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TERMINE

Alle Termine und weitere Informationen finden Sie
auf unserer
Website unterDepression
www.klinikum-ingolstadt.de/veranstaltungen
Volkskrankheit
Welche Behandlungsstrategien
können helfen?
unter www.facebook.com/klinikum
und auf Facebook
02.04.2019, 16.30 Uhr
Tagesklinisches Zentrum Münchener Straße,
2. Stock, Raum N231
Prof. Dr. Andreas Schuld, Chefarzt
am Zentrum für psychische Gesundheit

Knochenbruch!

Was tun, wenn die Knochen nicht heilen
oder schief zusammengewachsen sind?
10.04.2019, 17.30 Uhr
Veranstaltungsraum 2047, Raum Oberbayern
Prof. Dr. Michael Wenzl, Direktor des Zentrums
für Orthopädie und Unfallchirurgie

Depression

Was ist das und welche
Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
11.04.2019, 18.00 Uhr
Veranstaltungsraum 2047, Raum Oberbayern
Dr. Maximilian Loos, Oberarzt
am Zentrum für psychische Gesundheit

Gesund altern

Wunsch und Wirklichkeit
26.06.2019, 17.30 Uhr
Veranstaltungsraum 2047, Raum Oberbayern
Dr. Michael Ruth, Direktor der Klinik für Akutgeriatrie

ALLE TERMINE
Alle Termine und
weitere Informationen
finden Sie hier:
n Klinkum-Website
unter www.klinikumingolstadt.de/
veranstaltungen
n Facebook unter
www.facebook.com/
klinikum

Bandscheibenprobleme behandeln –
mit und ohne Operation
10.07.2019, 17.30 Uhr
Veranstaltungsraum 2047, Raum Oberbayern
Dr. Robert Morrison, Leiter der Sektion für
Konservative und operative Wirbelsäulentherapie

Autofahren – wann sollte man es lassen?
11.07.2019, 18.00 Uhr
Veranstaltungsraum 2047, Raum Oberbayern
Felicitas Schweitzer, Bereichsleitende Psychologin
am Zentrum für psychische Gesundheit

KISS

Vom Schreibaby zum Zappelphilipp – Manualmedizin
bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen
08.05.2019, 18.00 Uhr
Veranstaltungsraum Ingolstadt, Ebene 5 im Ärztehaus
Dr. Heiner Biedermann, Chirurg und Orthopäde

Schmerzen und Schmerzmanagement
im Alter – Was Sie wissen müssen
06.08.2019, 16.30 Uhr
Tagesklinisches Zentrum Münchener Straße
Dr. Michael Ruth, Direktor der Klinik für Akutgeriatrie

Psychische Erkrankungen
in der Literatur!
16.05.2019, 18.00 Uhr
Veranstaltungsraum 2047, Raum Oberbayern
Dr. Gero Bühler, Bereichsleitender Oberarzt
am Zentrum für psychische Gesundheit

Der Vergesslichkeit im Alter zuvorkommen
Kann man der Demenz vorbeugen?
08.08.2019, 18.00 Uhr
Veranstaltungsraum 2047, Raum Oberbayern
Dr. univ. Dusan Trstensky, Oberarzt
am Zentrum für psychische Gesundheit

Wieder aufrecht gehen!

Behandlungsmöglichkeiten bei Spinalkanalstenose
22.05.2019, 17.30 Uhr
Veranstaltungsraum 2047, Raum Oberbayern
Dr. Robert Morrison, Leiter der Sektion für
Konservative und operative Wirbelsäulentherapie

INHALT

Träumerle und Zappelphilipp

ADHS im Erwachsenenalter
27.06.2019, 18.00 Uhr
Veranstaltungsraum 2047, Raum Oberbayern
Prof. Dr. Andreas Schuld, Chefarzt
am Zentrum für psychische Gesundheit

Das Thema
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EDITORIAL

Medizinische Neuigkeiten
ab jetzt „Im Blick“

L

iebe Leserinnen und Leser,

das Klinikum Ingolstadt entwickelt sich weiter. Das ist an
den großen Kränen rund ums Haus
und den Bauarbeiten im Eingangsbereich sofort erkennbar. Doch wir verändern uns nicht nur baulich. Um unserer Rolle als Schwerpunktversorger
gerecht zu werden, ist es für uns selbstverständlich, uns auch medizinisch
weiterzuentwickeln. In der neuen Rubrik „Im Blick“ stellen wir Ihnen deshalb in dieser Ausgabe des Klinik-Kuriers die wichtigsten medizinischen
News vor.

Monika Röther

Dr. Andreas Tiete

Der Blick hinter die Kulissen führt uns
dieses Mal in den Bereich der Anästhesie und Intensivmedizin. Für viele
sorgt bei einer bevorstehenden Operation weniger der Eingriff selbst für Unbehagen, sondern vielmehr die bevorstehende Narkose.
Noch größer werden die Sorgen, wenn
die eigenen Kinder operiert werden. In
„Die Träume-Macher“ begleiten wir
PD Dr. Martina Nowak-Machen deshalb bei einer Kinder-OP – vom Einleiten der Narkose bis zum Aufwachen
einer kleinen Patientin nach dem Eingriff.

In einen ganz anderen Bereich führt
uns Professor Dr. Thomas Pollmächer.
Er hat mit unserer Redaktion ausführlich über das Thema Depression gesprochen. Obwohl ernsthafte Erkrankung, gibt es in der Gesellschaft immer
noch viele Vorurteile. Im Interview
klärt der Direktor des Zentrums für
psychische Gesundheit über Krankheitsbilder, Behandlungsmöglichkeiten und darüber, was Angehörige tun
können, auf.
Daneben warten noch zahlreiche andere Themen wie die Behandlung von
Parkinson, das neue Mitralklappenverfahren oder die Weiterentwicklungsmöglichkeiten für Pflegekräfte
bei uns im Haus auf Sie!
Viel Spaß beim Lesen und
bleiben Sie gesund!
Herzlichst
Dr. Andreas Tiete
Geschäftsführer, Ärztlicher Direktor
Monika Röther
Geschäftsführerin

Inner Wheel Club überreicht Herzkissen

S

ie sind weit mehr als schöne bunte Sofa-Accessoires:
Die Herzkissen des Inner Wheel Clubs. Sie helfen
Frauen nach einer Brustkrebsoperation den Wundschmerz zu lindern und geben gleichzeitig Mut und Zuversicht. Die Mitglieder der Frauenvereinigung übergaben
Anfang des Jahres rund 200 selbstgenähte Kissen an das
Klinikum. „Wir sind sehr dankbar, dass uns die Damen des
Clubs auch in diesem Jahr wieder mit ihrer Spende unterstützen“ freut sich Professor Dr. Babür Aydeniz, Leiter des
Brustzentrums und Direktor der Frauenklinik.
Das besondere an den bunten Kissen sind die beiden
großen Herzflügel. Diese sind ergonomisch so geformt,
dass Brustkrebspatientinnen sich die Kissen nach dem
Eingriff unter die Achseln klemmen können. So lassen sich
auftretende Druck- und Wundschmerzen verringern. Die
kleinen Kissen spielen auch für die Psyche der Patientinnen eine große Rolle. „Zu wissen, mit dem Schicksal einer
Krebserkrankung nicht alleine zu sein und dass es Menschen gibt, die sich für einen engagieren, gibt den Betroffenen Mut und Zuversicht,“ bestätigt Petra Weißbach, speziell qualifizierte Fachkraft für die Betreuung von Brustkrebspatientinnen im Klinikum. „Wir wollen den Patientinnen mit unserem Engagement Kraft und Mut auf ihrem
Weg geben,“ sagt Renate Reissinger, Vorstandsmitglied des
Inner Wheel Clubs Ingolstadt.

Herzliche Grüße: Mit selbstgenähten Kissen will der Inner Wheel Club Zuversicht geben.
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Depression ist eine ernsthafte Krankheit. In der Gesellschaft wird sie oft noch nicht als solche wahrgenommen. Und doch kann sie jeden von uns treffen.

Keine Gesundheit
ohne psychische Gesundheit!
Depression ist eine ernsthafte Erkrankung und doch gibt es in der Gesellschaft immer noch viele Vorurteile.
Prof. Dr. Thomas Pollmächer, Direktor und Chefarzt im Zentrum für psychische Gesundheit im Klinikum, klärt über
Krankheitsbilder, Behandlungsmöglichkeiten und, was Angehörige tun können, auf.

E

s kann jeden treffen: Den erfolgreichen Manager Mitte 40, die 15-jährige Schülerin, die 50jährige Hausfrau, die Oma. Jede und jeder kann
an Depression erkranken. Im Klinikum Ingolstadt gibt es für die verschiedenen psychischen Erkrankungen ein eigenes Zentrum für psychische Gesundheit
(kurz ZPG). Dort finden Menschen mit unterschiedlichen Krankheitsbildern professionelle medizinische
Hilfe und therapeutische Unterstützung. Die Ingolstädter kümmern sich vorwiegend um die Menschen aus der
Region sowie aus dem nördlichen Oberbayern. Dabei ist
das ZPG eines der renommiertesten und größten Zentren in ganz Bayern. Professor Dr. Thomas Pollmächer
leitet die Einrichtung seit über 15 Jahren und wird regelmäßig vom Focus-Magazin als einer der besten Ärzte,
unter anderem im Bereich Depression, ausgezeichnet.
Er leitet den Verband Chefärzte für Psychiatrie und ist
gewählter Präsident der deutschen Fachgesellschaft für
Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und
Nervenheilkunde (DGPPN).

Die Depression gehört zu den sogenannten affektiven
Erkrankungen, also Krankheiten, die mit Gefühlen zusammenhängen. Eine gedrückte Stimmung, abnehmender Antrieb und immer weniger Lust auf Aktivitäten
weisen auf eine depressive Erkrankung hin. Hinzu kommen noch weitere Symptome. Auch gesunde Menschen
haben immer mal wieder kurzfristige Stimmungsschwankungen. Das kennt jeder und es ist ganz normal.
Damit man von einer Depression sprechen kann, müssen die Symptome mindestens zwei Wochen anhalten.
Bei einer Erkrankung sind diese insgesamt so ausgeprägt, dass sie die private oder berufliche Leistungsfähigkeit von Betroffenen deutlich beeinträchtigen.

Depression ist beileibe nivht mehr unbekannt. Warum
ist diese Krankheit aber immer noch von so vielen
Vorurteilen geprägt?
Das zentrale Problem ist die Annahme, dass traurige
oder antriebslose Menschen entweder an diesen Symptomen selbst schuld sind oder, dass sie diese durch
bloße Willenskraft überwinden könnten. Viele MenDie Klinik-Kurier-Redaktion hat mit dem Spezialisten schen denken, es handele sich „nicht um eine richtige
über die Krankheit Depression gesprochen.
Krankheit“. Das ist aber falsch. Für eine depressive Erkrankung können unsere Patientinnen und Patienten
Herr Professor Pollmächer, was
genauso wenig, wie jemand, der einen Schlaganfall erversteht die Medizin unter Depression?
leidet.

ZUR PERSON
Prof. Dr. Thomas
Pollmächer ist der
Direktor des Zentrums
für psychische Gesundheit
und ein deutschlandweit
renommierter Experte auf
seinem Fachgebiet
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Welche Formen von Depressionen gibt es?
ablauf haben sollen. Nach dem Aufstehen und einem
Es gibt viele verschiedene Formen, die sich in ihrer gemeinsamen Frühstück stehen bei den Patienten häuSchwere, im Verlauf und natürlich auch in den Ursachen fig Bewegungs- und Sporttherapie, bei entsprechendem
unterscheiden. Am häufigsten sind depressive Episoden Wetter auch im Freien, auf dem Programm. Über den
von mehreren Wochen bis Monaten. Bei einigen Patien- Tag verteilt, folgen dann psychotherapeutische Aktiviten treten sie nur einmal im Leben auf, bei vielen aber täten, Visiten, Gruppengespräche oder Ausflüge. Wichauch wiederholt. Darüber hinaus gibt es Depressionen, tig ist auch, dass von vorneherein der Kontakt zu Familie
die im Rahmen einer sogenannten bipolaren Störung und Freunden aufrechterhalten bleibt. Sobald sich die
auftreten. Hier leidet der Patienten nicht nur unter de- Beschwerden bessern, testen die Patientinnen und Papressiven Phasen, sondern erlebt auch Hochstimmun- tienten zuhause nach und nach ihre Belastbarkeit.
gen, die als Manie bezeichnet werden.
Ergotherapie oder Sporttherapie:
Welche Ursachen kann eine Depression haben?
Wie helfen diese Therapieformen den Patienten?
Es gibt viele Ursachen für die Erkrankung. Die häufigs- Körperliche Bewegung in jeder Form, vor allem wenn sie
ten sind belastende Lebensereignisse. Sie können das bei Tageslicht im Freien stattfindet, gehört zu den effekprivate Umfeld oder die Arbeit betreffen und müssen tivsten unspezifischen Behandlungen, die helfen, Denicht immer negativ sein. So kann zum Beispiel nicht pressionen zu beseitigen. Es kommen nicht nur der
nur der Tod eines nahen Angehörigen eine Depression Kreislauf und der Stoffwechsel in Schwung, sondern das
auslösen, sondern auch freudige Ereignisse, wie die ei- Licht sorgt dafür, dass der Körper Serotonin, das Glückgene Hochzeit. Gemeinsam ist solchen Auslösern, dass hormon, produziert.
sie in positiver oder negativer Weise Stress verursachen.
Darüber hinaus gibt es auch zahlreiche körperliche Ur- Kann man Depressionen vorbeugen?
sachen für depressive Symptome. Bei rund einem Drittel Grundsätzlich kann die richtige Balance zwischen Spander Patienten finden sich aber keinerlei Zusammenhän- nung und Entspannung, zwischen Stress und Erholung
ge, die die Erkrankung ausgelöst haben könnten.
das Auftreten von Depressionen verhindern. Gehen Sie
achtsam mit Ihren eigenen Fähigkeiten und Grenzen
Wie merke ich, dass ich an einer
um! Das hilft Depressionen zu vermeiden. GrundsätzDepression leiden könnte?
lich gilt, dass sich Arbeit und regelmäßige Aktivität günsWenn Sie sich durchgehend niedergeschlagen und an- tig auf die psychische Gesundheit auswirken. Ein Garant
triebslos fühlen, sind dies Anzeichen einer Depression. nicht zu erkranken, ist dies aber leider nicht.
Dazu kommen bei vielen Menschen Schlafstörungen.
Viele Betroffene können sich auch immer schlechter
konzentrieren und ihre Aufmerksamkeit aufrechterhalten, sie grübeln häufig und machen sich vermehrt, zum
Teil übertriebene, Sorgen. Ein weiteres Merkmal von
Depression ist Appetitlosigkeit. Zahlreiche Patienten leiden zudem unter verschiedensten körperlichen Beschwerden. Gerade bei schweren Depressionen können
Betroffene sogar lebensmüde werden und ernsthaft
über Suizid nachdenken. Wer diese veränderten Verhaltensweisen an sich oder anderen wahrnimmt, sollte
dringend professionelle Hilfe suchen.
Wohin können sich Betroffene bei einem Verdacht wenden?
Wer feststellt, dass die beschriebenen Symptome auf ihn
zutreffen, sollte mit seinem Hausarzt sprechen. Er ist
hier grundsätzlich immer ein guter erster Ansprechpartner. Der Hausarzt kann die Anzeichen einordnen und
auf körperliche Ursachen hin untersuchen. Sollten die
depressiven Symptome aber schon sehr schwer sein
oder Betroffene sogar lebensmüde Gedanken hegen,
sollten sie sich direkt an einen niedergelassenen Psychiater und in Notfällen sogar direkt an die Klinik wenden.
Wie kann Depression behandelt werden?
Die Behandlung einer Depression erfolgt für jeden einzelnen Patienten individuell und hängt stark von der
Ausprägung ab. Leichte Depressionen können nicht selten schon allein mit gelegentlich stützenden Gesprächen behandelt werden. Schwere Formen werden typischerweise mit Verhaltenstherapie und unterstützend
mit Medikamenten behandelt. Dies kann häufig auch
ambulant erfolgen. Bei schweren Formen der Depressi- Wie sollen sich Angehörige verhalten?
on kommt eine tagesklinische oder vollstationäre Be- Angehörige depressiv Erkrankter sollen vor allem versuhandlung in Frage. Dort werden individuell auf jeden chen, die Beeinträchtigungen und Symptome des BePatienten medikamentöse, psychotherapeutische und troffenen als echte Krankheit anzuerkennen und wahrweitere unterstützende Therapien zugeschnitten. Dazu zunehmen. Sie sollten ihn unterstützen, ohne ihn zu
gehören Sport, Ergotherapie, Kunsttherapie und Musik- bevormunden, und ihn spüren lassen, dass sie ihn ernst
therapie, die mit anderen Behandlungen kombiniert nehmen.
werden.
Gibt es spezielle Depressionen?
Wie sieht ein typischer Tag für Patienten
Depressionen kommen gerade bei älteren Menschen
in der stationären Behandlung aus?
häufig vor. Sie treten aber auch nach Geburten und in
Wichtig ist zunächst, dass depressive Patienten, die bei den Wechseljahren verstärkt auf. Das deutet darauf hin,
uns auf den Stationen behandelt werden, einen geregel- dass hier hormonelle Veränderungen eine Rolle bei der
ten und einen weitgehend normalen und aktiven Tages- Erkrankung spielen.

ZENTRUM
FÜR PSYCHISCHE
GESUNDHEIT
n Das Zentrum für
psychische Gesundheit
bietet Platz für 325
Akutpatienten, außerdem
gibt es 44 Plätze in der
Tagesklinik und 20 in der
Entwöhnungseinrichtung,
eine Institutsambulanz und
ein eigenes schlafmedizinisches Zentrum.
n Jährlich werden im ZPG
etwa 5.000 Patienten
stationär und mehr als
5.000 Patienten in
der Ambulanz
behandelt.

Das Leben wieder in die
eigenen Hände nehmen:
Die psychiatrisch-orientierte
Ergotherapie soll die
Aktivität und Kreativität
der Patientinnen und
Patienten steigern.

Sport und Bewegung sind
wichtige Bausteine in der
Behandlung von psychisch
Erkrankten. Entsprechend
differenziert, von Ballsport
bis Yoga, ist das Angebot
der Bewegungstherapie
im Klinikum.
Auch mithilfe von Kunst
kann die Krankheit
Depression bewältigt
und verarbeitet werden.
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Den Patienten verpflichtet
Das Klinikum erweitert sein Versorgungsangebot
für Kinder und Jugendliche, Lungenkranke und Krebspatienten

Thoraxchirurgie wird eigene Sektion

U

m Patientinnen und Patienten eine noch bessere Versorgung bei Lungentumoren und Lungenkrankheiten zu bieten, erweitert das Klinikum
den Fachbereich der Thoraxchirurgie zu einer eigenen
Sektion.
Leiter der neuen Sektion ist der erfahrene Lungenexperte und Oberarzt Firas Ghanem, der bereits seit knapp
zehn Jahren im Klinikum tätig ist. Ab April nimmt ein
weiterer Lungenexperte im Klinikum Ingolstadt seine
Tätigkeit auf. Den Patientinnen und Patienten steht mit
Einführung der Sektion ein spezialisiertes Team zur
Verfügung. „Wir können damit unser Angebot zur Behandlung von Lungenkrankheiten für die wohnortnahe
Versorgung deutlich ausweiten und verbessern“, erläutert Firas Ghanem die Idee hinter der Sektionsgründung.

Firas Ghanem leitet
die neue Sektion.
Der erfahrene
Lungenspezialist
ist seit 2011 Oberarzt
der Thoraxchirurgie.

Neue Behandlungstechnik von Tumormetastasen an Wirbelsäulen
Dr. Robert Morrison
und sein Team führen
im Klinikum Ingolstadt
eine neue Methode
zur Behandlung von
Tumormetastasen
an der Wirbelsäule
durch.

K

rebspatienten von unnötigen Schmerzen befreien und ihre Lebensqualität erhöhen. Das verspricht sich Dr. Robert Morrison, Leiter der Sektion für konservative und operative Wirbelsäulentherapie von einer neuartigen Technik.
Die sogenannte Thermo-Tumorablation ist erst seit Anfang dieses Jahres im Leistungskatalog der Krankenkassen verzeichnet und wird bislang nur an wenigen Kliniken durchgeführt. Doch Dr. Morrison hatte in den vergangenen Jahren bereits Erfahrungen mit diesem Verfahren gesammelt. Mit Hilfe einer dünnen Sonde werden die Metastasen dabei zunächst mit Hitze bestrahlt.
Innerhalb weniger Minuten sind diese zerstört – ohne
das umliegende Gewebe zu beschädigen. Die Methode
gibt den Patientinnen und Patienten sehr viel Lebensqualität zurück, die ursprüngliche Krebserkrankung
kann sie aber nicht heilen.

Angebote für Kinder und Jugendliche erweitert

N

eben der stationären Versorgung von kinderchirurgischen Fällen stehen Spezialisten der Kinder-und Jugendchirurgie, Klinikdirektor Dr. Micha Bahr und Oberarzt Dr. Guido Brosinger, jungen
Patientinnen und Patienten mit zusätzlichen ambulanten Spezialsprechstunden zur Verfügung. Dazu gehören
die Bereiche Kindertraumatologie, -gynäkologie sowie
–neurochirurgie. Darüber hinaus gibt es Sprechstunden
für komplizierte Wunden, kinderchirurgische Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts, angeborene Fehlbildungen sowie für die Manualmedizin. Niedergelassene
Ärztinnen und Ärzte können Kinder und Jugendliche
somit direkt ins Klinikum zu Untersuchungen schicken
und sich für die Diagnose eine Zweitmeinung einholen.
Das Angebot gilt sowohl für Privat- wie auch für Kassenpatienten.

Dr. Guido Brosinger
(links) und Dr. Micha
Bahr (Mitte) bieten seit
Januar Spezialsprechstunden für Kinder und
Jugendliche an.
Die Angebote von
Dr. Andreas Sarropoulos
(rechts) im MVZ bleiben
wie gewohnt bestehen.
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Mitral-Clipping-Verfahren bei Herzfehlern
Klinikum führt neue Behandlungsmethode ein und erhält Zertifikat der DGK
zur Aus- und Weiterbildung von Fachärztinnen und -ärzten

P

rofessor Karlheinz Seidl, Direktor der Medizinischen Klinik I im Klinikum Ingolstadt, und sein
Team behandeln schwere Herzerkrankungen
seit vergangenem Jahr mit sogenannten MitraClips®. Die Kardiologie im Klinikum bietet mit Einführung dieser neuen Methode alle Behandlungen für erkrankte Herzen an, die nach aktuellem Stand der Medizin ohne eine eigene Herzchirurgie im Haus möglich
sind. Damit erfüllt die Klinik auch alle Anforderungen,
um Aus- und Weiterbildungsstätte für Untersuchungen
und Behandlungen mittels minimal-invasiver Kathetertechnik zu sein. Das Zertifikat dafür verlieh die Deutsche
Gesellschaft für Kardiologie (DGK) dem Klinikum Ende
2018.

Qualitätsnachweis erbracht

Eine Grundvoraussetzung, die Methode einführen zu
dürfen, war die Kooperation der Ingolstädter Kardiologie mit einer Herzchirurgie. Diese besteht seit vergangenem Jahr mit dem Klinikum Augsburg. Außerdem konnten die behandelnden Ingolstädter Ärztinnen und Ärzte
überdurchschnittlich hohe Kenntnisse in der Anatomie
des linken Herz-Vorhofs nachweisen. Der Direktor der
Medizinischen Klinik I ist darüber hinaus speziell für das
Verfahren zertifiziert worden. Auch die Narkoseärztinnen und -ärzte im Klinikum konnten ihre Erfahrungen
bei Herz-OPs unter Beweis stellen, so dass die Behandlungsmethode zugelassen wurde.
In Ingolstadt können somit alle Eingriffe am Herzen, die
mittels minimal-invasiver Kathetertechnik über einen
Bei der schonenden Mitral-Clipping-Behandlung han- Gefäßzugang erfolgen, durchgeführt werden. Eine Ausdelt es sich um ein minimal-invasives Therapieverfah- nahme bildet die spezielle Behandlung der Aortenklapren bei undichten Herzklappen. Damit können Patien- penstenose.
ten mit sehr schweren Funktionsstörungen der Mitralklappen sowie weiteren Nebenerkrankungen behandelt
werden. „Nach rund drei Jahren intensiver Vorberei- Anerkannte Versorgungsqualität
tungszeit erfüllen wir seit September 2018 alle notwen- Die hohe kardiologische Versorgungsqualität konnte
digen Voraussetzungen, die Mitral-Clipping- Therapie das Klinikum darüber hinaus mit der Zertifizierung
im Klinikum durchführen zu dürfen. Die ersten Patien- durch die DGK als Aus- und Weiterbildungsstätte im
ten konnten wir bereits erfolgreich behandeln“, freut Bereich der interventionellen Kardiologie unter Beweis
sich Professor Seidl.
stellen. „Voraussetzung für ein solches Zertifikat sind
unter anderem jährlich mindestens 1.000 komplexe EinDas bisher gängige Verfahren zur Behandlung undichter griffe inklusive der Einbindung kreislaufunterstützenMitralklappen war eine Herzoperation, wobei der Brust- der Systeme“, erklärt Professor Seidl. Acht Fachärztinkorb und das Herz geöffnet werden mussten. „Bei vielen nen und Fachärzte stehen im Klinikum für Eingriffe
älteren Patienten mit weiteren Erkrankungen sowie mithilfe minimal-invasiver Herzkatheter zur Verfügung.
schwer herzkranken Menschen konnte dieses Verfahren Zwei weitere Fachärzte der Medizinischen Klinik I veraufgrund des hohen Risikos nicht durchgeführt wer- sorgen zudem Patientinnen und Patienten mit Herzden“, erklärt Professor Seidl: „Mit dem schonenden mi- Rhythmus-Störungen. „In diesem Bereich dürfen wir
nimal-invasiven Mitral-Clipping können diese Patien- bereits seit vier Jahren aus- und weiterbilden. Jetzt könten nun behandelt werden. Und das auch wohnortnah nen wir unser Angebot für die Kolleginnen und Kollegen
in Ingolstadt – und nicht wie bisher mindestens 60 Kilo- erweitern und steigern damit unsere Attraktivität als
meter entfernt.“
Arbeitgeber weiter. Ein wichtiger Pluspunkt in Zeiten
des Fachkräftemangels“, weiß Professor Seidl.

Professor Karlheinz Seidl,
Direktor der Medizinischen
Klinik I, und sein Team
behandeln schwere
Herzerkrankungen mit
dem schonenden
Mitral-Clipping-Verfahren.

Alles im Blick: Eingriffe
am Herzen erfordern vollste
Konzentration und Fingerspitzengefühl.
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Um Kindern die Angst vor der Narkose und der Operation zu nehmen, lenken Ärzte und Pflegekräfte der Kinderanästhesie und -chirurgie
die Kleinen mit einer Handpuppe ab.

Die Träume-Macher
Die Anästhesisten im Klinikum begleiten große und kleine Patienten durch die Narkose.
Die Kinderanästhesie ist dabei etwas ganz Besonderes und erfordert von den Ärztinnen und Ärzten viel
Können, Erfahrung und Feingefühl. Angst, nicht mehr aufzuwachen, braucht dabei niemand zu haben.

D

u wirst gleich etwas ganz Tolles träumen. Lea
lächelt die Frau mit dem Mundschutz vertrauensvoll an, bevor ihre Augen immer müder
werden und sie in einen tiefen Schlaf fällt.
Für die nächste Stunde ist das vierjährige Mädchen nun
in Narkose. Bei ihr wurde ein Leistenbruch feststellt, der
operiert werden muss. Die Frau mit dem Mundschutz
ist PD Dr. Martina Nowak-Machen, Direktorin des Instituts für Anästhesie und Intensivmedizin im Klinikum
Ingolstadt. Seit knapp einem Jahr leitet die erfahrene
Ärztin den Fachbereich, der neben der Anästhesie (Narkose) auch die Intensiv- und Notfallmedizin sowie die
Schmerztherapie und Palliativmedizin umfasst.
Zufrieden blickt Dr. Nowak-Machen auf den gleichmäßig piepsenden Monitor, der den Herzschlag, die Sauerstoffsättigung und die Hirnströme ihrer kleinen Patientin anzeigt. Die OP-Pflegekräfte lagern das Mädchen
währenddessen auf eine Art Luftmatratze, die sich perfekt an die Form des kleinen Körpers anpasst und zusätzlich mit warmer Luft durchströmt wird. So kann Lea
während der Operation nicht verrutschen und wird
gleichzeitig angenehm gewärmt.
Nach rund 20 Minuten Vorbereitungszeit im Operationssaal informiert Dr. Nowak-Machen einen OP-Assistenten: „Lea schläft jetzt tief und fest. Wir können die
Kinderchirurgen rufen.“ Zu den Anästhesisten kommen
jetzt Dr. Micha Bahr, Direktor der Kinder- und Jugendchirurgie, und sein Team in den Operationssaal. Für die
Kinderchirurgen ist ein Leistenbruch ein Routineeingriff. Doch auch schwere Eingriffe, zum Beispiel angeborene Fehlbildungen bei Babys, erledigen die Ingolstädter mit hoher Fachkompetenz und viel Erfahrung.

Sicherheit an erster Stelle

ZUR PERSON
PD Dr. Martina
Nowak-Machen
hat im Klinikum Ingolstadt die sogenannte
Kaudalanästhesie auch
für Frühchen eingeführt.

„Operationen und Narkosen bei Babys und Kindern sind
immer etwas besonderes“, so Dr. Nowak-Machen. Nicht
nur die kleinen Patienten sind vor einem Eingriff sehr
aufgeregt, sondern insbesondere deren Eltern. „Da
braucht es zur Beruhigung viel Fingerspitzengefühl und
Einfühlungsvermögen.“ Vor jedem Eingriff findet daher
ein ausführliches Aufklärungsgespräch statt. Je älter die
Kinder dabei sind, desto enger werden sie in die Vorbereitung einbezogen. Lea haben die Anästhesisten vorab
das „Zauberpflaster“ erklärt, das dafür sorgt, dass der
Einstich einer Nadel überhaupt nicht weh tut. Die Innenseite des Pflasters ist mit einem leichten Betäubungsmittel versetzt, so dass die Kinder beim Legen des
Venenzugangs keine Schmerzen haben. Auch wurde die
„Astronautenmaske für den Flug ins Weltall“, die zur
Narkoseeinleitung den Sauerstoff liefert, genauestens
von Lea inspiziert.
Die größte und häufigste Sorge der Eltern ist, ob ihr Kind
von der Narkose Entwicklungsstörungen davontragen
kann. „Die Frage nach einem langfristigen Schaden
durch eine Narkose ist die am häufigsten gestellte“,
bestätigt Dr. Nowak-Machen, die selbst Mutter von zwei
Söhnen ist. Sie kann die Sorgen und Ängste gut nachvollziehen. Es gibt jedoch keine eindeutigen wissenschaftlichen Beweise dafür, dass eine Narkose im Neugeborenen-, Säuglings- oder Kleinkindalter die Ursache
für eine spätere Entwicklungsstörung ist. Bei Kindern,
die eine Beeinträchtigung im Laufe ihres Heranwachsens aufweisen, kann nicht gesichert nachgewiesen wer-
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den, dass diese allein durch das Narkosemittel verursacht wurde oder Folge der eigentlichen Erkrankung ist.
„Eine Narkose ist ja niemals Selbstzweck, sondern notwendig, um die Kinder durch Operationen zu heilen.
Keine Narkose zu geben, ist keine Alternative,“ betont
die Ärztin.
Vollnarkosen, wie bei Lea, werden jedoch nur eingesetzt,
wenn der Eingriff nicht mittels einer lokalen Betäubung
oder einer sogenannten Teilbetäubung oder Regionalanästhesie durchgeführt werden kann. Inzwischen kann
bei einigen Operationen sogar ganz auf eine Vollnarkose
verzichtet werden, indem eine gezielte Regionalanästhesie verwendet wird, was besonders bei den kleinsten
Frühchen wichtig ist. Die Anästhesisten sorgen dafür,
dass jede Narkose so sicher und schonend wie möglich
ist. „Für uns steht die Sicherheit unserer Patienten, egal
welchen Alters, an oberster Stelle,“ betont die Chefärztin: „Dazu zählt, dass wir während der Operation die
Körperfunktionen ununterbrochen kontrollieren und
bei Bedarf eingreifen, dass unser Team aus Ärzten und
Pflegern speziell qualifiziert und sehr erfahren ist und,
dass unser Narkosearbeitsplatz auch technisch nach
neuesten Standards optimal ausgestattet ist.“

Alles besonders
Prüfend blickt die erfahrene Anästhesistin auf die Monitore, die die Vitalwerte von Lea anzeigen. Alles im
grünen Bereich. Noch ein routinierter Check des leuchtenden Klipps am kleinen Zeigefinger des Mädchens
und Dr. Nowak-Machen weiß, dass auch die Sauerstoffsättigung des Blutes korrekt auf den Bildschirm übertragen wird. Ab und an schlägt die Aufzeichnung der Hirnströme aus. „Jetzt träumt Lea gerade“, erklärt die 45-Jährige schmunzelnd. Dr. Nowak-Machen ist mit Leib und
Seele Anästhesistin. Bevor sie ans Klinikum Ingolstadt
wechselte, machte sie ihre Ausbildung u.a. am Boston
Children's Hospital in den USA und war zuletzt am
Universitätsklinikum in Tübingen auch in der Kinderanästhesie tätig. Die Ausbildung zum Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin dauert im Anschluss
an das Medizinstudium noch rund fünf Jahre. Während
dieser Zeit müssen die Mediziner mindestens 50 Kinder
unter Aufsicht behandeln. Danach braucht es noch viele
Jahre, bevor die Ärzte eigenverantwortlich eine Operation von Kleinkindern betreuen dürfen.
Im Klinikum Ingolstadt nimmt das erfahrene Team um
die Chefärztin regelmäßig an Fortbildungen und Auffrischungskursen teil. „Die Kinderanästhesie ist eine Besonderheit“, bestätigt Dr. Nowak-Machen und „steht
und fällt mit dem Bewusstsein für Sicherheit und langjähriger Erfahrung und Routine“. Im Gegensatz zu Erwachsenen reagieren Kinder viel schneller und empfindlicher auf Narkosemittel. Auch die Instrumente wie
Beatmungsschläuche und -masken oder Nadeln und
Kanülen sind viel kleiner. „Bei einem Kinderkörper müssen wir noch vorsichtiger und genauer sein, als wir es
bei erwachsenen Patienten ohnehin sind,“ sagt die Me-

dizinerin. „Jeder Patient erhält eine ganz individuelle
Medikation. Diese ist abhängig vom Gewicht des Patienten, aber auch vom Alter und von Vorerkrankungen
und familiärer Disposition. Junge Patienten bauen eine
Narkose beispielsweise viel schneller ab als ein 80-Jähriger“, erklärt die Ärztin. „Auch führen wir regelmäßig
Trockenübungen im Team durch, die uns für den Notfall
auch bei den Kleinsten bestens vorbereiten“.

Immer an der Seite
Kinderchirurg Dr. Micha Bahr hat den Bruch behoben
und vernäht die kleine Wunde von Lea mit mehreren
Stichen sorgfältig. „Dank des minimalinvasiven Eingriffs
wird nur eine kleine Narbe zurückbleiben“, versichert
Dr. Bahr. Dann klebt er ein großes, dickes Pflaster auf
die Wunde und gibt dem Operationsteam ein Zeichen,
dass der Eingriff erfolgreich beendet ist. Während die
Chirurgen den Saal verlassen, räumen die Operationsassistenzen die Instrumente und Bestecke auf. Dr. Nowak-Machen konzentriert sich währenddessen voll auf
ihre Patientin. Denn während der Aufwachphase sind
die Anästhesisten wieder voll gefragt. Schritt für Schritt
reduziert die Ärztin das Narkosemittel, das Lea während
der Operation kontinuierlich über die Vene zugeführt
wurde. Über den Beatmungsschlauch erhält Lea ab sofort nur noch reinen Sauerstoff und die selbstständige
Atmung der kleinen Patientin setzt wieder ein.
Nach einigen weiteren Minuten kommen die Lebensgeister zurück. Nachdem sich Dr. Nowak-Machen versichert hat, dass die Atmung von Lea wieder regelmäßig
und kräftig ist und die Reflexe funktionieren, wird der
Beatmungsschlauch sanft entfernt und Lea erwacht sofort aus der Narkose. Eine Fachpflegekraft schiebt das
Bett mit der kleinen Patientin in den Aufwachraum. Dort
dürfen die Eltern wieder zu ihrem Kind. Die Überwachungsphase im Kinderaufwachraum dauert je nach
Eingriff und Patient zwischen 30 Minuten und einer
Stunde und wird von speziell ausgebildeten Pflegekräften und Ärzten betreut. Ist der Patient stabil, darf er
zurück auf sein Stationszimmer. Als Dr. Nowak-Machen
die Vitalwerte des Mädchens vor Verlegung auf das Stationszimmer ein letztes Mal überprüft, flüstert Lea noch
ein bisschen schläfrig: „Frau Doktor, ich habe etwas
ganz Schönes geträumt.“

Der Narkosearzt ist während
einer OP immer an der Seite
des Patienten. Ein Monitor
zeigt ihm permanent die Vitalfunktionen an.
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Sauber und frisch für jeden Patienten: Nach jeder Untersuchung werden die Geräte und Räume gereinigt.

Wenn es nicht nur sauber,
sondern rein sein muss
Zuhause macht es (fast) jeder: putzen. Für die einen ein notwendiges Übel, für andere beruhigende Meditation.
Im Klinikum Ingolstadt eine Selbstverständlichkeit mit höchstem Qualitätsanspruch. Eine Redakteurin des Klinik-Kuriers
hat Mitarbeiterinnen der Hausreinigung im Klinikum Ingolstadt besucht und bei ihrer Schicht begleitet.

W

er Frau Frank und ihre Kolleginnen in ihrem Büro besuchen will, muss tief in die
Katakomben des Klinikums. Dort hat die
Leitung der Hausreinigung ihr Büro.
Schon auf dem Weg dahin gehe ich in den verwinkelten
Gängen verloren. Zum Glück ist man aber nie allein in
einem Krankenhaus. Eine freundliche Mitarbeiterin des
Hauses bringt mich bis zur Tür von Frau Frank. Sie feiert
in diesem Jahr ihr 45-jähriges Dienstjubiläum im Klinikum. Seit 16 Jahren ist sie Gruppenleiterin der Hausreinigung und erwartet mich bereits. Von ihr will ich erfahren, welche Aufgaben die Reinigungskräfte in einem
Krankenhaus haben, welche Besonderheiten es gibt und
wie überhaupt in einem Krankenhaus gereinigt wird.
Und: Ich will die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen, die für den Außenstehenden meist unsichtbar bleiben und dabei einen so wertvollen Beitrag zu
einem funktionierenden Krankenhaus leisten.

arbeiten im Schichtbetrieb. „80 Prozent der Kräfte sind
vormittags im Einsatz, die restlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nachmittags. Wir reinigen alles in allem
eine Fläche von rund 87.400 Quadratmetern, was in etwa
zwölf Fußballfeldern entspricht“, erklärt mir Frau Frank.
Ich bin beeindruckt und erfahre, dass es ganz unterschiedliche Reinigungsmethoden im Klinikum gibt: Unterhaltsreinigung, Zwischenwischen, Schlussdesinfektion, Endreinigung, Grundreinigung, Baufeinreinigung,
Sonderreinigung. Mir wird bewusst, dass das Reinigen
in einem Krankenhaus nur sehr wenig mit Putzen im
privaten Haushalt zu tun hat. Im Klinikum wird nicht
etwa mit Wasser und Putzmittel gearbeitet, sondern mit
speziellen Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel-Lösungen. In jedem Zimmer werden frische Tücher und
Wischmopps benutzt. Für die Reinigungstücher gibt es
ein spezielles Farbsystem, welches Tuch für welche
Oberfläche benutzt werden darf. „Wir arbeiten nach
strengen Vorschriften und Arbeitsanweisungen. Außerdem werden unsere Reinigungskräfte umfassend eingeMit System und Schulung
arbeitet und regelmäßig geschult“, erklärt mir eine der
Neben Frau Frank haben sich auch die drei Vorarbeite- Vorarbeiterinnen: „Wir freuen uns, dass das Gesundrinnen Zeit für mich genommen. Von ihnen erfahre ich, heitsamt unsere Hausreinigung im Klinikum vergangedass insgesamt 147 Angestellte im Bereich Reinigung nes Jahr gelobt hat und wir die strengen Vorgaben erfültätig sind. Darunter seien auch vier Männer, schmunzelt len. Daran arbeiten wir hart“, so Frank.
Frau Frank über die eindeutige Geschlechterverteilung Dass der Job für Frau Frank und ihre Kolleginnen nicht
in ihrem Fachbereich. Die Kolleginnen und Kollegen einfach ist, wird mir im Verlauf des Gesprächs schnell

Sauber sollen sich die
Böden nach der
Reinigung präsentieren.
147 Reinigungskräfte
sind im Klinikum
insgesamt im Einsatz.
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klar. „Es wird zunehmend schwieriger Personal zu finden. Die Einarbeitung ist aufwändig, da tut uns jeder
Wechsel weh“, erzählt die Bereichsleiterin. Neue Kolleginnen hätten oftmals eine sprachliche Barriere, die es
zu überwinden gilt.
Die Führungsmannschaft ist erfahren. Deren Credo:
Ehrlichkeit und Vertrauen. „Wenn es schwierig wird,
unterstützen wir uns gegenseitig“, beschreibt Frau
Frank die Zusammenarbeit mit ihren Kolleginnen. Darüber sind sich alle einig: „Der Teamzusammenhalt ist
sehr sehr groß.“ Ich habe im Gespräch mit den sympathischen und starken Damen der Führungsmannschaft
viele Informationen erhalten. Jetzt wollte ich wissen, wie
es in der Praxis zugeht.

Rollentausch
Zwei Reinigungsfachkräfte haben sich bereiterklärt,
mich während ihrer Schicht mitzunehmen. Doch bevor
es los geht, muss ich mich umziehen. Denn in dem
Bereich, in dem die Fachkräfte arbeiten, ist ausschließlich bereichsbezogene Berufskleidung erlaubt. Also raus
aus Pulli und Jeans und rein in den Kasack. Ich bin etwas
nervös, da ich nicht genau weiß, was mich gleich erwartet. Auch die weite Hose, die oben mit einer Kordel
zusammengehalten wird, sowie das Oberteil, fühlen
sich ungewohnt an. Als die Damen der Reinigung mich
sehen, müssen sie schmunzeln: „Das Outfit steht Ihnen“.
Wir ziehen zu viert mit zwei Putzwagen los. Eine Reinigungskraft, die normalerweise in der Notaufnahme eingesetzt ist, wird heute von zwei Kolleginnen eingearbeitet. „Wenn mal jemand wegen Urlaub oder Krankheit
ausfällt, springe ich ein. Heute zeigen mir meine Kolleginnen, was in diesem Fachbereich zu beachten ist“,
erklärt mir die Dame.
Wir gehen zuerst in einen Behandlungsraum, in dem
Untersuchungen im Kernspintomograph durchgeführt
werden. Geübt streifen die drei spezielle Handschuhe
über und legen los. Nach ein paar Anweisungen an die
Kollegin aus dem Notfallzentrum arbeiten die Drei ruhig
und zügig. Alle Handgriffe sitzen. Mülleimer leeren, Gerät und Oberflächen mit den in Desinfektionsmittel getränkten Tüchern abwischen sowie alle Griffbereiche
gründlich säubern.
Mein Plan war, selbst den Putzlappen in die Hand zu
nehmen und zu helfen. Aber ich würde die Routine
stören und eher aufhalten, denn nützlich sein. Also versuche ich, nicht im Weg zu stehen und stelle die ein oder
andere Frage. Nach anfänglicher Zurückhaltung der Damen, kommen sie ins Plaudern. Sie erzählen, auf was sie
beim Reinigen achten oder wie die anfallenden Arbeiten
am effektivsten umzusetzen sind.
Alle Drei sind schon ein paar Jahre im Haus. Bis wir in
den nächsten Raum zur Reinigung können, müssen wir
warten bis die Untersuchung eines Patienten abge-

schlossen ist. Sobald der Raum wieder frei ist, werden
sie vom Pflegeteam angepiepst. In der Zwischenzeit
zeigen sie mir den Versorgungsraum für die Putzutensilien. Wir bereiten die frischen Tücher für den nächsten
Gebrauch in der Nachmittagsschicht vor. „In der Zeit, in
der die Untersuchungsräume belegt sind, werden Nebenarbeiten und andere Räume wie zum Beispiel
Waschräume und Büros im Bereich gereinigt,“ erklärt
mir eine der Damen. Sie zeigen mir danach den Aufenthaltsraum, den sie gemeinsam mit den Pflegekräften
nutzen, und ihre Schichtpläne. Dann klingelt der Alarm.
Die Untersuchung ist beendet, der Raum kann gereinigt
werden, damit er für den nächsten Patienten rasch wieder zur Verfügung steht.
Ich verabschiede mich von den drei Damen. Mittlerweile fühle ich mich wohl in meinem Kasack und bin fast
traurig, ihn wieder gegen meine Kleidung eintauschen
zu müssen. Ich gehe mit dem Eindruck zurück in die
Redaktion, dass hinter „putzen in einem Klinikum“ ein
komplexes System aus Vorschriften, Schulungen, Dokumentation und Personalmanagement steht. Ich habe
großen Respekt vor den Reinigungskräften, deren wichtige Arbeit unbemerkt und ohne viel Aufsehen geschieht.

Routiniert und zügig reinigen
die Damen den CT-Raum,
damit er schnell wieder für
den nächsten Patienten zur
Verfügung steht.

PATIENTENFRAGEN AN FRAU FRANK

1

2

Sauberkeit und Hygiene haben im Klinikum höchste Priorität.
Was können Patienten und Besucher tun, wenn mal was daneben geht?
Sprechen Sie die Reinigungskräfte direkt vor Ort an und sagen Sie, warum
und mit was Sie in Sachen Sauberkeit unzufrieden sind. Unsere Kolleginnen
und Kollegen werden versuchen, Ihren Wünschen umgehend nachzukommen.
Außerdem erhalten Patienten während ihres Aufenthalts im Klinikum
einen Fragebogen, der vom Qualitätsmanagement ausgewertet wird.
Hängt Krankenhaushygiene mit der Reinigung zusammen?
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die gefürchteten Krankenhauskeime fast
immer über die Hände und seltener über kontaminierte Oberflächen übertragen
werden. Krankenhaushygiene hat demnach also nur indirekt mit guter Reinigung zu
tun.

12

KLINIK-KURIER

ARBEITEN IM KLINIKUM

Markus Kugler ist seit seiner
Ausbildung im Klinikum Ingolstadt beschäftigt.

Vom Krankenpfleger
zum Pflegedienstleiter
Markus Kugler, heute Pflegedienstleiter am Zentrum
für psychische Gesundheit im Klinikum Ingolstadt, hat eine beispielhafte berufliche
Laufbahn im Pflegeberuf absolviert.

W

er denkt mit einer Ausbildung zum Ge- Den Zivildienst absolvierte er beim Rettungsdienst des
sundheits- und Krankenpfleger ist Schluss Bayerischen Roten Kreuzes in Eichstätt, wo er auch nach
auf der Karriereleiter in einem Kranken- dieser Zeit lange Jahre ehrenamtlich tätig war. „Trotz FSJ
haus, hat weit gefehlt. Der Pflegebereich und Ausbildung wurde ich eingezogen. So war das dabietet zahlreiche Möglichkeiten und Chancen, sich wei- mals. Die Zeit beim BRK möchte ich aber nicht missen.
terzubilden und leitende Funktionen zu übernehmen. Ich habe unheimlich viel gelernt, auch und besonders
Markus Kugler, heute Pflegedienstleiter am Zentrum für für meine Arbeit im Krankenhaus“, ist Markus Kugler
psychische Gesundheit im Klinikum Ingolstadt, hat eine überzeugt. Nach seiner Dienstzeit stieg er wieder im
beispielhafte berufliche Laufbahn im Pflegeberuf absol- Klinikum im Bereich der psychiatrischen Pflege ein.
„Schon während der Ausbildung hat mich die Arbeit in
viert.
der Psychiatrie am meisten fasziniert“, so der PflegeAngefangen hat alles mit einem Krankenbesuch. „Ich dienstleiter: „Während Pflegekräfte in den chirurgiwar ungefähr 15 Jahre alt als ich zum ersten Mal unmit- schen Abteilungen vor allem handwerkliches Geschick
telbare Berührung mit einem Krankenhaus, Pflegern brauchen, zum Beispiel um Verbände anzulegen, sind
und Ärzten hatte. Von diesem Tag an hat mich die in der psychiatrischen insbesondere zwischenmenschMaterie nicht mehr losgelassen“, blickt der 43-Jährige liche Fähigkeiten gefragt. In der Psychiatrie haben Pflezurück. Noch als Schüler hat er daraufhin angefangen ger eine therapeutische Beziehung zu den Patienten.
als ehrenamtlicher Sonntagshelfer im Krankenhaus Fingerspitzengefühl, kommunikative und deeskalierenEichstätt zu arbeiten. Nach einem freiwilligen Sozialen de Kompetenzen sind Schlüsselqualifikationen, die die
Jahr – natürlich auch in einem Krankenhaus – hat Mar- Fachkräfte brauchen.“
kus Kugler eine Krankenpflegerausbildung im Klinikum
Ingolstadt begonnen. „Die Ausbildung war toll. Ich habe In einer zweijährigen, berufsbegleitenden Fachweiterin so viele verschiedene Bereiche des Klinikums Einblick bildung im Bereich Psychiatrie, hat der damalige Kranerhalten. Das ist auch heute noch so für unsere Azubis,“ kenpfleger sich vertiefendes Wissen über psychiatrische
schwärmt Markus Kugler. Seine sympathischen Augen Krankheitsbilder, Kommunikation und Gesprächsfühleuchten vor Begeisterung, wenn er von seiner Anfangs- rung angeeignet. Teil der Ausbildung waren, und sind
zeit berichtet.
auch heute noch, Hospitationen auf allen psychiatri-
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schen Stationen des Klinikums. „Das war eine spannen- Das Wissen und die Fähigkeit wie man Kollegen anleitet
de und sehr wertvolle Erfahrung, Einblicke in alle Fach- und motiviert, kam nach und nach dazu.“
abteilungen zu erhalten und viele Krankheitsbilder kennenzulernen“, lobt Markus Kugler das Ausbildungskon- Knapp zehn Jahre lang arbeitet Markus Kugler als Statizept.
onsleiter bis es ihn erneut in den Fingerspitzen kitzelte
und er die nächste Herausforderung suchte. Dieses Mal
sollte es das Bachelorstudium „Managment im GesundVom geführten Mitarbeiter
heitswesen“ an der Technischen Hochschule Ingolstadt
zur Mitarbeiterführung
sein, auch dieses Mal wieder neben dem Vollzeitjob.
2005 absolvierte der damalige Pfleger dann einen Stati- „Meine Arbeit als Stationsleiter hat mir unheimlich Spaß
onsleiterkurs, wieder neben dem Vollzeitjob. „Für die gemacht. Doch ich wollte einen nächsten EntwicklungsBlockveranstaltung wurde ich zwar freigestellt, wie ich schritt gehen“, erläutert Markus Kugler die damalige
damals aber Job und Ausbildung immer unter einen Hut Entscheidung für das Studium: „Das Studium hat mich
bekommen habe, frage ich mich manchmal selbst“, viel Kraft gekostet. Ich bin nicht nur an meine Grenzen
lacht Markus Kugler. Nach der Ausbildung übernahm er gestoßen, sondern habe diese überschritten. Ohne die
die Stationsleitung der Suchtstation im Klinikum. „Der Unterstützung meiner Familie und meiner Kollegen,
Patient stand und steht für mich immer im Mittelpunkt hätte es wohl nicht geklappt. Heute bin ich sehr dankbar
meiner Arbeit. Für deren Versorgung will ich immer die und froh, dass ich es durchgezogen habe.“
höchste Qualität. Als Stationsleiter hatte ich mehr Handlungsspielraum Veränderungen anzustoßen und umzu- Die Anstrengungen haben sich gelohnt. Im Oktober
setzen“, erklärt der 43-Jährige seine Motivation. „Als 2017 hat er die Stelle als Pflegedienstleiter am Zentrum
Stationsleiter übernimmt man nicht nur mehr Verant- für psychische Gesundheit im Bereich Allgemeinpsychiwortung für Patienten, sondern auch für Mitarbeiter. atrie, Abhängigkeitskrankenbehandlung übernommen.
In seiner neuen Funktion ist er für neun Stationen mit
insgesamt rund 150 Pflegekräften verantwortlich. Personalakquise, Mitarbeitergespräche, Budgetplanungen,
Verwaltungstätigkeit, Überwachung von gesetzlichen
Vorgaben, Austausch mit Ärzten, Projektplanungen:
Das sind die Aufgaben als Pflegedienstleiter. „So gerne
ich all die Jahre mit den Patienten gearbeitet habe, so
sehr mag ich mein jetztiges Aufgabengebiet. Ich habe
meine berufliche Laufbahn nicht akribisch durchgeplant. Alles hat sich nach und nach ergeben. Und das
Klinikum hat mir die Chancen gegeben, mich nach meinen Bedürfnissen weiterentwickeln zu können“, resümiert der Pflegedienstleiter. „Ich habe nie bereut, in die
Krankenpflege gegangen zu sein. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wer weiß, was als nächstes kommt“,
schmunzelt Markus Kugler augenzwinkernd.

Ich habe nie
bereut, in die
Krankenpflege
gegangen zu sein.“
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Pflegedienstleiter
Markus Kugler und seine
Stationsleiter arbeiten
vertrauensvoll zusammen
und tauschen sich
regelmäßig aus.
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DIE SPRECHSTUNDE

Diagnose: Mithilfe von
Bildern aus dem CT sollen
andere Erkrankungen, die
die gleichen Symptome wie
Morbus Parkinson aufweisen,
ausgeschlossen werden.

Die Parkinsonkrankheit
erkennen und behandeln
Die Symptome treten erst spät auf, die Ursachen sind nicht geklärt,
Heilung ist nicht möglich – dennoch ist Morbus Parkinson gut behandelbar

I
ZUR PERSON
Prof. Dr. Thomas
Pfefferkorn ist der Direktor
der Klinik für Neurologie
Hier werden
folgende Krankheiten
behandelt:
n Schlaganfall
n Epilepsie
n Kopfschmerzen
n Morbus Parkinson
n Multiple Sklerose
n Polyneuropathie (PNP)
n Neuroborreliose
n Schwindel

mmer wieder verschlechterte sich die Stimmung
von Alfons P. grundlos. Auch schlief er seit längerem unruhig, insbesondere wenn er träumte. Wenn
seine Enkel vom leckeren Duft des Sonntagsbratens
schwärmten, nahm er ihn erst mit der Nase über dem
Küchentopf wahr. All dies beunruhigte ihn nicht, denn
mit dem Alter kommen so mancherlei Beschwerden.
Auch die Schrift wurde beim Schreiben immer undeutlicher und kleiner und die Geschicklichkeit beim Klavierspielen hatte in letzter Zeit, vor allem mit der einen
Hand, nachgelassen. Die Gelenke wurden auch immer
steifer. Langsam fragte er sich: „Ist das wirklich allein das
zunehmende Alter?“ Als er sich das Hemd nicht mehr
zuknöpfen konnte und die Hände immer wieder in Ruhesituationen zu zittern begannen, kam ihm ein Verdacht: Hatte er Parkinson?

Das Krankheitsbild
Nach verschiedenen Arztbesuchen, erst beim Hausarzt,
dann beim niedergelassenen Neurologen, verfestigte
sich die Vermutung. Um für eine eindeutige Diagnose
weiterführende Untersuchungen durchzuführen und
eine passende Therapie zu finden, weist ein niedergelassener Arzt ihn in die Klinik für Neurologie ins Klinikum Ingolstadt ein.
Dort ist der Oberarzt Dr. Victor Collado Seidel Spezialist
für die Krankheit. Bei Morbus Parkinson sterben Nervenzellen, unter anderem in der sogenannten schwar-

zen Substanz, im Gehirn vorschnell ab. Das führt zu
einem Mangel des Nervenbotenstoffes Dopamin im Gehirn. Das ist von zentraler Bedeutung für die Steuerung
von Bewegungen. Der Mangel führt zu einer Verlangsamung der Bewegungsabläufe, einer zunehmenden Steifheit und dem Auftreten von Zittern. Die Erkrankung
schreitet über viele Jahre unbemerkt voran und der
Ausfall der Nervenzellen kann lange gut kompensiert
werden. Erst wenn 50 bis 60 Prozent der dopaminbildenden Zellen abgestorben sind, treten die ersten motorischen Parkinson-Symptome auf. Die Ausprägung der
Symptome ist nicht bei allen Patienten gleich. „In manchen Fällen werden sie anfänglich als Gelenkprobleme
oder Depression fehlgedeutet. Bis zu einer Diagnose
können noch einmal Jahre vergehen. Grundsätzlich ist
Morbus Parkinson eine Erkrankung des gesamten Nervensystems. Mögliche frühe Zeichen sind Riech- und
Schlafstörungen, Verstopfung oder Depression“, erklärt
Dr. Collado Seidel. Warum Menschen an Parkinson erkranken, ist bis heute nicht gänzlich geklärt. Alter, Umwelteinflüsse und genetische Anlagen sind den heutigen
wissenschaftlichen Erkenntnissen nach die entscheidenden Faktoren. Das Zusammenspiel und die Bedeutung der einzelnen Faktoren sind aber bei jedem Patienten unterschiedlich. Erblich bedingt ist die Erkrankung nur in den seltensten Fällen. Neueren Erkenntnissen zu Folge wird vermutet, dass der Morbus Parkinson
zuerst die Nervenzellen des Darmes betrifft und sich von
dort aus ins Gehirn weiter verbreitet.
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Die Diagnose
Die typischen Symptome sind: Bewegungsverlangsamung und -verarmung, Steifigkeit, Zittern und verminderte Standfestigkeit. „Sie können aber auch andere
Ursachen haben, die zum Teil nur schwer oder erst im
weiteren Krankheitsverlauf differenziert werden können“, weiß der erfahrene Klinik-Neurologe. Neben einer
eingehenden körperlichen neurologischen Untersuchung ist die Verlaufsbeurteilung sowie das Ansprechen
auf die Therapie von zentraler Bedeutung. Am Anfang
sollten aber insbesondere mithilfe von bildgebenden
Verfahren wie Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRT) oder nuklearmedizinischen
Untersuchungen (DAT-SPECT) andere Erkrankungen
des Gehirns ausgeschlossen werden, die ähnliche Symptome verursachen können. Die Ergebnisse aus Tremoranalysen oder eine Untersuchung im Schlaflabor können weitere Diagnosebausteine sein. „Wir geben den
Patienten mit Verdacht auf Parkinson auch Medikamente mit dem Wirkstoff Levodopa, der Vorstufe des Nervenbotenstoffes Dopamin. Verbessert sich der Zustand
des Patienten mit der Einnahme, ist das ein starker
Hinweis auf das Vorliegen der Krankheit“ , so Dr. Collado
Seidel.

Die Behandlung
Die Parkinsonkrankheit ist gut behandelbar, eine Heilung aber nicht möglich. Die Behandlung fußt neben der
medikamentösen auf einer gezielten krankengymnastischen Behandlung.
Medikamentös steht der Ausgleich des Dopaminmangels im Gehirn im Mittelpunkt. Dieser führt vor allem
dazu, dass Patienten wieder beweglicher werden und
das Zittern abnimmt. Von Bedeutung sind zwei Medikamentengruppen. Erstens Levodopa, die Vorstufe des
Dopamins. Levodopa wird in die Nervenzellen aufgenommen und dort zu Dopamin umgewandelt, so dass
mehr Dopamin bei der Kommunikation zwischen den
Nervenzellen zur Verfügung steht. Zweitens die Dopaminagonisten. Diese wirken direkt an den Dopamin-Rezeptoren im Gehirn als synthetischer Dopamin-Ersatz.
Die Wirkung der Dopaminagonisten ist zwar nicht so
stark wie die von Levodopa aber dafür länger anhaltend.

Erste motorische
Parkinson-Symptome
treten bei Betroffenen
auf, wenn 50 bis
60 Prozent der
dopaminbildenden
Zellen im Gehirn
abgestorben sind.

Um die Wirkung von Levodopa zu verlängern, stehen
Medikamente zur Verfügung, die den Abbau von Levodopa verzögern. Dazu gehören sogenannte MAO-BHemmer und COMT-Hemmer. „In den ersten Jahren
der Erkrankung reicht üblicherweise die Behandlung
mit einem Medikament (Levodopa oder ein Dopaminagonist) aus. Durch das Voranschreiten der Erkrankung
ist nach etwa fünf Jahren oft eine Kombination aus
verschiedenen Medikamenten notwendig. Wobei der
individuelle Verlauf der Erkrankung sehr unterschiedlich sein kann. Nach zehn bis 20 Jahren kann es zu
stärkeren Schwankungen kommen, die durch die bisherige medikamentöse Therapie nicht mehr zufriedenstellend behandelt werden können. Hier muss geprüft werden, in wie weit so genannte „invasive“ Behandlungsmethoden hilfreich sind“, so Collado Seidel.
Bei der Entscheidung über die Wahl der Medikamentenkombination spielen neben dem Alter auch mögliche
Nebenwirkungen eine wichtige Rolle. Levodopa führt
besonders bei jüngeren Patienten leichter zu Überbewegungen, die Dopaminagonisten hingegen können bei
älteren Patienten Halluzinationen hervorrufen. Weitere
mögliche Nebenwirkungen können darüberhinaus sogenannte Impulskontrollstörungen (Spiel-, Einkauf-,
Sexsucht) und Schlafattacken sein. Sie betreffen zwar
nur einen Teil der Patienten, insbesondere wenn sie mit
einem hochdosierten Dopaminagonisten behandelt
werden, können aber den Patienten und seine Angehörigen stark beeinträchtigen.

ZUR PERSON
Dr. Victor Collado
Seidel ist Oberarzt in
der Klinik für Neurologie
und Spezialist für die
Erkrankung Morbus
Parkinson.

„Bei Patienten, die unter stärkeren Wirkungsschwankungen leiden und durch die orale medikamentöse Therapie nicht mehr zufriedenstellend behandelt werden
können, sollte immer geprüft werden, inwieweit so genannte „invasive“ Behandlungsmethoden hilfreich
sind. Ziel ist es eine gleichmäßige Stimulation der von
Dopamin abhängigen Nervenzellen im Gehirn zu gewährleisten“, erklärt Dr. Collado Seidel.
Die erfolgreichste Methode ist die einer Hirnstimulation. Dabei wird eine kleine Stimulationssonde im Bereich der betroffenen Hirnstrukturen eingebracht. „Die
Sorgen von Patienten, sich einer Operation am Gehirn
auszusetzen, sind oft groß, aber nur in Teilen begründet.
Die tiefe Hirnstimulation führt in den meisten Fällen zu
einer durchschlagenden und anhaltenden Besserung
der Beweglichkeit, bei gleichzeitiger deutlicher Reduktion der einzunehmenden Medikamente“, erklärt der
Neurologe. „Aber nicht jeder Patient ist geeignet und
eine sorgfältige Risiko-Nutzen-Abwägung ist im Vorfeld
notwendig“.
Daneben kommen auch Pumpensysteme zum Einsatz.
Hierbei kann Apomorphin, ein Dopaminagonist ähnlich
einer Insulin-Pumpe bei Diabetikern, über die Haut
zugeführt werden. Alternativ kann über eine Darmsonde durch die Bauchdecke gewährleistet werden, dass
Levodopa gleichmäßig aufgenommen wird. Diese Systeme sind in der Handhabung aufwendiger und insbesondere für ältere Patienten, die nicht mehr einer tiefen
Hirnstimulation zugeführt werden können, eine gute
Alternative.
„Weitere wichtige Bausteine der Therapie sind Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie, die oft einen
ähnlich starken Effekt auf die Beweglichkeit ausüben
können wie die Medikamente. Aber auch eine psychologische Betreuung der Patienten und der Angehörigen
ist wichtig. Betroffene sollten sich ausreichend und gesund ernähren, müssen aber keine speziellen Diäten
einhalten“, weiß Dr. Collado Seidel. „Mit den Behandlungsmöglichkeiten, die uns zum jetzigen Zeitpunkt zur
Verfügung stehen, kann man die Lebensqualität der
Patienten über viele Jahre gewährleisten, trotz des weiteren Fortschreitens des Erkrankungsprozesses.“
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