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Gesund und entspannt
durch Yoga, ZEN und Meditation?
Achtsamkeitsbasierte Verfahren auf dem
psychiatrischenPrüfstand

08.11.2018,18.00Uhr,
ZentrumfürpsychischeGesundheit,
Konferenzraum2950
Dr.SteffenBirkmann,Bereichsleiter

Therapie von Multiple Sklerose
EineKrankheitmit1.000Gesichtern

21.11.2018,17.30Uhr,
Veranstaltungsraum2047,
RaumOberbayern
Dr. JuliaColladoSeidel, Fachärztin,Klinik fürNeurologie
StefanBrenner, Facharzt,Praxis fürNeurologie

Die Parkinson-Erkrankung
Erscheinungsbild und Behandlungsmöglichkeiten

12.12.2018,17.30Uhr,
Veranstaltungsraum2047,
RaumOberbayern
Dr.VictorColladoSeidel,Oberarzt,Klinik fürNeurologie
UrsulaBrandl,Sozialpädagogin

Demenz verhindern und behandeln –
Was hilft?
13.12.2018,18:00Uhr,
ZentrumfürpsychischeGesundheit,
Konferenzraum2950
ReinerHeigl,Oberarzt

TERMINE

Vor Kurzem hat das Klinikum Ingol-
stadt seine akutgeriatrische Tages-
klinik im„TagesklinischenZentrum

Münchener Straße“ eröffnet. Nachdem in
Kooperation mit dem kbo-Heckscher-Kli-
nikum München der Bereich Psychiatrie,
Psychosomatik und Psychotherapie für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene im
Mai bereits erfolgreich an den Start gegan-
gen ist, präsentiert sich nun das gesamte
Zentrum beim Tag der offenen Tür am
Sonntag, 14.Oktober, von 13bis 17Uhr der
interessierten Öffentlichkeit. Die Abkür-
zung kbo steht übrigens für Kliniken des
BezirksOberbayern.

Neben Infoständen laden auch zahlreiche
Aktionen und Vorträge zum Informieren,
Mitmachen und Zuhören ein. Auch für das
leiblicheWohlwirdgesorgt sein.

DasTagesklinischeZentrum
MünchenerStraße
Die ehemalige Reiserklinik wurde kernsa-
niert und ist nun zu einemmodernen und
zeitgemäßen Therapiezentrum geworden
– dem „Tagesklinischen Zentrum Mün-
chener Straße“. Das kbo-Heckscher-Klini-
kum hat dort seine bestehende Ambulanz
fürKinder- und Jugendpsychiatrie umeine
Tagesklinik und eine angegliederte Klinik-
schule erweitert, die in Kooperation mit
derEmmi-Böck-Schulebetriebenwird.
Das Zentrum für psychische Gesundheit
des Klinikums Ingolstadt hat eine neue
psychosomatische und eine neue psychiat-
rische Tagesklinik zur Behandlung von Er-
wachseneneröffnet. Zusätzlich istnunauch
die akutgeriatrische Tagesklinik in Betrieb,
die sich speziell den Bedürfnissen von Pati-
entenab70 Jahrenaufwärtswidmet.

Tagesklinisches Zentrum
Münchener Straße

Tag der offenen Tür am 14. Oktober
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EDITORIAL

LiebeLeserinnenundLeser,
noch immer wird am Klini-
kum fleißig gebaut und inves-
tiert: eine neue Intensivstati-

on entsteht, ebenso ein neues Links-
herzkatheterlabor. Vielleicht ist Ihnen
auch schon die neue Eingangstür auf-
gefallen? In den nächsten Monaten
werden im Eingangsbereich noch wei-
tereNeuerungenzu sehen sein. Zudem
wird ab 2019 ein DaVinci-Operations-
roboter der neuesten Generation im
Einsatzsein.

Doch sowichtig eine gute Infrastruktur
und modernste medizinische Geräte
sind: all das wäre nichts ohne unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
rund um die Uhr für unsere Patientin-
nen und Patienten da sind! Um hier
auch in Zukunft gut gerüstet zu sein,
haben wir in den letzten Wochen eine
Azubi-Kampagne gestartet (lesen Sie
mehr dazu im Beitrag unten), deren
Leitmotiv Sie auch auf dem Titelbild
sehen. Auch in unserer Rubrik „Das
Projekt“ geht es dieses Mal um den
medizinischen Nachwuchs: hier be-
richten wir von Fabienne, die seit rund
einem Jahr eine Ausbildug in der Ge-
sundheits- und Krankenpflege am Kli-
nikummacht.

Sehr beeindruckt waren wir auch von
Anke Boggasch, einer Patientin, die
sich nach einem schweren Fahrrad-
unfall mit einer gebrochenen Wirbel-
säule ihren Weg zurück in ein aktives
Leben mit Sport gekämpft hat und da-
bei noch ganz viel Lebensfreude ver-
sprüht.
Ein Grund zur Freude ist auch die Ge-
burt eines Kindes. In diesem Heft ha-
ben wir deshalb für Sie einen Blick
hinter die Kulissen unseres Mutter-
KindZentrums geworfen und mit Ärz-
ten und Hebammen über das Thema
gesprochen.

Zudemstellenwir Ihnen indiesemHeft
unsere Spezialisten aus der Klinik für
Urologie, unsere Klinikapotheke sowie
das Riskio- und Qualitätsmanagement
vor.

Viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie
gesund!

Herzlichst

Dr.AndreasTiete
Geschäftsführer,ÄrztlicherDirektor

MonikaRöther
KaufmännischeGeschäftsführerin

Gute Infrastruktur
und hochmotivierteMitarbeiter

Monika Röther. Dr. Andreas Tiete.

Unter demMotto „Jemandmit Herz. Jemandwie du“ wirbt
das Klinikum um neue motivierte Auszubildende für
zahlreiche Lehrberufe. Aktuell werden noch Bewerbun-

gen für den Bereich Pflege für den Ausbildungsstart 2019 entge-
gengenommen. Insgesamt bietet das Klinikum vom medizini-
schen bis hin zu kaufmännischen und technischen Ausbildungs-
plätzeneinvielfältigesAngebot.
„Gut ausgebildete und engagierte Mitarbeitende sind das wich-
tigste Kapital jedes Unternehmens. Das gilt besonders in einem
modernen Schwerpunktkrankenhaus wie dem Klinikum“, sagt
Monika Röther, kaufmännische Geschäftsführerin. In Ingolstadt
wird deshalb stark auf die Förderung des eigenen Nachwuchses
gesetzt. Aus diesem Grund hat das Klinikum eine Ausbildungs-
Kampagne mit insgesamt sechs unterschiedlichen Motiven ge-
startet. Sie wurden in den letztenWochen nicht nur klassisch über
Anzeigen undmit Plakaten, Postkarten oder Swingcards in Bussen
und im Klinikum direkt beworben, sondern auch in den Sozialen
Medien, über einen Radiospot und Spiegel-, bzw. Smart Mirror
Werbung.
Die Kampagne zeigt jungen Menschen und Quereinsteigern die
verschiedenenAusbildungsmöglichkeitenundKarrierechancen in
den unterschiedlichsten Berufen auf und macht deutlich: Grund-
voraussetzung für die Bewerberinnen und Bewerber: Köpfchen,
HerzundLeidenschaft fürdieBedürfnissederMitmenschen.

Azubi-Kampagne gestartet

Darauf kommt es an: Köpfchen, Herz und Leidenschaft.
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Sportlich, durchtrainiert und die Teilnahme am
Iron Man in Hawaii im Blick. Anke Boggasch war
kurz davor, ihren Traum zu verwirklichen. Da zog
ihr ein Unfall den Boden unter den Füßen weg.

Sie wurde vom Rad gefahren, brach sich den 1. Lenden-
wirbel und musste operiert werden. Vier Schrauben ste-
cken seitdem in ihrem Rücken. Doch die 30-Jährige ließ
sich nicht unterkriegen: nur vier Monate später wurde sie
Erste beim Mammutmarsch in Berlin – einer 100 Kilo-
meter langen Strecke. Heute macht sie anderen in ähnli-
chen Situationen Mut und sammelt dabei sogar noch
Spenden für den guten Zweck.

„Ich war schon immer sehr sportlich“, erzählt Anke Bog-
gasch. „Das war auch einer der Gründe, warum ich Leis-
tungskurs Sport gewählt und mich nach dem Abitur für
den Beruf als Polizistin entschieden habe.“ Wer die junge
Frau sieht, den wundert das nicht: schon auf den ersten
Blick wirkt sie energiegeladen, sportlich – und einfach
fröhlich. Nur, wenn sie von dem Unfall am 18.01.2018
spricht, huscht kurz ein dunkler Schatten über ihr Ge-
sicht: „Ich war gerade mit dem Fahrrad auf demWeg zum
Sport als mich ein Autofahrer beim Abbiegen übersehen
und vom Rad gefahren hat.“ Ein Krankenwagen bringt die
junge Frau ans Klinikum Ingolstadt in die Notfallklinik.
„Ich dachte mir, die untersuchen mich und dann kann
ich wieder nach Hause.“ Doch nach der Computertomo-

graphie der Schock: Bruch des 1. Lendenwirbels – eine
Operation ist nötig. „Für mich brach damals eine Welt zu-
sammen“, berichtet Anke Boggasch rückblickend. „Sport
war mein Leben, ich habe darauf hintrainiert, einmal
beim Iron Man in Hawaii dabei sein zu können, hatte die
Qualifikation dafür im Vorjahr nur um einen Platz ver-
passt und war für den Paris-Marathon im April bereits an-
gemeldet. Deshalb habe ich mir eine zweite Meinung ein-
geholt, ob eine Operation wirklich nötig ist.“ Danach
steht für die junge Frau fest: sie wird um den Eingriff
nicht herumkommen. „Ich bin dann wieder zurück zu Dr.
Robert Morrison ans Klinikum Ingolstadt, der mich zuvor
schon betreut hat, weil ich mich hier einfach gut aufge-
hoben gefühlt habe.“ Die Zweitmeinung sei für sie aber
dennoch wichtig gewesen: „Das habe ich mental ge-
braucht.“ Für Dr. Morrison, den Leiter der Sektion für
konservative und operative Wirbelsäulentherapie ist das
nachvollziehbar: „Gerade eine Operation an der Wirbel-
säule ist für die Menschen mit Ängsten verbunden. Des-
halb sehe ich es als positiv, wenn sich einer meiner Pati-
enten noch eine zweite Meinung einholt.“ Um den Rü-
cken der Sportlerinwieder zu stabilisieren, setzte Dr.Mor-
rison der jungen Patientin in einer 1,5-stündigen Opera-
tion einen Fixateur interne ein, ein Stab-Schrauben-Sys-
tem, das für jeden Patienten individuell angepasst wird.
Es wird im benachbarten, unverletzten Wirbel verankert
und stabilisiert so die Wirbelsäule. Durch die minimalin-

Nach einem schweren Fahrradunfall brach für die 30-jährige Polizistin Anke Boggasch erst einmal eineWelt zusammen.
Nach einer komplizierten Operation und nur vier Monate später hat sie 100 Kilometer zu Fuß zurückgelegt.

„Der Laufmeines Lebens“
Mammutmarsch trotz Wirbelsäulenbruch

„Das Gehen gibt mir einfach Kraft“, sagt Anja Boggasch nach ihrem 100-Kilometer-Marsch: links oben auf der Strecke, darunter mit Dr. Robert Morrison.

17:59 Stunden
war Anke Boggasch auf
der Strecke und ging am
Ende sogar als erste

Frau durchs Ziel.
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vasive Operationstechnik sind nur sehr kleine Schnitte
nötig, dementsprechend bleiben nur geringe Narben zu-
rück. „Außerdem wird weniger Gewebe verletzt und der
Heilungsprozess dadurch gestärkt“, erklärt der Wirbel-
säulenspezialist. Nur fünf Tage nach der Operation konn-
te die junge Frau bereits wieder nach Hause zurück.

„Beim Gehen hatte ich keine Schmerzen“
Wieder zu Hause zurück, musste sich die junge Frau erst
einmal an die Situation gewöhnen. „Ich hatte noch ziem-
liche Schmerzen, vor allem beim Sitzen.“ Die Lösung für
ihr Problem, kam eher zufällig: „Da ich noch nicht schwer
tragen durfte, bin ich oft mehrmals täglich einkaufen ge-
gangen und habe festgestellt: beim Gehen werden die Be-
schwerden besser.“ Das motiviert Boggasch. Immer mehr
und immerweitere Strecken geht sie und stellt fest: die Be-
wegung tut gut, auf Schmerzmittel kann sie dadurch ver-
zichten. Und da kam auch der Sportsgeist wieder in ihr
hoch: „Ich habe mir gedacht: gut, wenn ich nicht laufen
darf, dann gehe ich eben. Und als Freunde sagten, warum
gehst Du nicht einfach mal ein bisschen länger, habe ich
mich im Internet umgesehen und bin auf den Mammut-
Marsch gestoßen.“ Nach demMotto „Der Lauf Deines Le-
bens“ führt dieser 100 Kilometer über Schotter, Waldwe-
ge und Asphalt. Zeiten werden dort keine gemessen, jeder
der innerhalb von 24 Stunden ins Ziel kommt, ist ein Ge-
winner, schreiben die Veranstalter auf ihrer Homepage.
„Der nächstmögliche Termin war der Marsch in Berlin
am 25. Mai. Den wollte ich schaffen“, berichtet Anke Bog-
gasch. Ein Ziel vor Augenhatte sie dasMotto des Laufs ein-
fach für sich umgewandelt: „Der Lauf meines Lebens“.

Damit aber nicht genug: „Ich war nach der Diagnose so
am Boden und meine Familie und Freunde sorgten sich
um mich und fürchteten, ich könnte depressiv werden,
weil sie wussten, wie sportbegeistert ich war. Doch ich ha-
bemich beimGehen so gut gefühlt und so viel Energie da-
raus gezogen. Und dieses Gefühl wollte ich weitergeben.
Ich möchte anderen Menschen in ähnlichen Situationen
Mut machen und sie mit meinem Optimismus anste-
cken.“ Die Teilnahme am Lauf allein ist der begeisterten
Sportlerin aber nicht genug, sie baut ihren Instagram-

und Facebook-Account weiter aus – „damit alle meinen
Weg verfolgen können“. „Aber ich wollte auch ganz kon-
kret etwas zurückgeben, also habe ich mir gedacht, ich
könnte bei meinen Läufen auch Geld für den guten Zweck
sammeln.“ Dabei stößt sie auf Goals for Kids e.V. Den In-
golstädter Verein, der sich zu 100 Prozent aus Spenden fi-
nanziert und ausschließlich kranke und sozialschwache
Kinder und Jugendliche in Ingolstadt und in der Region
10 unterstützt. Dort trifft die junge Frau nicht nur auf of-
fene Ohren, sondern auch auf Steffi Praunsmändtl: Die
erste Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins hat ein
ähnliches Schicksal wie Anke Boggasch: sie erlitt bei ei-
nem Autounfall einen Genickbruch, der ebenfalls am Kli-
nikum Ingolstadt – damals von Prof. Michael Wenzl, dem
Leiter des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie –
mit Erfolg behandelt wurde. Auch sie zog sehr viel Ener-
gie aus der Bewegung und ist heute als Yogalehrerin mit
eigenem Studio in Ingolstadt tätig. Damit war für Anke
Boggasch klar: „Ich will mit meinem Lauf auch Goals for
Kids unterstützen“, erzählt Anke Boggasch.
Am 25. Mai war es dann endlich soweit: der Mammut-
marsch stand an. „Es war schon hart, aber ich habe durch-
gehalten und bin nach 17:59 Stunden als erste Frau im
Ziel angekommen. Das war zwar nicht beabsichtigt, hat
mich aber natürlich sehr motiviert. Deshalb freut es mich
umsomehr.“

Das Beste aus jeder Situation machen
Aber damit ließ es Boggasch nicht bewenden: „Ich will
noch mehr Spenden sammeln und werde deshalb wei-
termachen.“ So hat sie auch amMammutmarsch inMün-
chen Ende Juli teilgenommen. „Das Gehen gibt mir ein-
fach Kraft, im Sitzen habe ich noch Schmerzen. Ich hoffe,
dass mir die Bewegung hilft, wieder komplett auf die Bei-
ne zu kommen, um endlich wieder als Polizistin arbeiten
zu können, denn im Moment bin ich noch krank ge-
schrieben.“ Vor kurzem sind die Schrauben aus ihrem Rü-
cken entfernt worden und nun will sie im nächsten Jahr
ihr großes Ziel verwirklichen: den Iron Man in Hawaii.
Doch Boggasch setzt sich dabei nicht unter Druck. Denn
durch den Unfall habe sie erkannt: „Nichts im Leben ist
planbar. Man muss jeden Moment nehmen wie er ist und
das Beste aus jeder Situationmachen!“

Nach ihrem Unfall,
Wirbelsäulenoperation
und nach dem „Lauf ih-
res Lebens“ kann Anke
Boggasch (Zweite von
links) wieder lachen. Im
Bild mit Dr. Robert Mor-
rison (links), Steffi
Praunsmändtl (rechts)
und Prof. Dr. Michael
Wenzl.
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Höchste Qualität bei der Behandlung und Ver-
sorgung vonPatientinnenundPatienten:Dem
hat sich das Klinikum verschrieben. Vier Be-
reiche wurden jüngst einer externen Prüfung

unterzogenundkonnten(erneut)vollüberzeugen.

ErstesZentrumfürkardiovaskuläre
Bildgebung inOberbayern
Das Zentrum für Radiologie und Neuroradiologie am Kli-
nikumIngolstadt ist das erste Zentrum für kardiovaskuläre
Bildgebung in Oberbayern und eines von nur vier in ganz
Bayern. Nach einer umfassenden Prüfung hat die Deut-
sche Röntgengesellschaft (DRG) die Voraussetzungen im
Rahmen einer Zertifizierung bestätigt. Ausgezeichnet
werden nur Kliniken, in denen das Personal speziell aus-
gebildet ist, die über hochmoderne medizinische Geräte
verfügen sowie mindestens 300 Untersuchungen im Jahr
durchführen.

SaubereHände!
Bronze-Zertifikat für saubere Hände: Die Auszeichnung
der „Aktion Saubere Hände“ bescheinigt dem Träger die
höchst erfolgreiche Umsetzung von Maßnahmen und
Qualitätsstandards zur Verbesserung der Händedesinfek-
tion. Über zwei Jahre lang sind dafür verschiedene Para-
meter erfasst worden. Unter anderem die Anzahl an
Handdesinfektionsspendern imHaussowiederVerbrauch
von Desinfektionsmitteln auf den Stationen. Auch regel-
mäßige Schulungen für Mitarbeiterinnen undMitarbeiter
gehören zum Programm. Hygiene erfordert im Kranken-
haus eine ständige Wachsamkeit und Engagement, des-
halb nimmt das Team des Instituts für Infektiologie und
Krankenhaushygiene Stufe 2, das Silber-Zertifikat in den
Blick.

Entwöhnungseinrichtung
imAnna-Ponschab-Haus rezertifiziert
Die Rehabilitationseinrichtung im Anna-Ponschab-Haus
ist seit August nach dem systemQM Reha 2.0 zertifiziert.
Damit stellt die Einrichtung eindrucksvoll unter Beweis,
dass Qualität und Leistungsfähigkeit seit der letzten Zerti-
fizierung noch einmal gesteigert und auf das derzeit
höchsteLevelgehobenwerdenkonnten.
Mit großem Engagement haben die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Entwöhnungseinrichtung ihre Systeme
und Prozesse unter die Lupe genommen, um Potentiale
voll auszuschöpfen. Das Ergebnis: Ein noch besseres Zu-
sammenspiel der einzelnen Berufsgruppen, die am Be-
handlungsprozess mitwirken, ein inhaltlich verfeinertes
Behandlungsangebot sowie ein präzise abgestimmtes
Frühwarnsystem, welches auf einenmöglichenMisserfolg
im Rehabilitationsprozess hindeutet. Die Mitarbeitenden
der Entwöhnungseinrichtung können hierdurch ab sofort
noch individueller und feinfühliger auf ihre Patientinnen
und Patienten reagieren und so Behandlungsabbrüche
bestmöglichminimieren.

Klinikums-Küchestellt
erneutQualitätunterBeweis
Sie bereiten täglich ca. 2.500 Essen pro Mahlzeit vor, ko-
chen jedes Gericht aus frischen regionalen Zutaten und
gehen gleichzeitig auf medizinisch erforderlich individu-
elle Ernährungsbedürfnisse ein: Die Mitarbeitenden der

Klinikums-Küche vollbringen jeden Tag eine Mammut-
aufgabe. Damit dies gelingt, müssen alle Prozesse und Ab-
läufe wie perfekt geschmierte Zahnräder ineinandergrei-
fen. Weil dies wieder einmal mit Bravour gelungen ist,
wurde die Klinikums-Küche mit der Zertifizierung nach
DIN ISO 9001:2015 ausgezeichnet. Von der sorgfältigen
Auswahl der Lieferanten über die Einhaltung der Kühlket-
ten bis hin zum reibungslosen Zusammenspiel zwischen
Küchen- und Pflegepersonal konnten Prozesse weiter ver-
bessert und auf den neuesten Qualitätsstandard gebracht
werden.

Höchste Qualität
Bei externer Prüfung haben vier Bereiche voll überzeugt
Beste Beurteilungen für Behandlung und Versorgung von Patienten

Saubere Hände sind
enorm wichtig. Das
Klinikum hat dafür ein
Zertifikat in Bronze
erhalten.

2500 Portionen pro
Mahlzeit werden in der
Küche des Klinikums
zubereitet: immer frisch
und aus regionalen
Zutaten.

Freuen sich gemeinsam
über die erfolgreiche
Zertifizierung: die Ver-
antwortlichen aus der
Entwöhnungseinrich-
tung sowie dem Quali-
tätsmanagement.

Einzigartig in
Oberbayern: das Zent-
rum für kardiovaskuläre
Bildgebung.
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Morgens kurz vor sechsUhr. Es ist noch ruhig
rund um den Klinik-Campus im Ingolstäd-
terNordwesten. Vereinzelt fahrenAutosdie
Levelingstraße entlang. Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter des Klinikums huschen durch die Ein-
gangstüren des Gebäudes, um den Frühdienst anzutre-
ten. Eine von ihnen ist Fabienne S.. Die 17-Jährige ist auf
dem Weg zur Notaufnahme, ihrem derzeitigen Arbeits-
platz. Als Auszubildende zur Gesundheits- und Kranken-
pflegerin wechselt sie alle drei bis sechs Wochen die Sta-
tion. „Ich war bereits in der gynäkologischen Abteilung,
auf der Entbindungsstation, auf der Station für Innere
Medizin und in der Akutgeriatrie. Außerdemhabe ich das
Teamder Caritas sechsWochen lang bei der ambulanten
Arbeit begleitet. Als nächstes geht es in den urologischen
OP,“ zählt die Auszubildende ihre bisherigen Einsatzge-
biete auf. „Als Azubi kann ich in alle Abteilungen hinein-
schnuppern und lerne alle Fachbereiche kennen. Das ist
unheimlich spannend.AmEndemeinerAusbildungweiß
ich dann, was mir liegt und in welchem Bereich ichmich
vertiefenwill.“
Die Praxisblöcke am Klinikum wechseln sich mit der
schulischen Ausbildung ab. Diese finden am Berufsbil-
dungszentrum Ingolstadt in unmittelbarer Nähe zum
Klinikum statt. „Nach ein paar Wochen im praktischen
Einsatz freue ichmich immeraufdieSchule,undgenauso
anders herum,“ lacht die 17-Jährige und erklärt: „In der
Schule lerne ich neue Dinge dazu. Das bedeutet für mich
im Einsatz auf den Stationen, dass ich mehr Aufgaben
übernehmen darf und mehr Verantwortung übertragen
bekomme.“

VerantwortungundTeamarbeit
Denn Verantwortung übernehmen und übernehmen
wollen, ist zwingende Voraussetzung für einen Beruf in
der Pflege. „Ich kontrollieremeine Arbeit amundumden
Patienten oft drei Mal. Wenn ich mir unsicher bin, frage
ich jemanden aus dem erfahrenen Kollegenkreis oder
lasse es mir noch einmal zeigen,“ erzählt die Pflegeschü-
lerin. Am Klinikum Ingolstadt unterstützen außerdem
Praxisanleiterinnen und -anleiter die Auszubildenden.
„Ein bis zwei Mal pro Einsatz besucht mich jemand aus
dem Anleiterteam. Wir entscheiden dann, welchen Pati-
entenwir gemeinsamversorgen.Der Profi gibtmir Tipps,
welche Handgriffe mir und dem Patienten zum Beispiel
das Waschen erleichtern,“ beschreibt die junge Frau ih-
renArbeitsalltag.
Neben hohem Verantwortungsbewusstsein sind weitere
Eigenschaften für angehende Auszubildende wichtig:
Verständnis für die Bedürfnisse der Mitmenschen, Ge-
duld, Freundlichkeit und Teamwork. „Mir hat es schon
während meiner Schulzeit Spaß gemacht in Gruppen zu
arbeiten. Nach einem Praktikum im Krankenhaus und
beim Rettungsdienst war mir klar, dass ich eine Ausbil-
dung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin machen
will,“ sagt Fabienne S. und ergänzt: „Wer sich für diesen
Beruf entscheidet, sollte auf jeden Fall Spaß am Pflegen
haben.“
Für die Pflegeschülerin sind Reaktionen ihres Umfelds
auf ihre Berufswahl, wie „Den Beruf könnte ich ja nicht
machen“, unverständlich: „Klar kosten manche Tätig-
keiten anfangs Überwindung, wie zum Beispiel jeman-
denauf die Toilette zubegleiten. EngenKörperkontakt zu
seinen Mitmenschen darf man nicht scheuen. Auch mit
demTodmüssenwirumgehen lernen.Aber jeder vonuns
würde sich professionelle Hilfe und Unterstützung wün-

schen, wenn man selbst im Krankenhaus ist. Und das ist
unser JobalsPflegerinnenundPfleger.“

WeiterbildungundKarriere
Die 17-Jährige ist ehrgeizig. Parallel zu ihrer Ausbildung
macht sie das Fachabitur an der Fachoberschule. Dort
findet der Unterricht Freitagnachmittag und Samstag-
vormittag statt. „Ich habe meine Ausbildung in einem
anderen Krankenhaus begonnen. Während des ersten
Ausbildungsjahres bin ich aber ansKlinikumgewechselt.
Hier werde ich bei der Dienstplaneinteilung toll unter-
stützt und auf meine Schulzeiten wird Rücksicht ge-
nommen.“
Da die 17-Jährige aus einer Gemeinde rund 30 Kilometer
nordwestlich der Donaustadt stammt, ohne geeignete
Busanbindung ans Klinikum, stand im Frühjahr ein Um-
zug an. „Ich habe ein Wohnheimzimmer gleich gegen-
über vomKlinikumergattert. Einmal umfallen und schon
bin ich in der Arbeit,“ freut sich die junge Frau. Das Be-
rufsbildungszentrumhat sie bei derWohnungssuche un-
terstütztundfreieZimmersowieAdressenvermittelt.
„Ichkann jedemmit InteresseaneinemsozialenBerufdie
Ausbildung zumGesundheits- und Krankenpfleger emp-
fehlen. Die Ausbildung ist spannend und abwechslungs-
reich.KeinTag istwieder andere. Ichweißvorhernie,was
mich auf Station erwartet,“ erzählt sie mit leuchtenden
Augen. Das Klinikum Ingolstadt bietet zudem zahlreiche
Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschanchen in
allen Fachbereichen.Mit einer Ausbildung stehen jungen
MenschenwieFabienneS.alleTürenoffen.

Fabienne ist mit Be-
geisterung und Kon-
zentration bei der Sa-
che. Die 17-Jährige ab-
solviert am Klinikum die
Ausbildung zur Gesund-
heits- und Krankenpfle-

gerin.

07DAS PROJEKT

Die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege am Klinikum Ingolstadt
ist abwechslungsreich und verantwortungsvoll

„Ich weiß nie, wasmich heute erwartet“
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DasProstatakarzinom ist die häufigste Krebsdi-
agnose und zweithäufigste Todesursache bei
Männern. Pro Jahr erkranken etwa 65000
Menschen am heimtückischen Krebs der Vor-

steherdrüse, der erst dann zu Beschwerden führt, wenn es
fast schon zu spät ist. Die Mortalitätsrate ist hoch – zwölf
Prozent der Betroffenen überleben die Erkrankung nicht.
„Wir Mediziner gehen davon aus, dass die Dunkelziffer
noch weitaus größer ist, und jeder Dritte 60-Jährige Pros-
tatakrebs in sich trägt“, erklärt Professor Dr. Andreas
Manseck, Direktor der Klinik fürUrologie amKlinikum In-
golstadt. Seit drei Jahrzehnten gehört das Prostatakarzi-
nom zu seinen wissenschaftlichen Schwerpunkten. Seit
2004 ist Manseck in Ingolstadt. Hier hat er ein Team aus
erfahrenen Urologen aufgebaut und eine hochspeziali-
sierte Urologie etabliert. Sie zählt heute zu den 20 größten
Urologien Deutschlands – und obwohl das Klinikum ein
Krankenhaus der Schwerpunktversorgung und keine
Universitätsklinik ist, hat das Spektrum der Ingolstädter
Urologie universitäres Niveau. Die medizintechnische
Ausstattung ist sogar teilweisenochbesser.

RobotischeProstatektomie
Sobautendie IngolstädterUrologen im Jahr 2007 eines der
ersten „robotischen“ Prostatakarzinom-Zentren bundes-
weit auf. Sie waren die Ersten in Bayern und Süddeutsch-
land, die als von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifi-
ziertes und empfohlenes Zentrum die Da Vinci-Prostatek-
tomie anboten. Dabei handelt es sich um eine minimal-

invasive Operation, die durch robotische Medizintechnik
unterstützt wird. In Ingolstadt werden heute die minimal-
invasiven urologischen Operationen mit diesem Opera-
tionssystem durchgeführt. Es kombiniert die Vorteile der
minimal-invasiven Chirurgie mit 3D-Visualisierungs-
techniken, High-Definition-Videoübertragung und ein-
zigartigen Bedienmöglichkeiten über vier Instrumenten-
arme. „Die Bewegungen des Da Vinci-Operationssystem
sind denen der menschlichen Hand nachempfunden“,
erklärt Professor AndreasManseck. „Der Roboter ist sozu-
sagen der verlängerte Arm des Menschen. Die Steuerbe-
fehle des Chirurgen werden an besonders bewegliche mi-
nimal-invasive Instrumente weitergeleitet, die extrem
präziseBewegungenausführen.Diedreidimensionaleund
hochauflösende Darstellung des Operationsgebietes
macht funktionelle Strukturen wie Nervenfasern besser
erkennbar. So erreichen wir weitaus bessere Operations-
ergebnisse als mit der herkömmlichen Laparoskopie oder
offenenOperationstechniken.“

Die Patienten profitieren davon. Blutverlust, Schmerzen
und Infektionsrisiko werden minimiert. Die Patienten er-
holen sich schnell, dürfen die Klinik in der Regel schon
nach fünf Tagen wieder verlassen. Zudem ist die Da Vinci-
Prostatektomie ein onkologisch sicheres Verfahren mit
guten funktionellen Ergebnissen. Harnkontinenz und
Erektionsfähigkeitkehren indenmeistenFällenzurück.

2019 geht im Klinikum die neueste Da Vinci-Generation
mit dazugehörigen, sich synchron zum Roboter bewegen-

Chirurgen der Klinik für Urologie sind Vorreiter und anerkannte Experten
in der robotischen Bauchchirurgie – Universitäres Niveau und modernste Hightech-Geräte
am ProstatakarzinomZentrum Ingolstadt

WennDa Vinci operiert

DIE SPEZIALISTENKLINIK-KURIER08

Mit höchster Präzision
kann der Operateur am Da
Vinci-Operationssystem
arbeiten. Über vier Robo-
terarme steuert er mini-

mal-invasive Instrumente.
Fotos: Klinikum

ZUR PERSON

Prof. Dr. Andreas
Manseck:
Leiter der Klinik für
Urologie, Uro-Onkologie,
Robotische OP,
Plastisch-rekonstruktive
Urologie.

Dr. Julia Schäfer:
Oberärztin, Kinderuro-
logie, Fokale Therapie
(Focal One)

Dr. Robert
Wagenhoffer:
Leitender Oberarzt,
Robotische OP
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den OP-Tischen ans Netz. „Mit noch feineren Instrumen-
tenundnochbesserenBildern“, soProfessorManseck.

DeraufgeklärtePatiententscheidet
Im Mittelpunkt der Behandlung im Prostatakarzinom-
ZentrumIngolstadt stehtderMensch. „Beiunsentscheidet
der aufgeklärte Patient“, betont Professor Manseck. „Wir
geben ihm eine aus allen Fachdisziplinen abgeleitete The-
rapieempfehlung, damit er sich entscheiden kann und
unterstützen ihndanach in seinerEntscheidung.“Da jeder
an Prostatakrebs erkrankte Patient andere Voraussetzun-
gen mitbringt, stimmt ein multiprofessionelles Experten-
teamDiagnostikundTherapiegenauauf ihnab.
Grundlage derDiagnostik ist einemultimodale Abklärung,
zu der das Abtasten der Prostata, Ultraschall, Blutbild und
Urinprobe gehören. Ergeben sich Hinweise auf eine
Krebserkrankung schließen sich eine MRT-fusionierte
Prostatabiopsie – die derzeit bestmögliche Diagnostik –,
feingewebliche Untersuchungen, eventuell eine Compu-
tertomographie oder MRT-Spektroskopie an, um die Art
des Tumors und mögliche Metastasen zu erkennen. Ab-
hängig vom Krankheitsstadium gibt es unterschiedliche
Therapiemöglichkeiten. Von den circa 350 Prostata-Neu-
erkranktenpro Jahrwerden in Ingolstadtetwa150operiert.

StadiumbedingtdieTherapieform
„Bei Erkrankungen im Frühstadium oder bei weniger ag-
gressiven Tumoren ist die aktive Überwachung eine scho-
nende Behandlungsoption“, erläutert Professor Manseck.
Dann wird der Patient alle drei Monate untersucht, der
Tumorengmaschigbeobachtet. „Hier kommtesdarauf an,
den richtigen Zeitpunkt zu erkennen, wann aus der Über-
wachungeineaktiveTherapiewerdenmuss.“
Die radikale Entfernung der Prostata – am Klinikummeist
als Da Vinci-Prostatektomie ausgeführt – ist eine der häu-
figsten Behandlungsoptionen mit sehr guten Heilungs-
chancen – allerdings nur dann, wenn der Tumor auf die
Prostata begrenzt ist und noch keine Metastasen gestreut
hat. In diesem Stadium stehen optional oder begleitend
auchHormon-oderStrahlentherapiezurVerfügung.
„Bei fortgeschrittenen Tumoren – also wenn es bereits Ab-
siedlungen zum Beispiel im Knochen gibt – wird die Che-
motherapie angewendet“, erläutert Professor Manseck.
Dann allerdings handelt es sich bereits um eine palliative
Therapie zur Verbesserung der Lebensqualität und zur
Verlängerung der Lebenszeit. Eine Heilung ist in diesem
Stadiumnichtmehrmöglich.

Von der Entstehung des Prostatakrebses bis zur Erkran-
kung des Patienten mit Beschwerden vergehen oft viele
Jahre. Daher kommt der Früherkennung des Prostatakar-
zinomseinebesondershoheBedeutungzu.

VorsorgekannLeben retten
Dabei gibt es neben der Tastuntersuchung noch weitaus
wirksamere ambulante Methoden, den Krebs auszu-
schließen. Dazu gehört die Untersuchung des Prostata-
spezifischen Antigens (PSA) im Blut. Ein erhöhter PSA-
Wert kann auf ein Karzinom hinweisen. Diese Untersu-
chung wird von den Krankenkassen bezahlt, lässt aber
keine eindeutigen Schlüsse zu, ob es sich um ein gut- oder
bösartigesKarzinomhandelt.
In Deutschland wird die Früherkennungsuntersuchung
von Prostatakrebs ab einem Alter von 45 Jahren empfoh-
len. „Doch die Vorsorge ist nicht ausreichend. Wir erken-
nen den Krebs noch immer viel zu spät“, kritisiert Andreas
Manseck. Wird er frühzeitig diagnostiziert – also zu einem
Zeitpunkt, an dem er noch auf die Prostata begrenzt ist –,
sind die Heilungschancen höher. Noch aber sterben pro
Jahretwa14000MänneranProstata-Krebs.

SELTENE OPERATIONEN
n Aufgrund ihrer hohen Expertise und ihrer Kompetenz für
seltene Operationen hat die Klinik für Urologie des Klini-
kums Ingolstadt in der robotischen Bauch-
chirurgie deutschlandweit einen hervorragenden Ruf. Als
eine der ersten Kliniken überhaupt führte sie die intrakor-
porale, roboterassistierte Entfernung und Rekonstruktion
der Blase (Foto links) durch. Zudem gelang Professor Man-
seck die robotische Therapie eines Samenleiters innerhalb
der Bauchhöhle und damit eine Operation, die bislang
weltweit erst dreimal erfolgreich durchgeführt wurde.
n Zu den Spezialisierungen der Ingolstädter Urologen
zählt auch die Rekonstruktion fehlgebildeter Organe wie
Harnröhre, Blase oder Penis bei Kindern. Ein weiterer
Schwerpunkt liegt in der Versorgung von Säuglingen bei
komplexen Fehlbildungen der oberen Harnorgane.

Die Therapie mit einem
Hochleistungs-Hol-
mium-Laser ist eine
Methode, um gutartige
Prostata-Vergrößerun-
gen zu behandeln. Da-
bei trägt ein Laser-Skal-
pell das überschüssige
gutartige Prostatagewe-
be auf sehr schonende
Weise komplett ab.
Fotos: Klinikum
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Geborgen und sicher
das Licht derWelt erblicken

HINTER DEN KULISSENKLINIK-KURIER10

Wieder ist ein kleines Wunder am Klinikum
geschehen: Ein neuer Erdenbewohner hat
soeben das Licht der Welt erblickt und
macht mit lautem Geschrei auf seine An-

kunft aufmerksam. Tränen der Freude und Erschöpfung
stehen der frischgebackenen Mama in den Augen als ihr
die Hebamme das kleine Bündel zum ersten Mal in die
Arme legt. Voller Stolz durchtrennt der Papa unter Anlei-
tung des anwesenden Arztes die Nabelschnur. Im Kreis-
saal 1 im 5. Stock fällt die Anspannung langsam von den
Eltern und den Geburtshelfern ab. Die Handgriffe des
Klinikpersonals sind ruhig und routiniert. „Nach der Ge-
burt herrscht immer eine ganz besondere Stimmung im
Kreissaal. Wir als Geburtshelfer begleiten die werdende
Mutter meist mehrere Stunden vor der Geburt und fie-
bern bis zum Schluss mit ihr mit“, erzählt Gerlinde von
Stengel-Lenz, stellvertretende leitende Hebamme der
Hebammengemeinschaft Ingolstadt. Mit sanftem Griff
übernimmtdieHebammedasBabyund legt es vorsichtig
zur erstenGewichts- undGrößenmessung auf dieWaage:
50 Zentimeter groß und 3.500Grammschwer. Idealmaße
füreinNeugeborenes.

DiePhilosophie:MedizinischeVersorgung
undvertrauensvolleAtmosphäre
Rund 2.600 Babys kommen jährlich am Klinikum Ingol-
stadt zur Welt, Tendenz steigend. 24 Ärzte und 26 Heb-
ammen sowie speziell ausgebildetes Pflegepersonal be-
treuendieMütterund ihrenNachwuchsrundumdieUhr.
„Am Klinikum Ingolstadt verfolgen wir das Konzept der
familienorientierten Geburtshilfe“, erklärt Professor Dr.

Babür Aydeniz, Direktor der Frauenklinik: „DieWünsche
der Eltern, insbesondere natürlich die der Mütter, haben
bei uns oberste Priorität. Wir unterstützen bei allem, was
rund um die Geburt machbar und aus medizinischer
Sicht sinnhaft ist. So stehen zum Beispiel unsere Anäs-
thesisten rund um die Uhr zur Verfügung, um Verfahren
zurGeburtsschmerzlinderunganzuwenden.Nebeneiner
optimalenVersorgung setzenwir auf einen einfühlsamen
und menschlichen Umgang in einer vertrauensvollen
Atmosphäre.“ Das Klinikum Ingolstadt bietet in diesem
Zusammenhang monatliche Informationsabende für
werdende Eltern an, um sich mit der Umgebung eines
Kreissaals, den Stationen und Mitarbeitern vertraut zu
machen.ProfessorAydeniz rätdazu, auchdieAnmeldung
zur Entbindung für Gespräche und Fragen zumAblauf in
der Klinik zu nutzen. „Wir nehmen uns für jede Schwan-
gere Zeit, um alle Fragen rund um die Geburt am Klini-
kum zu beantworten. Denn kurz vor der Geburt sollten
keinerlei Unklarheiten mehr herrschen und die Eltern
sich voll und ganz auf dasWesentliche konzentrieren,“ so
derDirektor.

DieVorbereitung:
InformierenundKräftesammeln
Neben den Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt
und den Vorbereitungskursen bei den Hebammen rät
Gerlinde von Stengel-Lenz denwerdendenMüttern auch
dazu, sich ab Beginn der Schwangerschaft intensiv mit
dem Thema auseinanderzusetzen. „Viele Frauen haben
große Angst vor dem Geburtsereignis. Die Gründe dafür
sind sehr individuell: Negative Vorerfahrung, Erzählun-

ZUR PERSON
Professor Babür Ayde-
niz, ist Direktor der
Frauenklinik. Er verfolgt
am Klinikum Ingolstadt
das Konzept der famili-
enorientierten Geburt.

Eine Geburt gehört zu den unvergesslichsten und emotionalsten Momenten im Leben von Mutter und Vater.
Damit die Babys optimal ins Leben starten können, stehen Ärzte, Hebammen und speziell ausgebildetes
Pflegepersonal rund um die Uhr mit höchster medizinischer Versorgungstechnik zur Verfügung.
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gen, Selbsteinschätzung oder Gewalterlebnisse. Jede Frau
hat ihre eigeneBiographie“,weißdie erfahreneHebamme:
„Wir raten dazu, sich mental auf das Ereignis einzustim-
men. Eine Geburt kann sehr beschwerlich sein – keine
Frage. Wir wollen ermutigen, dem eigenen Körper wieder
mehr zu vertrauen, dieses Großereignis schaffen zu kön-
nen.“ Neben der medizinischen Versorgung übernehmen
dieMitarbeiterinnen undMitarbeiter des Klinikums in der
Geburtshilfe auch eine psychologische Komponente.
Gerlinde von Stengel-Lenz versucht, die Geburt für ihre
Patientinnen anhand eines Bergtour-Vergleichs zu ent-
mystifizieren: „Ich vergleiche eine Geburt gerne mit einer
Bergtour, um ihr den Schrecken zu nehmen:Wie derWan-
derer bereitenwir imVorfeld die Ausrüstung vor undwäh-
lendenBegleiter aus. AucheineBergtour ist bisweilen sehr
anstrengend und schweißtreibend. Möglicherweise zwei-
felt der Reisende an seinem Vorhaben. Der Job des Beglei-
ters ist nun aufzumuntern und zum Weitermachen zu
motivieren. Am Ziel, dem Gipfel, angekommen, wird der
Bergsteiger mit einer wunderbaren Aussicht belohnt und
alleStrapazendesAufstiegs sindvergessen.Sowirdesauch
derMutterergehen,die ihrKleineszumerstenMalsieht.“

ImNotfall:HöchsteSicherheitgarantieren
„Unser Haus ist ein hochmodernes Geburtszentrum. Bei
einem „normalen“ Geburtsverlaufen jedoch merken die

Eltern kaum etwas von der hightech-medizinischen Um-
gebung. Das ist uns besonders wichtig“, so Professor Ay-
deniz. Liegt jedoch eine Risikoschwangerschaft vor oder
kommt es während der Geburt zu unvorhergesehenen
Komplikationen, ist höchste medizinische Sicherheit ge-
fragt. „Mit dem Perinatalzentrum Level 1, also der höchs-
ten medizinischen Sicherheitsstufe, bietet das Klinikum
Ingolstadt vor, während und nach der Geburt das volle
medizinische Spektrum für Baby und Mutter an,“ erklärt
der Facharzt für Geburtshilfe. Im Rahmen des Perinatal-
zentrums arbeiten die Ingolstädter mit der Klinik für Kin-
derheilkundeund Jugendmedizin St. Elisabeth inNeuburg
a.D. zusammen, die am Klinikum eine Außenstelle betrei-
ben. „Unsere Kreissäle befinden sich direkt zwischen der
Kinderintensivstation und dem OP-Bereich. Mit dieser
Wand-an-Wand-Lösung stellen wir kurze Wege und eine
schnelle Behandlung sicher,“ beschreibt Professor Ayde-
niz das Notfallnetz: „Bei Bedarf können wir außerdem auf
die Kinderchirurgie sowie in der Kindermedizin erfahrene
Anästhesisten zurückgreifen.“ Das Perinatalzentrum in
Ingolstadt ist imUmkreis von rund 60 Kilometern das ein-
zige, das mit der höchsten Sicherheitsstufe zertifiziert ist.
„Auch für uns Hebammen ist das Perinatalzentrum be-
sonders. Um den medizinisch anspruchsvollen Geburten
gerecht zu werden, befinden wir uns permanent auf dem
höchsten Standard der Geburtshilfe,“ erklärt Gerlinde von
Stengel-Lenz: „Außerdem ist es sehr entlastend zu wissen,
dass unseren Schützlingen bei jedem Notfall ein Fach-
mann sowie die notwendige Ausstattung in nur wenigen
Sekunden zur Verfügung steht.“ Als eines der großen ge-
burtshilflichen Zentren in Deutschland benötigen rund
zehn Prozent der Neugeborenen, geplant oder ungeplant,
dieKompetenzendesPerinatalzentrums.

Der Großteil der Geburten am Klinikum verläuft jedoch
nachPlanunddieKleinenkommengesundzurWelt.Nach
circa zwei Stunden im Kreissaal werden Mutter und Kind
aufdieEntbindungsstationgebracht,umdortdienächsten
Tage bis zur Entlassung rundum betreut zu verbringen.
„Auch nach Jahren in diesemBeruf empfindenmeine Kol-
leginnen und ich bei jeder Geburt ein erneutes Glücksge-
fühl“, erzählt Gerlinde von Stengel-Lenz mit leuchtenden
Augen. Auch der routinierte Geburtsmediziner Professor
Aydeniz empfindet jede Geburt als etwas Besonderes: „Es
ist immerwieder schön zu erleben, wenn ein kleinesWun-
deraufdieWeltkommt.“

Auf der Entbindungs-
station werden Mutter
und Kind die nächsten
Tage bis zur Entlassung
rund um betreut.

DAS
PERINATAL-
ZENTRUM
LEVEL I
Die Frauenklinik im Klini-
kum Ingolstadt und die
Kinderklinik St. Elisabeth,
Neuburg a. d. Donau mit
ihrer Außenstelle Ingol-
stadt bilden zusammen ei-
nes der großen Perinatal-
zentren Level I in Bayern.
Durch die Zusammenar-
beit der beiden Kliniken
können alle relevanten
Krankheiten während einer
Schwangerschaft sowie
bei Früh- und Neugebore-
nen diagnostiziert und be-
handelt werden. Dazu ge-
hören beispielsweise dro-
hende Frühgeburten,
Mehrlingsgeburten, Herz-
rhythmusstörungen oder
bekannte Fehlbildungen
des ungeborenen Kindes,
chronische Erkrankungen
der Mutter, Schwanger-
schaftsvergiftung u.a.
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Peter Linhardt ist ein Mann mit Visionen. Das
Reich des 56-Jährigen ist die Klinikapotheke im
unteren Stockwerk desKlinikums Ingolstadt, sein
ganzer Stolz das Zytolabor. In dem Raum, in

den Besucher durch eine Glasscheibe schauen können,
sitzt eineMitarbeiterin in einem blauen Kittel. Sie trägt ei-
nen Mundschutz und drei Paar grüne Gummihand-
schuhe übereinander, die sie nach 30 Minuten wechselt.
Ihre Hände steckt die Frau durch zwei Löcher einer Plas-
tikwand, an denen innen zwei Ärmel mit Händen fest-
gemacht sind – als würde sie einen zusätzlichen Schutz-
anzug tragen. Hinter der Plastikwand in einem Kasten ist
eine Arbeitsfläche aus Edelstahl, darauf stehen Fläsch-
chen aus Glas und Einmal-Spritzen. Die Mitarbeiterin
kann durch die Ärmel greifen und auf dem Tisch unter
Reinraumbedingungen arbeiten. Normalerweise gibt es
in der Luft viele Partikel. „Wir reden von Millionen von
Partikeln“, sagt der Apotheker. „Hier sind es gerade mal
20 Partikel, die über fünf µ (my=Mikrometer) sind.“ Be-
geistert schaut er noch einmal durch die Scheibe. „Der
Raum hat ein in sich geschlossenes Lüftungssystem. In-
nerhalb von einer Stunde wird dreißig Mal ein Luft-
wechsel durchgeführt“, erklärt Linhardt. Im Raum selbst
herrsche Überdruck, im Kasten Unterdruck – so werde si-
chergestellt, dass keine Partikel in den Raum kommen.
„Jeder Mitarbeiter darf nur neun bis zehn Zubereitungen
machen. Dann wird geprüft, ob etwas kontaminiert ist“,
sagt Linhardt. Ein letzter Blick durch die Scheibe, dann
rennt er schon weiter.
Peter Linhardt ist nicht nur ein Mann der Visionen. Er
ist auch ein Mann des Geldes. Denn der Vorteil der eng-

maschigen Überwachung im Zytolabor ist, dass man mit
ihr auch Kosten sparen kann. „Da es keine Kontamina-
tion gibt, darf das, was übrig bleibt, wiederverwertet wer-
den. Auf der StationmüssenMedikamentenreste, die üb-
rig bleiben, weggeworfen werden“, erklärt Linhardt.
Durch weniger Verschwendung würden jährlich min-
destens 60000 Euro gespart.

Egon hat seinen großen Auftritt
Während er weiter erzählt, durchquert Peter Linhardt
mit schnellem Schritt das untere Stockwerk. Das Ziel ist
die Klinikapotheke, die sich einige Meter entfernt vom
Zytolabor befindet. Der erste Raum, den man hier be-
tritt, ist das Lager. Ein Fahrer bringt gerade eine neue Lie-
ferung auf einem Wagen. Die Kisten müssen geöffnet
und dieMedikamente erfasst werden. Dann hat Egon sei-
nen großen Auftritt. „Egon ist unser Kühlschrank“, sagt
Peter Linhardt und lacht. Kühlschrank ist aber unter-
trieben. Egon ist ein ganzer Raum. Mit vielen Regalen.
Hier werden die Medikamente gelagert, die gekühlt sein
müssen. Die anderen befinden sich einen Raum weiter.
Sie liegen in roten Kisten – alphabetisch geordnet nach
Wirkstoffname und Arzneifertigname. Hier steht Kristina
Werther und schaut auf ein Display in ihrer Hand. Auf
diesem ist vermerkt, welche Medikamente die pharma-
zeutisch-kaufmännische Angestellte des Klinikums In-
golstadt auf das grüne Förderband legen muss. Mit die-
sem Band fährt eine Packung nach der anderen bis zu ei-
nem Computer. Darunter hält das Band jeweils kurz an.
Mithilfe eines Scanners gleicht dieser die Packung mit

EinMannmit Visionen
Peter Linhardt leitet die Klinikapotheke in Ingolstadt. Von hier aus werden alle
Patienten mit Medikamenten versorgt. Immer. Auch wenn es zu Lieferausfällen kommt.

Der Leiter:
Peter Linhardt

arbeitet seit 2002
am Klinikum Ingolstadt,

seit 2010 leitet
er die Apotheke.
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Bildern ab, die er bereits aufgenommen hat. Im Idealfall
erkennt der Kopf der Steuerungsanlage, welches Medi-
kament er da vor sich hat. Falls es nicht der Idealfall ist,
macht er eben weitere Fotos. Bis zu 20 Stück. „Es ist ein
selbstlernendes System. Aber der Code muss halt auf der
richtigen Seite liegen. Die Anlage ist schon zwölf Jahre alt
und altersschwach“, sagt Linhardt. „Nächstes Jahr be-
kommen wir eine neue Anlage auf demmodernsten Stand
der Technik.“ Aber auch jetzt schon weiß der Steuerkopf,
in welche Kiste die Packung muss. Das Medikament läuft
weiter auf dem Förderband, bis es mit einem Schubs in ei-
ner der zehn Kisten landet. Pro Stunde werden 20 Kisten
fertiggemacht. Diese werden verschlossen und verschickt.
Die Lieferungen gehen auf die Stationen, an Kliniken in
der Region und sogar bis nach München sowie die Feu-
erwehr, das Bayerische Rote Kreuz und den ADAC.

„Eine irre Herausforderung“
700000 Packungen werden pro Jahr insgesamt ausgege-
ben. Bei dieser Menge taucht auch ein Problem auf, das
laut Peter Linhardt immer mehr zunimmt: „Die Zahl der
Lieferausfälle steigt. Im Jahr 2002 waren es 80, 2017 wa-
ren es 300 und bis Ende Juni 2018 hattenwir schon 200 Lie-
ferausfälle“, sagt der ausgebildete Fachapotheker für kli-
nische Pharmazie und Infektiologie kopfschüttelnd. Und
jedes Mal müssten Ersatzmedikamente mit demselben
Wirkstoff gefunden werden. Allein für ein bestimmtes An-
tibiotikumhabe er drei verschiedene Präparate, umdie Pa-
tientenversorgung zu gewährleisten. „Eine Vollzeit-Kraft
ist nur mit dem Suchen von Ersatz beschäftigt – eine irre
Herausforderung.“ Durch die enge Zusammenarbeit in-
nerhalb des Klinikums können Linhardt und sein Team
schnell und unkompliziert mit den zuständigen Ärzten
über eine Alternative reden. Das sei das Gute in der Kran-
kenhausapotheke. „Hier können Medikamente einfach
ausgetauscht werden. Bei normalen Apotheken funktio-
niert das nicht, da diese spezielle Vorgaben der Kranken-
kassen umsetzen müssen. Im Krankenhaus passiert das
nie, dass ein Patient kein Medikament bekommt“, sagt
der 56-Jährige. Selbst exotischere kann er innerhalb kur-
zer Zeit beschaffen – „ich bin gut mit vielen Kranken-
hausapotheken in ganz Bayern vernetzt“.

Ein erster Erfolg
Linhardt, der seit 2010 Leiter der Klinikapotheke ist, setzt
bei seinen 22 Mitarbeitern und sich selbst auf Qualifika-
tion. Er unterstützt das Qualitätsmanagement (die Kli-
nikapotheke ist TÜV-zertifiziert), die Zertifizierungen der
Apotheker und auch Ringversuche bei der eigenen Medi-
kamentenherstellung. Besonders stolz ist Linhardt auf ein
Präparat für Frühchen, dessen Qualität das Zentrallabor
der deutschen Apotheker schon mehrfach bestätigt hat.
Also ein erster Erfolg auf demWeg zur Verwirklichung sei-
ner Vision.

Das Lager: Jedes Jahr
kauft die Klinik-

apotheke Ingolstadt
Wirkstoffe für ungefähr
13 Millionen Euro ein.
Die Kosten steigen,
weil es immer mehr

Patienten gibt und mit
neuen Medikamenten
behandelt wird, die

teurer sind.
Fotos: Mayr, Klinikum

Der Reinraum: Im Zyto-
labor werden Medika-
mente für Krebspatien-

ten hergestellt. Die
Mitarbeiterin greift

durch die Ärmel in der
Plastikwand und kann
so unter Reinraumbe-
dingungen arbeiten.
Vollkommen steril.

Im Jahr 2002
waren es 80,
2017 waren es
300 und bis zum
29. Juni 2018
hatten wir schon
200 Lieferausfälle.“

Die Mitarbeiter: Kristi-
na Werther liest auf ih-
rem Display, welche
Medikamente sie auf
das Förderband legen
muss. Geordnet sind
sie alphabetisch nach

Wirkstoff- und
Arzneimittelname.
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Frage an den Kardiologen: „Wenn es ums Herz
geht, was liegt Ihnen dann besonders am Her-
zen?“DamussProf.Dr. Karlheinz Seidl,Direktor
der Medizinischen Klinik I am Klinikum Ingol-

stadt, nicht lange überlegen. „Prävention“, antwortet er
wie aus der Pistole geschossen. Und wiederholt es mit
Nachdruck: „Prävention.UndnochmalPrävention.“Das
komme leider in der Klinik zu kurz. Weil die Menschen
hierher kommen würden, „wenn es schon passiert ist“.
Damit meint Prof. Seidl, dass es sich dabei um Patienten
handelt,diebereitseinenHerzinfarkterlittenhaben.

Vorbeugen indreiStufen
Mit Prävention könne man laut Prof. Seidl gar nicht früh
genug anfangen. Darum geht er selbst mit speziellen
Vorträgen an Schulen, um schon Kindern die Bedeutung
von Vorbeugen im Zusammenhang mit Herzgesundheit
nahezubringen. „WunderwerkHerz –Herzgesund leben“
istderTitel einesseinerVorträge.

Grundsätzlich unterscheidet Prof. Seidl drei Stufen des
Vorbeugens.

n Primärprävention

n Sekundärprävention

n Tertiärprävention

Um all das besser verstehen zu können, erläutert er zu-
nächst einmal, „was unser Motor – das Herz“ tatsächlich
Erstaunliches leistet:

lProMinute pumpt es 4,5 bis 5 Liter Blut durch den Kör-
per (7200 Liter/Tag)

lDasHerz schlägt 100000mal/Tag (36,5Mio/Jahr)

lDasGefäßsystemist 95000Kilometer lang

lDas Herz arbeitet doppelt so stark wie die Beinmusku-
latur eines Sprinters

lDie Größe des Herzens entspricht ungefähr einer ge-
ballten Faust (220 bis 250 Gramm)

lDieHauptschlagader ist sodickwieeinGartenschlauch

lDie kleinsten Gefäße sind so klein, das 10 so dick sind
wie ein Haar

FolgeschädenJahrzehntespäter
Von so einem „Wunderwerk“, wie Prof. Seidl das Herz
auch gerne nennt, sind auch schon Kinder beeindruckt.
Deshalb richtet er sich an sie vor allem mit der Primär-

prävention. Darunter versteht man die Vermeidung be-
ziehungsweise die positive Beeinflussung von Risikofak-
toren, was der Verhinderung der Entstehung einer Er-
krankung entspricht. Gesunde Ernährung, Bewegung
undNikotinverzicht tragendazubei.
Vor allem bei Kindern und Jugendlichen ist Prof. Seidl
Prävention ein besonders großes Anliegen, wenn nicht
gar eine „Herzensangelegenheit“. Denn in jungen Jahren
könneman natürlich noch am besten vorbeugen und am
meisten beeinflussen. Eine Verkalkung der Gefäße ent-
wickle sich nämlich über Jahre hinweg. Wer deshalb
schon im Kindesalter auf seine Gesundheit achte, könne
bösenFolgeschäden inderZukunftaktiventgegenwirken.
„Die“, so Prof. Seidl, „können unterUmständen auch erst
20oder30 Jahrespätereintreten.“
Kommt es dennoch zu einer Erkrankung, setzt die Se-
kundärprävention ein. Hier geht es umdiemöglichst frü-
he und konsequente Behandlung der Erkrankung, indem
man der Verhinderung ihres Fortschreitens entgegen-
wirkt: durch Vorsorgeuntersuchungen und der Behand-
lungvonRisikofaktoren.
Und schließlich noch die Tertiärprävention, die sich der
Behandlung und Nachsorge einer eingetretenen Erkran-
kungwidmet. Das wiederum geschieht durch die Verhin-
derung oder Milderung von Folgeschäden. In Form von
Patientenschulungen wie etwa in Koronarsportgruppen
odermitmedizinischerundberuflicherReha.

BewussteErnährungundBewegung
Undwas,wennesdennochzueinemHerzinfarkt kommt?
„Kommt es zu einem Gefäßverschluss, stirbt der Muskel
ab und ein toterMuskel arbeitet nicht“, gibt Prof. Seidl als
klare und eindeutige Antwort darauf. Und betont noch-
mal, dass viele Risikofaktoren einfach zu einem Herzin-
farkt führen könnten. Andererseits gebe es auchChancen
gegen den Herzinfarkt. Zusammenfassend stellt Prof.
Seidl fest: „Bewusste Ernährung und Bewegung können
unsalle fit altwerden lassen.“

Das Herz – ein wahres
Wunderwerk: Es
schlägt 100000 mal
pro Tag und arbeitet
doppelt so stark wie die
Beinmuskulatur
eines Sprinters.

Auf Prävention kommt
es an, damit Herz und
Gefäßsystem möglichst
gut intakt bleiben. Als
abschreckendes Bei-
spiel zeigt Prof. Karl-
heinz Seidl immer wie-
der verstopfte Wasser-
rohre mit Ablagerungen

Prof. Dr. Karlheinz Seidl setzt auf Prävention in jedem Lebensalter
Es ist selten zu spät – auch nicht nach einem Herzinfarkt

Wunderwerk Herz – Herzgesund leben
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Qualitäts- und Risikomanagement: Zwei sperri-
ge Begriffe unter denen sich kaum jemand et-
wasvorstellenkann. SimoneR.Wagnerund ihr
Team füllen mit viel Engagement, Fachkunde
und Menschlichkeit die Schlagworte mit Le-

ben.DennhöchsteQualität undgeringstes Risiko sind am
Klinikum Ingolstadt in der Patientenversorgung oberstes
Gebot. Das hohe Niveau von heute beständig weiter an-
zuheben, ist die Aufgabe der Abteilung ‚MQ‘, deren Leite-
rin SimoneR.Wagner seit 2017 ist. Sie verrät uns, was sich
am Klinikum hinter den vielsagenden Begriffen verbirgt,
undgibtEinblicke indieArbeit ihrerAbteilung.

Wasfälltalles inIhrenAufgabenbereich?
SRW: Mein Team und ich sind sehr eng mit der Analyse
und Optimierung der Abläufe in den medizinischen und
pflegerischenBereichenbefasst.Mit demkritischenBlick
von außen, auch aus der Patientensicht, begleiten, un-
terstützen und beraten wir die Kolleginnen und Kollegen
in ihrem Tagesgeschäft. Unsere Arbeit wirkt sich also di-
rekt oder indirekt auf den Aufenthalt und die Versorgung
unserer Patienten aus. Und dies nicht nur in Bezug auf
Behandlung und Pflege, sondern auch mit Blick auf die
Apotheke und die Wirtschaftsbetriebe, also beispiels-
weise unsere hervorragende Küche und die Aufberei-
tungseinheit für Medizinprodukte, auch als Zentralsteri-
lisation bekannt. In diesen Abteilungen wirdmit großem
Engagement amQRMgearbeitet, da sie ebenfalls sehr re-
levant fürdiePatientensicherheit sind.

WiemüssenwirunsdieseBegleitung
derBereichekonkretvorstellen?
SRW: Aufgabe des klinischen Qualitäts- und Risikoma-
nagements ist es, alle Abläufe stetig zuüberprüfenund zu
verbessern, um die Versorgungsqualität für unsere Pati-
entinnen und Patienten während ihres Aufenthalts
gleichbleibend hoch und die Risiken der Behandlung
niedrig zu halten. Außerdem gibt es heute unzählige Ge-
setze und Richtlinien, die wir im Bereich des klinischen
Qualitäts- und Risikomanagements berücksichtigen
müssen. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen
binden wir diese gesetzlichen Vorgaben in den Tagesbe-
triebder jeweiligenKlinikenundBereicheein.

UmsetzungvonRichtlinienhört sich
jaziemlichbürokratischan…
SRW: Das mag stimmen, dient aber letztlich der Patien-
tensicherheit und der kontinuierlichen Verbesserung der
Prozesse – für PatientenunddasKlinikum–unddas steht
bei uns imVordergrund. VergleichbarmitUnternehmen,
die sich eine hohe Kundenzufriedenheit und eine ständi-
ge Prozessoptimierung als höchste Priorität gesetzt ha-
ben. Ist beides gegeben und das Umfeld stimmt, dann ist
manerfolgreich.MeineAbteilung zielt deshalbdarauf ab,
Neuerungen nicht nur nach Schema F umzusetzen, son-
dernzuprüfen, inwiefern sichAbläufebeiderUmsetzung
noch weiter verbessern lassen. Das Ziel: Den Aufenthalt
für unsere Patienten so angenehm und sicher wie mög-
lich und Arbeitsabläufe für unsere Kolleginnen und Kol-
legenpraktikabelzugestalten.

DieserfordertdochabersicherbreitgefächertesWissen?
SRW: Absolut richtig! Die Abteilung Qualitäts- und Risi-
komanagement setzt sich deshalb aus Spezialisten aus
denBereichenMedizinundRettungsdienst, Psychologie,
Auditwesen, Prozessmanagement, Betriebswirtschaft,
Normung, Recht und aus der strategischen Unterneh-
mensentwicklungzusammen.NebendemQualitäts-und

Risikomanagement, gehören im Übrigen auch noch die
externe Qualitätssicherung sowie das Ideen- und das
Meinungsmanagement zum Aufgabenbereich der Ab-
teilung.

ExterneQualitätssicherung, Ideen-und
Meinungsmanagement?Wasverbirgt sichdahinter?
SRW:WirwollendieLeistungenundAbläufeamKlinikum
Ingolstadt stetig verbessern. Hierzu sammeln wir die vie-
len wertvollen, praxisbezogenen Verbesserungsvor-
schläge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres
Hauses zur Patientenversorgung und -sicherheit. Auch
das Feedback unserer Patientinnen und Patienten sowie
von deren Angehörigen ist uns sehr wichtig. Die vielen
positiven Rückmeldungen zeigen, dass die qualifizierte
Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen im medizini-
schen und pflegerischen Bereich und auch in der Verwal-
tung geschätzt wird. KritischeHinweise nehmenwir zum
Anlass, zusammenmit den Verantwortlichen des betrof-
fenen Bereichs, Lösungswege zu erarbeiten und die Ab-
läufezuverbessern.
Mit der externen stationären Qualitätssicherung doku-
mentieren Krankenhäuser ihre Behandlungen in den
verschiedenen Leistungsbereichen. Durch sogenannte
Qualitätsindikatoren können die Einrichtungen bundes-
weit verglichen werden. Krankenhäuser sind gesetzlich
dazu verpflichtet, an diesem Verfahren teilzunehmen.
Die ausgezeichnete Leistungsqualität des Klinikums In-
golstadt istauchhierdurchtransparent.

Wasstehtbei IhnenfürdienächsteZeitaufderAgenda?
SRW: Neben der Auditierung und teilweisen Rezertifizie-
rung diverser Kliniken und Funktionsbereiche, stehen
unter anderem weitere organisatorische und inhaltliche
AnpassungendesQualitäts- undRisikomanagements auf
derTagesordnung.

VielenDankfürdasGespräch!

ZUR PERSON
Simone R. Wagner ist
Betriebswirtin für Ma-
nagement im Gesund-
heitswesen, Qualitäts-
auditorin und ausgebil-
dete Risikomanagerin
für den klinischen und
den kaufmännischen
Bereich. Die gebürtige
Oberfränkin hat, nach
einer Ausbildung im Be-
reich der Humanmedi-
zin, Erfahrung in Ein-
richtungen diverser me-
dizinischer Disziplinen
sammeln können. Mit
über 2.000 Stunden
Audittätigkeit, überwie-
gend als verantwortliche
Auditorin, und aufgrund
langjähriger Führungs-
erfahrung, unterstützt
sie mit ihren Mitarbei-
tern bei der kontinuierli-
chen Verbesserung der
Prozesse und Leis-
tungsqualität.

Simone R. Wagner (Dritte von rechts) und ihr Team.

Sicherheit im Fokus
Qualitäts- und Risikomanagement am Klinikum Ingolstadt
Simone R. Wagner im Interview
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Unsere Spezialisten
für Ihre Gesundheit

Medizinische Kompetenz, erstklassige
Versorgung und individuelle Betreuung –
im Klinikum Ingolstadt ist jeder Patient in
guten Händen. Bestmögliche Behandlung
und Therapie garantieren unsere national
anerkannten Mediziner in den Kliniken und
Instituten sowie den Belegkliniken.

Chirurgische Klinik I
Prof. Dr. med. Stefan Hosch
0841 880 2401

Frauenklinik
Prof. Dr. med. Babür Aydeniz
0841 880 2501

Institut für Anästhesie und
Intensivmedizin
PD Dr. med.
Martina Nowak-Machen
0841 880 2351

Institut für
Laboratoriumsmedizin
Prof. Dr. med.
Johannes Aufenanger
0841 880 2901

Institut für Strahlentherapie
und radiologische Onkologie
Prof. Dr. med. Andreas Schuck
0841 885 4650

Klinik für Akutgeriatrie
Dr. med. Michael Ruth
0841 880 2571

Klinikum Ingolstadt

Vermittlung 0841 880 0
Lebensbedrohliche Notfälle 112
Andere medizinische Notfälle 116 117
Kreißsaal 0841 880 2532

Klinik für Gefäßchirurgie
PD Dr. med. Volker Ruppert
0841 880 2402

Klinik für Kinder- und
Jugendchirurgie
Dr. med. Micha Bahr
0841 880 2402

Medizinische Klinik I
Prof. Dr. med. Karlheinz Seidl
0841 880 2101

Medizinische Klinik II
Prof. Dr. med. Josef Menzel
0841 880 2151

Medizinische Klinik III
Dr. med. Friedrich Lazarus
0841 880 2080

Institut für physikalische
und rehabilitative Medizin
Dr. med. Michael Ruth
0841 880 2571

Neurochirurgische Klinik
Prof. Dr. med. Siamak Asgari
0841 880 2551

Neurologische Klinik
Prof. Dr. med.
Thomas Pfefferkorn
0841 880 2301

Notfallklinik und
Rettungsmedizin
Dr. med. Florian Demetz
0841 880 2761

Urologische Klinik
Prof. Dr. med.
Andreas Manseck
0841 880 2651

Zentrum für Orthopädie
und Unfallchirurgie
Prof. Dr. med.
Michael Wenzl
0841 880 2451

Zentrum für
psychische Gesundheit
Prof. Dr. med.
Thomas Pollmächer
0841 880 2201

Zentrum für Radiologie
und Neuroradiologie
Prof. Dr. med.
Dierk Vorwerk
0841 880 2801

Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie II
Prof. Dr. med.
Andreas Schuld
0841 880 2251

Institut für
Neuroradiologie
Dr. med. Hendrik Janssen
0841 880 2881


