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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
◼
Klinkumn◼KlinkumWebsite
unter
Website
unter
www.klinikum
www.klinikumingolstadt.de
ingolstadt.de

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

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

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

◼
Facebook unter
n◼Facebook
unter
www.facebook.com
www.facebook.com
/klinikum
/klinikum

Virtuelle Kurse:
Stillgruppe
Stillvorbereitungskurs
Beikostkurs

◼◼ Instagram unter
https://www.
instagram.com/
klinikum_ingolstadt/

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.
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

M

it dem Sommer kehrt wieder
ein höheres Maß an Normalität in unser Leben ein. Darauf haben wir alle lange gewartet, auch die über 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Klinikum.
Drei Corona-Wellen und die Versorgung von über 800 schwer erkrankten
Covid-19-Patienten waren eine gewaltige Herausforderung, die sie erfolgreich
gemeistert haben. Einen Patienten, um
dessen Leben wochenlang auf der Intensivstation gekämpft wurde, stellen
wir auf den folgenden Seiten vor.
Das Klinikum Ingolstadt kehrt aber
nicht nur zur weitgehenden Normalität
als Ihr Schwerpunktversorger in der Region zurück, sondern hat seine Spezialisierung auch während der Corona-Krise ausgebaut. Für mich ist es ein besonderes Anliegen, dass Sie auch im Fall einer
komplexen
Erkrankung
in
Wohnortnähe ein hochspezialisiertes
Versorgungsangebot finden.

Anfang des Jahres ist Dr. Christoph
Schulz, Facharzt für Innere Medizin mit
dem Schwerpunkt Hämatologie-Onkologie, vom Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München-Großhadern an die Medizinische
Klinik II im Klinikum gewechselt. Der
Internist hat bei uns die Leitung der

Ausgezeichnet!

E

rstmals hat dieses Jahr Focus Gesundheit den Direktor der Neurochirurgie am Klinikum, Prof. Siamak Asgari, in die Liste der besten Ärzte Deutschlands in seinem Fachbereich aufgenommen. Prof.
Andreas Manseck, Direktor der Klinik für Urologie, Prof.
Thomas Pollmächer, Leiter des Zentrums für psychische
Gesundheit im Klinikum Ingolstadt, und Prof. Andreas
Schuck, Direktor des Instituts für Strahlentherapie und
radiologische Onkologie, sind – wie schon seit vielen Jahren – ebenfalls in der Focus-Ärzte-Liste enthalten. Prof.
Markus Rentsch, Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie, wurde im Bereich Hepatologie
und Leberchirurgie in die Liste der besten Ärzte Deutschlands aufgenommen.
Prof. Dr. Siamak Asgari ist seit 2009 Direktor der Klinik für
Neurochirurgie am Klinikum Ingolstadt und behandelt
dort schwerpunktmäßig Aneurysmen und Angiome des
Gehirns und des Rückenmarks. „Etwa fünf Prozent der
Bevölkerung tragen ein Gehirn-Aneurysma in sich“, weiß
der Chefarzt. „Erkannt wird das meist erst, wenn es zu einem Platzen der Aussackung und damit zu einer Hirnblutung kommt. Dann ist schnelles und vor allem präzises
Handeln gefragt.“
Er operiert jährlich eine hohe Zahl Aneurysmen und Angiome im zertifizierten neurovaskulären Netzwerk des Klinikums. Neben der Behandlung von Aneurysmen zählen
außerdem verschiedene Arten von komplexen Tumoren
zu seinem Spezialgebiet: Von tiefliegenden Hirntumoren
über Schädelbasis-, Augenhöhlen- und Hypophysentumoren bis hin zu Rückenmarkstumoren. Jedes Jahr vertrauen zahlreiche Patientinnen und Patienten auf seine
langjährige Erfahrung in diesem spezialisierten Bereich.

Sektion Hämatologie-Onkologie übernommen. Dort erweitert er das Behandlungsspektrum bei Diagnostik und Therapie bösartiger Erkrankungen des blutbildenden Systems. Lesen Sie dazu
mehr auf den folgenden Seiten.
Auch die Stärkung der Plastischen Chirurgie durch Privatdozent Dr. Andreas
Kehrer fand mitten in der Pandemie
statt. Er ist als Experte für mikrochirurgische Rekonstruktionen im Frühjahr
von der Universitätsklinik Regensburg
nach Ingolstadt gewechselt. Er operiert
regelmäßig Lähmungen eines Gesichtsnervs, was nur wenige Spezialisten in
Deutschland beherrschen. Was für ein
Gewinn an Normalität für die Betroffenen, die zuvor nicht mehr lachen oder
lächeln konnten! Wie groß der Beitrag
der Medizin für soziale Kontakte und
ein gutes Leben sein kann, wird an diesen Patienten sehr anschaulich.
Ich wünsche Ihnen eine gesunde Zeit
und einen hoffentlich entspannten
Sommer.
Herzlichst
Dr. Andreas Tiete
Geschäftsführer und
Ärztlicher Direktor
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Dr. Christoph Schulz (r.),
Sektionsleiter Hämatologie-Onkologie, und
Dr. Eva-Maria Wagner (l.)
mit Kollegin im
Patientenzimmer

Wenn die Uhr bei einem
bösartigen Tumor schnell tickt
ZUR PERSON

Das Klinikum stärkt die Versorgung von Krebspatienten in Ingolstadt.

M
Dr. Christoph Schulz,
Facharzt für Innere
Medizin und Leiter der
Sektion Hämatologie
und Internistische
Onkologie am Klinikum
Ingolstadt

it diffusen Bauchschmerzen fing alles an.
Elias Yilo, 36, aus Ingolstadt dachte zunächst, dass er sich den Magen verdorben
habe. Dann bestand kurzzeitig bei dem Ingenieur der Verdacht auf Morbus Crohn, eine chronische Entzündung im Magen-Darm-Trakt. Allerdings
kam Yilo nach kurzer Zeit mit starken Schmerzen wieder
zum Arzt. Die Symptome eines malignen Lymphoms, eines bösartigen Tumors, wie geschwollene Lymphknoten, Fieber, Gewichtsverlust oder Nachtschweiß seien
oft unspezifisch, berichtet Oberärztin Dr. Eva-Maria
Wagner aus der Medizinischen Klinik II im Klinikum Ingolstadt. Erst Biopsien des Dünndarms und Proben aus
der Flüssigkeit der Bauchhöhle, also die Entnahme von
Zellmaterial, führten die Ärzte zur richtigen Diagnose.
Unter dem Mikroskop sahen die Pathologen massenhaft bösartige B-Zellen im Ausstrich auf dem Objektträger. B-Zellen sind weiße Blutkörperchen, die als Antiköper-Produzenten eigentlich eine lebenswichtige Rolle
für das Immunsystem des Menschen spielen, allerdings
auch bösartig entarten können. Yilo bekam die Diagnose eines diffusen großzelligen B-Zell-Non-HodgkinLymphoms (DLBCL) im fortgeschrittenen Stadium, einer aggressiven Lymphdrüsen-Krebserkrankung.

Unkontrolliertes Wachstum der Zellen
Dr. Eva-Maria Wagner,
Oberärztin der Medizinischen Klinik II im
Klinikum Ingolstadt

Ein solches malignes Lymphom entsteht, wenn sich die
Erbinformationen der einzelnen B-Zellen bei der Zellteilung fehlerhaft verändern und dieser Fehler nicht re-

pariert wird. In der Folge kann es dann zu einem unkontrollierten Wachstum der Zellen kommen. Das
Spektrum des malignen Lymphoms ist sehr breit mit
ausgesprochen langsam wachsenden Verläufen, die zunächst gar nicht behandelt werden müssen, und schnell
wachsenden, hoch-aggressiven Formen.
Die Erkrankung von Yilo gehört weltweit zu den häufigsten Formen des Non-Hodgkin-Lymphoms bei Erwachsenen. Bei dieser Erkrankung können Tumormassen bestehend aus bösartigen Lymphom-Zellen in den
Lymphknoten, der Milz, der Leber, dem Knochenmark
und anderen Organen wachsen. In frühen Stadien kann
die Krankheit durch Chemotherapie bei praktisch allen
Patienten, in fortgeschrittenen Stadien bei mehr als der
Hälfte der Patienten vollständig geheilt werden. Generell sind Männer häufiger von Lymphdrüsenkrebs betroffen als Frauen.
Bei einer schnellwachsenden Lymphom-Erkrankung
tickt die Uhr. Zum Glück spricht das hoch-maligne
Lymphom, wie es bei dem Ingenieur diagnostiziert
wurde, in der Regel gut auf die Gabe eines Antikörpers
in Kombination mit einer Chemotherapie an. Alle zwei
Wochen musste er für drei Tage im Klinikum Ingolstadt
an den Tropf. „Obwohl es eine der stärksten Chemotherapien war, hatte ich zum Glück kaum mit Übelkeit zu
kämpfen“, erinnert sich Yilo. Aber andere Nebenwirkungen wie Schwächegefühl, starker Gewichtsverlust
und Haarausfall bekam er doch deutlich zu spüren.
„Falls die früher so gefürchtete Übelkeit doch auftritt,
haben wir längst gute Gegenmittel“, meint seine Ärztin.
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Nur ein Fremdkörper unter der Haut erinnert
noch an die Erkrankung
Heute, ein Jahr nach der Diagnose, erinnert Yilo nur
noch ein Fremdkörper unter der Haut auf dem Brustmuskel, direkt unterhalb des Schlüsselbeins, an diese
harte Zeit. Der sogenannte „Port“ ist ein dauerhafter
Venenzugang, der benötigt wird, wenn man häufig Medikamente als Infusion direkt in die Blutbahn erhält.
„Ich habe immer gedacht, dass ich geheilt werde“, erzählt Yilo. Was sich für ihn geändert habe?
„Die Dinge haben für mich einen anderen Wert bekommen, wie die Zeit mit der Familie oder den Freunden. Es
war so schön zu sehen, wie viele Menschen aufmerksam
waren und mir sehr geholfen haben. Auch im Klinikum
haben sie sich immer viel Zeit genommen, mir alles zu
erklären. Wir sind immer noch in Kontakt“, berichtet er.
Sein Rat für andere Patienten: „Es ist so wichtig,nicht
im Bett liegen zu bleiben, sondern seinen Alltag weiterzuführen.” Sport spiele eine extrem wichtige Rolle, und
wenn es nur ein täglicher Spaziergang sei.
An der Rückkehr zu seiner vollen sportlichen Leistungsfähigkeit arbeitet Yilo noch immer – er leitet im Nebenberuf eine Schule für Stand-Up-Paddling (SUP) – aber
da war das kalte und regnerische Frühjahr nicht hilfreich.

Dr. Eva-Maria Wagner
prüft den Ausstrich einer
Biopsie am Mikroskop.

Bei Patienten, bei denen im Labor bestimmte Marker
auf den Tumorzellen identifiziert wurden, setzen die
Mediziner ebenso wie bei ihm auf kombinierte ImmunChemo-Therapien. Dann laufen neben der konventionellen Chemotherapie auch Antikörper über den Tropf,
um das Tumorwachstum zu stoppen. Viele Lymphomformen können so gut behandelt werden. Die künstlich
hergestellten Antikörper erkennen bestimmte Moleküle
auf der Oberfläche von Lymphomzellen und binden
sich daran. Dadurch werden die Krebszellen für das
körpereigene Immunsystem angreifbar und sind somit
besser zu bekämpfen. Zurzeit sind verschiedene solcher
sogenannter monoklonaler Antikörper zur Behandlung
von Non-Hodgkin-Lymphomen zugelassen. Monoklonale Antikörper erhalten die Patientinnen und Patienten in der Tagesklinik der Medizinischen Klinik II im
Klinikum auch bei anderen Tumoren.

Von neuen Methoden profitieren
Von neuen diagnostischen Optionen und Behandlungsmethoden auf dem Niveau universitärer Häuser können
Patienten mit onkologischen Erkrankungen am Klinikum Ingolstadt verstärkt profitieren. Mit dem Wechsel
von Dr. Christoph Schulz vom Klinikum der LudwigMaximilians-Universität (LMU) in Großhadern an das
Klinikum Ingolstadt als neuer Sektionsleiter Hämatologie-Onkologie wurde das ärztliche Team verstärkt. Neben seiner umfangreichen klinischen Tätigkeit in Großhadern hat er sich auch im Bereich der translationalen
Forschung engagiert, die Forschungsergebnisse für eine
bessere Therapie der Patienten nutzbar macht.

HÄMATOLOGIE-ONKOLOGIE IN DER
MEDIZINISCHEN KLINIK II
Neben der stationären Onkologie mit 24 Betten stehen bis zu 6 Behandlungsplätze in
der Interdisziplinären Onkologischen Tagesklinik (IOT) zur Verfügung. Die Hämato-Onkologie ist spezialisiert auf die Diagnostik und Behandlung von soliden Tumoren, vor
allem des Verdauungstrakts, aber auch von selteneren Entitäten wie neuroendokrine
Tumoren/Karzinome oder CUP-Syndrome, metastasierten gynäkologischen Tumoren (in
Zusammenarbeit mit der Frauenklinik), sowie hämatologischen Neoplasien wie
Lymphome, akute und chronische Leukämien und myeloproliferativen und myelodysplastischen Syndrome sowie weiteren nicht-malignen hämatologischen Erkrankungen.

Jüngst wurde eine Kooperation mit dem Molekularen
Tumorboard etabliert, in dem sich Spezialisten am Klinikum Ingolstadt und der LMU per Video beraten. „Dieses virtuelle Board lotet weitere Therapieoptionen aus,
wenn die regulären Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind“, berichtet Schulz. Die molekulare Onkologie stellt mittlerweile eine wichtige Säule der personalisierten Krebstherapie dar. Dazu werden die Tumoren
bei Patienten mit oft fortgeschrittenen Erkrankungen
molekularpathologisch und genetisch charakterisiert.

Hauseigene Tumorboards gehören
zum Standard
Die Beratung über die bestmögliche Behandlung in den
hauseigenen Tumorboards gehört übrigens zum Standard im Klinikum Ingolstadt. Dort beraten die Ärzte der
verschiedenen medizinischen Disziplinen über die
bestmögliche individuelle Behandlung für die Tumorpatienten. In der Onkologie der Medizinischen Klinik II
werden nicht nur bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems, sondern in erster Linie auch maligne
Erkrankungen der Verdauungsorgane behandelt. Die
Klinik unter der Leitung von Prof. Dr. Josef Menzel ist
Teil des von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG)
zertifizierten Darmkrebszentrums.
Bei der Patientin, einer Ingolstädterin in der Lebensmitte, fing es mit Magenschmerzen und nächtlichem
Schüttelfrost an. Der Hausarzt vermutete einen Gallengangsverschluss. „In acht Tagen sind Sie wieder zu
Hause“, versuchte er sie zu beruhigen. Die Onkologen
im Klinikum Ingolstadt fanden durch gezielte Diagnostik leider rasch ein nicht-operables Pankreaskarzinom.
Dieser bösartige Tumor der Bauchspeicheldrüse gehört
zu den zehn häufigsten Krebserkrankungen und hat
eine hohe krebsspezifische Sterblichkeit. Anfangs spüren die Patienten nur selten Symptome. Deswegen erhalten die Betroffenen mitunter erst dann ihre Diagnose, wenn die Krankheit schon fortgeschritten ist. Trotz
vieler wissenschaftlicher und medizinischer Fortschritte bei der Behandlung in den letzten Jahren bleibt die
Prognose für viele Patienten eingeschränkt.
Gerade soll die Patientin im Klinikum Ingolstadt den
neunten Zyklus ihre Chemotherapie absolvieren, um
den inoperablen Tumor in Schach zu halten. Die Blutwerte sind zu schlecht für die Durchführung der Therapie, deswegen darf sie an diesem Tag wieder nach Hause
gehen, um sich mit etwas zeitlichem Abstand wieder vorzustellen. Manchmal werde sie von Bekannten gefragt,
warum sie sich in Ingolstadt behandeln lässt und nicht
über hunderte von Kilometern in eine bekannte Universitätsklinik pendele. Ihre Antwort: „Ich würde doch sonst
meine kostbare Zeit auf der Autobahn verbringen und
fühle mich im Klinikum sehr gut aufgehoben.“
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„Ich will mein Leben
wie vorher leben”
Ingolstadts Altbürgermeister Albert Wittmann hat sich an beiden Hüften operieren lassen –
und ist zurück auf dem Golfplatz.

E
ZUR PERSON
Prof. Dr. Michael
Wenzl, Direktor des
Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie
im Klinikum Ingolstadt

inmal um den Erdball ist er in seinem Leben
schon gelaufen. 38.000 Kilometer lang konnte er
immer auf seinen Körper zählen. Doch Anfang
letzten Jahres ging es nicht mehr: „Ich konnte
nicht mal mehr Treppen steigen“, erinnert sich Albert
Wittmann, 68. Denn seine Hüften waren hinüber. “Jede
Bewegung war nur noch unter Schmerzen möglich“, erinnert er sich. Albert Wittmann ist in Ingolstadt kein
Unbekannter: Der frühere zweite Bürgermeister und
Stadtratsmitglied war immer auf Achse – und ist es auch
heute noch. Seit letztem Jahr ist der Altbürgermeister
im klassischen Unruhestand – da passt eine kaputte
Hüfte nicht rein.
Und so hat er sich nach fast drei Jahren mit Schmerzen
dazu entschieden, sich am Klinikum Ingolstadt von
Prof. Dr. Michael Wenzl, Direktor des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie, untersuchen zu lassen.
„Sie gehen auf der Felge“, hatte Prof. Wenzl damals mit
der Röntgenaufnahme in der Hand zu ihm gesagt. „Da
ist nicht mehr viel dazwischen.“

Die Diagnose
Prof. Michael Wenzl, Chefarzt des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie, erinnert sich noch gut an die
Diagnostik: „Bei der klinischen Untersuchung zeigten
sich die typischen Zeichen eines schweren Verschleißes
beider Hüftgelenke – eine so genannte Arthrose. Das
führte zu Einschränkung der Beweglichkeit, zu Schmerzen – vor allem bei Drehbewegungen in den Hüftgelen-

ken – und Stauchungsschmerzen. Auch die Röntgenaufnahmen zeigten alle Anzeichen des fortgeschrittenen Verschleißes mit Verschmälerung des Gelenkspaltes, Entrundung des Hüftkopfes und knöchernen
Anbauten. Die Diagnose war klar.“

Wenn nur noch eine OP hilft
Durch die ständigen Schmerzen hatte sich Albert Wittmann über die Zeit eine Schonhaltung angewöhnt – das
Knie wurde dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Und
nach einem Skiunfall, bei dem er auch noch seine andere Hüfte verletzt hatte, war die Entscheidung endgültig
gefallen. Eine Operation war unausweichlich. Dr. Markus Peyerl, Leiter der Sektion Orthopädische Chirurgie
und Endoprothetik, hat zunächst mit der schmerzhafteren Seite begonnen – der rechten. „Eine gute Entscheidung“, weiß Wittmann heute. So war es ihm im
letzten Sommer zumindest schon wieder möglich, Rad
zu fahren und Golf zu spielen, wenn auch nur mit dem
Golf Cart. Im November folgte dann die Operation der
linken Hüfte. Auch hier wurde – wie bereits auf der
rechten Seite – ein neues Hüftgelenk eingesetzt. „Ich
habe auf den Tag der OP hingefiebert wie eine hochschwangere Frau auf den Geburtstermin“, erinnert er
sich lachend.
„Bereits nach drei Tagen habe ich keine Schmerzmittel
mehr gebraucht. Nach einer Woche konnte ich in die
Reha nach Bad Gögging entlassen werden“, erinnert
sich Wittmann. „Der Übergang war nahtlos, der Sozial-
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Heute steht Albert
Wittmann wieder mehrmals pro Woche auf dem
Golfplatz.
dienst des Klinikums hat das alles super organisiert. Die
Pflegekräfte und Ärzte haben sich mit großer Hingabe
um mich gekümmert“, erzählt er. „Von der Anästhesie
bis zur Orthopädie war die Behandlung einfach perfekt.“ Doch die Operation hat natürlich auch ihre Spuren hinterlassen: „Meine Muskeln waren ganz schön
beleidigt“, sagt er. „Die musste ich erst wieder nach und
nach aufbauen.“ Da half es ihm sehr, dass er schon immer sportlich war.
„Viele meiner Bekannten hatten mir vorher dazu geraten, mich in Garmisch oder Regensburg operieren zu
lassen“, erzählt er. „Ich bin so froh, dass ich mich für Ingolstadt entschieden habe. “Wieso woanders hin? Wir
haben eine erstklassige Versorgung direkt vor der Haustür.„ Mit den neuen OP-Räumen sei das Klinikum perfekt ausgestattet. Nur eines bereut er: Dass er sich so
lange gegen eine OP gewehrt hat. „Eine kaputte Hüfte
lässt sich einfach nicht weg reden.“

Zurück mit neuer Lebensqualität
Mit den Operationen hat er nicht nur zwei neue Hüften,
sondern auch seine alte, neue Lebensqualität zurückgewonnen: „Ich bin glücklich, dass ich beide Hüften habe
operieren lassen.“ Noch ist er jung genug, um die Vorzüge der neuen Hüften voll und ganz ausschöpfen zu
können. „Und ich bin fit genug, um meine Muskulatur
wieder aufzubauen“, weiß er. „Denn ohne Training
geht es nicht, man muss dran bleiben“. Noch heute
macht er jeden Tag dreißig Minuten am Tag seine
Übungen. Das bedeutet Schweiß und Disziplin.
Doch Albert Wittmann weiß, warum er sich anstrengt:
„Ich will mein Leben wie vorher leben, ich will radfahren, Golf spielen und skifahren. Vom Joggen hat mir
Prof. Wenzl abgeraten, deshalb steige ich jetzt auf Nordic Walking um. Ich bin in meinem Leben schon so viel
gelaufen.“ Er vermutet, dass neben der altersbedingten
Arthrose auch seine jahrelange intensive sportliche Aktivität zum Verschleiß der Hüftgelenke geführt haben
könnte. Doch das lässt sich nur schwer belegen.

Häufige Ursachen einer Arthrose
„Sie lassen sich in zwei Kategorien einteilen”, sagt Prof.
Wenzl über die häufigsten Ursachen einer Arthrose in
den Hüftgelenken. „Nicht durch den Patienten beein-

flusst werden können die anlagebedingten genetischen
Faktoren, die zu einer erhöhten Belastung der Gelenke
führen oder eine allgemeine Neigung zu Arthrosen.
Aber auch Verletzungen oder Entzündungen können zu
einer Arthrose führen. Die häufigsten Ursache, nämlich
deutliches Übergewicht kombiniert mit Bewegungsmangel, können dagegen durch den Patienten sicher
beeinflusst werden. Nur extreme sportliche Belastung
bereits von frühester Jugend an kann zu Arthrosen führen, normale Freizeitsportaktivitäten allerdings kaum.
Somit ist die beste Strategie zur Vermeidung von Arthrosen der Hüftgelenke regelmäßige sportliche Betätigung als Freizeitsportler und vor allem eine gesunde
Ernährung bei Normalgewicht.“

Ohne Schmerzen in einen neuen
Lebensabschnitt
„Das wichtigste ist Zeit“, weiß Wittmann. „Man muss
dem Körper Zeit geben, sich nach den Operationen zu
erholen. Es ist nicht in zwei Wochen getan und geht
schon gar nicht von alleine.“ Mittlerweile steht er wieder mehrmals die Woche auf dem Golfplatz – nicht mit
dem Golf Cart – sondern zu Fuß. Mit seiner Frau macht
er regelmäßig Radtouren, und auch Nordic Walking hat
sich für ihn zu einer guten Alternative zum Joggen entwickelt. Er ist zuversichtlich, dass er wieder zu seiner alten Stärke zurückfindet. „Die Ärzte meinten, die neuen
Hüften halten mindestens 50 Jahre”, sagt der 68-Jährige. „Mir würden 25 schon reichen.“
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Sara Rettinger hat nach ihrem Bundesfreiwilligendienst als Pflegeschülerin am Klinikum Ingolstadt angefangen
und arbeitet schon bald als ausgelernte Krankenpflegerin auf der Intensivstation.

ZUR PERSON

Ein Crashkurs fürs Leben
Als Bufdi kann man die Arbeit im Klinikum kennen lernen

D
Werner Büchl, Mitar
beiter der Personal
abteilung im Klinikum
Ingolstadt

Markus Kugler,
Pflegedienstleiter am
Zentrum für psychi
sche Gesundheit am
Klinikum Ingolstadt

ie Schule ist vorbei – die Welt steht offen. Aber
wie geht es jetzt weiter? Nicht wenige junge
Menschen stehen vor der Qual der Wahl. Soll
es eine Ausbildung werden? Ein Studium?
Will ich in den handwerklichen Bereich? Etwas Kreatives machen? Will ich mit Menschen arbeiten? Oder ist
ein Bürojob das Richtige für mich? Wer sich unsicher
ist, dem kann ein Jahr im Bundesfreiwilligendienst helfen, sich über seine eigene berufliche Zukunft klar zu
werden. „Dabei schnuppern die jungen Leute nicht nur
in den Berufsalltag, sondern können sich gleichzeitig
sozial engagieren und nutzen ihre Zeit sinnvoll“, sagt
Markus Kugler, Pflegedienstleiter am Klinikum Ingolstadt. Auch das Klinikum bietet jedes Jahr zahlreiche
Stellen für Bundesfreiwilligendienstleistende, kurz
Bufdis, an.
Eine von ihnen ist Leonie Blaschke. Die Ingolstädterin
ist seit Oktober als Bufdi auf der Intensiv- und Schlaganfallstation tätig. „Nach dem Abi habe ich mich gefragt: Was fange ich mit meiner Zeit an?“ Vom Lernen
hatte sie erstmal genug, es musste Praxis her. Ins Ausland konnte sie aufgrund der Corona-Pandemie nicht.
„Ich wollte meine Zeit sinnvoll nutzen und vor allem
die unterstützen, die während der Pandemie am meisten leisten. Deshalb habe ich mich für den Bundesfreiwilligendienst im Klinikum entschieden“, sagt die
19-Jährige bestimmt.

Die Zeit vor dem Studium sinnvoll nutzen
Auch Hussem Benjaoued hat sich nach seinem Abitur
2020 für den Bundesfreiwilligendienst entschieden. „Ich
will Medizin studieren“, sagt er. „Wegen des NCs
brauchte ich noch zwei Wartesemester – daher habe ich
mich für den Bundesfreiwilligendienst entschieden“,
sagt der 19-Jährige. Wie die meisten Bewerber war auch
Hussem offen für alle Stationen. „Die meisten sind flexibel, was das Einsatzgebiet angeht“, sagt Werner Büchl,
der für die Betreuung der Auszubildenden und Bufdis
am Klinikum Ingolstadt zuständig ist. „Aber, wenn jemand einen bestimmten Wunsch hat, weil er danach
zum Beispiel in eine ganz bestimmte Richtung gehen
möchte, dann berücksichtigen wir diesen Wunsch natürlich.“ Hussem leistet seinen Bundesfreiwilligendienst
auf der Station 18 – Psychiatrie und Suchtstation. „Das
ist wahnsinnig interessant – von außen weiß man gar
nicht, was es mit der Psychiatrie auf sich hat.“

Junge Menschen für den Pflegeberuf
begeistern
Sara Rettinger hat bereits 2016 als Bufdi am Klinikum
Ingolstadt – Innere Medizin – begonnen. Ähnlich wie
Hussem wollte sie damit die Wartesemester zum Medizinstudium überbrücken. Doch dann kam alles ganz

09

ARBEITEN IM KLINIKUM 
anders. Ihr hat es so gut gefallen, dass sie direkt geblieben ist. Ich habe nach meinem Bundesfreiwilligendienst als Pflegeschülerin hier angefangen“, erzählt die
23-Jährige. „So etwas freut uns natürlich umso mehr“,
sagt Büchl. „Denn es ist auch unser Ziel, mit dem Bundesfreiwilligendienst Leute für das Berufsbild zu begeistern, auszubilden und später als fachlich versierten
Nachwuchs einzustellen.“
Ihre Ausbildung schließt Sara dieses Jahr ab und beginnt ab Oktober als ausgelernte Krankenpflegerin auf
der Intensivstation des Klinikums. „Das Haus bietet
viele Weiterbildungsmöglichkeiten für junge, engagierte Mitarbeitende“, versichert Büchl. „Hier kann
man es vom Bufdi bis zum Pflegedienstleiter schaffen.“ Außerdem gebe es auch innerhalb der Pflege sehr
viele verschiedene Fachweiterbildungen. Ob in der
Psychiatrie, Anästhesie, OP, Notfallmedizin oder eine
der zahlreichen anderen Disziplinen. Man lernt nie
aus.

„Ich wollte meine
Zeit sinnvoll nutzen
und die unterstüt
zen, die während
der Pandemie am
meisten leisten.”

Hautnah dabei: Der Blick hinter die Kulissen
Die Aufgaben sind vielfältig. „Oft sind es nur Kleinigkeiten wie etwas einsortieren, umräumen, kleinere Reinigungsarbeiten oder den Patienten eine Flasche Wasser bringen“, sagt Leonie. Aber diese Aufgaben sind es,
für die Pflegekräfte im Klinikalltag oft keine Zeit haben.
„Wir können damit eine gewisse Last rausnehmen“,
weiß auch Hussem. Vor allem auf der Infektionsstation
ist die Patientenversorgung wegen der Sicherheitsvorkehrungen besonders zeitaufwendig. „Hier konnte ich
wirklich helfen“, erinnert sich Leonie. Sie hat sich freiwillig dafür entschieden, auf die Infektionsstation zu
gehen. „Niemand zwingt einen dazu.“
Unbezahlt ist der Bundesfreiwilligendienst übrigens
nicht: Neben einer Einsatzvergütung bekommen Bufdis vom Klinikum einen Mietkostenzuschuss und Verpflegungsgeld. „In Summe macht das rund 650 Euro im
Monat“, weiß Kugler. „Und was man darüber hinaus
bekommt, ist natürlich viel Wissen und einen einmaligen Einblick hinter die Kulissen im Klinikum.“
Denn als Bufdi ist man natürlich auch hautnah dabei,
wenn es um die Versorgung der Patienten geht. „Ich
begleite die Ärzte am liebsten zu Untersuchungen“,
sagt Hussem, der im Herbst mit seinem Medizinstudium beginnen möchte. „Das ist wirklich interessant,
denn Ärzte und Pfleger erklären mir auch vieles dabei.
Man nimmt jede Menge mit.“
Leonie schätzt das angenehme Arbeiten. „Wir können
uns intensiv Zeit für unsere Aufgaben nehmen.“ Zeit,
die vor allem den Patienten zugutekommt. „Oft führe
ich einfach nur Gespräche mit Patienten.“ Eine Aufgabe, die vor allem in Zeiten der Besuchsbeschränkungen
enorm wichtig für den Genesungsprozess ist. „Es
kommt so viel Dankbarkeit zurück.“
Sara ergänzt: „Man lernt vor allem Verantwortung zu
übernehmen. Wir kommen alle frisch von der Schule,
und plötzlich sind wir wirklich für etwas zuständig –
und das wird auch wertgeschätzt.“ Bereits an ihrem
dritten Tag im Klinikum hat die heute 23-Jährige eine
Reanimation miterlebt. „So eine Tätigkeit erdet einen,
man weiß seine Gesundheit zu schätzen, nichts ist
selbstverständlich“, berichtet sie.

Vorbereitung auf das Leben
Nach zehn Jahren Bundesfreiwilligendienst kann auch
Werner Büchl eine positive Bilanz ziehen: „Es ist jedes
Jahr interessant zu sehen, wie erwachsen die jungen
Leute in dieser Zeit werden. Von der ersten Vorstellung
bis zum Ende – das ist eine enorme Entwicklung.“ Die
meisten seien zu Beginn noch sehr schüchtern, trauen

Leonie Blaschke

„Wir können
eine Last raus
nehmen für die
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter”

Hussem Benjaoued

sich wenig zu und wirken eher zurückhaltend. „Nach
einem Jahr im Bundesfreiwilligendienst sind sie nicht
wiederzuerkennen“, bestätigt auch Markus Kugler. „Sie
verlieren die Hemmschwelle und tun sich leicht dabei,
auf Menschen zuzugehen.“ Das helfe ihnen nicht nur
für ihr Studium oder den Beruf, sondern im ganzen späteren Leben.
„Ich fühle mich schon jetzt viel besser auf mein Studium vorbereitet und kann im Oktober selbstbewusst
ins erste Semester starten“, sagt Hussem. „Hätte ich
jetzt noch einmal die Wahl, würde ich mich auf jeden
Fall wieder für den Bundesfreiwilligendienst entscheiden. Sogar dann, wenn ich den passenden NC von Anfang an gehabt hätte.“ Die anderen beiden nicken zustimmend. Auch, wenn es um Tipps für ihre Nachfolger im Bundesfreiwilligendienst geht, sind sich die
drei einig: „Fragt nach, seid interessiert, geht auf die
Leute zu und seid offen. Dann erlebt ihr hier ein tolles
Jahr, mit sehr viel Dankbarkeit, Wertschätzung und
Erlebnissen, die ihr für euer ganzes Leben nutzen
könnt.“
Übrigens: Erst dieses Jahr wurde das Klinikum Ingolstadt vom Bund der Deutschen katholischen Jugend für
die Einhaltung hoher Qualitätsstandards beim Bundesfreiwilligendienst und FSJ zertifiziert. Die Einhaltung
dieser Standards wird mit Hilfe regelmäßiger Evaluierungen durch den jeweils zuständigen regionalen Träger überprüft und bewertet.
Wer Fragen hat oder ebenfalls einen Bundesfreiwilligendienst am Klinikum in Ingolstadt absolvieren möchte, schickt seine Bewerbung ganz einfach an Werner
Büchl, Telefon (0841) 880 1156, E-Mail: werner.buechl@
klinikum-ingolstadt.de.

BUNDESFREIWILLIGENDIENST AM KLINIKUM
AUF EINEN BLICK
Voraussetzungen:	Mindestens Mittelschulabschluss sowie Alter von 16 Jahren
Dauer:	Mindestens sechs Monate, maximal 12 Monate
Arbeitszeitmodell: 	Vollzeit (38,5 Stunden/Woche); für Freiwillige, die älter als 27
Jahre alt sind, auch Teilzeit möglich (mind. 20 Stunden)
Vergütung:
Monatlich rund 650 Euro
Einsatzbereiche: 	Krankenpflegestationen, psychiatrische Stationen, Patientenbe
gleitservice
Einstellung:
Jederzeit, monatlich
Kontakt: 	Werner Büchl, Telefon (0841) 880 1156,
E-Mail: werner.buechl@klinikum-ingolstadt.de oder
Markus Kugler, Telefon (0841) 880 3050,
E-Mail: markus.kugler@klinikum-ingolstadt.de

10

KLINIK-KURIER

IM BLICK

Heute kann Rainer Vielwerth wieder mit seinem Hund spazieren gehen.

Im eigenen Körper
eingeschlossen
Aus dem Kinofilm „Schmetterling und Taucherglocke“ kennen viele das
Locked-in-Syndrom, das mit völliger Lähmung bei vollem Bewusstsein den Kontakt
mit der Außenwelt blockiert. Ein Patient am Klinikum Ingolstadt war einer der ersten in
Deutschland, bei dem dieser Zustand als sehr seltene Komplikation nach
Covid-19 diagnostiziert wurde.

E

igentlich war Rainer Vielwerth kein Risikopatient für Covid-19: 51 Jahre alt, passionierter Tennisspieler und als Physiotherapeut vertraut mit
allem rund um die Gesundheit. Zunächst verlief
Covid-19 bei ihm auch nicht ungewöhnlich. Fast zwei
Wochen lang plagte ihn hohes Fieber von 39 Grad, so
dass er schon dachte, „das hört ja gar nicht mehr auf“.

ZUR PERSON
Die Klinik für Neurologie
unter Leitung von
Prof. Dr. Thomas Pfefferkorn behandelt alle akuten
Erkrankungen der Nerven,
des Gehirns und des
Rückenmarks.

Nach einer vorübergehenden Besserung merkte er, wie
das Gefühl aus Händen und Fußsohlen schwand. Und
sein Zustand verschlechterte sich weiter: Abends wollte
er eine Flasche Wasser, die er schon oft in der Hand gehalten hatte, noch einmal hochheben. „Aber das ging
dann schon nicht mehr“, erinnert er sich. Am nächsten
Tag trugen ihn seine Füße schon nicht mehr. Der Hausarzt alarmierte den Rettungsdienst, um Rainer Vielwerth während der ersten Corona-Welle ins Krankenhaus zu bringen.

Im Klinikum Ingolstadt hegte Dr. Rainer Dabitz, Oberarzt im Team von Prof. Thomas Pfefferkorn, Ärztlicher
Direktor der Klinik für Neurologie, schon bei Aufnahme
den Verdacht, dass sein Patient ein Guillain-Barré-Syndrom entwickelt, wie der medizinische Fachbegriff lautet. Zu diesem Zeitpunkt waren schon drei Wochen seit
Beginn der Infektion vergangen. Er klärte seinen Patienten auf, dass die Lähmungen im Körper aufsteigen
können bis zu einer Atemschwäche, ein besonderes Risiko bei einer von Covid-19 vorgeschädigten Lunge.
„Es wird schon nicht so schlimm werden“, hoffte Vielwerth an diesem Abend. Am nächsten Tag konnte er
sich schon nicht mehr umdrehen und am Ende gar
nicht mehr bewegen. „Mir ist Minute für Minute die
Luft ausgegangen. Ich habe richtig gemerkt, wie es weniger wurde. Ich war sehr aufgewühlt, bekam richtig Panik“, berichtet er. Er musste beatmet werden. Und was
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dann folgte, weiß er nur aus Erzählungen anderer: langes Liegen in Bauchlage und Beatmung nach Luftröhrenschnitt.

Angriff auf den Nervenmantel
Beim Guillain-Barré-Syndrom greifen Immunzellen die
isolierende Ummantelung der Nerven selbst an, so dass
deren Leitfähigkeit leidet. Der Betroffene kann die eigenen Muskeln nicht mehr steuern, bringt vielleicht nicht
einmal mehr ein Blinzeln zu Wege. Zu den Lähmungen
und Sensibilitätsstörungen kommen starke Nervenschmerzen. „Man weiß, dass diese Fehlsteuerung des
Immunsystems nach Infekten wie der Influenza oder
Darminfektionen auftreten kann“, berichtet Pfefferkorn.
Inzwischen gibt es zahlreiche Hinweise, dass das Guillain-Barré-Syndrom eine seltene und schwere Komplikation von Covid-19 sein kann. Zu diesem Erkenntnisprozess haben die Ärzte der Klinikums Ingolstadt beigetragen, die sehr früh ihre Beobachtungen im Journal of
Neurology veröffentlicht hatten. Behandlungsoptionen
des Guillain-Barré-Syndroms sind die Gabe von Immunglobulinen oder eine besondere Form der Blutwäsche, die sogenannte Plasmapherese. Beide Verfahren
zielen darauf ab, die fehlgeleitete Immunreaktion zurückzudrängen.
Das Schwierigste für Vielwerth war, dass er sich nicht
mehr den Pflegekräften und Ärzten mitteilen konnte.
Ihnen zum Beispiel nicht einfach sagen konnte, wo ihn
sehr starke Schmerzen plagten.

Suche nach einer neuen Sprache
Fünf Wochen lang konnte er sich nicht bewegen, „vielleicht mit dem linken Finger bisschen, schnippen. Später kam wenigstens die Gesichtsmimik langsam wieder“, erzählt er. Einmal mit den Augen blinzeln hieß bei
ihm „ja“, zwei Mal hieß „nein“. In kleinsten Schritten
probierte er aus, welche Kommunikation noch klappte.
Seine medizinischen Betreuer mussten parallel mit ihm
in Trippelschritten lernen, seine Körpersprache zu deuten. Gerade für die Pflege im Klinikum Ingolstadt war es
eine besondere Herausforderung, sich um einen Patienten zu kümmern, der nicht mehr kommunizieren
konnte und der fünf Wochen lang förmlich in seinem
Körper eingeschlossen („locked-in“) war. „Wir mussten
erst gemeinsam eine Kommunikation erlernen, da er
zunächst keinerlei körperliche Möglichkeit hatte, auf
uns zu reagieren,“ berichtet PD Dr. Martina NowakMachen, Ärztliche Direktorin der Klinik für Anästhesie
und Intensivmedizin in Ingolstadt. „Miteinander konnten wir nach und nach mit kleinen Erfolgserlebnissen
lernen, wie er sich mittels Augenzwinkern und einer
kleinen Bewegung seines Fingers mitteilte, als er intensivmedizinisch schon wieder auf dem Wege der Besserung und bei vollem Bewusstsein war.

„Eine dicke Kerbe im Leben“
Erschwerend kam die Isolierung auf der Intensivstation und das Besuchsverbot in der ersten Covid-19-Welle hinzu. „Ohne die Pandemie hätte in dieser Situation
die Lebensgefährtin des Patienten viel Zeit an seinem
Bett verbracht. Das war aber damals nicht möglich.
Diese vertrauten Personen können von in Schutzanzüge vermummten Pflegekräften und Medizinern nicht
ersetzt werden. Das ist für uns selber mitunter sehr zermürbend“, erklärt Nowak-Machen. „Das ist eine dicke
Kerbe im Leben“, resümiert Vielwerth über die Hochphase seiner Erkrankung. „Das Leben ist nicht mehr
wie vorher. Man geht nicht einfach zurück in den Alltag.“

Eine Folge der Erfahrungen aus dieser Zeit ist, dass Intensivtagebücher für Patienten im Klinikum Ingolstadt
eingeführt wurden. Damit sie nach erfolgreichem Ende
ihrer Behandlung nachlesen können, was in der Zeit
passiert ist, als sie nur kaum oder völlig ohne Bewusstsein waren.

Tagebücher von der Intensivstation

ZUR PERSON
Zur Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin,
Palliativmedizin und
Schmerzmedizin unter
Leitung von PD Dr. med.
Martina Nowak-Machen
gehören zwei Intensivstationen. In der dort
untergebrachten NeuroIntensiv-Einheit arbeiten
Spezialistinnen und
Spezialisten aus den
Fachbereichen Intensivmedizin, Neurochirurgie,
Neurologie und Neuroradiologie Hand in Hand.

Die Tagebücher in Form eines DIN-A-4-Heftes können
für alle Beteiligten eine wertvolle Funktion haben: für
die Pflegekräfte, die dort jeden Tag ihre Wahrnehmung
des Patienten reflektieren, aber auch für Patientinnen
und Patienten sowie ihre Familien, die in einigen Sätzen erfahren, was am Tag geschehen ist. Die Pflegekräfte halten dort zum Beispiel fest, wie der Gesundheitszustand des Betroffenen ist, welche Untersuchungen und
Behandlungen nötig sind und wer zu Besuch kommt.
Die Metaanalyse von sechs wissenschaftlichen Studien
hat gezeigt, dass die Tagebücher Wirkung zeigen. Sie
senken das Risiko für psychische Folgen bei Intensivpatienten wie posttraumatische Belastungsstörungen,
Angst und Depressionen.
„Wir waren sehr froh, als er anfing, die linke Hand zu
bewegen. Kontinuierlich kamen dann immer mehr Bewegungen hinzu,“ erzählt Nowak-Machen. „Für uns
war es sehr bewegend, Herrn Vielwerth wieder so mobil
zu sehen, als er einige Monate nach seinem Aufenthalt
auf der Intensivstation zu Fuß in die Neurologische Tagesklinik im Klinikum marschiert ist“, erinnert sich
Pfefferkorn.
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Eine Mitarbeiterin des Labor
des Klinikums Ingolstadt
überprüft einen Abstrich.

ZUR PERSON

HINTER DEN KULISSEN

Corona-Tests: Was passiert
eigentlich im Labor?
Testen, testen, testen. PCR-Tests und Antigen-Schnelltests sind mittlerweile nicht mehr aus
dem Alltag wegzudenken. Das Klinikum Ingolstadt lässt die Abstriche von Patienten und
Mitarbeitenden im hauseigenen Labor analysieren.

Dr. Dr. Hannes Wickert,
Direktor des Instituts für
Laboratoriumsmedizin im
Klinikum Ingolstadt

Dr. Stephan Steger,
kommissarischer
Direktor der Notfallklinik
im Klinikum Ingolstadt

„Wir testen Patienten und Mitarbeiter seit Beginn der
Corona-Pandemie”, sagt Dr. Stephan Steger, Kommissarischer Direktor der Notfallklinik. Seitdem hat das Institut für Laboratoriumsmedizin am Klinikum Ingolstadt unter der Leitung von Dr. Dr. Hannes Wickert bereits weit über 100.000 PCR-Tests auf Genmaterial des
Corona-Virus ausgewertet.
Alle Patientinnen und Patienten, die im Klinikum stationär aufgenommen werden, werden auf das Coronavirus getestet. Das sei wichtig, auch wenn sie symptomfrei sind, weiß Steger. Zwischen Infektion und Ausbruch der Erkrankung liegt eine Inkubationszeit von
acht bis zehn Tagen. „In dieser Zeit werden Infizierte
irgendwann positiv. Und diesen Zeitpunkt gilt es zu erwischen.” Dabei gilt der PCR-Test als Goldstandard.
„Der PCR-Test ist die derzeit sicherste verfügbare Möglichkeit zur Diagnostik von Coronaviren”, versichert
Wickert.

Der Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Facharzt
für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie leitet seit Oktober letzten Jahres das Labor des
Klinikums. „Mein Team wertet hier täglich bis zu 400
Tests aus, am Wochenende etwas weniger”, sagt er.
„Und das an sieben Tagen die Woche rund um die
Uhr.”

Wie funktioniert die Auswertung eines
PCR-Tests?
Eine logistische Meisterleistung, wenn man bedenkt,
dass die Auswertung eines Tests fast vier Stunden dauert. Aus dem Abstrich von den Schleimhäuten der
Atemwege wird eine Probe für die Analyse gewonnen.
Danach wird zunächst die Erbsubstanz der Viren isoliert und in einem zweiten Schritt mittels PolymeraseKettenreaktion vervielfältigt. Von dem Namen der che-
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mischen Reaktion rührt auch das Kürzel PCR, das für
„polymerase chain reaction” steht. „Das kann man sich
vorstellen wie einen molekularen Fotokopierer”, erklärt Wickert. „Die vorhandene Information wird millionenfach vervielfältigt, sodass man sie sichtbar machen kann.” So sei es möglich, auch bei geringer Virenlast eine Infektion mit Covid-19 nachzuweisen. Hier
liegt übrigens auch der Hauptunterschied zwischen einem PCR-Test und einem Antigen-Schnelltest: „Die
Nachweisgrenze beim PCR-Test ist niedriger als beim
Antigen-Test. Das heißt, der PCR-Test zeigt auch bei
wenigen Viren ein positives Ergebnis an.” Übrigens:
Mit PCR-Tests kann man nicht nur Corona-Viren nachweisen, sondern auch Blutspenden auf HIV untersuchen oder Vaterschaftstests durchführen.
In seinem Corona-Labor setzt das Klinikum auf hochempfindliche Technik, darunter Pipettier-Roboter, die
doppelt vorhanden sind, um Ausfällen vorzubeugen.
„Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihre
Arbeitszeiten in der Pandemie deutlich ausgeweitet,
um diese große Zahl der Analysen zu bewältigen. Wir
alle im Labor wissen, wie viel an der Schnelligkeit und
Qualität dieser Analysen hängt, weil z. B. Betroffene auf
ihre Testergebnisse warten, um aus der Quarantäne
entlassen zu werden”, berichtet der Laborleiter.

Kurze Wege und schnelle Ergebnisse
„Der Vorteil eines hauseigenen Labors ist für ein Großkrankenhaus wie das Klinikum von unschätzbarem
Wert”, betont Steger. „Wir sind dadurch deutlich flexibler in unseren Prozessen und können schneller reagieren.“ Doch der Weg dorthin war nicht einfach. Bereits im Februar 2020 – damals war das Virus noch
nicht einmal in Ingolstadt angekommen – wurde die
Entscheidung getroffen, die Laborkapazitäten deutlich
zu erhöhen, um Coronatests selbst durchführen zu
können und unabhängig von externen Laboren zu sein.
„Wir können schnelle und vor allem sichere Ergebnisse
produzieren, haben kurze Wege und können Nachtestungen direkt bearbeiten, ohne Verzögerung“, erklärt
Wickert. „Außerdem werten wir hier 24/7 aus: An sieben Tagen die Woche, Tag und Nacht. Das ist ein Vollzeitjob.“

Die Probe wird für die RNA-Extraktion entnommen.
Tests liegt nach etwa einer Stunde vor. „Diese Spanne
der Unsicherheit haben wir aber in jedem Fall”, sagt
Steger. Wenn er auf die vergangenen rund eineinhalb
Jahre zurückblickt, zieht er eine positive Bilanz. „Wir
sind sehr sicher geworden und können nun sehr viel
strukturierter arbeiten”, so Steger. „Wir haben in der
ersten Welle viel gelernt, in der zweiten Welle konnten
wir dieses Wissen vertiefen und die dritte Welle brachte
dann schon viel Routine im Umgang mit dem CoronaVirus im Klinikum.”

Die PCR-Tests im eigenen Haus sind ein tragender
Pfeiler des Sicherheitskonzepts des Klinikums. So gibt
es oft schon nach wenigen Stunden belastbare Informationen, ob eine Infektion vorliegt. „Das Institut und
seine 52 Mitarbeitenden haben einen beträchtlichen
Anteil daran, dass das Klinikum Ingolstadt bisher gut
durch verschiedene Corona-Wellen gekommen ist”,
lobt Dr. Andreas Tiete, Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer am Klinikum Ingolstadt.

Wenn im Notfall keine Zeit bleibt
Aber wie geht man mit Notfallpatienten um? Denn Zeit
für einen Test, geschweige denn für die Auswertung,
bleibt nach schweren Unfällen, Herzinfarkt oder
Schlaganfall kaum. Hier zählt jede Sekunde. „Wer als
Notfall zu uns in die Notaufnahme eingeliefert wird,
wird selbstverständlich nach wie vor sofort behandelt”,
sagt Steger. „Solange wir nicht mit Sicherheit wissen,
ob ein Patient positiv oder negativ ist, wird dieser zunächst behandelt als wäre er positiv.” Das heißt, die
Mitarbeitenden tragen entsprechende Schutzkleidung
bei der Behandlung dieser sogenannten Verdachtsfälle.
„Für zeitkritische Fälle gibt es den sogenannten FastPCR-Test”, ergänzt Wickert. „Fast” heißt, dass die Auswertung dieser Tests schneller geht als die der normalen PCR-Tests. „Diesen verwenden wir zum Beispiel für
Patienten, die in sehr sensible Bereiche kommen, etwa
auf die Intensivstation.” Das Ergebnis eines Fast-PCR-

Die Proben werden zentrifugiert.
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Antworten für werdende Eltern
Die wichtigsten Fragen zur Geburt im Klinikum Ingolstadt
Wie läuft die Anmeldung zur Geburt?
Wir empfehlen die Anmeldung zur Geburt ab der 32.
Schwangerschaftswoche. Die frühzeitige Anmeldung
gibt Ihnen Gelegenheit, unsere Klinik kennen zu lernen,
und uns die Möglichkeit, alle wichtigen Informationen
schon vor Beginn der Wehen in Ruhe von Ihnen zu erfahren. Bei Fragen und Problemen rund um die Geburt
beraten unsere Hebammen Sie gerne. Bei Bedarf steht
auch ein Arzt für weitere Fragen zur Verfügung, oder es
kann ein Termin zur Geburtsplanung vereinbart werden.
Bitte vereinbaren Sie zur Anmeldung einen Termin mit
uns unter: Tel. (08 41) 8 80-25 32. Selbstverständlich
sind Sie auch ohne Anmeldung jederzeit zur Geburt
willkommen.

Wie läuft ein Kaiserschnitt ab?
Sollte bei Ihnen ein Kaiserschnitt notwendig sein, vereinbaren Sie bitte mit uns einen Termin zu einem Geburtsplanungsgespräch. (Tel. 0841 / 880 – 25 32). Bitte
bringen Sie hierzu Ihren Mutterpass sowie eine Einweisung Ihres Frauenarztes/Ihrer Frauenärztin mit und
ggf. medizinische Befunde, die für die Operationsplanung wichtig sein könnten.

ZUR PERSON
Prof. Dr. Babür Aydeniz,
Direktor der Frauenklinik und
Leiter des Mutter-Kind-Zentrums im Klinikum Ingolstadt

Meistens wird der Kaiserschnitt in Spinalanästhesie,
einem
rückenmarksnahen
Betäubungsverfahren,
durchgeführt. Dadurch kommt Ihr Kind mit so wenig
Narkosemittel wie möglich in Kontakt. Außerdem sind
Sie wach und können den ersten Schrei Ihres Kindes

miterleben. In diesem Fall dürfen Sie von einer Person
Ihres Vertrauens in die Operation begleitet werden.
Kaiserschnitte werden bei uns als so genannte sanfte
Kaiserschnitte durchgeführt. In der Regel bekommen
Sie das Baby direkt nach der Geburt auf die Brust gelegt.
Geplante Kaiserschnitte sind von Montag bis Freitag
möglich. Nach einem Kaiserschnitt bleiben die Mütter
im Durchschnitt drei bis vier Tage, gerechnet vom Tag
nach der Operation, im Klinikum.

Dürfen Geschwisterkinder nach der Geburt zu
Besuch kommen?
Da pro Tag nur ein Besucher bzw. eine Besucherin
möglich ist, können Geschwisterkinder leider derzeit
nicht zu Besuch kommen. Die Besucherregeln können
sich je nach Situation ändern.

Kann ein Vater, wenn er voll geimpft ist, ohne
Einschränkungen mit in die Klinik?
Väter oder andere Begleitpersonen bei der Geburt können, wenn sie gesund sind und keinen Kontakt zu Covid-19-Erkrankten in den vergangenen 14 Tagen hatten,
Sie begleiten. Voraussetzung ist immer ein negativer
Test, den die Begleitperson als besonderen Service im
Kreißsaal erhält. Geimpfte und Genesene brauchen keinen negativen Corona-Test mehr (Stand: 12.07.2021).
Wir orientieren uns hierbei an den Vorgaben der Staatsregierung. Diese können sich jederzeit ändern.
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anwesend ist, bitten wir jedoch darum, während der
Geburt eine FFP2-Maske zu tragen.

Wie viele Geburten pro Tag finden im Klinikum
statt?
Das ist sehr unterschiedlich. Pro Jahr finden im Klinikum Ingolstadt über 2700 Geburten statt, am Tag also
durchschnittlich acht Geburten.

Ist Lachgas als Schmerzmittel möglich?
Nein, im Klinikum Ingolstadt wird kein Lachgas zur
Schmerzlinderung verwendet.

Ist es möglich, die Nabelschnur auspulsieren
zu lassen?
Ja, das ist in der Regel möglich. Falls es aus medizinischer Sicht jedoch notwendig ist, das Kind früher abzunabeln – zum Beispiel nach einer vaginal operativen
Entbindung (Saugglocke), bei grünem Fruchtwasser etc.
– ist das Auspulsieren der Nabelschnur nicht möglich.

Welche Kurse zur Geburtsvorbereitung finden
derzeit statt?

Darf der Vater die Tage nach der Geburt bei
Mutter und Kind vorbeikommen?

Einige unserer Kurse finden derzeit online statt, dazu
gehören der Beikostkurs, der Stillvorbereitungskurs, die
Stillgruppe und der Erste-Hilfe-Kurs für Neugeborene.
Die Termine sowie weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage:
https://www.klinikum-ingolstadt.de/als-werdendeeltern-im-klinikum/

Ja, auch nach der Geburt sind Besuche von Mutter und
Kind möglich – Voraussetzung ist ein negativer CoronaTest, der maximal 24 h alt ist und von autorisierter Stelle stammt oder ein vollständiger und dokumentierter
Impfschutz bzw. Genesung von einer Covid-19-Erkrankung. Der Vater oder eine andere Begleitperson bei der
Geburt bekommt als besonderen Service einen CoronaSchnelltest im Kreißsaal und darf dann mit Mutter und
Kind im Familienzimmer übernachten.

Ab welcher Schwangerschaftswoche sollte
man sich eine Hebamme suchen?
Wir empfehlen Ihnen, sich ab Beginn der Schwangerschaft um eine Hebamme zu kümmern.

Wird bei der Geburtseinleitung Cytotec
angewandt?
Nein, im Klinikum Ingolstadt wurde und wird zu keiner
Zeit Cytotec angewandt.

Wie viele Familienzimmer stehen zur
Verfügung?
Im Klinikum Ingolstadt stehen insgesamt zehn Familienzimmer zur Verfügung, davon eine Suite. Die Kosten für
ein Familienzimmer belaufen sich auf rund 75 Euro pro
Nacht. Die Kosten hierfür werden in der Regel nicht von
der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen.

Muss die Mutter während der Geburt eine
Maske tragen?
Nein, die Mutter muss während der Geburt keine Maske tragen. Die Begleitperson, die während der Geburt

Was sind die nötigsten Sachen, die wir zur
Geburt mitnehmen sollten?
Wenn es losgeht, muss es schnell gehen. Am besten Sie
haben dann schon alles Wichtige für die Geburt und die
Tage danach vorbereitet. Was in der Kliniktasche auf
keinen Fall fehlen sollte, haben wir hier für Sie zusammengefasst:
◼◼ Personalausweis bzw. Reisepass
◼◼ Mutterpass, Krankenversicherungskarte,
Familienstammbuch/Vaterschaftsanerkennung/
Geburtsurkunde, ggf. Allergiepass
◼◼ Befunde falls schwerwiegende Vorerkrankungen
vorliegen
◼◼ Einweisungsschein von Facharzt
◼◼ bequeme Kleidung, Hausschuhe, warme Socken,
Hygienebeutel, Lippenbalsam, Haarband
◼◼ Musik (falls gewünscht), Snack für zwischendurch/für
den Partner, Kinderdecke, Fotoapparat mit Akku und
Speicherkarte
◼◼ Kleidung für das Kind zur Entlassung (Body, Pulli, Hose/
Strampler, Baumwollmütze, Socken), Kinderdecke
◼◼ Still-BH, Stilleinlagen

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

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

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

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

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

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
Dr. med. 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

Klinikum Ingolstadt
Vermittlung
Lebensbedrohliche Notfälle
Andere medizinische Notfälle
Kreißsaal

0841 880 0
112
116 117
0841 880 2532

