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Alle Termine und weitere Informationen finden Sie

Kennen Sie schon
unsere kostenlosen
Online-Angebote?

auf unserer Website unter www.klinikum-ingolstadt.de/veranstaltungen
und auf Facebook unter www.facebook.com/klinikum
BLEIBEN
SIE MIT UNS
IN KONTAKT
n KlinkumWebsite unter
www.klinikumingolstadt.de

Die Sicherheit unserer Patienten und Mitarbeiter hat für uns höchsten
Stellenwert, deshalb sind Publikumsveranstaltungen im Klinikum
derzeit bis auf Weiteres abgesagt.

n Twitter unter
www.twitter.com/
klinikumIN
n YouTube unter
www.youtube.com/
klinikumIN

Die gute Nachricht: Für werdende Mütter hat das
Klinikum kostenlose Online-Angebote geschaffen.

n Facebook unter
www.facebook.com
/klinikum

Virtuelle Kurse:
Stillgruppe
Stillvorbereitungskurs
Beikostkurs
Alle Infos zu Anmeldung und Teilnahme
gibt es auf der Internetseite der Frauenklinik unter
www.klinikum-ingolstadt.de/klinik/mutterkindzentrum.
Darüber hinaus finden Schwangere dort einen Film über den
genauen Ablauf der Geburt im Klinikum Ingolstadt.
Alle Neuigkeiten zu unseren Veranstaltungen sowie eventuelle
Änderungen werden frühzeitig über die Homepage des Klinikums
bekanntgemacht.

INHALT
IMPRESSUM
KLINIK-KURIER – Die Ingolstädter Krankenhaus-Zeitung, Nr. 2 / 2020
liegt dem DONAUKURIER und seinen Heimatausgaben am 18. Dezember 2020
und der ANZEIGEN-WOCHE am 19. Dezember 2020 bei.

Das Thema

Seite 04

Dank des Wirbelsäulenexperten des
Klinikums steht Fußballer Maxi Breunig
nach einem Unfall heute wieder auf
dem Rasen.

Die Spezialisten

Seite 06

Herausgeber: Klinikum Ingolstadt GmbH, Krumenauerstraße 25, 85049 Ingolstadt,
in Kooperation mit der Donaukurier GmbH, Stauffenbergstraße 2a, 85051 Ingolstadt
V.i.S.d.P.: Monika Röther, Dr. Andreas Tiete

Die Klinik für Pneumologie,
Beatmungsmedizin und Thorakale
Onkologie im Klinikum ist Anlaufstelle
für eine halbe Millionen Menschen.

Redaktion: Alexandra Burgstaller, Hartmut Kistenfeger, Daniela Seifart;
Fotos: Anna Opatz, Viola Neue, Photo-Studio Büttner, 123rf, Breunig;
Layout: Stefan Reibel, Markus Schwarz
Druck: Donaukurier Druck GmbH

Generalistische Pflegeausbildung: WarumsichdieAusbildungamKlinikumlohnt.

Arbeiten im Klinikum

Seite 08

Im Blick

Seite 10

Die Arbeit mit Kindern unterscheidet
sich stark von der mit erwachsenen
Patienten. Der Chefarzt der Kinder- und
Jugendchirurgie gibt Einblicke.

Hinter den Kulissen

Seite 12

Die Aufbereitungseinheit für
Medizinprodukte des Klinikums reinigt
chirurgische Instrumente lupenrein und
auf höchstem Qualitätsniveau.

Die Sprechstunde
Lästiger Harndrang und
wie man ihn wieder loswird.

Seite 14

03

IM FOKUS

EDITORIAL

Infektionsschutz in der Pandemie

L

Monika Röther

Dr. Andreas Tiete

iebe Leserinnen und Leser,

Sicherheit hat ihre sehr subjektive Seite. Unsere Ärzte
und Pflegekräfte werden deswegen
mitunter gefragt, ob man als Patient in
Corona-Zeiten nicht besser ein Krankenhaus meiden sollte. Schließlich
würden dort Covid-19-Erkrankte behandelt. Wie sieht es also mit der Ansteckungsgefahr aus? Sicherheit hat
auch ihre objektive Seite, die man
nicht vergessen darf: Wer das Klinikum Ingolstadt betritt, wird durch ein
mehrstufiges, in den vergangenen Monaten erprobtes Sicherheitskonzept
vor einer Infektion mit SARS-CoV-2
geschützt. Auch in der Corona-Pandemie bieten wir damit einen höchstmöglichen Schutz.
Eine 100-prozentige Garantie kann es
in diesem Bereich freilich nicht geben,
insbesondere in Zeiten, in denen das
Infektionsgeschehen in der Bevölkerung erhöht ist. Deswegen ist es so
wichtig, die maximale Vorsicht über
viele Monate hinweg bei allen Beteiligten hoch zu halten.
Wir setzen für den Infektionsschutz
neben den Hygieneregeln auf Routine-Testung von Patienten, regelmäßige Screenings von Mitarbeitenden,
räumliche Isolierung von Infizierten
im achten Stock des Klinikums, eine

strikte Maskenpflicht im gesamten Klinikbereich und ein immer wieder von
neuem überprüftes Besuchsverbot
mit wenigen Ausnahmen. Bei der Erkennung von Corona-Infektionen ist
es von großem Vorteil, dass sich mitten im Klinikum das Institut für Laboratoriumsmedizin mit 51 Fachkräften
befindet. Seit Beginn der Pandemie
hat das Labor im Klinikum rund 70.000
Corona-Tests ausgewertet. Diese Expertise, für uns auf kurzem Weg erreichbar, hilft sehr bei der erfolgreichen Bewältigung der Pandemie.
Deswegen zögern Sie bitte nicht, bei
Erkrankungen das Klinikum aufzusuchen. In dieser Ausgabe finden Sie z.
B. Berichte über unsere Experten für
Erkrankungen der Lunge, der Wirbelsäule und der Harnblase. Besonders
gilt dieser Appell für alle, die Symptome einer gefährlichen akuten Erkrankung wie Herzinfarkt oder Schlaganfall an sich oder Angehörigen feststellen: Verlieren Sie keine kostbare Zeit
und suchen Sie bitte umgehend ärztliche Hilfe!
Herzlichst
Monika Röther
Geschäftsführerin
Dr. Andreas Tiete
Geschäftsführer, Ärztlicher Direktor

Einzigartiges Angebot für Krebspatienten

D

as Klinikum Ingolstadt hat für sein Ziel, die Behandlung
komplexer Krankheitsbilder in Wohnortnähe zu stärken,
einen wichtigen Meilenstein erreicht. Vom Staatsministerium für Gesundheit kam vor wenigen Tagen nach eingehender
Prüfung der Versorgungsstruktur am Klinikum die Anerkennung
als Onkologisches Zentrum und die Aufnahme in das entsprechende Fachprogramm. „Diese Einrichtung ist ein einzigartiges Angebot in der Region. Krebspatienten können von der Expertise von
acht Kliniken und Instituten im Klinikum und ihrer interdisziplinären Zusammenarbeit in einem Krankenhaus profitieren,“ erklärte der Geschäftsführer und Ärztliche Direktor Dr. Andreas
Tiete.
Konkret sind das die Frauenklinik, Klinik für Allgemein-, Viszeralund Thoraxchirurgie, Medizinische Klinik II – Gastroenterologie
und Hämato-Onkologie, Klinik für Urologie, Klinik für Pneumologie, Beatmungsmedizin und Thorakale Onkologie, Zentrum für
Radiologie und Neuroradiologie, Institut für Strahlentherapie und
Radiologische Onkologie und Pathologie Ingolstadt. Das umfassende Versorgungsangebot baut auf vier, von der Deutschen
Krebsgesellschaft zertifizierten Organzentren auf: den Zentren für
Darm-, Prostata- und Brustkrebs sowie dem Gynäkologischen
KrebsZentrum. Darüber hinaus werden im Klinikum fast alle onkologischen Erkrankungen mit derselben Qualität diagnostiziert
und behandelt, für seltene Tumorerkrankungen z. B. bestehen
enge Kooperationen mit Universitätskliniken.

Arbeiten Hand in Hand: (v.l.) Prof. Babür Aydeniz (Frauenklinik), Prof. Andreas
Manseck (Urologie), Prof. Josef Menzel (Innere Medizin), Prof. Markus Rentsch
(Chirurgie), unten v.l.: PD Dr. Lars Henning Schmidt (Pneumologie), Prof. Andreas
Schuck (Strahlentherapie und radiologische Onkologie), Prof. Dierk Vorwerk
(Radiologie und Neuroradiologie) und Prof. Patrick Adam (Pathologie).
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Maximilian Breunig ist
erfolgreich zurück auf dem
Fußballplatz: Seit diesem
September spielt er
beim österreichischen
Erstligaverein Admira
Wacker.

Der harte Kampf
um den großen Traum
Bei einem Autounfall verletzt sich der damals angehende Fußballprofi Maximilian Breunig
schwer an der Wirbelsäule. Plötzlich gerät seine sportliche Zukunft und damit sein
Lebenstraum ins Wanken. Mit Hilfe des Wirbelsäulen-Spezialisten des Klinikums Ingolstadt,
Dr. Robert Morrison, kämpft sich der junge Patient zurück in sein altes Leben. Heute steht
wieder erfolgreich auf dem Fußballplatz und kickt in der österreichischen Ersten Bundesliga.

B

einahe wäre der große Traum von Maximilian
Breunig geplatzt. Der Traum von einer Karriere als Profifußballer. Der damals 19-Jährige
war auf direktem Weg dorthin. Gerade endete
sein Einjahresvertrag beim FC Ingolstadt. Danach sollte es zurück zu seinem Heimatverein, den Würzburger
Kickers, gehen. Bei den Schanzern spielte er in der
U19 Bundesliga Süd/Südwest. Bei 22 Einsätzen erzielte er 15 Tore. Drei Einsätze hatte der Jungspieler für
die U21 Mannschaft in der Regionalliga. Auch hier
erzielte er eine sehenswerte Bilanz: vier Tore in drei
Spielen.

ZUR PERSON
Dr. Robert Morrison
leitet die Sektion
konservative
und operative
Wirbelsäulentherapie
im Klinikum.

Eine schockierende Diagnose

Der junge Fußballer wurde zunächst in die Notaufnahme des nächstgelegenen Krankenhauses nach Pfaffenhofen eingeliefert. Dort stellen die Ärzte eine schockierende Diagnose: Die Wirbelsäule war schwer verletzt,
eine Bandscheibe, Sehnen und Knochen zerrissen. „Die
Ärzte konnten mir nicht sagen, ob ich jemals wieder
laufen könnte, geschweige denn Sport treiben“, erinnert
sich Maximilian Breunig an die niederschmetternde
Nachricht. Noch in derselben Nacht wurde der junge
Fußballer mit dem Hubschrauber in die Spezialabteilung für Wirbelsäulenverletzungen und Erkrankungen
ins Klinikum Ingolstadt verlegt. Dort übernahm der WirEine verhängnisvolle Nacht
belsäulenspezialist, Dr. Robert Morrison, den jungen
Die Saison war zu Ende. Maximilian Breunig und seine Patienten. „Ich war an diesem Wochenende auf einer
Teamkollegen hatten das letzte Spiel absolviert. Das Fortbildung, als mich die Anrufe der Kollegen erreichwollten die jungen Sportler gemeinsam in München ten. Ich bin daraufhin sofort ins Klinikum, um mir die
feiern. Nachts machten sie sich auf den Rückweg, als Röntgenbilder anzusehen und umgehend eine Behandes plötzlich passierte: Das Auto der jungen Männer lung einzuleiten“, erzählt Dr. Robert Morrison, der die
kam von der Straße ab und krachte gegen eine Leitplan- Sektion konservative und operative Wirbelsäulentherake. Maximilian Breunig saß zu diesem Zeitpunkt auf pie im Klinikum leitet und ausgewiesener Experte für
dem Beifahrersitz „Ich bin eingenickt und habe vom komplizierte Wirbelsäulenverletzungen ist. „Die VerletUnfall nichts mitbekommen. Ein lauter Knall und der zung von Maximilians Wirbelsäule war schwerwiegend.
Aufprall haben mich wachgerissen“, erinnert sich Ma- Glücklicherweise waren der Spinalkanal und die innenximilian Breunig an jene Nacht im Mai 2019. Die vier liegenden Nerven beim Unfall augenscheinlich intakt
Autoinsassen konnten sich selbst aus dem Auto be- geblieben. Das war eine gute Voraussetzung für eine
freien und auf den Seitenstreifen retten. „Bis zu diesem erfolgreiche Behandlung. Eine eindeutige Prognose, ob
Zeitpunkt habe ich überhaupt nichts gespürt“, erzählt Maximilian in den Profifußball zurückkehren könnte,
der 20-Jährige.
konnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht geben.“
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Die OP
Bereits am Sonntag operierte Dr. Robert Morrison mit
seinem Team Maxi Breunig zum ersten Mal. „Wir haben
das Rückenmark freigelegt, die Wirbelsäule wieder in die
normale Form gebracht und den Bruch mit Schrauben
stabilisiert.“ Am Freitag danach führte Dr. Morrison und
sein Team den zweiten Eingriff durch. Dabei wurde die
verletzte Bandscheibe durch ein Implantat ersetzt. „Beide Operationen verliefen optimal. Wir konnten die
Funktionsfähigkeit der Wirbelsäule wieder vollständig
herstellen. Maximilian hat nun lediglich eine Bandscheibe weniger, was ihn aber in keinster Weise einschränkt,“
erklärt der Mediziner. Zwei Wochen Klinikaufenthalt
folgten. „Zu diesem Zeitpunkt konnte ich Maximilian
bereits Hoffnung machen, dass eine Fußballkarriere
weiterhin möglich ist, wenn der Heilungsprozess gut
verläuft.“

Leise Hoffnung
„Die Zeit nach dem Unfall war extrem hart für mich. Ich
kannte nichts anderes außer Sport und immer in Aktion
zu sein. Plötzlich von 100 auf null und nicht zu wissen,
wie es weitergeht, hat mich sehr belastet. Das Ergebnis
der Operationen hat mich jedoch optimistisch gestimmt“, schildert Maximilian Breunig. Geholfen und
aufgebaut haben ihn auch die Fußballvereine aus Ingolstadt und Würzburg. „Die Spielerkollegen und die Trainer waren vom Unfall geschockt. Zumal die anderen drei
Insassen weitgehend unverletzt geblieben sind. Ich habe sehr viel Unterstützung von den Vereinen und vor
allem von den Mannschaftsärzten bekommen“, erzählt
er.
Nach den Operationen und dem Klinikaufenthalt beginnt für den gebürtigen Würzburger das Rehatraining.
„Vor Maximilian lag nun ein mehrmonatiger Heilungsprozess. Schritt für Schritt konnte er mit dem Training
beginnen“, erklärt Dr. Robert Morrison. Auf dem Programm des Spielers stand nun Physiotherapie, Schwimmen und leichtes Krafttraining.
„Ich hatte keinerlei Schmerzen und habe die Schrauben
nicht wahrgenommen, obwohl diese eine beträchtliche
Größe hatten“, schildert Maximilian Breunig. „Von Erzählungen kennt man das Phänomen der Wetterfühligkeit. Ich habe von alledem nichts gespürt.“ Für die re-

gelmäßigen Kontrolluntersuchungen arbeiteten der
Würzburger Mannschaftsarzt und Dr. Robert Morrison
eng zusammen. Aktuelle Röntgenbilder schickte der
Mannschaftsarzt an Dr. Robert Morrison zur Sichtung.
„Die Zusammenarbeit mit den Kollegen vor Ort war
reibungslos“, freut sich der Ingolstädter Mediziner.

Komplizierte
Wirbelsäulenverletzungen
sind Dr. Morrisons
Spezialgebiet. Eingriffe an
der Wirbelsäule erfordern
höchste Expertise und
Konzentration.

Der Weg zurück
Schritt für Schritt kämpft Maximilian Breunig sich zurück in den Sport. Von Woche zu Woche kann sein
Körper mehr leisten. „Auch meine Familie hat mich in
dieser Zeit sehr unterstützt, sie war eine große Stütze“,
erzählt er. Der ehrgeizige Fußballer wollte aber nicht nur
an seine sportliche Fitness anknüpfen, sondern auch
sein Fachabitur ablegen. Dafür hat er bereits in Würzburg neben seinem Trainingspensum die Schulbank
gedrückt. In Ingolstadt wollte er dann den Abschluss
machen. „Auf den Busfahrten hin oder zurück von Spielen oder am Abend nach dem Training habe ich für
meine Fächer gelernt. Das ist anstrengend, und Freunde
kamen oft zu kurz“, erzählt der 20-Jährige. In seinem
Jahr in Ingolstadt konnte er trotzdem immer wieder Zeit
finden, um die Stadt zu erkunden oder mit Spielerkollegen etwas zu unternehmen. „In Ingolstadt hat es mir gut
gefallen, hier gibt es eine schöne Altstadt und Parks“,
blickt der Würzburger auf sein Jahr an der Schanz zurück. Sein Fachabitur hat er heute in der Tasche.

Ein Leben für den Fußball
Knapp vier Monate nach seinem Unfall kam Maximilian
Breunig noch einmal ans Klinikum zu Dr. Robert Morrison, um die Schrauben zu entfernen. „Die Heilung
verlief nach Plan. Wenn die Wirbelsäule sich vollständig
erholt hat, steht der Profikarriere von Maximilian aus
medizinischer Sicht nichts mehr entgegen“, sagte der
Wirbelsäulen-Spezialist damals. Und tatsächlich, der
junge Mann schafft es und kann heute wieder seinen
Traum leben: In der Saison 2019/2020 stieg er mit den
Würzburger Kickers in die Zweite Bundesliga auf und
seit diesem September steht er für den österreichischen
Erstligaverein Admira Wacker auf dem Platz. Von seiner
Verletzung merkt er nichts mehr, wie er sagt, die regelmäßigen Übungen für den Rücken behält er aber lieber
noch bei. „Ohne Dr. Morrison und sein Team könnte ich
wohl nicht mehr Fußball spielen. Er und die Vereinsärzte haben mir sehr geholfen, dass ich körperlich wieder
fit werden kann“, ist der 20-Jährige dankbar.

Zum Dank für die erstklassige
Behandlung überreichte
Maximilian Breunig
Dr. Morrison vergangenes
Jahr ein Trikot seines
Heimatvereins, den
Würzburger Kickers.
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Ansprechpartner für
eine halbe Million Menschen

Mit dem Bronchoskop
lassen sich beispielsweise
Tumore in den Atemwegen
abtragen. Der dünne
Schlauch wird dabei über
den Mund eingeführt.

Mit der Klinik für Pneumologie, Beatmungsmedizin und Thorakale Onkologie
hat das Klinikum Ingolstadt eine große Versorgungslücke in der Region geschlossen

I

m November vergangenen Jahres hat das Klinikum
Ingolstadt sein Behandlungsspektrum um die Klinik für Pneumologie, Beatmungsmedizin und Thorakale Onkologie erweitern können. Vom Universitätsklinikum Münster wechselte Privatdozent Dr. Lars
Henning Schmidt nach Ingolstadt und übernahm die
Leitung der ersten und einzigen Klinik für Lungenheilkunde in der Region 10. „Dementsprechend sind wir in
Bezug auf Lungenerkrankungen Ansprechpartner für
eine halbe Million Menschen“, erläutert er. Ein Großteil
der Patienten kann fortan das Angebot einer heimatnahen Versorgung nutzen. Auch vor dem Hintergrund der
Corona-Pandemie hat sich die Entscheidung für den
neuen Fachbereich als goldrichtig erwiesen. Mit seiner
Expertise unterstützt der Lungenexperte seine Kollegen
in der Intensivmedizin bei der Behandlung von Covid19-Patienten.
Dass ein Krankenhaus einen gänzlich neuen Fachbereich einrichtet, ist laut PD Dr. Schmidt durchaus bemerkenswert. Bundesweit würden im Schnitt jährlich
nur knapp eine Handvoll neuer Fachkliniken eröffnet.
„Es ist ja auch immer ein Wagnis und mit viel Arbeit
verbunden“, weiß er. In jedem Fall werde durch die
Etablierung einer Klinik für Lungenerkrankungen eine
Lücke in der Patientenversorgung geschlossen. „Der Bedarf an pneumologischen Behandlungen ist groß“, sagt
der 40-Jährige Chefarzt. Denn die Verbreitung von Lungenerkrankungen nimmt immer weiter zu. Darüber hinaus zähle Lungenkrebs seit vielen Jahren zu den häufigsten tumorbedingten Todesursachen weltweit, erklärt der Mediziner.

10.000 Liter Luft in 24 Stunden
Jeden Tag strömen über 10.000 Liter Luft durch unsere
Lungenflügel und versorgen so unser Blut und unsere
Organe mit Sauerstoff. Ist die Lunge krank, kann das
schnell lebensbedrohlich werden. „Etwa zwei Drittel
unserer Patienten erreichen uns über die Notaufnahme“, sagt PD Dr. Schmidt. „Meist sind es ältere Menschen, die betroffen sind.“
Die Klinik für Pneumologie, Beatmungsmedizin und
Thorakale Onkologie bietet das komplette Spektrum zur
Diagnostik und zur Therapie pneumologischer Erkrankungen an. Behandelt werden neben den bösartigen
Erkrankungen der Lunge und des Brust- und Rippenfells
auch obstruktive Ventilationsstörungen wie zum Beispiel Asthma bronchiale oder die chronisch obstruktive
Lungenerkrankung (COPD). „Zu uns kommen aber auch
Patienten mit Lungenfibrosen oder rheumatischen Erkrankungen, bei denen die Lunge betroffen ist“, erklärt
PD Dr. Schmidt. „Und dann sind da noch die infektiologischen Lungenerkrankungen wie Tuberkulose oder
Lungenentzündungen.“

Häufige Verwechslung
Patienten mit Lungenentzündungen behandelt PD Dr.
Schmidt besonders häufig. Die Pneumonie, wie die Entzündung der Lunge in der Fachsprache heißt, ist eine
der am häufigsten auftretenden Lungenerkrankungen.
Schätzungen zufolge erkranken in Deutschland jährlich
rund 500.000 Menschen an einer Lungenentzündung,

ZUR PERSON
Privatdozent Dr. Lars
Henning Schmidt
ist der Direktor der
Klinik für Pneumologie,
Beatmungsmedizin und
Thorakale Onkologie.
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etwa ein Drittel davon muss zur (stationären) Behandlung ins Krankenhaus. „Man kann hier durchaus von
einer Volkskrankheit sprechen“, sagt PD Dr. Schmidt.
Auch Sars-CoV-2-Viren können schwere Lungenentzündungen bzw. -schäden hervorrufen und können insbesondere für ältere Menschen lebensbedrohliche Folgen entwickeln.
Oft werde die Pneumonie mit einer Bronchitis verwechselt. Bei Letzterer handelt es sich um eine akute Entzündung der Atemwege, die häufig durch Atemwegsviren
ausgelöst wird. Bei einer Lungenentzündung hingegen
sind die Lungenbläschen oder das -gewebe betroffen.
„Hervorgerufen wird eine Pneumonie durch eine Infektion mit Bakterien, Viren, Pilzen oder Parasiten. Aber
auch das Einatmen von giftigen Dämpfen oder Rauch
kann eine Pneumonie zur Folge haben.“ Typische
Symptome sind Fieber und Schüttelfrost, verbunden
mit zunächst trockenem Husten und in schweren Fällen
auch Atemnot. Da die Symptome oft vom Patienten
nicht eindeutig zugeordnet werden können und häufig
mit denen einer Erkältung verwechselt werden, suchen
viele erst zu spät ärztliche Hilfe und müssen in der Folge
im Krankenhaus behandelt werden.

Interventionelle Behandlungsmethoden
Bei der Behandlung seiner Patienten stehen PD Dr.
Schmidt modernste Verfahren und Geräte zur Verfügung. Im hauseigenen Lungenfunktionslabor etwa kann
die Leistungsfähigkeit der Atemwege untersucht werden. Gerade erst hat das Klinikum eine neue Lungenfunktionsanlage gekauft, die den höchsten medizinischen Standards entspricht und hochdifferenzierte Belastungsuntersuchungen der Lunge (Spiroergometrie)
möglich macht. So können nicht nur die Atemgase genauestens analysiert, sondern auch sämtliche Herz-,
Kreislauf- und Stoffwechselreaktionen ausgewertet werden. Ebenfalls neu im Besitz der Pneumologie ist ein
zweites endobronchiales Ultraschallgerät, mit dem sich
die Lunge von innen untersuchen lässt und mit dem
beispielsweise auch zentral im Thorax liegende Lymphknoten erreicht werden können.

Die Klinik für
Pneumologie,
Beatmungsmedizin und
Thorakale Onkologie
verfügt über ein
modernes Lungenfunktionslabor. Hier
können nicht nur die
Atemgase genauestens
analysiert, sondern
auch sämtliche
Herz-, Kreislauf- und
Stoffwechselreaktionen
ausgewertet werden.

Angeboten werden darüber hinaus auch interventionelle Behandlungsmethoden, das heißt Behandlungsmethoden, bei denen keine Schnitte nötig sind. Vielmehr
werden die Eingriffe oral mithilfe sogenannter Bronchoskope durchgeführt. „Das sind kleine medizinische
Geräte, die über den Mund in die Atemwege eingeführt
werden und mit denen wir beispielsweise einen Tumor
abtragen und so die Atemwege wieder öffnen können.
Man spricht hier von einer endobronchialen Tumorabtragung.“ Aber auch die Entnahme von Gewebeproben
und Lungenspiegelungen (Bronchoskopie) werden angeboten. Die Bronchoskope der neuesten Generationen

COVID-19 UND DIE LUNGE
Was passiert in der Lunge, wenn sich
jemand mit dem Sars-Cov2-Erreger
infiziert hat?
Eine Coronavirus-Infektion kann sich in verschiedenen Erkrankungsformen manifestieren. Neben milden Verläufen stehen bei
einigen Patienten grippale Symptome im
Vordergrund, wohingegen bei anderen die
Lunge das geschädigte Organ ist. Wie die
Lunge genau geschädigt wird, ist Gegenstand aktueller Untersuchungen. Hier
scheint neben dem Immunsystem auch die
Blutgerinnung involviert zu sein.
„Infolge der Infektion können Entzündungsprozesse des Lungenfeingewebes und des
Blutgefäßsystems auftreten, was dann zu
einer Verminderung der Gasaustauschflä-

che führt. Konkret bedeutet dies, dass die
Sauerstoffaufnahme eingeschränkt ist,
was der Patient als Luftnot wahrnimmt“,
erklärt PD Dr. Lars Henning Schmidt. In
schweren Fällen könne das nicht-invasive
sowie invasive Beatmungsformen und sogar auch Lungenersatzverfahren erforderlich machen.
Zu den Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung wird intensiv geforscht. Viele Patienten berichten über Erschöpfungszustände. Hier müsse man laut PD Dr.
Schmidt Leistungsdaten z.B. aus der Spiroergometrie sammeln, um das vorhandene
Wissen zu erweitern. „So tragen wir im Klinikum beispielsweise auch zur Datensammlung aktiv bei und beteiligen uns an
klinischen Studien hierzu.“

haben mittlerweile nur noch Durchmesser zwischen
zwei und acht Millimetern. Das macht die Behandlung
für den Patienten besonders schonend, da kaum Gewebe beschädigt wird. „Gleichzeitig sind diese Geräte technisch so weit fortgeschritten, dass sie uns beste Bilder
liefern und uns eindeutige Diagnosen ermöglichen. Das
wiederum erhöht die Behandlungseffektivität und
schließlich im besten Fall auch das Wohlergehen des
Patienten“, beschreibt PD Dr. Lars Henning Schmidt.

Enger Austausch der Experten
Die individuell ausgerichtete Behandlung seiner Patienten ist für PD Dr. Schmidt besonders wichtig. „Jeder
Patient ist anders, darauf müssen wir achten und eingehen“, betont der Facharzt für Pneumologie, der auch
Facharzt für Hämatologie und Onkologie ist. Ziel sei
immer eine ganzheitliche Behandlung des Patienten. Im
Hinblick auf die Therapieentscheidung sollten daher
neben einer breiten Diagnostik immer auch der aktuelle
Zustand des Patienten berücksichtigt werden. Um die
bestmögliche Therapie − Bestrahlung, operativ, medikamentös oder gar palliativ − festlegen zu können, arbeiten er und sein Team auch eng mit anderen Fachbereichen des Klinikums zusammen.
PD Dr. Lars Henning Schmidt hat speziell dafür interdisziplinäre Fallkonferenzen ins Leben gerufen. „Ziel
war es, die Expertise, die wir im Klinikum haben, zu
bündeln und zum Wohl unserer Patienten einzusetzen“,
erklärt er. Konkret bedeutet das, dass Mediziner aus den
Bereichen Thoraxchirurgie, Radiologie, Pathologie, Palliativmedizin, Anästhesie, Strahlentherapie, Infektiologie und den internistischen Disziplinen wöchentlich
zusammenkommen.
„Unsere Fallkonferenzen sollen zu einer qualitativen
Verbesserung der Behandlung beitragen unter Berücksichtigung der Expertise eines hochspezialisierten
Teams aus Experten.“
Langfristig plant PD Dr. Lars Henning Schmidt, ein Zentrum für Lungenkrebs am Ingolstädter Klinikum aufzubauen und zu etablieren. „Aber so etwas dauert natürlich“, ist er sich bewusst, „und wir befinden uns nach
wie vor in sehr besonderen Zeiten.“ Er sei froh, Mitstreiter gefunden zu haben, die mit ihm gemeinsam die
Herausforderungen dieser Zeit angenommen haben.
„Ohne mein Team und die vielfache Unterstützung, die
ich erfahren habe, wäre auch der schnelle Aufbau unserer Klinik nie möglich gewesen.“ Sein Ziel für das kommende Jahr: „Unseren Patienten auch weiterhin Behandlungen von höchster Qualität zu bieten und hoffentlich zum Normalbetrieb zurückzufinden.“
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Dreifach gut ausgebildet
Die generalistische Pflegeausbildung vereint Kranken-,
Alten- und Kinderkrankenpflege erstmals in einer Ausbildung –
Der erste Jahrgang im Berufsbildungszentrum und Klinikum ist gestartet.

3

tarifliche Bezahlung gebunden. „Übrigens ist das eine
der höchsten im Bereich der Ausbildungsberufe“, sagt
Lamprecht. So steigen die Pflegefachfrauen und -männer bereits mit einem Bruttomonatslohn von knapp
1200 Euro monatlich ein, im dritten Jahr gibt es schon
über 1300 Euro monatlich. Zum Vergleich: Ein Kaufmann im Einzelhandel verdient im ersten Lehrjahr
knapp 800 Euro, im dritten rund 1000 Euro.
Zudem werden die Pflegefachfrauen und -männer am
Ende ihrer Ausbildung über umfassendes Wissen aus
nicht nur einem, sondern drei Bereichen verfügen und
seien dadurch besonders flexibel. „Die Schülerinnen
und Schüler bekommen Einblick in alle pflegerischen
Bereiche, können sich alles genau anschauen und dürWelche Vorteile bringt
fen hinterher entscheiden, wo sie arbeiten wollen“, indie reformierte Ausbildung?
formiert der BBZ-Direktor. So lernen alle angehenden
„Es war richtig und wichtig, die Ausbildung attraktiver Pflegefrauen und -männer in ihrer Ausbildung neben
zu gestalten“, ist Wolfgang Lamprecht überzeugt. Ein dem Krankenhausbereich auch pädiatrische EinrichBlick in die Statistik zeigt: Nachwuchskräfte in der Pflege tungen, Pflegeheime, Sozialstationen und auch den amwerden noch immer im großen Stil gesucht. Nach einer bulanten Bereich kennen.
Erhebung des Deutsche Pflegerats (DPR), der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und der Gewerk- Wie sieht die neue Pflegeausbildung
schaft Ver.di fehlen in deutschen Krankenhäusern mehr
als 50.000 Pflegekräfte. Das Institut der Deutschen Wirt- in der Praxis aus?
schaft in Köln schätzt, dass sich die Versorgungslücke Insgesamt dauert die Ausbildung drei Jahre und umfasst
im Pflegebereich bis zum Jahr 2035 auf knapp 500.000 2100 Stunden Theorie und 2500 Stunden Praxis in verFachkräfte erweitern wird. Zwar wächst die Zahl der schiedenen Einrichtungen. Auf jeden sechs- bis achtwöBeschäftigten im Pflegesektor stetig, der Bedarf nach chigen Theorieblock in der Schule folgt ein ebenso lanFachkräften in diesem Bereich allerdings auch. Das ist ger praktischer Einsatz. Am Ende soll der Schüler in
die Chance all derer, die sich jetzt in diesem Bereich jedem der unterschiedlichen Pflegebereiche Erfahrungen gesammelt haben. Dafür haben Klinikum und BBZ
ausbilden lassen.
„Mit der neuen kombinierten Ausbildung erfährt der gemeinsam mit den Altmühltal-Kliniken in Eichstätt
Pflegeberuf insgesamt eine Aufwertung“, erwartet und Kösching, dem Diakonischen Werk Ingolstadt, dem
Lamprecht. Die Ausbildung sei im Gegensatz zu ihren Alten- und Pflegeheim des Klinikums (Anna-PonschabVorläufern EU-weit anerkannt und übergreifend an eine Haus) und dem Heilig-Geist-Spital im Juli einen Ausbil-in-1 heißt es seit diesem Jahr in der Pflege: Die
drei Ausbildungen zum Kranken-, Alten- und
Kinderkrankenpfleger wurden zu einer zusammengefasst. Im September haben die ersten
Schüler die dreijährige, sogenannte generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. -mann begonnen, die
das Berufsbildungszentrum (BBZ) und das Klinikum
Ingolstadt gemeinsam anbieten. Welche Vorteile die Zusammenlegung der Ausbildungen hat und was das für
die Praxis bedeutet, erklären der Pflegedirektor des Klinikums, Erich Göllner, und BBZ-Direktor Wolfgang
Lamprecht.

Lernen von den Besten:
Angehende Pflegefachfrauen und -männer
bekommen im Klinikum
ein Ausbildung von Topqualität. Sie arbeiten mit
ausgewiesenen Experten
aus den verschiedensten
Fachrichtungen
zusammen.

ZUR PERSON

Erich Göllner ist
Pflegedirektor und
stellvertretender
Geschäftsführer am
Klinikum Ingolstadt.

Wolfgang Lamprecht
leitet das Berufsbildungszentrum Ingolstadt.
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durch Schwangerschaften, Wegzug oder Renteneintritt
ausscheiden“, erklärt er. Daher hätten Auszubildende
nach ihrer dreijährigen Ausbildung auch beste Übernahmechancen.

Wie hoch ist der Verdienst und welche
Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es?

dungsverbund gegründet. Darüber hinaus gibt es weitere Kooperationen, etwa mit den Caritas-Sozialstationen.
„Unsere Schüler bekommen eine Ausbildung von
höchster Qualität“, sagt Lamprecht nicht ohne Stolz.
Diese große Bandbreite unterscheide die Ausbildung am
Klinikum und BBZ von anderen.

Was bietet das Klinikum Ingolstadt
seinen Auszubildenden?
Das Klinikum mit seinen 21 Fachbereichen deckt für die
Auszubildenden große Teile der praktischen Ausbildung ab. „Unsere Azubis profitieren von der Größe unseres Hauses“, sagt Pflegedirektor Erich Göllner. „Wer sich
für das Klinikum als Ausbildungsstätte entscheidet,
kann einen Großteil seiner Pflichtstunden bei uns leisten.“ Das habe für die Schüler den Vorteil, im gewohnten
Umfeld bleiben zu können, selbst dann, wenn ein neuer
Praxisblock ansteht. Allein die Stunden, die bei einem
ambulanten Dienst und in der Langzeitpflege nachgewiesen werden müssen, finden bei einem der Kooperationspartner statt.
Darüber hinaus punktet das Klinikum als der Schwerpunktversorger der Region mit besonderer Expertise.
Zahlreiche erfahrene, ausgezeichnete Mediziner und
Pflegekräfte geben hier ihr Wissen an den Pflegenachwuchs weiter. „Und auch in puncto Ausstattung liegen
wir weit über dem Standard“, betont Göllner. Die Fachkräfte des Klinikums arbeiten mit modernsten medizinischen Geräten und neuesten Verfahren. „Wir setzen
auf Digitalisierung und arbeiten zukunftsorientiert“, erklärt er. Auch in der direkten Nähe zur Schule – das BBZ
liegt Tür an Tür mit dem Klinikum – sieht Erich Göllner
ebenfalls einen Vorteil. Die Schüler hätten jederzeit Zugang zum Klinikum und könnten sich bei Fragen an die
Stationsleitungen wenden.

Wie sehen die Chancen
auf dem Arbeitsmarkt aus?
Die Chancen der Pflegemänner und -frauen auf dem
Arbeitsmarkt bewertet Göllner als „äußerst positiv“. Im
Klinikum seien engagierte Mitarbeiter im Pflegebereich
stets willkommen und auch andere Einrichtungen dürften sich über jede helfende Hand freuen. „Wir brauchen
dringend Fachkräfte“, bekennt der Pflegedirektor. „Wir
suchen zum Beispiel immer Ersatz für die Kräfte, die

Wer den direkten
Kontakt mit Menschen
schätzt, der ist in der
Pflege richtig. Ein Foto
aus dem Klinikum aus
der Vor-Corona-Zeit.

Die reformierte Pflegeausbildung bereite die Schülerinnen und Schüler besser auf die neuen Herausforderungen im Beruf vor, meint der Pflegedirektor. „Die Anforderungen an den Pflegeberuf haben sich verändert. Die
Fachbereiche arbeiten heutzutage meist interdisziplinär zusammen, und die Patienten werden immer älter
und ihre medizinische und pflegerische Betreuung anspruchsvoller“, sagt Göllner. Deshalb sei es sinnvoll gewesen, die Pflegeausbildung selbst, aber auch die Inhalte anzupassen und zeitgemäß zu gestalten. „Unser Ziel
ist es, den Nachwuchskräften ein umfassendes Verständnis für die Pflegearbeit zu geben. Je breiter die
Ausbildung aufgestellt ist, desto besser kann das gelingen.“ Eine nachträgliche Spezialisierung oder fachliche
Weiterbildung sei dadurch nicht ausgeschlossen. „Im
Gegenteil. Man hat als Generalist viele Richtungen, in
die man sich weiterentwickeln kann. Ob das ein Studium
ist, die Pflege am Krankenbett oder der Bereich Management. Gerade im Krankenhausbereich ist hier viel möglich.“
Und wie sieht es mit dem Verdienst aus? Das Einstiegsgehalt als Pflegefachmann bzw. -frau liegt je nach Einsatzbereich zwischen 2850 und 3050 Euro brutto monatlich. Hinzukommen Zeitzuschläge, Zulagen, Zusatzurlaubstage für den Schichtdienst sowie Zulagen für
besondere Einsatzbereiche. Mit zunehmender Berufserfahrung steigt der Monatslohn im Schnitt sogar auf
3800 Euro. „Wer sich weiterbildet, kann entsprechend
auch noch mehr verdienen.“
Ein Beruf in der Krankenpflege hat aber laut Göllner
noch weitaus mehr zu bieten. „Es ist ein ganz besonderer
Beruf, weil man tagtäglich mit Menschen arbeitet“, zeigt
er sich überzeugt. Deshalb erfordere die Arbeit Einfühlungsvermögen und Freude am Umgang mit anderen,
ebenso wie Teamfähigkeit und Flexibilität. „Wer diese
Eigenschaften mitbringt, wird dafür auch sehr viel von
den Patienten zurückbekommen“, sagt Göllner. Die
meisten Patienten seien sehr dankbar für die Hilfe, die
sie im Krankenhaus bekämen. „Und das gibt einem das
Gefühl, etwas wirklich Sinnvolles zu tun.“

Jetzt für 2021 bewerben
Am Berufsbildungszentrum in Ingolstadt sind in diesem
September 51 angehende Pflegefachfrauen- und -männer in zwei Klassen ins Arbeitsleben gestartet. Am 1.
April 2021 startet eine weitere Klasse, dafür sind wieder
30 Plätze zu vergeben. Die nächsten beiden Klassen
gehen dann wieder im September 2021 an den Start. Wer
Lust auf die Ausbildung am BBZ hat und die Anforderungen (siehe Infokasten) erfüllt, kann sich über die
Homepage www.bbz-ingolstadt.de bereits jetzt für
einen Ausbildungsplatz bewerben.

PFLEGEFACHMANN/-FRAU –
DIE AUSBILDUNG AUF EINEN BLICK:
n Schulabschluss: eine erfolgreich abgeschlossene zehnjährige allgemeine
Schulbildung mit mittlerem Schulabschluss (zum Beispiel Realschulabschluss) oder
Hauptschulabschluss plus erfolgreich abgeschlossene mindestens zweijährige
Berufsausbildung oder mit Assistenz- oder Helferausbildung in der Pflege von
mindestens einjähriger Dauer
n Vergütung: 1165 Euro brutto im ersten Lehrjahr, 1227 Euro im zweiten
und 1328 Euro im dritten
n ausreichende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
n Nachweis über ein Praktikum im sozialen Bereich
n Spaß im Umgang mit anderen Menschen sowie Teamfähigkeit und Flexibilität
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Dr. Bahrs jüngste
Patienten sind gerade
erst ein paar Minuten alt,
die ältesten stehen kurz vor
dem 18. Geburtstag.

IM BLICK

„Wir behandeln alle Kinder so,
als wären sie unsere eigenen“
Klinikdirektor Dr. Micha Bahr gibt Einblick in seine Arbeit als Kinderchirurg
am Klinikum Ingolstadt

D

ZUR PERSON
Dr. Micha Bahr
leitet die Klinik
für Kinder- und
Jugendchirurgie im
Klinikum Ingolstadt.

r. Micha Bahr ist Arzt. Doch manchmal ist er auch für Kinder. Von der Urologie, über die Tumorchiauch Polizist, Prinzessinnenversteher oder rurgie bis hin zur Gynäkologie und plastischen Chirureinfach Freund. Denn Dr. Bahr ist Kinderchi- gie. Einen der Hauptschwerpunkte in der Arbeit der
rurg, seit rund dreieinhalb Jahren leitet er die Kinderchirurgen des Klinikums bildet die FrühchenKlinik für Kinder- und Jugendchirurgie im Klinikum und Neugeborenenchirurgie. Als Perinatalzentrum LeIngolstadt. Seine jüngsten Patienten sind gerade erst ein vel 1, das in Kooperation mit der KJF-Klinik Sankt Elisapaar Minuten alt, die ältesten stehen kurz vor dem 18. beth betrieben wird, sind die Experten um Dr. Bahr auf
Geburtstag.
chirurgische Eingriffe bei Früh- und Neugeborenen spezialisiert. Manche ihrer Patienten bringen gerade ein„Die Arbeit mit Kindern ist anders als mit Erwachsenen“, mal 350 Gramm auf die Waage. Kommt ein Baby mit
erklärt er. „Es ist wichtig, dass man ihnen nicht als Arzt einer Fehlbildung auf die Welt, ist es im Klinikum Ingolgegenübertritt, sondern ganz einfach auf Augenhöhe. stadt in besten Händen.
Wir lachen viel mit unseren kleinen Patienten, wir spielen mit ihnen und hören uns an, welche Ängste sie Leistenbruch bei Neugeborenen
haben.“ Gleichzeitig müsse man die Eltern mit ins Boot
holen und auch ihnen ein gutes sicheres Gefühl vermit- kommt am häufigsten vor
teln. „Es ist immer ein bisschen der Spagat zwischen Die am weitesten verbreitete Fehlbildung bei Neugebokompetentem Kinderchirurgen und Klinikclown“, sagt renen ist der angeborene Leistenbruch. „Daher ist das
Dr. Bahr schmunzelnd.
auch der häufigste Eingriff, den wir vornehmen“, weiß
Dr. Bahr. Weitere Fehlbildungen, die öfter auftreten,
sind der Hodenhochstand oder betreffen die Lunge, den
Neun Teilbereiche in der Kinderchirurgie
Schädel oder den Darm. Aber: „Jede Fehlbildung ist
Das Behandlungsspektrum der Klinik für Kinder- und etwas anders“, erklärt er, „ganz einfach, weil jeder
Jugendchirurgie im Klinikum Ingolstadt ist weit und Mensch anders ist.“ Seine Aufgabe sei es, das Problem
umfasst insgesamt neun Teilbereiche – die meisten chi- zu erkennen und dann schnell zu wissen, was zu tun ist.
rurgischen Bereiche, die es für Erwachsene gibt, gibt es Um den Bauch eines Frühchens zu operieren, hat man
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beispielsweise maximal 45 Minuten Zeit. Da müsse jeder
Handgriff sitzen, jede Minute sei wertvoll. „Wenn ich im
OP stehe, vergesse ich alles um mich herum. Ich fokussiere mich voll und ganz auf meine Aufgabe.“ Es sei ein
bisschen wie Tiefseetauchen, beschreibt er lächelnd.

Besondere Verantwortung
für die kleinen Patienten

„Wir schauen lieber
zweimal hin und prüfen
unsere Möglichkeiten“,
sagt Dr. Micha Bahr.
Eine Operation ist für den
Chefarzt der Kinder- und
Jugendchirurgie immer
nur das letzte Mittel.

Für den erfahrenen Mediziner bringt die Behandlung
von Kindern eine ganz besondere Art der Verantwortung
mit sich: „Was wir operieren, muss so gut werden, dass
es hält − der Patient hat schließlich noch sein ganzes
Leben vor sich.“ Zwar sei das Gewebe von Kindern
generell noch regenerationsfähiger als das von Erwachsenen, dennoch sei für ihn eine Operation – abgesehen
von Notoperationen − immer nur das letzte Mittel. „Jede
OP kann Komplikationen mit sich bringen und lebenslange Folgen haben“, sagt er. „Wir schauen lieber zweimal hin und prüfen unsere Möglichkeiten.“

Gute Behandlung
fußt auf guter Aufklärung
Muss tatsächlich operiert werden, sei es enorm wichtig,
gute Aufklärung zu leisten. „Wir müssen es schaffen,
dem kleinen Patienten die Angst zu nehmen und genauso seinen Eltern“, sagt Dr. Bahr. Er sagt: Wer Kinder
behandelt, behandelt eigentlich die ganze Familie. Das
erfordere viel Geduld und Zeit – die sich der Chefarzt
und seine Kollegen aber gerne nehmen. Als dreifacher
Familienvater kann er die Ängste und Sorgen der Eltern
gut nachvollziehen. „Kinder und Eltern sollen bei uns
spüren, dass wir für sie da sind“, sagt Dr. Bahr. „Wir
behandeln alle Kinder so, als wären sie unsere eigenen.“

HODENHOCHSTAND BEI SÄUGLINGEN:
DER RICHTIGE BEHANDLUNGSZEITPUNKT IST ENTSCHEIDEND
Hodenhochstands können
säckchen und pendelt nur
auch vererbt werden oder als manchmal in die Leiste) dar.
Teil anderer Krankheitsbil„Aus diesem Grund ist es
der auftreten.
wichtig, beim Blick in die
Windel richtig hinzuschauen,
ob alles am richtigen Ort aufSonderformen stellen der
zufinden ist und auch dort
Gleithoden (lassen sich
nach unten verlagern, gleiten bleibt“, erklärt Dr. Micha
Bahr. „Bleibt der Hodensack
aber sofort wieder nach
oben) und der Pendelhoden des Kindes bis zum sechs(ist überwiegend im Hoden- ten Lebensmonat leer, ist es
sinnvoll, den Säugling kinderchirurgisch vorzustellen
und die Lage des Hodens
operativ korrigieren zu lassen.“

Neben dem kindlichen Leistenbruch gilt der Hodenhochstand beim Jungen als häufigste Ausreifungsstörung
im Säuglingsalter – etwa drei
Prozent der männlichen Babys sind betroffen. In der Kinder- und Jugendchirurgie des
Klinikums wird der Hodenhochstand mehrfach wöchentlich operiert.

Leistengegend. Welche Faktoren die Wanderung des Hodens beeinflussen und letztendlich dazu führen, dass er
nicht im Hodensäckchen ankommt, ist nicht abschließend geklärt. Man geht jedoch davon aus, dass in den
meisten Fällen Störungen im
Hormonhaushalt des Kindes
vorliegen. Einige Formen des

Beim Hodenhochstand befinden sich ein oder beide
Hoden bei der Geburt nicht –
wie vorgesehen – im Hodensack. Das ist möglich, weil
der Hoden in der Nierenregion des Embryos entsteht
und erst im etwa siebten
Schwangerschaftsmonat in
das Hodensäckchen wandert. Aus diesem Grund sind
vor allem Frühgeborene häufig (ca. 30 Prozent) von
einem Hodenhochstand betroffen. Im schlimmsten Fall
schafft es der Hoden nicht
aus der Bauchhöhle heraus,
in ganz seltenen Fällen kann
es auch sein, dass der Hoden auf seiner Reise zugrunde geht. Bei den meisten Betroffenen aber schafft er es
knapp vor das Hodensäckchen oder strandet in der

Alles da, wo es hingehört? Bleibt das Hodensäckchen
eines Jungen bis zum sechsten Lebensmonat leer, muss
eine operative Korrektur der Hodenlage in
Betracht gezogen werden.

bereits unreparierbare Folgen am Hoden hervorrufen
kann. Nach erfolgter Operation sowie den postoperativen Kontrollen der Hodenlagen nach jeweils drei und
sechs Monaten ist die kinderchirurgische Nachsorge
zumeist abgeschlossen.

Da es bei einer Fehlbehandlung dieser Ausreifungsstörungen im späteren Leben
auch zur Unfruchtbarkeit
kommen kann und Betroffene ein fünf- bis zehnfach erhöhtes Risiko aufweisen, an
Hodenkrebs zu erkranken,
Das Wichtigste bei der Behandlung eines Hodenhoch- sollten Säuglinge direkt bei
stands ist, dass der richtige den Spezialisten für Kinderund Jugendchirurgie vorgeZeitpunkt für die Operation
festgelegt wird. In der Leitli- stellt werden, die hierzu eine
Sprechstunde im ambulannie der deutschen Gesellten Kinderzentrum am Klinischaft für Kinderchirurgie,
kum Ingolstadt anbieten.
nach der die Kinder in der
Kinder- und Jugendchirurgie Hier werden Eltern eingein Ingolstadt behandelt wer- hend beraten und ihr Kind erden, ist festgelegt, dass die fährt die richtige Behandlung
zum passenden Zeitpunkt in
Behandlung bis zur Volfamilienfreundlicher Atmolendung des zwölften Lebensmonats abgeschlossen sphäre. Ganz nach dem Leitsein sollte. Dieses Vorgehen satz der Kinder- und Jugendchirurgie Ingolstadt: Wir beist das Ergebnis aus vielen
internationalen Studien, die handeln Ihr Kind so, wie wir
gezeigt haben, dass ein spä- unsere eigenen Kinder behandeln würden.
terer Operationszeitpunkt
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Oben: Den Barcode
scannen und dann kann
die Reise losgehen:
In der Aufbereitungseinheit
für Medizinprodukte
(AEMP) werden jährlich
Hunderttausende
chirurgische Instrumente
professionell gereinigt.

ZUR PERSON

Silke Röhm leitet die
Abteilung Ökologie
und Umwelt, Zentralsterilisation.

Iris Schindler ist die
Leiterin des Sachgebiets
AEMP im Klinikum
Ingolstadt.

HINTER DEN KULISSEN

Mit Reisepass
auf große Fahrt mit „Wollie“
Lupenreine chirurgische Instrumente auf höchstem Qualitätsniveau tragen einen
wesentlichen Teil zur sicheren Patientenversorgung im OP-Saal bei. Doch wer ist dafür
verantwortlich und wie wird OP-Besteck gereinigt? Der Klinikkurier hat einen Blick in einen
Bereich geworfen, der im Verborgenen arbeitet – und doch von zentraler Bedeutung ist:
die Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte, kurz AEMP

J

ede Siebschale, die ein Instrumentenset enthält, Hohe Verantwortung
ist mit einem Barcode versehen. „Das ist sozusa- für die Sicherheit der Patienten
gen der Reisepass der OP-Instrumente und Materialien. Dort wird gespeichert, welcher Patient Die AEMP ist topmodern. Im Rahmen der Generalsamit den Instrumenten behandelt wurde und wer nierung ist sie in neue Räume umgezogen. Sie verfügt
diese danach wiederaufbereitet hat“, erklärt Silke über drei große Einkammer-Reinigungs- und DesinRöhm, Leiterin Ökologie und Umwelt, Zentralsterili- fektionsgeräte und zwei sogenannte Taktbänder. Ein
sation.
Taktband ist ein Reinigungs- und Desinfektionsgerät,
das wie ein Fließband arbeitet. Die verschiedenen
Nach dem Einsatz der Instrumente im OP beginnt ihre Schritte für die Reinigung und für die Desinfektion
Reise durch die Wiederaufbereitungseinheit. Im soge- sind in aufeinanderfolgende Kammern aufgeteilt. Das
nannten unreinen Bereich werden die Bestecke und zu reinigende Instrument wird auf einem Waschkorb
Instrumente in ihre Einzelteile zerlegt, gereinigt und platziert und dieser Korb durchläuft automatisch die
thermisch desinfiziert. Die Mitarbeiterinnen und Mit- einzelnen Kammern. Nach der letzen Kammer wird
arbeiter tragen hier neben ihrer eigentlichen Funk- der Waschkorb mit den Instrumenten automatisch
tionskleidung einen großen Schutzmantel sowie ausgefördert und über ein Transportband bis an die
einen Gesichtsschutz. Das Arbeitsumfeld: zahlreiche Freigabestation gebracht. Ist der Reinigungsschritt in
Waschbecken mit speziellen Reinigungsmitteln und den Spülkammern beendet, öffnet sich die Tür der
ein großer metallener Arbeitstisch auf dem die Instru- Maschine auf der Seite des reinen Raumes. Jedes Sieb,
mente auseinandergenommen werden. Den unreinen das nun die Spülkammer verlässt, wird von einem MitBereich vom reinen trennen große Waschanlagen. Das arbeitenden gescannt und für den nächsten Schritt
ist das nächste Reiseziel der OP-Bestecke.
freigegeben.
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HINTER DEN KULISSEN
Im reinen Bereich überprüfen die Mitarbeitenden jedes
noch so kleine Instrumententeilchen ganz genau, ob es
zu 100 Prozent sauber und unbeschädigt ist. „Wir tragen
eine hohe Verantwortung für die Patientensicherheit“,
betont Röhm. Erst wenn sich die Aufbereiter ganz sicher
über den Zustand der Instrumententeile sind, setzen sie
das Material wieder zusammen und verpacken es in
spezielle Container.
„Die Palette der Instrumente, die wir aufbereiten,
wächst stetig. Neben Klemme, Schere und Pinzette sind
beispielsweise auch Bohrmaschinen, Optiken oder
Funktionsarme für Operationsroboter im Einsatz. Jede
Instrumentenart stellt andere Anforderungen an die
Aufbereitung. Besonders herausfordernd sind Instrumente, die Hohlräume besitzen“, erklärt Iris Schindler,
Sachgebietsleiterin für die AEMP. Um die hohe Qualität
der Aufbereitung durchgehend sicherzustellen, führt die
Abteilung umfangreiche Maßnahmen durch. „Dazu gehören Prüfkörper, die in den Maschinen mitfahren. Erst
wenn diese Tests erfolgreich bestanden wurden, werden
die Reinigungsanlagen in Betrieb genommen. Außerdem gehören Messungen von Prozessparametern wie
Temperatur und Druck, Testchargen oder Stichprobenkontrollen zur Qualitätssicherung.“

134 Grad für absolute Reinheit
Die eigentliche Sterilisation der Instrumente findet im
nächsten Schritt statt. Die sauberen OP-Instrumente,
die nun in Containern mit Unter- und Überdruckventilen sowie in Vlies verpackt sind, werden erneut in eine
Anlage geschoben, den Sterilisator. Dort wird aus den
Containern und den Vlies-Paketen die Luft herausgezogen, damit der Dampf mit 134°C und zwei Bar Überdruck einströmen kann. Das sind die Bedingungen für
die Sterilisation. Der Vorgang dauert insgesamt rund
eineinhalb Stunden. „Die eigentliche Sterilisation ist nur
fünf Minuten lang“, berichtet Schindler.Übrigens steht
eine Maschine zusätzlich immer als Reserve für Notfälle
bereit. Denn jedes OP-Set steht im Normalfall einmal
täglich zur Verfügung. Die zusätzliche Anlage ermöglicht es, flexibler zu reagieren und den Sterilisationsprozess bei dringendem Bedarf ohne Wartezeit sofort zu
starten.
Die Reise der chirurgischen Instrumente in der AEMP
nähert sich langsam dem Ende. Nach der Sterilisation
unterliegen die Container und Päckchen wieder der
Kontrolle eines Mitarbeitenden. Noch einmal wird jedes
Set gescannt und freigegeben. 2018 haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AEMP insgesamt 121.000
Sets aufbereitet. Wobei ein Set aus bis zu 130 Einzel-Instrumenten bestehen kann.
Jetzt kommt „Wollie“ ins Spiel. Das ist der automatische
Transportroboter, der seit 2017 die Instrumente auf
Ebene 6 im Klinikum zu ihrem nächsten Einsatz am
Patienten bringt.

In der AEMP landen die
unterschiedlichsten
Instrumente: Skalpelle,
Klemmen und Pinzetten
beispielsweise.
Ein Set kann aus
130 Teilen bestehen.

Der letzte Schritt:
Transportroboter
„Wollie“ bringt die
Instrumente auf
Ebene 6. Jetzt sind sie
wieder bereit für den
nächsten Einsatz.

DATEN UND FAKTEN
ZUR AEMP IM KLINIKUM
INGOLSTADT
n Insgesamt arbeiten 30 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der Abteilung AEMP.
n Die AEMP arbeitet nach einem zertifizierten
Qualitätsmanagementsystem nach
der DIN EN ISO 13485.
n Die Abteilung ist anerkannte Bildungsstätte der
DGSV (Fachgesellschaft Deutsche Gesellschaft für
Sterilgutversorgung) und bietet Fachkunde I-Lehrgänge, Sachkundelehrgänge für die Aufbereitung
flexibler Endoskope und sogenannte RefresherKurse zur Aktualisierung der Kenntnisse an.
n Wer die Berechtigung hat, Sterilgut freizugeben,
muss technischer Sterilisationsassistent
mit Fachkunde I sein.
n Zur Schichtleitung oder zur Aufbereitung
von besonders kritischen Medizinprodukten
(sogenannten kritischen C Produkten, etwa flexiblen Endoskopen) ist Fachkunde II erforderlich.
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KLINIK-KURIER

Toilettengänge in der Nacht
halten viele Menschen wach.
Mindert der Harndrang das
subjektive Wohlempfinden,
spricht man von einem
lästigen Harndrang.

DIE SPRECHSTUNDE

Schwache Blase,
lästiger Harndrang
Der Chefarzt der Klinik für Urologie am Klinikum Ingolstadt, Prof. Andreas Manseck,
erklärt, wie er Patienten mit Blasenbeschwerden und ständigem Harndrang hilft

V

iele, vor allem ältere Menschen kennen das:
Sie wachen in der Früh gerädert auf. An
Durchschlafen war nicht zu denken – ihr
Harndrang hat sie in der Nacht gleich mehrmals zum Gang zur Toilette gezwungen. „Wenn Leistungsfähigkeit und Wohlempfinden durch den Harndrang eingeschränkt werden, sprechen wir von einem
lästigen Harndrang“, erklärt Prof. Andreas Manseck, Direktor der Klinik für Urologie am Klinikum Ingolstadt.

Auch stark gewürzte Speisen
steigern den Harndrang
Die Harnblase eines Erwachsenen kann zwischen 300
und 500 Milliliter Flüssigkeit fassen. Bei einer Flüssigkeitszufuhr von 1,5 bis 2 Litern am Tag wären vier bis
sechs Toilettengänge normal und tatsächlich spricht
auch die Deutsche Kontinenzgesellschaft bei zwei
nächtlichen Toilettengängen noch von einem normalen
Harndrang. Das allerdings seien laut Prof. Manseck nur
Richtwerte. „Was als normal empfunden wird, ist immer
subjektiv und hängt auch mit der Lebensweise zusam-

men. Wer viel trinkt, muss natürlich öfter zur Toilette als
jemand, der weniger trinkt. Auch, wer stark gewürzte
Speisen isst, wird die Toilette häufiger aufsuchen. Lästig
wird Harndrang dann, wenn er nicht mehr zum eigenen
Normalempfinden passt und die Person in ihrem Leben
einschränkt.“
„Bei Männern steckt oft die Prostata dahinter. Wenn
diese entzündet ist, führt das häufig auch zu Reizungen
der Blase“, so der Mediziner. Die Folge: Die Blase meldet
sich bereits, bevor sie ganz gefüllt ist. Prostatabeschwerden gehen meist mit dem Älterwerden einher. Der Körper verändert sich, die Prostata wird größer und bereitet
dem Mann Beschwerden. Auch bei Frauen treten Probleme mit dem Harndrang in den meisten Fällen erst im
fortgeschrittenen Alter auf. „Die Stabilität des Beckenbodens lässt im Laufe der Zeit nach. Er senkt sich dadurch ab und zieht Harnröhre und -blase mit nach unten
– was dann zu gesteigertem Harndrang führen kann“,
erklärt Prof. Manseck. Geburten verstärken die Erschlaffung des sogenannten Halterapparates im Unterleib der
Frau zusätzlich. Neben diesen Alterserscheinungen
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kann lästiger Harndrang aber auch andere Ursachen
haben. Übergewicht und Krankheiten wie Diabetes können Auslöser eines gesteigerten Harndranges sein genauso wie manche Medikamente.

Lästiger Harndrang
kann zu Inkontinenz führen

Auslöser eines
gesteigerten
Harndranges können
Medikamente,
Übergewicht und
Krankheiten wie
Diabetes sein.

„Wichtig ist es, auf jeden Fall tätig zu werden und nicht
zu versuchen, sich damit zu arrangieren“, sagt Prof.
Manseck. Denn lästiger Harndrang führt in vielen Fällen
zur Inkontinenz. Im Gegensatz zum lästigen Harndrang
lässt sich das Wasserlassen dann nicht mehr steuern und
wird unkontrolliert. Wer also die Befürchtung hat, gemessen am eigenen Lebensstil zu oft zur Toilette zu
müssen, sollte laut Prof. Manseck einen Termin bei
einem niedergelassenen Urologen vereinbaren. Dieser
wird zunächst eine Befragung durchführen und sich
über Ultraschall ein Bild von der Blase und den umliegenden Organen machen. „In manchen Fällen kann
man den lästigen Harndrang durch Verhaltenstraining
wieder loswerden. Das kann Beckenbodentraining sein
oder auch eine Anleitung zum richtigen Trinken“, weiß
Prof. Manseck. In anderen Fällen hilft es, Medikamente
zu geben oder anzupassen, in wieder anderen Fällen
erkennt der Urologe, dass der lästige Harndrang Symptom einer anderen Krankheit ist. „Wenn alle nicht-operativen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft, aber
nicht wirksam sind, helfen wir im Klinikum“, sagt Prof.
Manseck.

Zwei Therapiealternativen haben
sich durchgesetzt
Bei der Behandlung von lästigem Harndrang haben sich
vor allem zwei Therapien durchgesetzt: die Behandlung
mit Botulinumtoxin und das sogenannte EMDA-Verfahren. EMDA steht für Elektromotive-Drug-Administration – ein minimalinvasiver Eingriff, bei dem ein spezieller Katheter in die Harnblase gelegt wird. Im Zusammenspiel mit einer Elektrode, die unter der Bauchdecke
angebracht wird, gibt der Katheter ein Medikament ab,
das in die Gewebeschichten der Harnblase eindringt
und so den Harndrang hemmt. „Der Vorteil an diesem
Verfahren ist, dass sehr sicher gute Erfolge erzielt werden und keine Gewöhnung eintritt“, erklärt Prof. Manseck. „Der Nachteil ist, dass es alle drei Monate wiederholt werden muss und noch nicht standardmäßig von
den Krankenkassen übernommen wird. Die Kosten, die
jährlich zwischen 600 und 1200 Euro liegen, muss der
Patient selbst tragen.“ Das sei auch der Grund, warum
Probleme mit dem Harndrang etwas häufiger mit dem
besser als Botox bekanntem Nervengift Botulinumtoxin
behandelt werden.
Seit rund drei Jahren müssen Patienten diesen Eingriff
nicht mehr selbst zahlen. Hierbei wird Botox in die
Blasenwand eingespritzt und lähmt dort die Nerven. In
der Folge wird der Druck auf die Blase erst dann wahrgenommen, wenn sie wirklich voll ist. Die Wirkung hält
bis zu eineinhalb Jahren an, bevor der Vorgang wiederholt werden muss. „Eine tolle Methode, die aber auch
sehr viel Expertise erfordert“, sagt Prof. Manseck. Denn
wird zu viel Botox injiziert, kann es zur vollständigen
Lähmung der Blase kommen. Wasserlassen ist dann
nicht mehr möglich. Weil sich der Körper an das Botox
gewöhnt, muss die Dosis im Laufe der Zeit erhöht werden. „Man muss also immer ganz genau wissen, welche
Dosis zu viel für den Patienten und welche zu wenig
wäre.“ Prof. Manseck kann hierbei auf viel Erfahrung
zurückblicken, er wendet diese Methode bereits seit 15
Jahren an. Eine steigende Zahl von Patienten entscheidet sich jedoch auch für das EMDA-Verfahren.
„Beide Methoden haben ihr Für und Wider“, erklärt der
Klinikdirektor. Deshalb gehöre eine gute Beratung vorab
für ihn zum A und O. „Mir ist sehr wichtig, dass jeder
Patient über die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Therapien aufgeklärt wird, bevor er sich entschei-

det“, betont er. Denn wenngleich die Eingriffe minimalinvasiv durchgeführt werden, handle es sich noch immer um Operationen. „Und eine OP ist immer der letzte
Schritt.“

Vorbeugen für eine gesunde Blase

ZUR PERSON
Prof. Dr. Andreas
Manseck leitet die Klinik
für Urologie im Klinikum
Ingolstadt.

Prof. Manseck rät, bereits vor dem Auftreten von Harndrangproblemen sein Möglichstes zu tun, um Blase und
Körper gesund zu halten. „Verzichten Sie auf übermäßigen Kaffeegenuss und achten Sie auf eine gute körperliche Fitness. Übergewicht kann sich genauso wie Rauchen negativ auf den Harndrang auswirken“, erklärt er.
Am besten baue man in sein Training Koordinationsund Beckenbodenübungen ein. „Trinken Sie außerdem
genug, aber bitte auch nicht zu viel. Hören Sie auf Ihren
Körper, trinken Sie regelmäßig und passen Sie Ihre
Trinkmenge dem eigenen Leistungsniveau an.“ Ein Indikator für ein Defizit im Wasserhaushalt ist übrigens
der Urin: Ist er sehr dunkel, fehlt dem Körper Flüssigkeit.

Unsere Spezialisten
für Ihre Gesundheit
Klinik für Allgemein-, Viszeralund Thoraxchirurgie
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 3591

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

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

Klinik für Neurochirurgie
Prof. Dr. med. Siamak Asgari
0841 880 2551

Klinik für Anästhesie, Intensiv-,
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 4001

Klinik für Neurologie
Prof. Dr. med.
Thomas Pfefferkorn
0841 880 2301

Institut für
Laboratoriumsmedizin
Dr. Dr. med.
Hannes Wickert
0841 880 2901

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

Notfallklinik und
RettungsZentrum
Stephan Steger
0841 880 2761

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

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

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

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

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

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

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

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

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