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Alle Termine und weitere Informationen finden Sie
auf unserer Website unter www.klinikum-ingolstadt.de/veranstaltungen
und auf Facebook unter www.facebook.com/klinikum

BLEIBEN SIE MIT
UNS IN KONTAKT
n Klinkum-Website
unter www.klinikumingolstadt.de
n Facebook unter
www.facebook.com/
klinikum
n Twitter unter
www.twitter.com/
klinikumIN

Seit Monaten bewegt uns alle ein Thema: Corona. Doch gemeinsam schaffen wir es
durch diese herausfordernde Zeit. Dafür möchten wir uns bei Ihnen bedanken – für so
viel Verständnis, die gegenseitige Rücksichtnahme und den unermüdlichen Einsatz.

n YouTube unter
www.youtube.com/
klinikumIN

DANKE an unsere Mitarbeiter,

die täglich ihr Bestes geben und ohne die diese Situation nicht zu meistern wäre

DANKE an unsere Patienten,

die uns vertrauen und mit Verständnis auf all die notwendigen
Einschränkungen reagieren

ACHTUNG!

DANKE an alle Angehörigen,

Publikumsveranstaltungen im
Klinikum entfallen bis
30. September.
Neuigkeiten und
aktuelle Änderungen
erfahren Sie auf
der Homepage des
Klinikums unter
www.klinikumingolstadt.de oder
abonnieren Sie uns
auf Facebook.

die unser Hygienekonzept mittragen und beachten

DANKE an alle Spender,

die uns so fleißig Mundschutz-Masken nähen und genäht haben
oder uns in irgendeiner anderen Form unterstützen.
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EDITORIAL

Auch in schwierigen Zeiten
ein zuverlässiger Partner

L

iebe Leserinnen und Leser,

es sind herausfordernde Zeiten, in denen wir uns befinden.
Das Jahr begann mit großer Verunsicherung. Mit Recht, denn das Coronavirus hat sich in hoher Geschwindigkeit verbreitet und zur Pandemie entwickelt – und die Welt vor große Aufgaben in der Eindämmung der Folgen
gestellt. Gerade in solchen Zeiten wird
eines deutlich: welch kostbares Gut
unsere Gesundheit doch ist und wie
wichtig eine gute medizinische und
pflegerische Versorgung.

Monika Röther

Dr. Andreas Tiete

Ob in Krisenzeiten oder nicht, wir im
Klinikum wollen den Bürgerinnen und
Bürgern unserer Region zu jeder Zeit
als zuverlässiger und kompetenter
Partner in allen Gesundheitsfragen zur
Seite stehen. Dies spiegelt sich in dieser
Ausgabe des Klinikkuriers wider. So lesen Sie etwa von einer jungen Familie,
deren kleine Tochter im April, in der
Hochphase der Pandemie, im Klinikum zur Welt kam. Wir stellen Ihnen
zwei unserer Patienten vor, die mit Covid-19 auf unserer Intensivstation lagen und heute wieder gesund sind. Uns
haben sie erzählt, was sie erlebt haben
und wie sie sich mit Hilfe unserer Spezialisten und Pfleger zurück ins Leben
kämpften. Geholfen wird aber auch an

anderer Stelle und das seit nunmehr
zehn Jahren. Die Notfallklinik im Klinikum feiert Jubiläum – vor genau einem
Jahrzehnt wurde die Notaufnahme im
Klinikum zu einer Notfallklinik mit
eigenen Betten ausgebaut. Grund genug also, die vergangenen Jahre Revue
passieren zu lassen. Spannende Einblicke hinter die Kulissen erhalten Sie auf
den Seiten 8 und 9. Wie Sie wissen, ist
das Klinikum mit rund 3000 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in
der Region – kein Wunder also, dass
auch Küche und Kantine hier eine
Nummer größer ausfallen. Was Corona
für diese Bereiche bedeutet hat, erzählen unser Küchenchef und die Leiterin
der Kantine.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen
beim Lesen – und natürlich alles Gute,
bleiben Sie gesund!
Herzlichst
Dr. Andreas Tiete
Geschäftsführer,
Ärztlicher Direktor
Monika Röther
Geschäftsführerin

Re-Zertifizierungen bestätigen höchste Qualitätsstandards

E

ine hohe fachliche Kompetenz, spezialisiertes Personal sowie besondere
strukturelle und technische Voraussetzungen – nur wer auf all diesen Feldern
bestehen kann, erfüllt die Qualitätsstandards der Fachgesellschaften und kann sich
zertifizieren lassen. Im Klinikum Ingolstadt
stellen sich viele Bereiche seit Jahren diesem Verfahren. Erst vor Kurzem wurden das
Brustzentrum, das Gynäkologische Krebszentrum sowie die Chest Pain Unit erneut
auf Herz und Nieren geprüft. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen: alle Bereiche haben
die sogenannte Re-Zertifizierung erfolgreich gemeistert!

Starkes Ziehen oder Stechen in der Brust
sind häufige Symptome für einen Herzinfarkt. Da hier jede Minute zählt, ist es besonders wichtig, dass Patienten mit Brustschmerzen möglichst schnell von Spezialisten untersucht werden. Im Klinikum Ingolstadt gibt es für diese Fälle die sogenannte
„Chest Pain Unit“. Das interdisziplinäre
Team der Chest Pain Unit, das sich aus der

Kardiologie und der Notfallklinik zusammensetzt, untersucht Patienten mit
Schmerzen in der Brust deshalb sofort und
klärt dabei die Ursachen des Brustschmerzes. Die hohe Qualität dieser Spezialstation
hat die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e.V.
(DGK) in einer erfolgreichen Re-Zertifizierung erneut bestätigt.
Die Frauenklinik im Klinikum Ingolstadt
unter Leitung von Prof. Dr. Babür Aydeniz
bietet Frauen bei Krebserkrankungen der
Brust und des Unterleibs seit vielen Jahren
eine hochwertige Behandlungsqualität. Das
bestätigen auch unabhängige Institute. In
dem Jahr feiert die Frauenklinik ein kleines
Jubiläum: Seit 15 bzw. 10 Jahren sind die
beiden spezialisierten Krebszentren durch
die Zertifizierungsstelle der Deutschen
Krebsgesellschaft zertifiziert. Vor einem
Die Chest Pain Unit ist Teamarbeit: Der Direktor der
Jahrzehnt wurde das Gynäkologische
Medizinischen Klinik I, Prof. Dr. Karlheinz Seidl (v.r.), Leitender Krebszentrum im Klinikum Ingolstadt nicht
Oberarzt Stephan Steger und Karolina Zapletalova aus der nur gegründet, sondern auch zertifiziert. Es
Notfallklinik sowie Oberärztin Dr. Pamela Heitland und
gehört deutschlandweit zu den 15 größten
Dr. Jacqueline Gümmer aus der Medizinischen Klinik I.
Zentren in diesem Bereich.
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Einsatzbereit: Auch wenn die
Arbeit in Vollmontur sehr
anstrengend ist − das Team
der Intensivstation gibt alles
für seine Patienten.

Ins Leben zurück gekämpft
Andrea S. und Markus Kellner sind an Covid-19 erkrankt und im Klinikum behandelt
worden, beide kamen dem Tod ganz nah und sind heute wieder genesen

U

nd plötzlich erfährst du, du hast Corona. Da
bekommt man es schon mit der Angst zu tun“,
erzählt Andrea S. Die 43-jährige Bürokauffrau
aus dem Landkreis Pfaffenhofen hat drei Wochen im Klinikum Ingolstadt verbracht, zwölf Tage davon
auf der Intensivstation. Sie sagt: „Die Ärzte und Pfleger
haben mein Leben gerettet. Ohne sie wäre ich vielleicht
gar nicht mehr da.“ Auch Markus Kellner aus Au in der
Hallertau hat im Klinikum gegen die Folgen seiner Covid-19-Erkrankung gekämpft, einen ganzen Monat.
Zweimal stand es äußerst kritisch um ihn – der 52-Jährige
war dem Tod ganz nah. Wie beide den Verlauf der Lungenkrankheit erlebt haben, haben sie im Gespräch mit
dem Klinikkurier erzählt.

Markus Kellner hat sich mit
dem Coronavirus infiziert
und wäre beinahe an
seiner Lungenentzündung
gestorben. Das Bild zeigt
ihn mit Sauerstoffschlauch
während seines RehaAufenthalts.

Klinikum nach Ingolstadt. Selbst zu diesem Zeitpunkt
glaubt sie noch nicht daran, sich mit dem SARS-CoV-2Erreger infiziert zu haben.
Auch Markus Kellner vermutet zunächst, es mit einer
Erkältung zu tun zu haben. Als er Schnupfen und Schüttelfrost bekommt, setzt er auf Vollbäder und Ibuprofen.
„Doch ich fühlte mich nur schwächer und schwächer“,
erzählt der Lehrer für katholische Religion an mehreren
Grundschulen. „Als ich meinem Hausarzt meine Symptome schilderte, empfahl er mir, meine Asthma-Medikamente kurzzeitig abzusetzen.“ Doch Kellners Zustand
verschlechtert sich nur noch mehr. Er beschließt, sich
eine medizinische Zweitmeinung einzuholen. „Die Ärztin sagte, ich muss sofort ins Krankenhaus.“ Im Krankenhaus in Pfaffenhofen erfährt er schließlich, dass er positiv
auf das Coronavirus getestet wurde, vermutlich hatte er
sich an einer der Grundschulen, an denen er arbeitet,
infiziert. „Man sagte mir, dass ich eine schwere Lungenentzündung hätte und sofort ins Koma gelegt werden
muss. Das war ein Riesenschock.“ Kurz kann Kellner
dann noch mit seiner Frau telefonieren, ehe er in den
künstlichen Schlaf versetzt und noch im Koma ins Klinikum nach Ingolstadt verlegt wird. Zehn Tage dauert es,
bis Markus Kellner wieder aufwacht. „Ich habe einen
Luftröhrenschnitt bekommen und man hat mir erzählt,
dass mein Leben während der Zeit im Koma zweimal auf
der Kippe stand.“

Bei der Frage, ob sie ein ängstlicher Mensch sei, muss
Andrea S. nicht lange überlegen. „Nein, eigentlich nicht“,
antwortet sie. „Ich hatte nie Angst, mich mit dem Coronavirus zu infizieren.“ Gute Handhygiene, genügend Abstand, sie habe sich von Anfang an an die Bestimmungen
gehalten. Dass sie letztendlich auch die einzige an Covid-19-Erkrankte an ihrer Arbeitsstelle, einer Ingolstädter Firma, war, scheint ihr recht zu geben. „Obwohl wir
ein Großraumbüro haben“, sagt sie. Dass sie sich nicht
in der Arbeit infiziert hat, ist für sie damit klar. „Nur wo
genau ich mich angesteckt habe, das weiß ich bis heute
nicht. Vielleicht bei meinen Kindern.“ S. ist Mutter
zweier Teenager, ihre Tochter habe tatsächlich so etwas
wie eine leichte Erkältung gehabt. „Aber nichts Auffälliges“, so die 43-Jährige. Als sie ein Stechen in der Brust Als Andrea S. mit dem Krankenwagen am Klinikum anspürt, vermutet sie zunächst nichts Schlimmes. Erst als kommt, wird auch ihre Lunge zunächst mittels CompuFieber und Gliederschmerzen hinzukommen, kontak- tertomographie durchleuchtet und ein Abstrich genomtiert sie ihren Hausarzt. „Der meinte auch, es deute alles men. Als das Ergebnis positiv ist, kann sie es nicht glauauf eine Grippe hin und ich solle mich schonen.“ Doch ben. Ausgerechnet sie sollte sich infiziert haben? Mit 43
die Schmerzen bleiben und Andrea S.’ Körpertemperatur Jahren gehört sie nicht zur Risikogruppe „und Vorerkransteigt immer weiter an – bis ihr Sohn schließlich einen kungen habe ich auch nicht“, sagt sie. Doch plötzlich hat
Krankenwagen ruft. Der bringt die geschwächte Frau ins sie Angst um ihr Leben – und um ihre beiden Kinder. „Ich
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habe erst voriges Jahr meinen Mann an Krebs verloren.
Alles, was ich dachte, war nur, ich kann meine Kinder
nicht zu Vollwaisen machen.“ Auf der Intensivstation
wird sie intubiert, die ersten Tage verbringt sie in einem
sedierten Zustand. „Ich habe viel geträumt. Plötzlich
habe ich mich an Dinge in meiner Kindheit erinnert“,
erzählt sie. Doch die Zeit sei auch belastend gewesen,
nicht nur für ihren Körper. „Man hört alles, Stimmen,
Geräusche und auch, wenn jemand in deiner Nähe den
Kampf verliert. Ich war heilfroh, als ich wieder bei vollem
Bewusstsein war.“
Ganz ähnliche Erfahrungen macht auch Markus Kellner.
„Ich habe im Koma viel von meinem Außenrum wahrgenommen und die Geräusche auch in meine Träume
eingebaut. Das waren irre Träume. Mal gute, mal
schlechte.“ So habe ihn ein Traum verfolgt, in dem er
dachte, er würde all seine Zähne verlieren. „Ich war der
festen Überzeugung, dass ich erst einmal zum Zahnarzt
muss, wenn ich wieder aufwache.“ Heute kann Kellner
darüber lachen. Als er aus dem Koma aufwacht, ist ihm
jedoch alles andere als zum Lachen zumute. „Ich wusste
ja nicht, wo ich bin. Ich konnte mich nicht erinnern,
überhaupt in einem Krankenhaus gewesen zu sein.“
Nach dem Aufwachen habe er ein Stück blauen Himmels
vom Fenster aus gesehen und nicht schlecht gestaunt,
als ein Pfleger in einem Ganzkörperschutzanzug zu ihm
ins Zimmer kommt. „Ich dachte, das muss ein Marsmännchen sein. Ich war nicht sicher, ob es real ist“,
erzählt Kellner. Doch nachfragen – Fehlanzeige. „Ich war
noch zu schwach und in meinem Hals steckten Schläuche.“ Zum Glück habe eine der Pflegerinnen seine fragenden Blicke richtig gedeutet und ihn schnell aufgeklärt. „Das Team auf der Intensivstation war richtig toll,
jeder hat mir geholfen, wo er nur konnte“, resümiert er.
Denn als Markus Kellner aus dem Koma erwacht, hat sein
Körper bereits sehr viel Muskelmasse abgebaut. „Ich
konnte kaum einen Stift halten geschweige denn gehen“,
beschreibt er. Bis er wieder richtig schreiben konnte,
dauerte es Wochen.
Dieselbe Erfahrung macht auch Andrea S. – auch sie ist
anfangs motorisch stark eingeschränkt. Am neunten Tag
auf der Intensivstation soll sie das erste Mal aufstehen
und gehen. „Das schien mir unmöglich“, erinnert sie
sich. „Ich habe immer wieder gesagt, ich kann das nicht.“
Doch ihre Pfleger auf der Station geben nicht auf. „Sie
haben mich immer wieder motiviert und bestärkt“, sagt

PD Dr. Martina
Nowak-Machen,
Direktorin der Klinik
für Anästhesie und
Intensivmedizin im
Klinikum Ingolstadt

Prof. Dr. Karlheinz Seidl,
Direktor der
Medizinischen Klinik I
im Klinikum Ingolstadt

sie. „Das Team ist unglaublich, ich verdanke ihnen so
viel!“ Im wahrsten Sinne Schritt für Schritt kämpft sie
sich zurück ins Leben, nach zwölf Tagen auf der Intensivstation kann sie auf eine der Normalstationen verlegt
werden. Sie weint dabei, es sind Tränen der Erleichterung. Weitere zwölf Tage vergehen, bis Andrea S. endlich
nach Hause darf. „In diesen zwölf Tagen bin ich jede
Stunde einmal aufgestanden und gelaufen. Ich musste
mich zwingen und hatte immer noch Schmerzen in der
Brust, aber ich wollte es schaffen“, sagt sie. Dann endlich
kommt die erlösende Nachricht: zwei negative Tests im
Abstand von 48 Stunden, Andrea S. hat das Coronavirus
besiegt. Nach insgesamt drei Wochen im Klinikum wird
sie in die zweiwöchige Heimquarantäne entlassen und
darf zum ersten Mal ihre beiden Kinder wiedersehen.
„Dieses Gefühl kann ich keinem beschreiben“, sagt sie
noch immer gerührt.
Markus Kellner wird nach fast drei Wochen von der
Intensiv- auf eine Normalstation verlegt. Acht Tage muss
er dort bleiben. Mit Hilfe der Physiotherapie des Klinikums lernt er dort wieder selbstständiges Gehen. Erst
nach rund einem Monat endet sein Aufenthalt im Klinikum. Weil die Lungenkrankheit bei ihm schlimmer verlaufen ist als bei Andreas S., kann er jedoch noch nicht
nach Hause entlassen werden. In einer Reha-Klinik muss
er mühsam das zurücklernen, was ihm die Krankheit
genommen hat: richtiges Laufen, schonendes Atmen,
Feinmotorik. „Kleine Dinge, die man zuvor als selbstverständlich erachtet hat“, sagt der 52-Jährige. Auch er hat
seine Familie aus Sicherheitsgründen während der Zeit
im Klinikum nur übers Smartphone erreichen können.
„Es ist schlimm, wenn man als Schwerstkranker keinen
Besuch von seinen Lieben bekommen kann.“ Dennoch
habe er die Unterstützung spüren können, von seiner
Familie und der Kirchengemeinde seines Heimatortes,
das habe ihm Kraft gegeben. Insgesamt, sagt Kellner, hat
ihn seine Erfahrung mit dem Coronavirus bescheidener
werden lassen. „Das Leben ist so kostbar und mein
einziger Wunsch ist es, gesund zu sein.“ Ob er Folgeschäden behalten wird, ist noch nicht absehbar, noch braucht
er eine leichte Sauerstoffzufuhr. Fest steht jedoch, er
hatte genau wie Andrea S. großes Glück. Glück, das
andere Infizierte nicht hatten. „Mich hat diese Erfahrung
gelehrt, dass viele der Dinge, über die wir uns täglich
aufregen, eigentlich unwichtig sind. Wichtig sind die
Gesundheit und die Familie, sehr viel mehr braucht es
im Leben doch eigentlich nicht“, sagt die 43-Jährige.

DAS SAGEN DIE SPEZIALISTEN
Prof. Dr. Karlheinz Seidl
über die Behandlung von Andrea S.:
Frau S. kam zu uns mit typisch grippeartigen
Beschwerden: Die Patientin fühlte sich schlapp,
müde, war appetitlos, hatte leichten Husten sowie Kopf- und Gliederschmerzen. Über Tage hatte
sie Fieber bis zu 38,5 Grad. In der Notfallklinik
vermutete man sofort Covid-19 und es wurde
neben einer Blutentnahme auch ein Röntgenbild
der Lunge angefertigt. Hier zeigten sich die typischen Veränderungen einer Lungenentzündung,
die durch den SARS-CoV-2-Erreger ausgelöst wurde. Zwei positive Abstriche bestätigten den Verdacht. Die Patientin wurde auf unsere Isolierstation aufgenommen, ihr Zustand verschlechterte
sich jedoch und sie musste auf die Intensivstation verlegt werden, wo sie vorübergehend beatmet wurde. Nach einigen Tagen zeigte sich eine
Stabilisierung, ihr Zustand blieb dennoch sehr
kritisch. Da man weiß, dass die Belüftung der
Lunge deutlich besser in Bauchlage ist, hat sich
die Patientin immer wieder auf den Bauch gelegt
und versucht, dadurch die Lunge zu entlasten –
auch wenn so eine Bauchlage ohne künstlichen

Schlaf auf Dauer extrem unangenehm und auch
anstrengend ist. Frau S. blieb aber tapfer, hat auf
die Anweisungen des Pflegepersonals und des
ärztlichen Personals vertraut und sich genau daran gehalten. So hat sie enorm zur Verbesserung
ihrer kritischen Situation beigetragen.
PD Dr. Martina Nowak-Machen
hat Markus Kellners Behandlung betreut:
Für eine Genesung ist es extrem wichtig, den
körperlichen Stress, der durch die zugrundeliegende schwere Erkrankung hervorgerufen wird,
so gut wie möglich abzuschalten v.a. in der kritischen Phase der intensivmedizinischen Behandlung. So auch im Fall von Herrn Kellner, der bereits
mit einem liegenden Beatmungsschlauch zu uns
kam. Er wurde deshalb ins künstliche Koma versetzt − ein durch Schlaf- und Schmerzmedikamente hervorgerufener künstlicher Schlaf, mit
dem die Schmerzwahrnehmung ausgeschaltet
und auch das Bewusstsein gezielt gedämpft werden kann und die Patienten ruhig schlafen. Ein
wacher Mensch toleriert den Beatmungsschlauch nur sehr schwer, geschweige denn die

künstliche Beatmung über ein Beatmungsgerät,
die für Herrn Kellner überlebenswichtig war. Sobald Patienten auf dem Weg der Besserung sind,
werden die schlaferhaltenden Medikamente
schnellstmöglich wieder ausgeschlichen und die
künstliche Beatmung beendet. Um Herrn Kellner
die Entwöhnung vom Beatmungsgerät zu erleichtern und die Atemmuskulatur langsam wieder
trainieren zu können, wurde bei ihm ein Luftröhrenschnitt durchgeführt. Ein Luftröhrenschnitt ist
ein zirka zwei Zentimeter großer Schnitt, der oft
ohne Operation direkt von den Intensivmedizinern auf der Station durchgeführt werden kann.
Nach Beenden der Beatmung wächst das Loch
dann einfach wieder zu. Die Träume, die Herr
Kellner und Frau S. so eindrücklich beschreiben,
sind etwas, was viele Patienten, die im künstlichen Koma liegen, im Nachhinein beschreiben.
Oft sind diese Träume Teil eines intensivmedizinischen Komplexes, dem sogenannten Delir. Das
Delir tritt bei bis zu 80 Prozent aller Intensivpatienten auf und ist gekennzeichnet durch „wilde“
Träume, Desorientiertheit teilweise auch Agitiertheit.
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Die Geburt eines Kindes ist ein besonderes Erlebnis für die Eltern. Im Corona-Jahr 2020 waren viele Schwangere verunsichert.
Im Klinikum hat man sich der Ängste der werdenden Mütter angenommen.

Ein Baby im Corona-Jahr
Ein Kind bekommen in Corona-Zeiten und das womöglich noch in einem Krankenhaus,
in dem nur Stockwerke entfernt Menschen mit einer noch nicht lange bekannten infektiösen Krankheit liegen –
bei vielen werdenden Eltern hat das zunächst einmal ein mulmiges Gefühl hervorgerufen.
Ein junges Elternpaar erzählt von der Geburt seiner Tochter im Klinikum.

L

ea-Sophie ist 52 Zentimeter groß, als sie im Klinikum Ingolstadt geboren wird. Sie wiegt 3410
Gramm und ist der ganze Stolz ihrer Eltern Melanie und Tobias Bockhorni. Ihr Geburtstag ist
der 14. April – jenes Datum, an dem das Klinikum 66 mit
dem Coronavirus infizierte Patienten und damit so viele
wie an kaum einem anderen Tag bei sich gezählt hat.
„Am Anfang war schon sehr viel Unsicherheit mit im
Spiel“, bestätigt Melanie Bockhorni. Als das Coronavirus
Mitte März auch in Ingolstadt voll ankommt, ist sie bereits hochschwanger – ihr Entbindungstermin steht nur
wenige Wochen später bevor. Doch in die Vorfreude der
26-jährigen Ingolstädterin mischen sich auch immer wieder Gefühle der Angst. Was, wenn ich mich jetzt mit dem
Virus infiziere? Ist mein Baby gefährdet? Wird mein Partner mich in den Kreißsaal begleiten können? „Da waren
viele Fragen, die mir im Kopf rumgeisterten“, sagt die
junge Mutter – und war damit ganz und gar nicht alleine.

Zu den Vorbereitungen gehörten nicht nur Hygienemaßnahmen wie das Tragen von Mundschutz-Masken, sondern auch die Umstellung der Kommunikation mit den
Frauen: „Wir haben versucht, so weiterzumachen wie
zuvor. Wir wollten keine der Schwangeren alleine lassen.“
Da aber die Infoabende und die persönliche Beratung zur
Geburt im Klinikum aus Sicherheitsgründen schon ab
Mitte März nicht mehr möglich waren, haben ScherüblGabler und ihre Kolleginnen kurzerhand umdisponiert:
Statt des vor der Geburt üblichen persönlichen Gesprächs
mit der Hebamme gibt es einen Telefontermin. In diesem
Gespräch wird die Geburt durchgesprochen und es können noch einmal alle Fragen gestellt werden. Das Angebot kommt laut Scherübl-Gabler gut an und wird gerne
genutzt, denn der monatliche Infoabend am Klinikum
fehle vielen. Melanie Bockhorni hatte in dieser Hinsicht
Glück. „In der Hochphase von Corona war ich bereits im
letzten Drittel meiner Schwangerschaft und hatte meinen Vorbereitungskurs gerade abgeschlossen“, erzählt
die 26-Jährige. „Ich hatte glücklicherweise nicht mehr so
viele offene Fragen wie vielleicht manch andere junge
Mama.“ Doch wohin mit der Angst, sich und womöglich
auch das Kind mit dem Virus zu infizieren? „Man muss
sich einfach gut informieren, und zwar an den richtigen
Stellen. Man darf nicht alles glauben, was im Netz kursiert
und sollte sich nur an echte Experten halten“, rät Bockhorni.

„Die Verunsicherung der Schwangeren war und ist spürbar“, weiß auch Susanne Scherübl-Gabler. Die Hebamme
hat bereits unzählige Schwangere am Klinikum betreut,
auch während der Pandemie. Sie versteht die Sorgen der
Paare. „Eine Schwangerschaft ist immer etwas Aufregendes, vor allem, wenn es das erste Kind ist.“ Das Coronavirus und dessen rasante Ausbreitung habe die Nervosität
vieler Schwangerer zusätzlich ansteigen lassen. Keine
leichte Aufgabe für das rund 30-köpfige HebammenTeam am Klinikum. „Zum Glück haben unsere Chefin Experten wie etwa Prof. Babür Aydeniz, der Leiter der
Frau von Stengel-Lenz und unsere Oberärztin Frau Boz- Frauenklinik im Klinikum: „Nach derzeitigem Wissenskaya schon sehr früh ein Konzept für die Frauenklinik tand zählen Schwangere nicht zur Risikogruppe der Infiausgearbeitet. Als Corona dann so richtig hier ankam, zierten oder haben ein erhöhtes Risiko sich anzustecken“,
waren wir vorbereitet“, erzählt die erfahrene Hebamme. so der Mediziner. Bislang seien überhaupt nur wenige

Susanne Scherübl-Gabler
gehört der Hebammengemeinschaft Ingolstadt
an und arbeitet in diesem
Rahmen auch im Klinikum
Ingolstadt.

07
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Einzelfälle bekannt, in denen der SARS-CoV-2-Erreger
bei Neugeborenen nachgewiesen wurde. „Auch wenn die
Mütter positiv auf Covid-19 getestet worden sind, waren
die Kinder in den meisten Fällen nicht infiziert“, so Prof.
Aydeniz. Ob die Infektion während der Schwangerschaft,
bei der Geburt oder nach der Geburt erfolgte, sei jedoch
unklar. „Was ich sagen kann: Bei den bisherigen Untersuchungen wurde das Virus weder im Fruchtwasser, im
Nabelschnurblut, der Muttermilch noch im Rachenabstrich des Neugeborenen der an Covid-19 erkrankten
Mütter nachgewiesen.“
Für Melanie Bockhorni Grund genug, dem Entbindungstermin wieder mit mehr Freude als Angst entgegenzusehen und die letzten Wochen ihrer Schwangerschaft zu
genießen. Einziger Wehrmutstropfen: Bei den letzten
sechs Vorsorgeuntersuchungen darf ihr Mann Tobias
nicht mehr mit zu den Untersuchungen. „Aber das war
okay, die größte Entwicklung des Kindes passiert in den
ersten Monaten“, sagt der 31-Jährige. Er verstehe, dass
diese besondere Zeit auch besondere Vorsicht und Maßnahmen verlangt. Nur mit einer Einschränkung hätte er
sich nicht anfreunden können: „Wenn ich bei der Geburt
nicht mit ins Krankenhaus gedurft hätte.“
„Dass der Partner die Geburt verpasst, war eine der größten Ängste der Mütter“, weiß auch Susanne ScherüblGabler. „Aber diese Angst konnten wir den Müttern nehmen.“ Denn während zwar Besuche im Klinikum lange
Zeit nicht erlaubt waren, bildeten Geburten stets eine
Ausnahme. „Als wir das erfahren haben, ist uns schon ein
großer Stein vom Herzen gefallen“, sagt Tobias Bockhorni. Angst, sich im Krankenhaus mit dem Coronavirus zu
infizieren, hatten beide am Ende nicht mehr. Und auch
Hebamme Susanne Scherübl-Gabler fürchte sich nicht
vor einer Infektion − obwohl es auch im Klinikum schon
Gebärende mit Covid-19 gegeben habe. „Natürlich ist
diese Zeit mit dem Coronavirus auch für uns eine komplett neue Erfahrung“, sagt sie. Mit ansteckenden Krankheiten aber habe sie auch vorher bereits zu tun gehabt.
„Das geht von Chlamydien bis HIV“, erzählt sie. Berührungsängste hat sie dennoch nicht, darf sie als Hebamme
nicht haben. „Wir sind immer vorsichtig. Aber egal, welche Krankheit eine Frau auch hat, für uns Hebammen ist
sie zunächst einmal eine Schwangere, keine Kranke. Und
wir helfen ihr, ihr Baby auf die Welt zu bringen.“

Happy zu dritt:
Melanie Bockhorni
hat inmitten der CoronaPandemie im Klinikum
entbunden. Ihr Mann
Tobias war bei der
Geburt der kleinen
Lea-Sophie dabei.

versorgung des Babys im Bauch nicht mehr optimal ist“,
erinnert er sich. Und egal wie sehr sich seine Frau anstrengt, es funktioniert nicht. Als sich die Werte des Babys
weiter verschlechtern, bleibt keine Zeit, noch auf eine
natürliche Geburt zu warten – es muss per Kaiserschnitt
aus dem Bauch geholt werden.

Dass durch Corona die Geburtenzahl nach unten gegangen wäre, etwa, weil Schwangere verstärkt auf Hausgeburten setzten, habe man in der Frauenklinik des Klinikums übrigens nicht feststellen können, sagt Prof. Aydeniz. Das 1000. Baby ist mitten in der Corona-Krise im
Klinikum geboren. Damit wurde 2020 die 1000er-Marke
sogar noch etwas früher als im Vorjahr, wo Baby Nummer
1000 erst Ende Mai auf die Welt kam, geknackt. Dennoch:
Kurz hatten auch die Bockhornis mit dem Gedanken
einer Hausgeburt gespielt, diesen dann aber wieder verworfen. „Das war uns einfach zu unsicher ohne Arzt an
unserer Seite. Bei Komplikationen wäre keine schnelle
Hilfe zur Stelle gewesen“, sagt er. Dass das Paar mit seiner
Entscheidung gegen eine Hausgeburt alles richtig gemacht hatte, ahnt es damals jedoch noch nicht.

Dazu muss Melanie Bockhorni vollnarkotisiert werden.
„Es ging nicht anders, ich war schon im OP und habe trotz
Lokalanästhesie noch alles im Bauch gespürt“, erinnert
sie sich. Und die Zeit drängt. Kurz nachdem die Vollnarkose wirkt, beginnt auch schon die OP und die kleine
Lea-Sophie erblickt endlich das Licht der Welt. „Ich durfte zwar nicht mit in den OP-Saal, aber ich habe sie gleich
nach der Geburt in die Arme gelegt bekommen“, sagt
Tobias Bockhorni. „Ein unvergessliches Erlebnis.“ Während seine Frau noch Zeit braucht, aus der Narkose richtig aufzuwachen, begrüßt er seine putzmuntere und
kerngesunde Tochter. „Die Betreuung war toll“, sagt
Bockhorni, der schließlich alleine zurück nach Hause
fahren muss – aus Sicherheitsgründen muss auf Besuche
verzichtet werden. Weder er noch seine Frau machen ein
Geheimnis daraus, dass sie sich Geburt und die Zeit
danach vor Corona noch ganz anders vorgestellt hatten.
„Natürlich war es hart, dass ich Melly am Wochenbett
nicht besuchen durfte“, sagt der 31-Jährige. Auch die
frischgebackene Mutter gibt zu: „Ich war traurig, dass ich
nach der Geburt keine Besuche empfangen durfte.“ Aber
die Freude über ihr gesundes Kind überwog und „immerhin gibt es ja die Technik“, sagt sie.

Als bei Melanie Bockhorni die Wehen einsetzen, machen
sich beide auf den Weg ins Klinikum. Doch die kleine
Lea-Sophie denkt noch gar nicht daran, Mamas Bauch zu
verlassen. Die Zeit vergeht – Stunden, in denen Melanie
Bockhorni mitsamt Mund-Nasen-Schutz im Kreißsaal
liegt. Die Wehen werden immer stärker und so auch die
Schmerzen, die die 26-Jährige hat. Als der Schmerz kaum
mehr zu ertragen ist, willigt sie ein, sich eine Periduralanästhesie, kurz PDA, anlegen zu lassen. Dabei wird ein
betäubendes Medikament in die Wirbelsäule gespritzt.
Dieses verhindert kurzzeitig die Signalweiterleitung der
Nerven – der Schmerz wird unterdrückt. Doch auch mit
PDA rutscht das kleine Mädchen in Melanie Bockhornis
Bauch nicht in den Geburtskanal. Tobias Bockhorni steht
seiner Frau im Kreißsaal zur Seite, helfen kann aber auch
er nicht. „Und dann hieß es plötzlich, dass die Sauerstoff-

Während die Narbe des Kaiserschnitts heilt, nutzt sie ihr
Smartphone, um sämtliche Glückwünsche schon einmal
vorab entgegenzunehmen. „Und irgendwann waren die
vier Tage dann auch vorbei“, sagt sie lächelnd. „Auch
wenn ich mich wirklich gut aufgehoben gefühlt habe, ich
war froh, mit der Kleinen heim zu können.“ Vor dem
Klinikum erwartet sie bereits ihr Mann, der seine zwei
Frauen überglücklich nach Hause bringt. Die Bockhornis
freuen sich darauf, Lea-Sophie später einmal die Geschichte ihrer Geburt zu erzählen – wegen des Geburtsmarathons ihrer Mama, der kurzen Aufregung, dem Happy End und ja, auch ein bisschen wegen der besonderen
Umstände, unter denen sie geboren wurde − an jenem
Tag, an dem besonders viele Patienten im Klinikum mit
einem Virus, das die Welt auf den Kopf gestellt hat, gezählt wurden.

Prof. Dr. Babür Aydeniz
leitet die Frauenklinik
im Klinikum Ingolstadt.
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Starkes Team:
Michael Dittenhauser
(v.l.), Walter Zieglmeier
und Sabine Heigl haben
Küche und Casino voll
im Griff.

ARBEITEN IM KLINIKUM

Und trotzdem wollen alle essen
Die Corona-Krise hat das Leben aller auf den Kopf gestellt –
Wie die Großküche im Klinikum Ingolstadt mit der Corona-Pandemie umgeht

D

ass die Corona-Pandemie unser aller Leben dem großen Engagement seiner Mitarbeiter zuschreibt:
ganz schön auf den Kopf gestellt hat, steht „Hier geht ein großes Lob an das Team, alle sind sehr
außer Frage. Auch im Klinikum Ingolstadt diszipliniert!“
wurden Pläne umgeworfen, Strukturen verändert und Gewohnheiten überdacht – alles, um kein Si- Eine Maßnahme, um das Gesundheitssystem zu entlascherheitsrisiko einzugehen.
ten, war auch, aufschiebbare, geplante Operationen vorläufig abzusagen – nicht nur im Klinikum Ingolstadt.
Was sich aber nicht geändert hat, ist der Hunger. Denn Weniger Patienten bedeuten weniger hungrige Mäuler,
weiter essen wollten alle, sowohl Patienten als auch oder? „Theoretisch ja“, antwortet Michael Dittenhauser,
Mitarbeitende. Der Gang zur Kantine gehört für viele der stellvertretender Küchenleiter des Klinikums. Und auch
rund 3000 Klinikumsmitarbeiter zum festen Ritual. Dass die Kindergärten und Schulen, die die Klinikumsküche
die Organisation der Küche schon vor Corona eine lo- vorher mit Essen beliefert hatte, waren ja geschlossen.
gistische Meisterleistung war, kann man sich bei täglich Die Anzahl der Essen hat sich dennoch kaum verringert.
insgesamt rund 2500 Mittagessen vorstellen. Die Pande- „Tatsächlich kochen wir auch derzeit fast genauso viele
mie brachte zusätzlich neue Herausforderungen mit Essen wir vor der Pandemie“, weiß Dittenhauser.
sich: Abstand, Maskenpflicht, weitere Hygieneauflagen. Zieglmeier ergänzt: „Das liegt zum einen daran, dass wir
„Wir hatten schon vor Corona sehr hohe Hygienestan- nun als Notfallversorgung für andere Einrichtungen eindards, unsere Mitarbeiter sind speziell dafür sensibili- gesprungen sind, deren Zulieferer ihre Küche dichtgesiert“, erklärt Walter Zieglmeier, Leiter der Großküche macht haben.“ Zum anderen aber auch daran, dass die
des Klinikums Ingolstadt. „Dahingehend hat sich hier Kosten für das Mittagessen für Klinikpersonal von April
also gar nicht so viel geändert.“ Die regelmäßige Hän- bis Juni vom Freistaat Bayern übernommen wurden.
dedesinfektion und ein hygienischer Umgang mit Le- Eine Vorspeise, ein Hauptgericht, eine Nachspeise und
bensmitteln sei schon vor der Pandemie selbstverständ- ein Getränk konnte sich jeder Mitarbeiter kostenlos nehlich gewesen. Zusatzschulungen für das Küchenperso- men. „In diesem Zeitraum haben wir täglich zur Mittagsnal, wie man sich in dieser speziellen Situation verhält, zeit knapp doppelt so viele Hauptgerichte an die Mitgab es trotzdem. Außerdem haben ein paar Mitarbeiter arbeiter ausgegeben wie vorher“, sagt er schmunzelnd.
gefehlt, die beispielsweise keine Kinderbetreuung hatten. Das Personal wurde trotzdem auch in der Hochpha- Aber was passiert, wenn Küchenpersonal erkranken
se der Pandemie nicht knapp, was Zieglmeier vor allem würde und plötzlich die halbe Belegschaft in Quarantä-
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ne müsste? Kochen aus dem Homeoffice gestaltet sich
ja eher schwierig. Aber natürlich hat Walter Zieglmeier
auch für diesen Fall einen Notfallplan in der Hinterhand.
„Wir haben für den Notfall zwei große Lieferanten, die
einspringen, falls wir die Versorgung der Patienten nicht
mehr selbst leisten könnten.“ Zwei, falls einer der Lieferanten dasselbe Problem hätte. Doppelt hält besser.
„Das ist wichtig, wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Patienten“, betont Zieglmeier, der die Küche im Klinikum bereits seit zwölf Jahren leitet.
Dass er diese Verantwortung sehr ernst nimmt, sieht
man auch daran, dass es nach wie vor frisch gekochte,
warme Mahlzeiten in seiner Küche gibt. Während aus
anderen Einrichtungen zu hören gewesen sei, dass sie
auf Lunchpakete umsteigen mussten, lag Zieglmeier
immer viel daran, die Mitarbeiter nach wie vor mit
„g’scheidem Essen zu versorgen“, wie er sagt. „Schließlich arbeiten alle im Haus tagtäglich hart, um den Laden
am Laufen zu halten“, ergänzt Zieglmeier. Für die Zeit
der Corona-Pandemie wird der Ebene 8 – dort, wo infektiöse Patienten versorgt werden – das Essen direkt
geliefert. Damit sollen die ohnehin schon stark geforderten Kollegen zusätzlich entlastet werden, zum anderen
aber auch der Kontakt der Mitarbeiter der Infektionsstation mit anderen Mitarbeitern des Hauses so weit wie
möglich reduziert werden.
Denn das Casino ist der Ort im Klinikum, wo am meisten
Mitarbeiter aus unterschiedlichen Abteilungen zusammenkommen. Und gerade hier ist es schwierig, die
strengen Auflagen – wie etwa das Tragen eines MundNasen-Schutzes – konsequent umzusetzen. Nicht umsonst gestaltete sich die Öffnung der Gastronomiebetriebe außerhalb des Klinikums schwierig. Davon kann
auch Sabine Heigl, Leiterin des Casinos, ein Lied singen.
Sie hat gemeinsam mit ihrem Team sowie der Hygieneabteilung des Klinikums ein Konzept erarbeitet, wie Mitarbeiter sicher im Casino essen können. So gehörte die

Corona hin oder her –
die Großküche im
Klinikum hat auch
während der Hochphase
der Pandemie täglich
frisch gekocht und
dabei nicht weniger
Essen ausgegeben als
sonst.

Abschaffung der offenen Theken zu einer der ersten
Maßnahmen – das Essen wird nun direkt vom CasinoPersonal – geschützt hinter einer Glaswand – ausgegeben. Absperrbänder regeln die Laufrichtung und verhindern, dass sich Menschen zu nahe kommen. Das Casino
wurde in insgesamt fünf Bereiche eingeteilt mit jeweils
maximal 30 Sitzplätzen. Dafür wurden Tische und Stühle entfernt, pro Tisch dürfen maximal zwei Personen
sitzen. So soll der Mindestabstand gewahrt werden. Wer
sein Essen lieber außerhalb des Casinos essen möchte,
bekommt sein Menü im Warmhaltebehälter. Das Besteck nimmt sich niemand mehr selbst, dafür gibt es eine
feste Mitarbeiterin. Außerdem herrscht Maskenpflicht
auf dem Weg hin zum Tisch und weg vom Tisch. „Das
ist schon ein Ausnahmezustand, jeder Tag ist sehr turbulent“, sagt Heigl. Auch wenn bereits vor der CoronaPandemie streng auf Hygiene geachtet werden musste,
sei „das nochmal eine ganz andere Hausnummer“.
Stündlich muss der komplette Ausgabebereich desinfiziert und der Raum gelüftet werden. Außerdem bedeuten die neuen Regelungen mehr Handgriffe für die Mitarbeiter der Kantine: „Da wir keine Selbstbedienungstheken mehr haben, müssen wir zum Beispiel jedes
Salatschälchen einzeln in die Vitrinen stellen und viel
mehr Hauptgerichte ausgeben als vorher“, ergänzt
Heigl. Jeder Schritt sei jetzt zeitintensiver – und das mit
gleichviel Personal bei kaum eingeschränktem Angebot.
Auch dass die Essensausgabe 45 Minuten früher begann,
sei für das Casino-Team eine organisatorische Herausforderung gewesen.
Die Patienten dürften von den veränderten Abläufen
„hinter den Kulissen“ nichts mitbekommen haben. Und
auch für die Mitarbeiter ist – dank des durchdachten
Konzeptes von Küche und Kantine – das tägliche Ritual
„Casino“ noch immer sehr attraktiv. „Doch es ist immer
noch Vorsicht geboten. Wir nehmen unsere Verantwortung für die Patienten und Mitarbeiter im Haus sehr
ernst“, betont der Küchenchef.
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Im Notfall muss es
schnell gehen und jeder
Handgriff sitzen. Das
Team in der Notfallklinik
ist jederzeit einsatzbereit.
Im Jahr 2010 wurde
die Notaufnahme des
Klinikums zu einer eigenständigen Notfallklinik
ausgebaut.

IM BLICK

Jederzeit einsatzbereit
Wer Hilfe im Notfall braucht, bekommt sie hier: in der Notfallklinik im Klinikum.
Seit nunmehr zehn Jahren werden hier bis zu 200 Patienten täglich versorgt, seit zehn Jahren
sind die Mitarbeitenden jeden einzelnen Tag im Jahr in jeder Minute im Einsatz.

D

as hat sich auch in Zeiten von Corona nicht
geändert – ein Aussetzen der Notfallbetreuung stand nie zur Debatte. Schnell wurden die
Sicherheitsmaßnahmen erhöht und alle Voraussetzungen geschaffen, um den Patienten im Notfall
oder bei akuten Beschwerden schnell helfen zu können.
Eben ganz so, wie es das Team der Notfallklinik an allen
365 Tagen des Jahres tut. Zehn Jahre ist es nun her, dass
die Notaufnahme im Klinikum Ingolstadt zu einer Notfallklinik mit eigenen Betten ausgebaut wurde, seither
wird hier rund um die Uhr gearbeitet – keiner wüsste das
besser als Dr. Florian Demetz, der die Klinik von Anfang
an mitaufgebaut hat. Auch wenn er sich entschieden hat,
nach zehn Jahren die Leitung der Klinik abzugeben und
einen neuen beruflichen Weg einzuschlagen, erinnert
sich der 53-Jährige gerne an das vergangene Jahrzehnt
zurück.

Sogar an seinen ersten Arbeitstag erinnert er sich noch
genau: „Es war etwas chaotisch“, sagt er schmunzelnd.
Sein Büro sei unauffindbar gewesen. Als er es schließlich
fand, folgte die Ernüchterung. Warum? „Naja, heute ist
es das Putzkammerl“, sagt Dr. Demetz amüsiert. Tatsächlich, sagt Dr. Demetz, habe es auch einige Zeit
gedauert, bis sich in der brandneuen Klinik alles eingeschliffen habe. Das allerdings sei nicht anders zu erwarten gewesen. Auf Vorwissen habe man ja nicht zurückgreifen können. „Es gab keine etablierte Struktur“, so der
Mediziner. „Wir haben uns alles selbst erarbeitet.“

Aller Anfang ist schwer
Dr. Demetz, der ursprünglich aus Südtirol stammt, kam
damals vom Uniklinikum in Großhadern nach Ingolstadt. Er leitete dort einen großen OP-Bereich – und auch

SO FINDEN SIE DIE RICHTIGE HILFE
n Die Fachärzte im ärztlichen Bereitschaftsdienst helfen Ihnen dann, wenn Sie eigentlich Ihren Hausarzt aufsuchen würden, der aber geschlossen hat – sei es, weil
Wochenende ist, Feiertag oder bereits Abend/Nacht. Gut
aufgehoben sind hier alle, die nicht lebensbedrohlich
erkrankt sind. Um den Dienst in Anspruch zu nehmen,
können Sie sich ganz einfach und kostenlos unter der
Telefonnummer 11 6 11 7 (eine Vorwahl ist nicht nötig)
informieren, welche Praxis gerade Dienst hat. Oder aber
Sie suchen direkt eine sogenannte Notfallpraxis, beispielsweise die GOIN Praxis im Klinikum Ingolstadt, auf.
Es spielt dabei keinerlei Rolle, ob Sie Kassen- oder Privatpatient sind.

Jahr rund um die Uhr zur Verfügung. Hier sind Sie richtig,
wenn es sich – wie der Name schon sagt – um einen echten
Notfall handelt. Sind Sie zum Beispiel schwer gestürzt,
bluten stark oder hatten einen Unfall? Dann ab in die
Notaufnahme. Wer mobil ist, kann sich selbst einweisen.
Für all jene, die nicht mehr selbstständig laufen können,
etwa bei einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall,
kommt der Rettungsdienst ins Spiel.

n Der Rettungsdienst ist in ganz Deutschland über die
Telefonnummer 112 erreichbar und rund um die Uhr besetzt. Wer im Notfall Hilfe braucht, aber nicht mehr in der
Lage ist, selbst ins Krankenhaus zu kommen, bekommt
sie hier. Im Gegensatz zum ärztlichen Bereitschaftsn Die Notaufnahme im Klinikum Ingolstadt steht den
dienst, wenden Sie sich an den Rettungsdienst dann,
Patienten uneingeschränkt an 365 Tagen und Nächten im wenn es sich um lebensbedrohliche Vorfälle handelt.
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er musste sich erst einmal orientieren. „Aber ich habe
mich darauf gefreut, das anzugehen“, erinnert er sich.
Er habe die Herausforderung gesucht − und schließlich
ja auch gemeistert. Übrigens ist das auch der Grund,
warum Dr. Demetz zur Mitte des Jahres seine Stelle in
Ingolstadt abgegeben hat, um dann die Leitung einer
großen Notaufnahme in München zu übernehmen. „Ab
und an muss man sich verändern und neue Herausforderungen angehen, nur so bleibt das Leben spannend“,
sagt er. Als spannend beschreibt Dr. Demetz, der zuletzt
übrigens auch Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz in der Region 10 war, auch die Arbeit in der
Notaufnahme. Dort wisse man an keinem Tag, was einen
erwarte. Fachlich nennt er die Arbeit „höchst interessant“. Immerhin arbeiten in der Notfallversorgung Ärzte
aus der Anästhesie und Intensivmedizin, Unfallchirurgie, Inneren Medizin sowie Neurologie und Psychiatrie
interdisziplinär zusammen.

einige Notfallpatienten nicht in die Klinik gekommen.
„Das sollte natürlich nicht sein. Wer akut Hilfe braucht,
muss immer in die Notfallklinik.“ Man dürfe laut Dr.
Demetz nicht müde werden, immer wieder zu erklären,
wann jemand in die Notaufnahme muss und wann nicht
(siehe Infokasten). „Das wird auch nach Corona eine
Herausforderung sein. Nicht nur in Ingolstadt, sondern
in ganz Deutschland.“

Leben retten ist Teamsache
Genau wie seine Kollegen in der Notfallklinik hat auch
Dr. Florian Demetz in den vergangenen zehn Jahren
unzählige Verletzte gesehen und sicherlich auch Leben
gerettet. Wie viele genau, das weiß er nicht. „Aber das ist
auch nicht die Frage, die sich stellt“, winkt er ab. „Leben
retten ist immer Teamwork“, sagt er bestimmt. An das
Team in Ingolstadt werde er sich in jedem Fall gerne
erinnern. Nur durch die Kooperation der verschiedenen
Fachabteilungen in der Notfallklinik habe man die Patientenversorgung noch weiter verbessern können.
„Wenn etwas Lebensbedrohliches passiert, läuft hier
alles wie am Schnürchen“, so der 53-Jährige. Auch die
Herausforderungen, die das Coronavirus mitsichgebracht habe, hätten das Team nur noch enger zusammenwachsen lassen. Natürlich mache es die Arbeit auch
angenehmer, wenn die Atmosphäre im Team stimmt.
Denn zum Lachen gibt es in der Notfallklinik selten
etwas. „Zwei- bis dreimal im Jahr kommen bei uns Babys
zur Welt und es sterben Greise. Dazwischen passiert
alles, was man sich nur vorstellen kann und sogar noch
mehr“, sagt er. Er habe Schicksale erlebt, die ihn gelehrt
haben, wie kostbar das Leben ist und wie dankbar man
dafür sein müsse. „Man sieht das Leben mit anderen
Augen.“

Drei Säulen für die optimale Behandlung
Während diese fächerübergreifende Arbeit seit jeher ein
Grundgerüst der Arbeit in der Notfallklinik bildet, musste die Klinikstruktur erst nach und nach wachsen. Der
Schritt hin zur Klinik hat vor allem für die Bürger große
Vorteile gebracht: Patienten, die vorübergehend im Klinikum bleiben müssen, können im Notfallzentrum bleiben und müssen dank separater Patientenzimmer und
eigener Betten nicht – wie es vor 2010 der Fall war – für
kurze Zeit in die stationären Bereiche verlegt werden.
Trotzdem erfahren sie die bestmögliche Behandlung
durch die Spezialisten aller Fachabteilungen, die Zugang
zur Notaufnahme- und Überwachungsstation haben.
Man spricht deshalb von einer sogenannten Fast-TrackStation: Durch die interdisziplinäre Nutzung wird eine
schnelle und patientenorientierte Weiterversorgung gewährleistet – die Patienten können die Notfallklinik oft
schon nach wenigen Stunden wieder verlassen. Zur Notfallklinik gehören neben der Notaufnahme- und Überwachungsstation außerdem das Rettungszentrum sowie
die gemeinsam mit der Kardiologie betriebene Chest
Pain Unit (Brustschmerzeinheit). Bei Letzterer handelt
es sich um eine Notaufnahmestation, die speziell für
Notfallpatienten mit Verdacht auf Herzinfarkt sowie für
andere kardiovaskuläre Notfälle wie Herzrhythmusstörungen eingerichtet worden ist. Im Rettungszentrum
arbeiten erfahrene Notärzte, die täglich auf den Straßen
der Stadt im Einsatz sind, um im Notfall gemeinsam mit
dem Bayerischen Roten Kreuz schnelle Hilfe leisten zu
können.

Ein Zebra als Erinnerung
Oft gibt es sie nicht, aber es gibt sie, die lustigen Momente in der Notfallklinik. Einmal nämlich, da war das Zebra
von Dr. Demetz verschwunden. „Welches Zebra?“, werden sich nun vermutlich viele fragen. Doch wer schon
einmal in der Notfallklinik war, der wird es vielleicht
schon einmal gesehen haben: ein lebensgroßes gelbes
Plastikzebra mit lilafarbenen Streifen. „Das habe ich in
einer Buchhandlung in München gesehen“, erzählt Dr.
Demetz. Er habe es gleich für seine Station haben wollen
− um etwas mehr Farbe reinzubringen, wie er sagt. Seither ist das Zebra ständiger Bewohner der Notfallklinik.
Mal steht es hier, mal dort. Nur eines Tages, da war es
weg. „Und an seiner Stelle saß ein Plüschlöwe“, erinnert
sich Dr. Demetz. Der Löwe habe eine Nachricht für ihn
gehabt: „Eine Lösegeldforderung sozusagen: ein Weißwürstfrühstück für alle Kollegen.“ Natürlich sei er der
Forderung nachgekommen, und voilà, zurück war das
Zebra. Auch heute steht es noch in der Klinik − als kleine
Erinnerung an diese Geschichte und auch an Dr. Florian
Demetz, der die Klinik vor zehn Jahren aufgebaut hat.

Viele Verbesserungen
und ein immer gleiches Problem
Doch nicht nur die Strukturen in der Notfallklinik haben
sich seit 2010 verändert. Auch im EDV-Bereich gab es
Veränderungen − von der Zettelwirtschaft hin zur Digitalisierung. Papier gibt es praktisch nicht mehr. Außerdem hat die Klinik vor einigen Jahren neue Räume bezogen, die viel verbessert hätten. Nur eine Sache, die
habe sich laut Dr. Demetz auch in zehn Jahren nicht
geändert: Täglich gibt es viele Patienten, die sich an die
Notfallklinik wenden, dort aber nicht zwingend hingehören. „Nimmt man die Monate der Corona-Pandemie
aus, hat sich dieser Trend im Laufe der Zeit sogar noch
verstärkt“, so der 53-Jährige. Im Schnitt werden am Tag
rund 30 Patienten in die Notfallklinik eingeliefert, die
lebensbedrohlich erkrankt oder verletzt sind, etwa nach
Autounfällen oder einem Herzinfarkt. Rund 50 Personen
sind so gefährdet oder verletzt, dass sie dringend behandelt werden müssen. Doch die Hälfte derer, die vor
Covid-19 in die Notaufnahme gekommen seien, durchschnittlich etwa 100 Personen täglich, wären auch beim
Hausarzt oder − wenn der nicht geöffnet hat − in einer
Notfallpraxis gut aufgehoben gewesen. „Tatsächlich haben wir mit dem Auftreten des Coronavirus zunächst
einen Rückgang von vor allem diesen Fällen bemerkt“,
sagt Dr. Demetz. Aber nicht nur, die Patientenzahlen
insgesamt seien stark gesunken – aus Angst seien auch

Das lebensgroße
gelbe Zebra hat
Dr. Florian Demetz in
einer Buchhandlung entdeckt – heute steht es
als Blickfang in den
Gängen der Notfallklinik.

12

KLINIK-KURIER

Masihullah Zazai ist
Krankenpfleger im zweiten
Ausbildungsjahr: Im April
erlebte er die CoronaPandemie hautnah mit –
er arbeitete auf der
Infektionsstation im
Klinikum Ingolstadt.

DAS PORTRÄT

Das hätte ich mir
auch anders vorgestellt!
Der eine wäre in Rente gegangen, der andere ist erst in den Job gestartet:
Zwei Mitarbeiter des Klinikums erzählen, wie sie die Corona-Pandemie erlebt haben

M

asihullah Zazai, 26 Jahre alt, Krankenpfleger
im zweiten Ausbildungsjahr und von Anfang April für sechs Wochen auf der Infektionsstation im Klinikum Ingolstadt eingesetzt – das hat sein Ausbildungsplan so vorgesehen.
Ausgerechnet zu dieser Zeit, als die Anzahl der CoronaPatienten im Klinikum Ingolstadt täglich stieg – das
konnte vor einem Jahr, als der Ausbildungsplan festgelegt wurde, noch niemand ahnen. Alle, die glauben, sie
wurden schon einmal ins kalte Wasser geworfen, sollten
sich einmal mit Masihullah, den alle „Masi“ nennen,
unterhalten. Kälter könnte das Wasser wohl kaum sein.
Und so trat Masi Zazai, der zuvor in der Notfallklinik,
auf der Kinderstation, der Gynäkologie, im Kreißsaal,
der Psychiatrie und zuletzt auf der Intensivstation eingesetzt war, nun seinen Dienst auf Station 82 – Infektionsstation – an. „Angst hatte ich schon“, gibt er zu. Vor
allem davor, der „unbekannten Krankheit“ so nah zu
begegnen. „Bevor ich auf die Station kam, hatte ich
Sorge, mich und meine Familie anzustecken“, gibt er zu.
Aus der Angst vor Ansteckung wurde Respekt vor der
Krankheit, er vertraute seiner Schutzkleidung. „Ich habe
mich mit der Ausrüstung sicher gefühlt, wir hatten Masken, Schürze, Kittel, Brille, Haube und Handschuhe.“
Dafür machte ihm in seinen ersten Wochen etwas anderes zu schaffen: „Es war nicht leicht, ich habe gesehen,
wie schwer diese Krankheit verlaufen kann, ich habe
Menschen sterben sehen.“ Außerdem gab es stellenwei-

se auch personelle Engpässe, dann nämlich, wenn Kollegen selbst in Quarantäne mussten. „Wir haben zwar
Unterstützung von Kollegen aus anderen Stationen erhalten – was wirklich toll war“, ergänzt er. „Aber auch
sie mussten erst lernen, mit der neuen Situation umzugehen. Genauso wie ich selbst.“
In der Schule hatte er das Thema „Infektionskrankheiten“ bereits zu Beginn des zweiten Ausbildungsjahres,
damals noch ein Kapitel wie jedes andere – nicht mehr
und nicht weniger interessant. Von Tuberkulose, Norovirus und HIV war hier die Rede. Wie sich diese verbreiten, wie man sie behandelt, auf was man achten muss.
Dazu noch ein paar weitere, seltenere Infektionskrankheiten. Das Wort Coronavirus stand in keinem seiner
Schulbücher – wie auch? Das Wissen, das er aus der
Schule mitnehmen konnte, half ihm zwar, „aber erst in
der Praxis habe ich den eigentlichen Sinn dahinter richtig verstanden.“ Damit meint er beispielsweise das richtige An- und Ausziehen der Schutzkleidung, sowie die
richtige Verwendung von Masken. „Auch wenn es in der
Praxis noch einmal anders lief als im Schulbuch, war ich
froh, im Unterricht aufgepasst zu haben“, sagt er. Froh
war er auch, so eine tolle Stationsleitung gehabt zu
haben: „Ich habe eine genaue Anleitung bekommen.“
Zweimal drei bis vier Stunden hätte sie sich für ihn Zeit
genommen, um dem Auszubildenden alles genau zu
zeigen. Oftmals hieß es aber auch: learning by doing. „Im
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Grunde hatte ich die gleichen Aufgaben, wie auf jeder
anderen Station: Tablettenkontrolle, Patientenpflege,
die Bearbeitung der Visite, die Essensausgabe und so
weiter“, erzählt er. „Nur mit dem Unterschied, dass ich
für jedes Glas Wasser, das ich dem Patienten brachte,
jeweils fünf Minuten brauchte, weil ich die Schutzkleidung erst angezogen und danach wieder ordnungsgemäß ausgezogen habe.“ Außerdem schwitze man in
dem Ganzkörperanzug sehr und die Patientenversorgung bedeutete mehr Aufwand, nicht zuletzt, weil der
Großteil der Corona-Patienten in einem stark pflegebedürftigen Alter war.
Nicht nur seine Arbeit wurde durch das Coronavirus
geprägt, auch seine Ausbildung hat das Virus ganz schön
auf den Kopf gestellt. Sein praktisches Zwischenexamen
auf Station wurde abgesagt, das holt er voraussichtlich
im dritten Ausbildungsjahr nach. Präsenzunterricht in
der Schule: Fehlanzeige.
„Auch wenn es nicht immer einfach war, habe ich auf
der Infektionsstation sehr viel gelernt“, sagt er rückblickend. „Das kann ich in Zukunft mit Sicherheit noch
brauchen.“ Abgehärtet ist er nun auf jeden Fall: „Ich
fühle mich stärker und bin auch ein bisschen stolz, dass
ich so unterstützen konnte.“ Auch über das viele Lob,
die gespendeten Geschenke und die Anerkennung in der
Gesellschaft für seine und die Arbeit seiner Kolleginnen
und Kollegen in dieser Zeit, habe er sich sehr gefreut.
„Ich war ein Teil davon.“

Anpacken statt Ruhestand
Anders vorgestellt hätte sich dieses Jahr wohl auch Johann Wolinski, Pfleger in der Anästhesie am Klinikum
Ingolstadt. Ein Berufseinsteiger ist er schon lange nicht
mehr. Als er vor knapp 38 Jahren am Klinikum anfing,
war er etwas jünger als Masi heute. Damit gehört der
63-Jährige zu den allerersten Beschäftigten des Hauses.
Nun sollte diese Ära eigentlich am 1. April – wohlverdient – zu Ende gehen. Der Ruhestand stand bevor. Aber
das Leben hatte andere Pläne mit Wolinski. „In so einer
Situation konnte ich meine Kollegen doch nicht alleine
lassen“, sagt er.

Johann Wolinski:
Er hat schon viel
erlebt in seinen
39 Berufsjahren, doch
die Corona-Pandemie
war auch für ihn eine
ganz neue Erfahrung.

Und so kam es, dass er seiner Station, der Anästhesie,
wo er seit 22 Jahren als Pfleger arbeitete und zuletzt auch
Gruppenleiter war, nun noch ein paar Monate länger zur
Verfügung stand. Aber keine Spur von Bedauern: „Ich
bin jeden Tag mit einem tollen Gefühl in die Arbeit
gegangen, weil ich hier helfen kann.“ Dass er mit seinen
63 Jahren und nach zahlreichen OPs zur Hochrisikogruppe gehört, ist ihm bewusst. Angst, sich anzustecken,
hatte er trotzdem nicht. „Wir haben ja die entsprechende Schutzkleidung.“ Beim An- und Ausziehen der
Schutzkleidung sei es entscheidend, alles genau nach
Anleitung zu machen, damit man nicht mit den Keimen
in Kontakt kommt. Jeder Patient auf dem OP-Tisch wird
so behandelt, als hätte er Covid-19.
Er hat in seinen insgesamt 39 Berufsjahren schon Vieles
erlebt. Mit seinen Geschichten könnte man sicher ganze
Bücher füllen. „Aber so etwas wie jetzt, gab es noch nie.“
Dass er so eine Ausnahmesituation gerade zum Ende
seiner beruflichen Karriere noch einmal erleben musste,
war für ihn eine Herausforderung: „Ich musste nochmal
einiges Neues lernen, konnte aber auch Erfahrungen an
jüngere Kollegen weitergeben“, sagt Wolinski. Seine Devise: „Schaut gut hin, redet miteinander und stellt den
Patienten in den Mittelpunkt – dann seid ihr auf dem
richtigen Weg.“
Das Coronavirus hat seine Art zu denken und zu handeln
verändert. Nicht nur der Umgang untereinander, auch
die Kommunikation mit den Kollegen sei intensiver geworden: „Plötzlich rückten alle näher zusammen“ –
mental, versteht sich. Auch er spürte den Dank in der
Gesellschaft, der ihn und seine Kollegen auf der Intensivstation in Form von Geschenken und Botschaften
erreichte. Diese Anerkennung wünscht er sich aber auch
für die Zeit nach Corona, genauso wie ein höheres Gehalt. „Für meine Kollegen“, wie er sagt. Denn er selbst
steht nun nicht mehr am OP-Tisch, sondern konnte –
mit ein paar Monaten Verspätung – schließlich im Juni
in den wohlverdienten Ruhestand gehen. „Mein größter
Wunsch ist, dass keine zweite Welle mehr kommt“, sagt
er. „Und wenn doch, bin ich wieder da, wo man mich
braucht.“
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HINTER DEN KULISSEN

„Corona hat alles andere
in die zweite Reihe verdrängt“
Thomas Schlagenhaufer (47) ist im Klinikum unter anderem für Einkauf, Lager und Logistik verantwortlich –
Im Interview mit dem Klinikkurier erzählt er, wie sich sein Arbeitsalltag in Zeiten von Covid-19 verändert hat

H

err Schlagenhaufer, bei Ihnen laufen viele
Stränge zusammen. Bitte geben Sie uns
einen Einblick in Ihre Arbeit. Was genau ist
Ihre Aufgabe im Klinikum?
Thomas Schlagenhaufer: Meine Aufgabe ist die Sicherstellung der Materialversorgung. Dies beinhaltet die Beschaffung, die Lagerhaltung und die Zurverfügungstellung für die jeweiligen Fachbereiche sowie die Entsorgung. Von Verbandsmaterialien, Spritzen, Kanülen, Textilien bis hin zu Hightech-Implantaten. Um es gleich
vorweg zu nehmen: ja, auch Toilettenpapier! Es gilt,
sämtliche intralogistische Versorgungsprozesse interdisziplinär so zu koordinieren, dass alle medizinischpflegerischen Abläufe reibungslos funktionieren können. Selbstverständlich kann dies alles nur gemeinsam
mit den Abteilungen, deren Leitungen und insbesondere deren Mitarbeitenden realisiert werden.

Wie erleben Sie die Corona-Krise?
Schlagenhaufer: Als extrem herausfordernd. Wir werden mit Dingen konfrontiert, die so zuvor nicht absehbar waren. Das sind ganz praktisch gesprochen Engpässe in der Versorgung oder wie limitiert manche Ressourcen doch sind. Uns wird gerade wie nie der Begriff der
Endlichkeit vor Augen geführt. Und trotzdem erlebe ich
diese Zeiten nicht nur als negativ: Der Zusammenhalt
von uns Mitarbeitenden im Klinikum Ingolstadt ist schier unglaublich. Man sieht aufopferungsvolle Fürsorge
und gegenseitige Rücksichtnahme, obwohl die Belastung psychisch und physisch derzeit besonders hoch ist.
Wie hat sich Ihr Arbeitsalltag
durch das Coronavirus verändert?
Schlagenhaufer: Covid-19 ist das allumfassende Thema, und hat zunächst einmal alles andere in die zweite
Reihe verdrängt. Dabei geht es für unser Team vor allem
darum, dafür zu sorgen, dass Dinge wie Schutzausrüstungen in ausreichender Menge dort vorhanden sind,
wo sie gebraucht werden. Darüber hinaus müssen wir
bestehende Prozesse immer wieder so erweitern und
koordinieren, dass sie dieser dynamischen Ausnahmesituation schnell angepasst werden können. Alleine in
unseren Wirtschaftsbetrieben arbeiten weit über 400
motivierte Mitarbeitende in der Ver- und Entsorgung, in
der Hausreinigung, in der Küche und in der Kantine und
für alle mussten wir einen Fahrplan erarbeiten, wie sie
weiterarbeiten und trotzdem sicher durch die Krise
kommen können.
Gerade zu Beginn der Pandemie hörte man immer
wieder, dass die Schutzausrüstung knapp werden
würde. Wie sah das im Klinikum aus?
Welche Engpässe gab es?
Schlagenhaufer: Die Auswirkungen der Pandemie auf
die Weltmärkte waren – und sind immer noch − immens.
Global vernetzte Prozessketten wurden unterbrochen
und so kam es zu massiven Einschränkungen bis hin zu
Totalausfällen der Lieferfähigkeiten, zum Beispiel bei
Atemschutzmasken, Schutzkitteln, Desinfektionsmittel
oder Untersuchungshandschuhen. Hinzu kommt, dass
durch sprunghafte Fallzuwächse in kürzester Zeit mehrfache Jahresvolumen an Medikalprodukten verbraucht
werden. Wir hatten im Klinikum bereits sehr früh mit
der Beschaffung und Bevorratung diverser Artikel be-

Der Zusammenhalt
von uns
Mitarbeitenden im
Klinikum ist schier
unglaublich.“

Thomas
Schlagenhaufer ist
der Leiter des Lagers
und der Logistik am
Klinikum und leitet
derzeit außerdem
stellvertretend die
Wirtschaftsbetriebe,
die zentralen Dienste
und den Einkauf.

gonnen, gelangten mit Fortbestehen der Krise jedoch
auch an Grenzbereiche.
Aber am Ende ging nie etwas aus?
Schlagenhaufer: Auch im Klinikum Ingolstadt waren
einige Artikel des Standardportfolios wie zum Beispiel
Einwegschutzkittel irgendwann nicht mehr verfügbar.
So wurden in enger Abstimmung mit allen beteiligten
Fachabteilungen und der Krankenhaushygiene standardisierte Vorgehensweisen herausgearbeitet, um durch
die Verwendung und Kombination alternativer Artikel
weiterhin den bestmöglichen und nötigen Schutz gewährleisten zu können.
Einen Teil der Schutzausrüstung haben Sie
auch über die Führungsgruppe Katastrophenschutz
bekommen. Wie beurteilen Sie die Versorgung
von staatlicher Seite?
Schlagenhaufer: Die versorgenden Stellen von staatlicher Seite sahen sich aufgrund der weltweiten Pandemieeffekte ebenso mit einer Vielzahl von Mammutaufgaben konfrontiert. Durch deren straffe Organisation
und Verfügbarkeit der Stäbe und Gruppen wäre es im
Bedarfsfall jederzeit möglich gewesen, auf deren Unterstützung zurückgreifen zu können. Die Kommunikation
und Zusammenarbeit war höchstprofessionell.
Was wünschen Sie sich für die Zeit nach Corona?
Schlagenhaufer: Ich wünsche mir für die Zeit nach
Corona, dass die während dieser für uns alle völlig neuen
Situation gewonnenen Erkenntnisse eine möglichst lange Halbwertszeit haben und in Bereichen der Grundversorgung bzw. systemrelevanten Umgebungen zu nachhaltigen Veränderungen führen werden.
Was denken Sie, können wir jetzt für später lernen?
Schlagenhaufer: Vor allem, dass wir nicht so weitermachen dürfen wie bisher, sondern vorausschauender in
die Zukunft planen müssen und hier auch neue Wege
gehen müssen. Es gilt, nachhaltige Alternativkonzepte
in den Systemen der Grundversorgung zu erkennen,
zuzulassen und dauerhaft zu etablieren. Dies muss nicht
zwingend den Aspekten der Ökonomie entgegensprechen. Beispielsweise kann die sinnvolle Verwendung
von Mehrweg- bzw. wiederaufbereitbaren Ressourcen
nicht nur dazu beitragen, die Versorgung eigenständig
aufrechtzuerhalten, sondern aufgrund der daraus resultierenden Entlastungseffekte den ökologischen Fußabdruck deutlich zu reduzieren.
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Depression in den Wechseljahren
Die Menopause bringt für die betroffenen Frauen nicht nur körperliche Veränderungen mit sich,
sondern auch häufig soziale Umbrüche. Tatsächlich hat die hormonelle Umstellung aber keine unmittelbare Auswirkung
auf die seelische Gesundheit. Bei einer Depression in den Wechseljahren spielen viele Ursachen eine Rolle.
Psychiaterin Dr. Serena Zwicker-Haag klärt auf.

W

enn Frauen in die Wechseljahre kommen,
hängt das mit den Hormonen zusammen
− ganz egal, was derzeit in der Welt los ist.
Frauen können während der Wechseljahre an körperlichen und seelischen Beschwerden leiden.
Dazu gehören Hitzewallungen, Muskel- und Gelenkschmerzen, die Abnahme der sexuellen Lust, aber auch
Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen bis hin zu
Depressionen. Als deren Ursache galten lange Zeit die
hormonellen Veränderungen vor und nach der Menopause. Eine Studie von 2015 belegt allerdings, dass lediglich Hitzewallungen und Schweißausbrüche direkt
auf die hormonelle Umstellung zurückzuführen sind.
Weitere körperliche Beschwerden nehmen bei Frauen
und Männern mit zunehmendem Alter gleichermaßen
zu. Und auch seelische Erkrankungen werden nicht
unmittelbar durch die Menopause verursacht. „Wir wissen, dass Depressionen bei Frauen in den Wechseljahren nicht häufiger vorkommen als in anderen Altersklassen. Daher kann man auch nicht sagen, dass Wechseljahre eine seelische Erkrankung auslösen. Symptome,
die mit den Wechseljahren in Verbindung gebracht werden, können während der gesamten Lebensspanne auftreten“, erklärt Dr. Serena Zwicker-Haag, Bereichsleitende Oberärztin im Zentrum für Psychische Gesundheit: „Die Menopause kann das i-Tüpfelchen auf unterschiedlichen Depressionsauslöser sein, aber sie ist nicht
alleinig ursächlich.“

Eine Zeit des Umbruchs
Viele Frauen zwischen 50 und 60 Jahren erleben in der
Phase der körperlichen Veränderungen auch soziale
Brüche: Sei es die Scheidung vom Partner, Druck im
Berufsleben, die Kündigung, der gefühlte Verlust des
Jung-Seins oder weil die Kinder das Haus verlassen und
als Lebensmittelpunkt wegfallen. Diese Erlebnisse können zu Trauer, Stress und Einsamkeit führen. Faktoren,
die eine Depressionserkrankung begünstigen. „Frauen
haben in dieser Lebensphase oft das Gefühl, dass sie
nicht mehr gebraucht werden. Auch die Gesellschaft
produziert rund um das Thema Wechseljahre per se
eine negative Erwartungshaltung“, beschreibt die Expertin die Situation für viele Frauen. „Die Ursachen
einer Depression sind vielschichtig und die Erkrankung
entwickelt sich so durchaus schon weit vor dem Beginn
der Menopause.“

SIE BRAUCHEN
HILFE?
Wer therapeutische Hilfe sucht, kann sich an
die Experten im Zentrum
für Psychische Gesundheit im Klinikum Ingolstadt wenden:
Terminvereinbarungen
sind Montag bis Freitag
von 8 bis 16 Uhr unter
der Rufnummer (0841)
880-2201 möglich.
Soforthilfe leistet der
Krisendienst Psychiatrie
unter der Telefonnummer (0180) 655 300-0.

Prävention

Depression erkennen und richtig (be-)handeln
„Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Ein- und
Durchschlafstörungen, Konzentrationsverlust, Ängste,
Hoffnungslosigkeit, Suizidgedanken, Appetitlosigkeit,
Kopf- und Magenschmerzen: Wer diese Symptome
einer Depressionserkrankung über zwei Wochen oder
länger an sich wahrnimmt, sollte unbedingt ambulant
einen Arzt aufsuchen,“ rät Dr. Zwicker-Haag. „Denn
dabei handelt es sich meist um eine ernsthafte psychische Erkrankung.“ Generell können im Rahmen der
ambulanten Versorgung Ursachen der Symptomatik geklärt und viele depressive Erkrankungen auch sehr gut
therapiert werden. Betroffene, die eine akute Behandlung benötigen, können über die Notfallklinik ins Zentrum für psychische Gesundheit (ZPG) aufgenommen

werden. In anderen Fällen überweist ein niedergelassener Arzt ins ZPG. Dabei steht je nach Schweregrad der
Depression eine stationäre oder eine teilstationäre Therapie zur Verfügung. „Die Behandlung einer depressiven Erkrankung unterscheidet sich bei Frauen in den
Wechseljahren nicht von der in einer anderen Lebensphase oder der von Männern“, erklärt die Psychiaterin.
Die Behandlung im Zentrum für psychische Gesundheit
im Klinikum besteht in der Regel aus zwei Säulen, der
psychotherapeutischen und der medikamentösen. „Jede Therapie ist individuell auf die Patientin ausgelegt“,
erklärt Dr. Zwicker-Haag: „Dazu gehören die Medikation sowie die gruppentherapeutischen Konzepte, Einzelgespräche, Arbeits- und Bewegungstherapie sowie
Ruhe und Entspannungsphasen.“ Eine stationäre sowie
teilstationäre Behandlung dauert in der Regel acht bis
zwölf Wochen.

Dr. Serena
Zwicker-Haag ist
bereichsleitende Oberärztin im Zentrum für
Psychische Gesundheit
und Spezialistin für die
Behandlung depressiver
Erkrankungen.

„Viele Frauen vernachlässigen sich oft Jahre lang selbst“,
weiß Dr. Zwicker-Haag: „Daher rate ich zu einem bewussten Leben. Und das nicht erst ab den Wechseljahren, sondern weit vorher. Frauen, gleiches gilt auch für
Männer, sollten die Fürsorge für sich selbst nicht vergessen.“ Wer sich den Veränderungen während des Lebens stellt und sich seiner unterschiedlichen Rollen
bewusst ist und diese annimmt, ist auch für die Wechseljahre gut gerüstet. „Umbrüche im Leben sollten als
Chance gesehen werden“, empfiehlt die Expertin. Wichtig ist ihr auch, die Wechseljahre nicht als eine durch
und durch negative Lebensphase zu fürchten. „Frauen
brauchen keine Angst vor dieser Zeit haben und sollten
sich nicht von den Geschichten Älterer verunsichern
lassen. Und wer an einer Depression erkrankt, findet im
Zentrum für Psychische Gesundheit im Klinikum qualifizierte medizinische und therapeutische Hilfe.“

Unsere Spezialisten
für Ihre Gesundheit
Chirurgische Klinik I
Prof. Dr. med. Markus Rentsch
0841 880 2401

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

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

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

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

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

Klinik für Anästhesie,
Intensivmedizin, Palliativ- und
Schmerzmedizin
PD Dr. med.
Martina Nowak-Machen 0841
880 2351

Klinik für Pneumologie und
Thorakale Onkologie
PD Dr. med.
Lars Henning Schmidt
0841 880 4000

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

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

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

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

Klinik für Urologie
Prof. Dr. med.
Andreas Manseck
0841 880 2651

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

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

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

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

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

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

Klinikum Ingolstadt
Vermittlung
Lebensbedrohliche Notfälle
Andere medizinische Notfälle
Kreißsaal

0841 880 0
112
116 117
0841 880 2532

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

