sind übrigens
auch Ursache von 15 Prozent aller Arbeitsunfähigkeits-
tage. „Am häufigsten sind Rückenschmerzen in der Al-
tersgruppe der 50- bis bis 70-Jährigen zu verzeichnen“,
weiß er nicht nur aus der Statistik, sondern auch aus un-
zähligen Patientenkontakten. Die volkswirtschaftliche
Bedeutung der verschiedenen Erkrankungen der Wir-
belsäule ist dabei enorm. „Bei den meisten Frührenten
stellen Wirbelsäulenbeschwerden mehr oder weniger
direkt den Anlass zur Berentung dar“, erläutert Dr. Mor-
rison.

OftkeineernsthaftenErkrankungendahinter
DochderMedizinerkannauchEntwarnunggeben: „In90
Prozent aller Fälle sind es keine ernsthaften Erkrankun-
gen, wenn der Rücken schmerzt“, so Dr. Morrison. Doch
natürlich gehören Rückenschmerzen, besonders, wenn
sie über das übliche Maß hinausgehen, ärztlich unter-
sucht: „Ein Besuch beim Hausarzt ist wichtig, wenn der
Schmerz überraschend und sehr stark einsetzt und man
sich gar nicht erklären kann, wo er so plötzlich her-
kommt“, rät Dr. Morrison. Sollte eine genauere Untersu-
chung nötig sein, dann folgemeist die Überweisung zum
Facharzt oder ins Klinikum, wo dann nach entsprechen-
der Diagnostik über die weitere Vorgehensweise ent-
schiedenwerdenkann.
„Aber auch für uns im Klinikum gilt: Operiert wird nur,
wenn es aus triftigen medizinischen Gründen erforder-
lich ist“, erklärtDr.Morrison.Dennoft sei esausreichend,
die vorhandenen konservativen Möglichkeiten auszu-
schöpfen –unddazugehört für ihnauchdas ausführliche
GesprächmitdemPatienten. „Denndannstellt sichnicht
selten heraus, dass die Ursachen für den Schmerz tiefer
liegen, und zwar nicht in den Muskeln, sondern in der
Seele“, erklärtderMediziner.

Der zunehmende Stress in der Arbeitswelt, die Doppel-
belastung beispielsweise von Frauen, die gleichzeitig
Beruf und Familie „stemmen“ müssen, oder andere be-
lastende persönliche Lebenssituationen: Das alles kann
für durchaus heftige Rückenschmerzen sorgen. „Da gilt
esdann tatsächlich,KörperundPsychewieder inBalance
zu bringen“, so Dr. Morrison. Er bezieht dann in Abspra-

chemit demPatienten vor allemdenHausarzt und,wenn
nötig, auch anderemedizinische Fachrichtungenmit ein:
„So ein Schmerz verschwindet dann sicher nicht von jetzt
auf gleich, aber wir können dem Patienten sagen: Zu-
sammenkriegenwirdas indenGriff.“

Sport istoft sehrhilfreich
Noch besser zu behandeln sind Rückenschmerzen, die
aus Verspannungen herauskommen: „Der häufigste
Grund für lästige Rückenschmerzen sind ja diese Mus-
kelverspannungen aufgrund von Fehlhaltungen, einsei-
tigen Belastungen und mangelnder Bewegung. Die Mus-
keln werden dabei ungleichmäßig belastet. Manche
Muskelgruppen sind überfordert, andere wiederum un-
terfordert“, so Dr. Morrison. So kann es sogar dazu kom-
men, dass sich Muskeln verkürzen oder verhärten. „Die-
ses muskuläre Ungleichgewicht führt zu Verspannungen
undSchmerzen.Der Rücken verliert an Stabilität“, erklärt
der Orthopäde. In Absprache mit dem Arzt könne sich
dann leichte sportliche Aktivität als sehr hilfreich erwei-
sen, „Bewegung ist bei Muskelschmerzen ohnehin fast
immer die besteMedizin“, weißDr.Morrison aus eigener
Erfahrung.
„Nach einem langen Arbeitstag, nach stressigen und be-
lastenden Situation – dawirkt ein zügiger Spaziergang oft
Wunder“, sagt er, aber er weiß, ebenfalls aus eigener Er-
fahrung, auch: „Manchmal muss man den inneren
Schweinehund erst überwinden, aber wenn man das
schafft und von der Couch aufsteht und sich bewegt –
dann kannman auch seine Rückenschmerzen richtig an-
gehen.“

Dr. Robert Morrison
operiert erst, wenn kon-
servative Behandlungs-
möglichkeiten ausge-
schöpft sind.
Unten: Bei der Diagnose
kommt modernste
Technik zum Einsatz.

Dr. Robert Morrison weiß: Rückenschmerzen kommen auch aus der Seele

Wenn der Stress auf das Kreuz schlägt
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E r ist das „neue Gesicht“ der Kinderchirurgie am
Klinikum Ingolstadt: Dr. med. Micha Bahr hat
die Leitung dieses Bereichs am 1. März über-
nommen. Dr. Bahr ist ein deutschlandweit an-

erkannter Experte in seinem Fachgebiet. Geboren in Bad
Soden im Taunus absolvierte er sein Studium zunächst
an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, um später an
die Ludwig-Maximillians-Universität nach München zu
wechseln. Hier entdeckte er im Dr. von Haunerschen
Kinderspital seine Liebe zu Kindermedizin, im Speziel-
len zur Kinderchirurgie. Seit der Gründung der Kinder-
chirurgie in Ingolstadt beobachtete er die Entwicklung
dieser Klinik, weil er seine Vorgängerin Frau PDDr. med.
Elfriede Ring-Mrozik noch aus seiner Zeit in München
kannte und diese sehr schätzte.

Seine Facharztausbildung begann Dr. Micha Bahr in der
Kinderchirurgischen Universitätsklinik der Ruhr-Uni-
versität Bochum am Marienhospital in Herne. Nach ei-
nem Ausflug in die Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie
des Universitätsklinikums der Georg-August-Universität
in Göttingen, wo er den überwiegenden Teil seiner in-
tensivmedizinischen Ausbildung absolvierte, setzte er
seine kinderchirurgische Laufbahn an der Friedrich-
Schiller-Universität in Jena fort. Dort legte er 2005 auch
die Facharztprüfung ab. 2007 wechselte er als Oberarzt
an die neu gegründete Kinderchirurgie nach Marburg
und baute diese mit auf. 2012 kehrte er an seine erste
Wirkungsstelle an die Kinderchirurgie nach Herne zu-
rück, wo er im Sommer 2014 zum leitenden Oberarzt er-
nannt wurde. Seineweiteren Schwerpunkte sind die Chi-
rurgie des Neugeborenen, die minimalinvasive Chirur-
gie, die Kindertraumatologie und konservative sowie
operative Verfahren bei Brustwanddeformitäten.
Dr. Micha Bahr ist Mitglied der deutschen Gesellschaft
für Kinderchirurgie und war von 2014 bis 2017 Mitglied
des Vorstandes dieser Fachgesellschaft.

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen
Der neue Leiter der Kinderchirurgie am Klinikum Ingol-
stadt hat einen ganz klaren Grundsatz bei seiner Arbeit:
„Das,was im täglichen Leben gilt, das gilt auch in derMe-

dizin: Kinder sind keine kleinen Erwachsenen.“ Daher
müsse es selbstverständlich sein, die körperlichen und
seelischen Entwicklungsstufen vom Säugling bis zum Ju-
gendlichen im täglichen Umgang mit den jungen Pati-
enten zu berücksichtigen. „Kinder benötigen ganz spe-
ziell auf sie abgestimmte Untersuchungs- und Thera-
piemethoden“, hält der erfahrene Mediziner fest. Und
diesemUmstandmüsse schon im Vorfeld der möglichen
Behandlung Rechnung getragen werden: „Wichtig ist es,
den Kindern die Furcht vor dem Krankenhaus und dem
Arzt zu nehmen und auf ihre Ängste und Nöte besonders
einzugehen.“ Deshalb spricht er gerne mit den Kindern
und auchmit ihrenEltern.Mit seiner ruhigenArt und sei-
ner optimistischen Ausstrahlung kann Dr. Bahr viel dazu
beitragen, den Aufenthalt in der Klinik und die dort
durchgeführte Behandlung zu erleichtern.
„Man darf nicht vergessen: Wenn ein Kind krank oder
verletzt ist, dann handelt es sich um eine Art von Aus-
nahmezustand, nicht nur für das Kind, sondern auch für
die Eltern“, erklärt der Mediziner. Für ihn ist es deshalb
besonders wichtig, Vertrauen aufzubauen: „Die Eltern
und die Kinder sollen spüren: Bei uns sind sie in guten
Händen, wir tun alles dafür, um zur Heilung beizutra-
gen“, macht er deutlich und er spricht damit nicht nur
für sich, sondern auch für sein Team.
„Wir kümmern uns um die Diagnostik, um das Manage-
ment vor, während und nach einer Operation“, so Dr.
Bahr. Doch gerade in der Kindermedizin sei es in man-
chen Fällen nicht nur mit einer Operation und kurzer
Nachsorge getan. „Manche Kinder müssen zum Beispiel
bei angeborenen Fehlbildungen auch über Jahre ge-
meinsam mit dem Kinderarzt oder dem Hausarzt vom
kinderchirurgischen Spezialisten mitbetreut werden“,
erklärt er. Und auch bei Knochenbrüchen sei es manch-
mal nötig, Kinder über Jahre zu beobachten, um wachs-
tumsbedingte Veränderungen rechtzeitig zu bemerken.
„Man freut sich auch als Arzt, dabei sein zu können,
wenn es diesem Kind immer besser geht – das ist etwas
besonders Schönes in meinem Beruf“, sagt Dr. Micha
Bahr.
Den engagierten Mediziner lässt das Thema „Kinderge-
sundheit“ übrigens auch in seiner Freizeit nicht los: Weil
er selbst Vater ist, interessiert ihn vor allem die Präventi-
on, also die Vorbeugung von Erkrankungen bei Kindern
im Schulalter. Somacht sichDr. Bahr Gedanken darüber,
wie man alltägliche Dinge so gestalten kann, dass sie
auch den besonderen Erfordernissen des kindlichen
Körpers gerecht werden. Schon seit einigen Jahren hat er
beispielsweise als medizinischer Berater wichtige Im-
pulse geben können bei der Entwicklung und Produktion
von Schulrucksäcken und Tragesystemen. Sein Wissen
und seine Erfahrung hat Dr. Bahr auch eingebracht bei
derEntwicklung vonKinderfahrradhelmen.Weil er selbst
gerne „outdoor“ unterwegs ist, hat er sich sogar Wan-
derschuhe für Kinder vorgenommen und trägt mit sei-
nen Ideen dazu bei, dass sie gesünder und sicherer für
Kinderfüße werden. „Es macht mir ganz einfach Freude,
wenn ich dazu beitragen kann, dass Kinder gesund und
fröhlich aufwachsen können“, sagt Dr. Micha Bahr und
er fügt noch einmal dazu: „Es sind die schönsten Mo-
mente in der Kindermedizin, wennman nach einer Ope-
ration zu den Eltern sagen kann: Alles ist gut gegangen,
Ihr Kind wird wieder ganz gesund.“ Dafür, so Dr. Bahr,
arbeite er zusammen mit seinem gesamten Team der
Kinderchirurgie amKlinikum Ingolstadt.

Kinderchirurgie ist sein
Beruf und seine Beru-
fung: Dr. Micha Bahr
Unten: Das fröhliche
Spielzimmer gehört zu
den „Herzstücken“ der
Abteilung.

Mit ganzem Einsatz
für die Gesundheit von Kindern
Dr. Micha Bahr ist neuer Direktor der Kinderchirurgie am Klinikum Ingolstadt
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Tag der offenen Tür
Samstag, 13. Mai 2017
ab 10 Uhr bis 16 Uhr

am Klinikum Ingolstadt

Wir präsentieren :

die neuen Operationssäle: modernste Technik
zum Wohle des Patienten

die High-Tech-Anästhesie-Arbeitsplätze: für eine sichere
Narkose und ein gutes Aufwachen

„Schlüsselloch-Chirurgie“: testen Sie Ihre
Fähigkeiten als Chirurg

„da Vinci“: Computertechnik als Helfer des Arztes

Chirurgie im Kindesalter: kleine Schnitte, sichere Operationen

die neuen Kreißsäle: ein schöner Ort,
um auf die Welt zu kommen

das neue Zentrum für Neonatologie:
beste Betreuung von Anfang an

Und für die jüngsten Besucher: bringt Eure kranken Stofftiere
mit in unsere Stofftierklinik - wir kümmern uns darum!


