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Schonende Tumorentfernung
mit höchster Präzision
Die Chirurgen des Klinikverbunds Allgäu behandeln
insbesondere Prostata-, Nieren- und Darmkrebs mit
Unterstützung des OP-Assistenzsystems „Da Vinci“

D

ie roboterassistierte Chirurgie
gilt immer mehr als Qualitätsmerkmal moderner Operationszentren in Deutschland und wird auch von
den Patienten zunehmend nachgefragt“,
sagt Prof. Dr. Peter Büchler, Chefarzt der
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Kempten und einer der
Spezialisten des Darmzentrums KemptenAllgäu.

Prof. Büchler ist mit der innovativen
Technik bestens vertraut. Seit drei Jahren
setzen der Facharzt und seine Kollegen vom
Klinikverbund Allgäu auf „Da Vinci“, ein
robotergestütztes OP-Assistenzsystem, das
hochpräzises und dabei minimalinvasives,
den Patienten besonders schonendes Operieren im Bauchraum ermöglicht. Während
des Eingriffs bedient der Operateur den
hochbeweglichen Roboterarm mittels Joystick von einer Steuerkonsole aus ‒ „Da
Vinci“ führt die Befehle aus und operiert
millimetergenau im Bauchraum des Patienten. Selbstständig agiert der Roboter jedoch
nie ‒ stoppt der Operateur eine Bewegung
am Joystick, steht „Da Vinci“ zeitgleich still.
Prof. Büchler: „Das Hightech-System ermöglicht es uns, auf kleinstem Raum sicher
und mit nahezu uneingeschränkter Bewegungsfreiheit zu operieren ‒ keine menschliche Hand ist so gelenkig und zitterfrei,
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dass sie da mithalten könnte.“ Zudem eröffneten die Fluoreszenz-Bildgebung und die
hochauflösender 3D-Kamera so detaillierte
Einblicke in das Operationsgebiet, dass die
Chirurgen auch winzigste Tumoranteile,
die dem menschlichen Auge normaler verborgen blieben, aufspüren könnten, ergänzt
der Chefarzt.
Ein weiterer großer Vorteil der fortschrittlichen Technik besteht darin, dass sie eine
Schnittführung ermöglicht, die sogar zurückhaltender und schonender ist als bei
herkömmlichen minimalinvasiven Eingriffen. Patienten werden also noch weniger
belastet und können schneller genesen.
Die Spezialisten des Klinikverbunds Allgäu setzen das moderne OP-Assistenzsystem derzeit insbesondere bei der Behandlung von Prostata- und Nierenkrebs sowie
Darmtumoren ein. Aber auch bei speziellen
Eingriffen im Magen, an der Leber und der
Bauchspeicheldrüse sowie bei ausgewählten
gynäkologischen Operationen leistet „Da
Vinci“ wertvolle Dienste.

DKG-zertifiziertes Darmzentrum
Wie viel für Patienten erreicht werden kann,
wenn hochtechnologische Roboterassistenz
und fachärztliche Expertise zusammenkommen, zeigt sich im zertifizierten Darmzentrum Kempten-Allgäu des Klinikverbunds.
Dort bündeln Spezialisten der Gastroenterologie, Chirurgie, Onkologie, Strahlentherapie, Radiologie und Pathologie ihr Fachwissen, um mit Unterstützung modernster
Technik die zunehmend anspruchsvolleren
Behandlungen von Dickdarm- und Enddarm-Krebs durchzuführen. Menschliche
Interdisziplinarität und Hightech im Verbund ermöglichen es hier, jede Patientin
und jeden Patienten individuell und damit
bestmöglich therapieren. „Sie stehen als
Menschen im Mittelpunkt unserer Arbeit
- mit ihren Erkrankungen, ihren Ängsten

und Nöten, ihren Sorgen und Fragen“, sagt
Dr. med. Christian Hart, Koordinator des
Darmzentrums. Die Qualität spricht sich
herum: Während im Durchschnitt pro
Darmkrebszentrum der Deutschen Krebsgesellschaft 85 Patient*innen pro Jahr mit
der Erstdiagnose Darmkrebs behandelt
werden, sind es im Klinikum Kempten zwischenzeitlich mehr als 150 Patienten.
Für Prof. Büchler und seine Kollegen hat
jedoch nicht nur die Therapie der dritthäufigsten (Männer) bzw. zweithäufigsten
(Frauen) Krebserkrankung einen hohen
Stellenwert, sondern auch die Vorsorge.
Weil Darmkrebs in den allermeisten Fällen
aus zunächst gutartigen Polypen bzw. Adenomen entsteht und diese im Rahmen einer
Darmspiegelung erkannt und entfernt werden können, ist diese Vorsorgeuntersuchung
jedem ab 50 zu empfehlen. In den Kliniken
und den MVZs des Klinikverbunds Allgäu
werden Darmspiegelungen mithilfe moderner Endoskope durchgeführt. Werden dabei kleinere Polypen entdeckt, können diese
gleich ambulant entfernt werden, größere
beseitigen die Experten in einem weiteren
Eingriff, der zumeist ebenfalls endoskopisch erfolgt.
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P R I VAT K L I N I K

P S YC H O S O M AT I K

INNERE MEDIZIN
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P R ÄV E N T I O N & L E B E N S K U N S T
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V O R U N D N A C H O P E R AT I O N .
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Die Lauterbacher Mühle liegt
südlich von München in der märchenhaften Landschaft der Osterseen. Eine
Oase der Schönheit und Inspiration –
zu jeder Jahreszeit.
Die Philosophie ist ganzheitlich.
Sie richtet sich an alle, die das Leben
immer wieder neu und kreativ
gestalten möchten.

Auf der Grundlage moderner Medizin
und Diagnostik entstand in über 50
Jahren ein lebendiges Gesamtkonzept,
in dessen Mittelpunkt der einzelne
Mensch mit seinem Wunsch nach
Gesundheit und Lebensfreude steht.

Flügel für die Seele

Ausführliche Arztgespräche unter
vier Augen. Fachärztliche Betreuung
rund um die Uhr.

Malen & Gestalten · Keramikwerkstatt · Circle Singing & Rhythm
Stimmerfahrung · Schreibwerkstatt
Zen-Fotograﬁe

ZÄSUR.
Z U R R U H E KO M M E N .

S TA N D O R T B E S T I M M U N G
UND NEUORIENTIERUNG.
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THERAPIE

Bewegung
Aufbau-, Ausdauer- & Krafttraining
Body in Balance · Physiotherapie
Schwimmen · Rudern · Radfahren
Nordic Walking · Personal Training
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Psychotherapie · Meditative Atemtherapie · Yoga · Tai Chi · Qi Gong
Meditation am Morgen

Kunst

Wohnen in der Geborgenheit
eines Hauses mit Geschichte
80 liebevoll gestaltete Zimmer und
Suiten. Blick auf See und Berge, auf
den Blumengarten oder auf den
Innenhof mit seinem plätschernden
Brunnen.
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Stoßwellentherapie

Stoßwellen gegen
Alzheimer-Demenz
und Schmerzen

Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in Gesprächen mit Ärztlichen Leitern und Chefärzten über aktuelle Trends in der medizinischen Versorgung fallen derzeit häufig die Begriffe „Interdisziplinarität“ und „Multiprofessionalität“. Dahinter steht eine Forderung: Um die Patientenversorgung weiter zu
verbessern, müssen traditionell getrennt und unabhängig voneinander tätige Fachbereiche noch enger zusammenarbeiten und ihre jeweiligen Kompetenzen einbringen. Wenn
sie gemeinsam Diagnosen erstellen und Therapieentscheidungen treffen, die sie womöglich sogar gemeinsam umsetzen, kommt dies denjenigen zugute, um deren Gesundheit es
geht: den Patientinnen und Patienten.
Dass diese Entwicklung derzeit mit Nachdruck vorangetrieben wird, zeigt sich beispielsweise in der Herzmedizin. So stellte die Deutsche Gesellschaft für Thorax-, Herz- und
Gefäßchirurgie e. V. (DGTHG) ihrer diesjährigen Jahrestagung folgenden Leitgedanken voraus: „Die Herzmedizin muss sich noch stringenter durch patientenindividualisierte und vor allem konsentierte Behandlungen auf Grundlage der interdisziplinären
Zusammenarbeit kennzeichnen. Von zentraler Bedeutung ist daher die Behandlung im
multiprofessionellen Herz-Team.“ Es geht also um eine Verschmelzung der Fachbereiche
Kardiologie und Herzchirurgie zum Wohle des Patienten. Mit dem gleichen Ziel versorgen Gastroenterologen und Hepatologen ihre Patient*innen zusammen mit Viszeralchirurgen in gemeinsamen Bauchstationen, bündeln Spezialisten der Gastroenterologie,
Chirurgie, Onkologie, Strahlentherapie, Radiologie und Pathologie ihr Fachwissen in
zertifizierten Darmzentren.
Wie das in der Praxis umgesetzt wird, erfahren Sie in dieser Ausgabe von „Spitzenmedizin“. Patientinnen und Patienten profitieren aber auch von technologischen Errungenschaften, die in Form von Robotik, Computernavigation, hochauflösender Bildgebung,
Highend-Endoskopie und Künstlicher Intelligenz derzeit verstärkt Einzug in die Kliniken und Praxen halten. Beispiele für deren Anwendung in der Kardiologie, der orthopädischen Chirurgie sowie bei der Behandlung von Prostata-, Nieren- und Darmkrebs
stellen wir ebenfalls vor.
Ungeachtet des Einsatzes von so viel Hightech bleibt die menschliche Zuwendung nicht
auf der Strecke. Das gilt nicht nur für die genannten Fachbereiche, sondern ‒ und ganz
besonders ‒ auch für die Rehabilitation und die Schmerzmedizin: Bei den von uns vorgestellten Gesundheitsversorgern aus Bayern sind Patient*innen auch in dieser Hinsicht
gut aufgehoben.

Pionierarbeit: Der Rehabilitationsmediziner
Prof. Dr. Bauermeister erzielt mit neuester
Stoßwellen-Technologie bemerkenswerte
Behandlungserfolge

W

as die Demenz-Forschung mit
Medikamenten bisher nicht
leisten kann, scheint mit der
neuen Therapie „Transkranielle-Puls-Stimulation - TPS®“ möglich zu sein: das
Fortschreiten der Demenzerkrankung zu
verlangsamen und sogar die Symptome zu
reduzieren.
Wenn es um die Implementierung neuer
Technologien geht, gehört der in den USA
ausgebildete Facharzt für Rehabilitationsmedizin Prof. Dr. Bauermeister meist zu
den ersten, die diesbezüglich aktiv werden.
Bereits im Jahr 2000 entwickelte er die
Triggerpunkt-Stoßwellen-Therapie und die
Triggerpunkt-Ultraschall-Elastografie-Diagnostik. Seine Erfolgsraten bei der Behandlung von Schmerzen, die keine andere Therapie lindern kann, liegen bei 98 Prozent.

TPS® - Alzheimer-Therapie
Seine angewandten Techniken und gewonnenen Erkenntnisse nutzt Prof. Dr. Bauermeister inzwischen auch, um AlzheimerDemenz zu behandeln. Einzigartig an der

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!
Der Fortschritt der
Behandlung wird im
MRT angezeigt. Die
Hirnregionen färben
sich grün, wenn
genügend Stoßwellenimpulse abgegeben
wurden

Ihr Redaktionsteam Spitzenmedizin
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neuen Therapie TPS® sei nicht nur, dass
die Stoßwellen durch die Schädeldecke bis
zu acht Zentimeter tief in das Gehirn eindringen, sondern auch die Fusion mit der
Kernspintomografie, erklärt der Rehabilitationsmediziner. „Dadurch kann ich die
Hirnregionen zielgenau ansteuern und die
Stoßwellen-Impulse auf dem Monitor, wo
sie grün dargestellt sind, sehen.“
Die Therapie dauert circa 30 Minuten und
wird von den Patient*innen als angenehm
empfunden. Nebenwirkungen wurden bei
mehr als 15.000 Behandlungen seit der Zulassung im Jahr 2018 nicht beobachtet.
„Bei der TPS® liegt die Erfolgsrate von
etwa 80 Prozent“, erklärt Prof. Bauermeister. Die wenigen Prozentpunkte, die noch
fehlen, um in die Nähe der 100 Prozent zu
kommen, sind für ihn Ansporn genug, die
Therapie weiter zu verbessern, ähnlich wie
er bei der Schmerztherapie verfahren ist.
Eine Serie von sechs Behandlungen ist
notwendig, sie kann nach einigen Wochen
wiederholt werden. Die Krankenkassen
übernehmen die Kosten (500 Euro pro Sitzung) derzeit noch nicht.

Individuelle Schmerztherapie
In einer auf dem Orthopädenkongress 2021
prämierten Studie hat Prof. Bauermeister
die Prinzipien seiner Schmerztherapie erläutert. Sie ist dank der durch die Elastografie gefundenen Schmerzverursacher ‒ die
Triggerpunkte ‒ immer individuell. Entdeckt werden die Trigger oft weit entfernt
von der Schmerzregion. Dort müssen sie
auch behandelt werden.

Die Elastografie zeigt die Triggerpunkte
als rot-braune Regionen

Schmerzinstitut/Neuroinstitut
München
Prof. Dr. med.
Wolfgang Bauermeister
Toni-Schmid-Str. 45
81825 München
Tel.: (089) 42 61 12
kontakt@neuroinstitut.de
www.schmerzinstitut.de
www.neuroinstitut.de
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Ambulante Versorgung
von Herz und Gefäßen
Spitzenmedizin in Wohlfühl-Atmosphäre:
Im Cardiologischen Centrum in Nürnberg
sind Patienten gut aufgehoben

N

icht wenige Herzpatienten scheuen den stationären Aufenthalt in
einer großen medizinischen Einrichtung. Grundsätzlich schrecken sie die
Größe und Anonymität, in Pandemie-Zeiten kommen die Sorge vor einer Ansteckung und die Befürchtung, in ein ausgelastetes Haus zu geraten, hinzu.
Als Alternative bietet sich eine ambulante
Behandlung an. Dank des medizinischen
Fortschritts in der Kardiologie werden
heutzutage Operationstechniken, Technologien und Narkoseverfahren eingesetzt, die
den Patienten weit weniger als in der Vergangenheit belasten. Daher können neben
diagnostischen Untersuchungen auch viele Therapien ohne stationären Aufenthalt
ausgeführt werden. Und das, wie das Cardiologische Centrum in Nürnberg beweist,
sowohl medizinisch als auch hinsichtlich
der persönlichen Patientenbetreuung auf
höchstem Niveau. „Unser Anspruch ist es,
Spitzenmedizin im Herz-Kreislauf-Bereich
mit einem persönlichen und angenehmen
Ambiente zu verbinden“, sagt der ärztliche
Leiter Dr. med. Mattias Roser. „Alle Patienten, die zu uns kommen, stehen immer im
Mittelpunkt unseres Handelns. Wir nehmen uns Zeit für sie und hören ihnen zu.“
Der erfahrene Kardiologe und Facharzt
für Innere Medizin hat sein Cardiologisches Centrum als Schwerpunktpraxis für
ambulantes Operieren, Herzkatheter und
Elektrophysiologie ausgerichtet und mit
dem neuesten medizintechnischen Equipment ausgestattet, das unter anderem in
zwei hochmodernen Katheterlaboren zum
Einsatz kommt.

Spezialist für
Herzrhythmusstörungen
Eine besondere, international geschätzte
Expertise kann der studierte Humanmediziner im Bereich der Elektrophysiolo-
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gie vorweisen. „Die elektrophysiologische
Untersuchung, die als Teil der Diagnostik
von Herzrhythmusstörungen durchgeführt
werden kann, ist eine besondere Form der
Herzkatheteruntersuchung, mit der sich
Stromflüsse am Herzen detailliert nachverfolgen lassen“, erklärt Dr. Roser, der über
die Zusatzqualifikation „Spezielle Rhythmologie“ verfügt. „Vergleichbar mit einem
minimalinvasiven Kathetereingriff führe
ich Elektroden von der Leiste aus durch
die Blutgefäße zum Herzen. Diese messen
dann punktgenau die elektrische Aktivität
verschiedener Herzregionen, wodurch ich
ermitteln kann, um welche Art von Rhythmusstörung es sich handelt und wo sie ihren
Ursprung hat. Auf Basis der gewonnenen
Informationen wähle ich dann die passende
Therapie. Die elektrophysiologische Untersuchung bietet dabei Chance, eine kurative
Therapie, die sogenannte Katheterablation,
gleich mit durchzuführen. Dabei werden
die Herzregionen, die die Störungen verursachen, mit Hitze oder Kälte verödet, sodass
sie keine krankhaften Rhythmen mehr auslösen können.“ Wie Dr. Roser betont, habe
das zurückbleibende Narbengewebe keine
negativen Auswirkungen auf die Herztätigkeit. Insgesamt würde die Katheterablation
die Situation für den Patienten deutlich verbessern oder die Herzrhythmusstörungen
sogar gänzlich beseitigen.

Effektive Defibrillatoren
mit nur einem Hautschnitt
In anderen Fällen, bei denen die geordnete
Herzaktivität so stark gestört ist, dass der
plötzliche Herztod droht und eine medikamentöse Behandlung nicht weiterhilft,
kommt die Implantation von Defibrillatoren infrage. Auch auf diesem Gebiet ist
der Kardiologe Spezialist. Immer häufiger
setzt er dabei auch sogenannte S-ICD-Defibrillatoren ein, bei denen keine direkte Ver-

Dr. med. Mattias Roser ist Facharzt
für Innere Medizin sowie Facharzt für
Kardiologie. Er besitzt die Zusatzqualifikationen „International Diploma in
Mountain Medicine“, „Spezielle Rhythmologie“ und die Zusatzbezeichnung
„Notfallmedizin“. Vor seiner Praxiseröffnung im Juli 2017 und der ärztlichen
Leitung des Cardiologischen Centrum
Nürnberg war Dr. med. Mattias Roser
von April 2011 bis März 2013 Oberarzt interventionelle Kardiologie der
Charité Berlin (Campus Virchow-Klinikum) und von April 2013 bis Juni 2017
Leiter der Rhythmologie an der Charité
Berlin (Campus Benjamin-Franklin).
bindung mit dem Herzmuskel (Elektrode)
mehr hergestellt werden muss. Der Vorteil:
Die Implantation erfolgt „nur noch“ direkt
unter der Haut - die möglicherweise Komplikationen verursachende Elektrode wird
dafür nicht benötigt „Dies erspart dem Patienten ein gewisses Infektionsrisiko sowie
die Strahlenbelastung, die beim konventionellen ICD-Defibrillator nötig ist, um den
Elektrodenvorschub zum Herzen zu überwachen“, so Dr. Roser.
Weitere Schwerpunkte des Herzspezialisten sind unter anderem HerzkatheterUntersuchungen und -therapien bei Gefäßverengungen der Koronarien und die
Implantation von Herzschrittmachern.
Spitzenmedizin Bayern | September 2022

Cardiologisches Centrum
Dr. med. Mattias Roser
Philipp-Kittler-Straße 29
90480 Nürnberg
Tel.: (0911) 21 71 79-0
(Terminvereinbarung)
info@cardio-nuernberg.de
www.cardio-nuernberg.de

Ob invasiv, minimalinvasiv oder auch
nicht-invasiv: Viele Eingriffe können im
Cardiologischen Centrum ambulant durchgeführt werden. In der Regel verbleiben die
Patienten nach einem Eingriff noch drei bis
sechs Stunden in der Praxis ‒ gut betreut
in sehr angenehmer Atmosphäre von einem
kompetenten und sympathischen Team.
Und wenn doch mal ein stationärer Aufenthalt nötig sein sollte, ist auch das kein Problem: Eine internistische Klinik ist gleich
nebenan.
Spitzenmedizin Bayern | September 2022

Leistungen nicht-invasiv
› Kardiologisch fachärztliche Beratung
› Spezielle elektrophysiologische/
rhythmologische Beratung
› Herzinsuffizienz-Sprechstunde
› Zweitmeinung und Erstellen
von Gutachten
› 12-Kanal-Langzeit-EKG
Zusatzdiagnostik
› Transthorakale Echokardiographie
› Herzschrittmacher-Kontrolle
und Programmierung
› Defibrillator-Kontrolle
und Programmierung
› Kontrolle von kardialen Resynchronisationsgeräten (CRT-D/P)
und Programmierung
› Kontrolle subkutaner
Defibrillatoren (S-ICD)
› Telemedizinische Kontrolle von implantierbaren elektrischen Devices

Leistungen invasiv
› Linksherzkatheteruntersuchung
(Koronarangiographie,
Lävokardiographie)
› Rechtsherzkatheteruntersuchung
› Koronarintervention
(PTCA, Stentimplantation)
› Implantation von
Herzschrittmachern
› Implantation von Defibrillatoren*
› Implantation von kardialen
Resynchronisationsgeräten (CRT)*
› Implantation von Geräten zur kardialen Kontraktionsmodulation (CCM)*
› Elektrische Kardioversion
von Vorhofflimmern*
› Elektrophysiologische
Untersuchungen (EPU)*
› Ablation von
Herzrhythmusstörungen*
› Pulmonalvenenisolation (PVI)*
*u.U. stationäre Leistung
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Zwei Millionen erfasste
Implantationen

Z

ehn Jahre nach dem Start hat das
Endoprothesenregister Deutschland (EPRD) in diesem Frühjahr
die Zwei-Millionen-Marke bei der Erfassung der OP-Dokumentationen überschritten. Damit liegt eine zuverlässige
Datenbasis zur Beurteilung der hüft- und
knieendoprothetischen Versorgung in
Deutschland vor.
Gegründet wurde das EPRD 2010 vom
Initiator Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie e. V.
(DGOOC), dem AOK-Bundesverband
GbR, dem Verband der Ersatzkassen e.V.
(vdek) und dem Bundesverband Medizintechnologie e.V. (BVMed).
Seit 2012 sammeln und analysieren die
Verantwortlichen des EPRD Daten zur
endoprothetischen Versorgung von Knien
und Hüften in Deutschland. Ziel ist es, eine
belastbare Datenbasis zur Beurteilung der
jährlich mehr als 400.000 (vor Corona) Implantationen von Hüft- und Knieendoprothesen zu schaffen. Auch wenn die Datenlage immer besser wird und die Aussagekraft
der Analyseergebnisse stetig zunimmt, gibt
es laut EPRD immer noch Unklarheiten ‒
so z. B. bezüglich der Bedingungen, die die
Lebensdauer von Implantaten im menschlichen Körper beeinflussen.

780 Kliniken liefern Daten

Betreiber des EPRD ist die gemeinnützige
EPRD Deutsche Endoprothesenregister
gGmbH, eine hundertprozentige Tochter
der DGOOC.

Foto AdobeStock

Gespeist wird das EPRD mit den Datenlieferungen von mehr als 780 Kliniken. Für
zertifizierte Endoprothetikzentren (EPZ)

ist die Teilnahme verpflichtend, alle anderen Kliniken liefern ihre Daten freiwillig.
Zusammen decken sie 70 Prozent der endoprothetischen Hüft- und Knieversorgung
in Deutschland ab. Damit ist das EPRD in
vergleichsweise kurzer Zeit zum zweitgrößten endoprothetischen Register Europas gewachsen. Aber noch wichtiger sei, dass die
Teilnahme der Kliniken am EPRD für die
Patientinnen und Patienten zu einem Qualitätsmerkmal geworden sei, betont Professor Dr. Carsten Perka, Sprecher des EPRD.
„Die Klinik zeigt damit, dass sie transparent
arbeitet, sich dem Vergleich mit anderen
Häusern stellt und vor allem an bestmöglichen Ergebnissen interessiert ist. Das ist
ein Stück gelebter Verbraucherschutz und
gibt den Patienten Orientierung in einer
unübersichtlichen Angebotsstruktur.“ Und
EPRD-Geschäftsführer Dr. Andreas Hey
ergänzt: „Wir zeigen, dass Qualitätssicherung auch auf freiwilliger Basis durch eine
Allianz aus Ärzten, Kassen, Kliniken und
Industrie funktioniert. Insbesondere aber
die langjährige Zusammenarbeit mit den
Kliniken und ihre Bereitschaft, uns ihre
Operationsdaten pseudonymisiert zu überlassen, hat unsere Registerarbeit erst möglich gemacht. Die aufgebaute Datenmenge
liefert inzwischen wertvolle Erkenntnisse
für die Versorgungsforschung und -politik.“
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Minimal-invasive
Operationen
in der Fußchirurgie

Dr. med. Ingrid Görzig
Leitende Ärztin der Klinik für
Orthopädie, Schwerpunkt
Fußerkrankungen

J

edes Jahr werden in der Klinik für Orthopädie der Dr. Erler Kliniken in Nürnberg
rund 350 Operationen an Fuß und Sprunggelenk durchgeführt. Möglich machen
das erfahrene Fachärzt*innen, deren besondere Expertise sich auch in der Zertifizierung der Klinik als Zentrum für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie ZFS durch die Deutsche Assoziation für Fuß und Sprunggelenk e.V. (D.A.F.) widerspiegelt. Im Interview
gibt Dr. med. Ingrid Görzig, Leitende Ärztin der Klinik für Orthopädie mit Schwerpunkt Fußerkrankungen, einen Überblick über die neuen, schonenden OP-Verfahren.
Dr. Görzig, für welche Krankheitsbilder
eignen sich die neuen minimal-invasiven
OP-Verfahren?
Dr. Görzig: Hauptgebiet ist der Vorfuß und
hier vor allem die Korrektur von Zehendeformitäten und Fehlstellungen wie Hallux
valgus (Ballen- oder Schiefzeh) und Kleinzehenfehlstellungen wie der Hammerzeh
oder der Krallenzeh. Auch beim Gelenkverschleiß, der Arthrose, an Zehen oder Fußhöckern können wir Knochenvorsprünge
minimalinvasiv korrigieren. Zusätzlich gibt
es Anwendungsmöglichkeiten am Rückfuß,
etwa die Abtragung des oberen und unteren
Fersensporns am Fersenbein. Teilbereiche
der OP ermöglichen auch die Korrektur des
erworbenen Plattfußes.
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Inwiefern profitieren Patient*innen von
den minimal-invasiven Techniken
in Ihrer Klinik?
Dr. Görzig: Ein großer Vorteil sind die
winzigen Operationszugänge. Durch sie
verhindern wir, dass sich störende Narben
bilden, die zu schmerzhaftem Schuhdruck
führen können. Zudem erlauben es einige
minimal-invasive Verfahren, auf Implantate
(z. B. Schrauben, Platten) oder auch auf Fixationsvorrichtungen zu verzichten.

Röntgenbild Hallux Valgus


Frau Dr. med. Ingrid Görzig, Leitende
Ärztin der Klinik für Orthopädie

Foto Shutterstock

Für wen kommen die neuen
Methoden in Frage?
Dr. Görzig: Für alle Patienten, deren Knochenstruktur ausreichend fest und stabil
ist, was bei Hochbetagten teils nicht mehr
der Fall ist. Einige OP-Verfahren bei diabetischem Fußsyndrom oder bei der diabetischen neuropathischen Osteoarthropathie, kurz DNOAP, früher Charcot-Fuß
genannt, können wir hingegen gut und
gewebeschonend minimalinvasiv durchführen. Patientinnen und Patienten mit Hauterkrankungen wie Schuppenflechte oder
Kortison-Haut profitieren ebenfalls, da die
Wundheilung aufgrund der kleinen Schnitte oft besser ist.
Spitzenmedizin Bayern | September 2022

Damit es erst gar nicht erst
zur OP kommt: Was können wir
für unsere Fußgesundheit tun?
Dr. Görzig: Leider ist das heutige Schuhwerk größtenteils nicht optimal für die
Fußgesundheit – der Modeaspekt steht
im Vordergrund. Deshalb passt der Schuh
oft nicht zur Fußform, die Zehen haben
zu wenig Platz, und eine Fußbettung zur
Entlastung fehlt. Auch das Gangbild wird
durch die Schuh- und Sohlenformgebung
ungünstig beeinflusst. Beliebte Sportarten
wie Tennis, Fußball, Basketball, Joggen und
viele andere sind ein großer Stressfaktor für
unser Bewegungsorgan Fuß. Dabei brauchen unsere Füße Erholung und Entspannung.
Spitzenmedizin Bayern | September 2022

Hier einige Wellness-Tipps: zu Hause barfuß durch die Wohnung laufen, abends ein
angenehmes und entspannendes Fußbad
oder Wechselbäder nehmen, dann noch
Zehengymnastik beim Fernsehen. Mit den
Füßen über einen Massage-Igelball zu rollen
fördert die Durchblutung, die Haut und die
darunterliegende Muskulatur werden dabei
massiert. Abschließend noch eine pflegende
und durchblutungsfördernde Lotion oder
Creme aufbringen ‒ fertig.

› Fachärztin für Orthopädie und
Unfallchirurgie,
› Fachärztin für Orthopädie
› Zertifizierte Fußchirurgin der
Deutschen Assoziation für Fuß
und Sprunggelenk e.V. (D.A.F)
› Zertifizierte Fußchirurgin der Gesellschaft für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie e.V. (GFFC)
Kontumazgarten 4-19
90429 Nürnberg
Tel.: 0911/ 27 28-467, -468
E-Mail: orthopaedie@erler-klinik.de
www.erler-klinik.de

Dieses kleine, aber wirksame Programm
ist innerhalb von Minuten absolviert. Ihre
Füße werden es Ihnen danken!
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Neue Methode für eine Patientenindividuelle Knie-Endoprothetik
Von Professor Dr. Heiko Graichen

U

nser Anspruch: Es geht immer um
das bestmögliche Ergebnis für die
Patienten. Wir wollen ihnen das
Maximale an Gesundheit, Sicherheit und
Lebensqualität bieten.
Aber: Dies war bislang weltweit auch in
Spitzen-Zentren in der Knie-Endoprothetik
nur zu 85 bis 90 Prozent der Fälle möglich.
Die Lösung: Eine neue patientenspezifische
Technik zur individuellen Rekonstruktion
der knöchernen, aber auch der weichteiligen Anatomie des Kniegelenkes.
Der Reihe nach: Alle Menschen sind einzigartig, dies betrifft auch die Kniegelenke.
Das bisherige Ziel in der Knie Endoprothetik war aber am Ende einer Operation
alle Kniegelenke gleich gemacht zu haben.
So war ein Ziel das Erreichen der mechanischen Ideal-Achse. Wenn deshalb Unterund/oder Oberschenkel von der geraden
Gelenklinie abwichen, stellte man im Rahmen der OP das Gelenk gerade und „sägte“
es sowohl unten als auch oben auf 0 Grad.
In der Natur ist aber bei mehr als 75%
der Menschen die sogenannte Gelenklinie
leicht schräg und auch die Gelenkebenen
des Unter- und Oberschenkel weichen um
mehrere Grad von der senkrechten Gerade
ab. Diese individuell knöcherne Ausrichtung eines jeden Menschen geht auch mit
einer angepassten weichteiligen Anatomie
(Bänder und Sehnen) einher. Dies bedeu-

tet im Umkehrschluss: Eine bei einer Operation zwanghaft hergestellte, horizontale
Gelenklinie ist nicht unbedingt die beste
Lösung – da sie weder die knöcherne noch
die weichteilige Situation individuell rekonstruiert.
Das Prinzip: Wenn man die individuelle
Anatomie berücksichtigt, das Implantat
entsprechend angepasst positioniert sowie
mit Hilfe moderner Technik präzise justiert, dann kann man eine Abweichung der
Beinachse von 1 bis 3 Grad belassen, ja man
sollte sie belassen. Diese individuelle Position bedeutet für das Kniegelenk und die
umliegenden Bänder weniger Stress, was
vor allem auch dem Patienten dabei hilft,
schneller mobil zu werden und das Kniegelenk nicht als Fremdkörper zu empfinden.
Das können wir nach Hunderten dieser
Operationen an unserer Klinik im vergangenen Jahr auch belegen.

Professor Dr. Heiko Graichen
Der Ärztliche Direktor der Klinik
leitet mit dem
zertifizierten Endoprothesen-Zentrum der Maximalversorgung/
Allgemeine Orthopädie/Sportorthopädie
die
größte der Klinik-Abteilungen – und ist
auch 2022 wieder in der FOCUS TOP-Liste der besten Mediziner Deutschlands in
den Bereichen Hüftchirurgie, Sportorthopädie und Kniechirurgie vertreten, letzteres
zum zehnten Mal in Folge. Zu den weiteren
Auszeichnungen gehört auch im Bereich
der „Knie-Endoprothetik“ das stern-Siegel
„Deutschlands ausgezeichnete Ärzte 2022“.

Eine verständliche, nichtsdestotrotz überraschende Rückmeldung gibt es hin und
wieder im Nachgang der Operation, denn:
Wenn ein anderer Arzt das postoperative
Röntgenbild des künstlichen Kniegelenks
zu sehen bekommt, ist mancher irritiert,
denn die Beinachse ist eben nicht gerade,
wie er es bisher gewohnt und eigentlich erwartet hatte, sondern sie ist jetzt Patientenindividuell, d.g. in den meisten Fällen leicht
schräg. Durch die navigierte OP Technik,
ist die dafür notwendige Präzision aber
sichergestellt und die neue Position geht
nicht auf Kosten der Prothesen Haltbarkeit.

Die Aufnahme
einer detaillierten
präoperativen
Planung.
Ein Beispiel.
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Führend in Orthopädie,
Unfallchirurgie und Neurologie

WIRBELSÄULENWIRBELSÄULENHÜFTCHIRURGIE
CHIRURGIE
CHIRURGIE

Vor den Toren Nürnbergs befindet sich bundesweit
eine der größten orthopädischen Fachkliniken

stationäre

Das Krankenhaus Rummelsberg ist ein überregional bedeutsames Fachkrankenhaus für
Orthopädie, Unfallchirurgie, Neurologie und
Innere Medizin. Zahlreiche ausgewiesene
Zentren vom Bayerischen Staatsministerium
für Gesundheit und Pflege sind an der Klinik
beheimatet.
In der Orthopädie und Unfallchirurgie werden
auf Basis einer jahrzehntelangen Tradition,
in einem eng vernetzten und interdisziplinären Team, Patienten jeden Alters behandelt.
Schwerste Erkrankungen und Verletzungen des
Stütz- und Bewegungsapparates werden auf
dem aktuellen Stand der Wissenschaft versorgt.

In Zusammenarbeit mit den Spezialisten der
Neurologie, Inneren Medizin und Anästhesie
bieten wir eine lebensbegleitende, umfassende Behandlung – auch für Menschen mit
Mehrfachbehinderungen. Besondere Expertise
in der Behandlung von Schlaganfällen, Parkinson-Erkrankungen, Epilepsie, multipler
Sklerose und neuromuskulären Erkrankungen
zeichnet unsere neurologische Abteilung aus.
Terminvereinbarung unter:

Dr. Erwin Lenz
Wechsel- und Sonderendoprothetik,
septische Endoprothetik

Prof. Dr. Dr. Wolf Drescher
Prof. Dr. Martinus Richter

Orthopädische Chirurgie
der unteren Extremitäten
und Endoprothetik

SPORTMEDIZIN/
HÜFTHÜFTFUßCHIRURGIE
-ORTHOPÄDIE
CHIRURGIE
CHIRURGIE

WIRBELSÄULEN-

HÜFT-

Fuß- und Sprunggelenkchirurgie

Dr. Michael Wachowsky

PD Dr. Martin Winterholler

Kinder-, Jugend- und
Neuroorthopädie

Neurologie

Dr. Dietmar Geiger
Dr. Matthias Ponfick

Innere Medizin,
Pneumologie und Akutgeriatrie,
und Geriatrische Rehabilitation

Querschnittmedizin

PD Dr. Uwe Vieweg

Dr. Jörg Albrecht

Chirurgische und konservative
Wirbelsäulentherapie
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Eine der größten
orthopädischen Kliniken
in Deutschland

kru-zbm-khr@sana.de

Unfall-, Schulter- und Wiederherstellungschirurgie, Sportmedizin
und Sporttraumatologie

Die Klinik im Herzen Bayerns,
umgeben von Wäldern und Seen,
umfasst nicht nur alle Bereiche der
Orthopädie, sondern genießt als eine
der größten Spezialkliniken für den
Bewegungsapparat in Ostbayern weit
über die Grenzen der Region hinaus
einen ausgezeichneten Ruf.

ambulante Patienten

09128 / 50 - 42303

Prof. Dr. Richard Stangl

Asklepios Orthopädische Klinik
Lindenlohe
Lindenlohe 18
92421 Schwandorf
Tel: (09431) 999-0
Mail: lindenlohe@asklepios.com
www.asklepios.com/lindenlohe

11.500
21.000

Anästhesie und Intensivmedizin

WIRBELSÄULENELLENBOGENKINDERKINDERCHIRURGIE
ORTHOPÄDIE
ORTHOPÄDIE
CHIRURGIE

FUßCHIRURGIE
EPILEPSIE

Zentren vor Ort:
› Traumazentrum
› Endoprothetikzentrum
der Maximalversorgung
› Wirbelsäulendeformitätenzentrum
› Zentrum für Fuß- und
Sprunggelenkchirurgie
der Maximalversorgung
› Querschnittzentrum
› Behandlungszentrum
für Erwachsene mit geistiger
Behinderung oder schwerer
Mehrfachbehinderung (MZEB)
› Kniezentrum der Deutschen
Kniegesellschaft
› Schulter- und Ellenbogenklinik
› Zentrum für Wechsel-, Sonderund septische Endoprothetik

KINDERSCHULTER- SPORTMEDIZIN/
SPORTMEDIZIN/
SPORTMEDIZIN/
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20 Jahre orthopädische
Spitzenmedizin in Augsburg

Foto AdobeStock

Die auf minimal-invasive Verfahren, arthroskopische Chirurgie und
Endoprothetik spezialisierte Hessingpark-Clinic feiert runden Geburtstag

Auf dem Pedelec das eigene
Alter nicht vergessen

D

ie Muskeln werden gestärkt, die
Gelenke bleiben beweglich und
viel herum kommt man auch
noch: Nicht ohne Grund sind Pedelecs besonders bei Seniorinnen und Senioren so
beliebt. Noch mehr Spaß macht ihnen das
Fahrradfahren natürlich, weil es nicht so
viel Kraft kostet, in die Pedalen zu treten
‒ der Elektromotor hilft ja mit. Allerdings
sind Ältere beim Elektro-Radeln auch
mehr gefährdet als andere Altersgruppen
‒ sie sind naturgemäß nicht mehr so reaktionsschnell, können Stürze weniger gut
abfedern und erleiden schwerwiegendere
Verletzungen, wenn es zu einem Unfall
kommt.
Ein Problem ist, dass vielen von ihnen
das Bewußtsein dafür fehlt, dass ihre oft
schwächere Konstitution in Kombination
mit dem anspruchsvollen Handling eines
schweren Pedelecs das Unfall- und Verletzungsrisiko erhöht. Daher raten Orthopäden und Unfallchirurgen Senioren und Seniorinnen dazu, einen Helm zu tragen, mit
angepasstem Tempo zu fahren und regelmäßig einen Fitness-Check zu machen. „Pede-
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lecs und E-Bikes sind motorisierte Fahrzeuge. Daher sollte bei aller Freude an der
Bewegung nicht unterschätzt werden, dass
mit einer konstant erhöhten Geschwindigkeit die Anforderungen zunehmen“, mahnte Prof. Dr. Benedikt Friemert, Präsident
der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie
und Unfallchirurgie (DGOU), anlässlich
der im Sommer veröffentlichten Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2021. Die Zahlen
des Statistischen Bundesamts belegen, dass
bereits im Alter von 55 Jahren das Risiko
steigt, bei einem Fahrradunfall schwer verletzt oder getötet zu werden. Ab dem 75.
Lebensjahr ist das Risiko am höchsten.
Daten aus dem Traumaregister DGU
zeigen, dass bei schweren Verletzungen infolge eines Unfalls mit dem Fahrrad vor
allem der Kopf betroffen ist. Doch gerade
Senioren sehen oft nicht die Bedeutung
des Fahrradhelms für die eigene Sicherheit
und verzichten auf ihn. So liegt die Helmtragequote bei den über 60-jährigen Radlern unter 30 Prozent. „Das ist deutlich zu
wenig. Viele ältere Menschen überschätzen
ihre Kraft, Reaktionsgeschwindigkeit und

Kondition. Bei einem Unfall setzen sie sich
einer unnötig hohen Verletzungsgefahr
aus“, sagt Dr. Christopher Spering, Leiter
der DGOU-Sektion Prävention. Ein Kopfschutz in Gestalt eines aktivierten Kopfairbags oder eines Fahrradhelms sei wichtig, denn er dämpfe die bei einem Unfall
auf den Kopf einwirkenden Kräfte, was zu
weniger schweren Kopfverletzungen führe.
Zudem könnten tödliche Hirnverletzungen
um 60 bis 70 Prozent reduziert werden.
Auf jeden Fall sollten Seniorinnen und Senioren vor der ersten Pedelec-Fahrt einen
Medizin-Check absolvieren ‒ auch wenn
sie sich insgesamt noch rüstig fühlen. Spering weist in dem Zusammenhang darauf
hin, dass ein Pedelec kein reines Sportgerät
sei, sondern ein Fahrzeug, mit dem man
aktiv am Straßenverkehr teilnehme. Dies
erfordere ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und ein an die eigenen Fähigkeiten angepasstes Fahrtempo. Denn: Ältere, die in
Fahrradunfälle verwickelt werden, haben
ein wesentlich höheres Risiko, dabei tödlich zu verunglücken als Jüngere.
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I

m Oktober 2002 öffnete die Hessingpark-Clinic erstmals ihre Türen. Die
privatärztliche Fachklinik ging damals
mit einem kleinen, aber ambitionierten
Team um den Initiator und Ärztlichen
Leiter Dr. med. Ulrich Boenisch an den
Start.
Sportorthopädie/arthroskopische
Chirurgie, Fuß- und Sprunggelenkschirurgie, Handchirurgie sowie Anästhesie waren die Disziplinen der Fachärzte. „Als wir
anfingen, war es unser Ziel, eine neue Art
von Clinic zu schaffen – ausgestattet mit
modernster Medizintechnik und einem
hoch qualifizierten Team, das konservative
und operative orthopädische Versorgung
auf höchstem Niveau beherrscht“, sagt Dr.
Boenisch im Rückblick.

Ganz offensichtlich haben der Ärztliche
Leiter und das Team der privatärztlichen
Fachklinik damals den richtigen Weg eingeschlagen. Mehr als 50.000 Patientinnen
und Patienten haben sich bis heute operativ
versorgt – an Hüfte, Knie, Fuß und Sprunggelenk, Hand und Ellenbogen, Schulter
und Wirbelsäule. Längst hat sich die Hessingpark-Clinic, die inzwischen mehr als
200 Mitarbeiter*innen beschäftigt, als eine
der führenden medizinischen Adressen für
orthopädische Beschwerden und Sportverletzungen etabliert, die weit über die Augsburger Region hinaus einen exzellenten Ruf
genießt.
„Die Top-Qualität, mit der wir unsere Patientinnen und Patienten versorgen, ist das
Spitzenmedizin Bayern | September 2022

Ergebnis konsequenter Spezialisierung, eines intensiven internationalen Erfahrungsaustausches und der Bereitschaft, stets offen
zu sein für Innovationen, die noch bessere
Therapien ermöglichen“, verrät der Ärztliche Leiter.
Ein gutes Beispiel für kontinuierliche
Implementierung fortschrittlicher Behandlungsmethoden, von denen die Patient*innen profitieren, ist „AutoCart“, ein neues
Verfahren der Knorpelregeneration, das bei
Arthrose am Knie angewendet wird. Seine
Besonderheit: Es wird nur körpereigenes
Gewebe verwendet und es ist nur ein operativer Eingriff notwendig.
Zu Beginn der Behandlung wird der
Knorpelschaden chirurgisch vorbereitet
und an den Rändern stabilisiert. Danach
entnimmt der Operateur Knorpelfragmente (Knorpelchips), die noch gesund sind,
sammelt diese in einem sterilen Filter und
vermischt sie mit plättchenreichem Plasma, PRP genannt. Das PRP wurde zuvor
aus dem Blut des Patienten zentrifugiert. Es
enthält eine hohe Zahl an Wachstumsfaktoren, die für eine erfolgreiche Gewebebildung notwendig sind. Anschließend wird
dieses Knorpelchips-PRP-Gemisch als Paste
auf den Knorpelschaden aufgetragen. Zur
Versiegelung wird zunächst die Paste mit einer Thrombinlösung bedeckt, die ebenfalls
aus dem Eigenblut des Patienten gewonnen
wurde, dann wird eine Thrombin-PRP-Mischung aufgetragen. Somit stellt der Patient
selbst die wichtigen Bestandteile für eine
Heilung bereit.

„Die bisherigen Ergebnisse einer Zweijahresstudie und einer Fünfjahresstudie sind
vielversprechend“, erklärt Dr. Boenisch. „Es
bleibt noch abzuwarten, ob diese einzeitige
OP-Methode auch in Langzeitstudien genauso gute klinische Ergebnisse liefert wie
die bewährten Verfahren, etwa die Mikrofrakturierung oder die Knorpelzelltransplantation. Wünschenswert wäre dies, da
der Patient im Vergleich zur zweizeitigen
Knorpelzelltransplantation nur eine OP zu
bewältigen hätte, da für die Zellgewinnung
kein gesonderter Eingriff mehr nötig wäre.“
Wie er weiter ausführt, werde man die Methode „Autocart“ in der Hessingpark-Clinic
weiterhin beobachten und im Falle einer
langfristig positiven Entwicklung auch einsetzen. „Derzeit bleibt dieses Verfahren in
unserer Clinic Sonder- und Einzelfällen
vorbehalten“, so der Facharzt für Orthopädie.

Zentrum für konservative und
operative Orthopädie
Hessingstraße 17
86199 Augsburg
Tel.: (0821) 909 9000
contact@hessingpark-clinic.de
www.hessingpark-clinic.de
Fachbereiche
› Fuß und Sprunggelenk
› Hand und Ellenbogen
› Hüftgelenk
› Kniegelenk
› Schultergelenk
› Wirbelsäule
› Anästhesie und Schmerztherapie
› Kernspintomographie
› Rheumatologie
› Therapie und Training
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W

er ausreichend Wasser trinkt, tut dem Körper Gutes: Der Stoffwechsel wird
angeregt und die Verdauung optimiert. Ist der Blutdruck zu hoch, kann das
Wasser außerdem dazu beitragen, ihn zu senken. Aber um welche Menge
Wasser geht es hier eigentlich? Der tägliche Flüssigkeitsbedarf unterscheidet sich von
Mensch zu Mensch, er hängt von Faktoren wie dem Körpergewicht, dem Alter, dem
Gesundheitszustand und der physischen Belastung ab. Gerade wer an Erkrankungen wie
Diabetes, Gicht oder Herzschwäche leidet, sollte besonders auf eine angemessene Trinkmenge achten, rät die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e. V. (DGIM). Eine zu
geringe, aber auch eine zu hohe Flüssigkeitszufuhr könne, abhängig vom Gesundheitszustand, schädlich sein, warnen die Experten der Fachgesellschaft.
Der menschliche Körper besteht zu rund
70 Prozent aus Wasser, das Blut sogar zu
über 90 Prozent. Aufwendige Regelmechanismen sorgen dafür, dass diese Werte auch
bei wechselnden Temperaturen und unterschiedlichen körperlichen Belastungen
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weitgehend konstant bleiben. Der Mensch
spürt diese Mechanismen am deutlichsten
am Durstgefühl und am Harndrang. „Bei
gesunden Menschen spricht nichts dagegen,
sich im Großen und Ganzen auf das Durstgefühl zu verlassen“, sagt der Gastroentero-

loge und DGIM-Vorsitzende Professor Dr.
med. Markus M. Lerch. Dabei würden sich
in der Regel automatisch Trinkmengen von
eineinhalb bis zwei Litern täglich ergeben,
wobei feuchte Nahrungsmittel wie Suppen,
Obst und Gemüse durchaus mitgerechnet
werden dürften. Einige Faktoren können
jedoch dafür sorgen, dass auf den Durst als
Ratgeber nicht mehr uneingeschränkt Verlass ist. Einer davon ist das Alter. „Bei älteren Menschen lässt das Durstempfinden
deutlich nach“, weiß Lerch. Ältere blieben
daher oft unter der Zielmarke von eineinhalb Litern und sollten sich ab und zu bewusst ein Glas Wasser einschenken. Auch
Menschen mit Diabetes werde eher zu
einer leicht erhöhten Trinkmenge geraten,
Spitzenmedizin Bayern | September 2022
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Wie viel Wasser
braucht der Mensch?
um die Zuckerausscheidung über die Niere
zu unterstützen. Und nicht zuletzt sollten
Menschen, die Medikamente zur Entwässerung einnehmen und daher besonders viel
Harn bilden, auf eine ausreichende Trinkmenge achten.
Warnzeichen für einen Flüssigkeitsmangel
ist zunächst eine Dunkelfärbung des Urins,
der konzentriert und in geringerer Menge
ausgeschieden wird. Auch der Stuhl kann
fester werden und Verstopfungsbeschwerden auslösen. „Gerade an heißen Tagen
kann sich der Flüssigkeitsmangel verschärfen und kritisch werden, was sich durch
Herzrasen, Verwirrtheit und Kreislaufschwäche bis hin zur Ohnmacht äußert“,
erklärt Professor Dr. med. Georg Ertl, InSpitzenmedizin Bayern | September 2022

ternist, Kardiologe und Generalsekretär der
DGIM. Unter Dehydrierung leiden auch
die Nieren, im schlimmsten Fall kommt es
zum akuten Nierenversagen.
Lebt man also umso gesünder, je mehr
man trinkt? „Diesen Umkehrschluss darf
man nicht ziehen“, mahnt DGIM-Experte Ertl. Bei gewissen Krankheiten könnten
große Trinkmengen sogar schädlich sein.
„Das ist etwa bei Patienten mit fortgeschrittener Herzschwäche der Fall, bei denen zu
viel Flüssigkeit das Herz über Gebühr belastet“, so der Kardiologe. Auch Nierenerkrankungen wie die chronische Niereninsuffizienz könnten es erforderlich machen,
die Trinkmenge zu verringern. Der Flüssigkeitshaushalt sei zudem untrennbar verwo-

ben mit dem Mineralhaushalt des Körpers.
Und auch hier gelte: Wer zu viel trinkt,
riskiert unter Umständen einen Mangel an
Elektrolyten. Diese Gefahr bestehe besonders dann, wenn gleichzeitig wenig oder gar
nichts gegessen werde – wie es bisweilen bei
Fastenkuren oder bei einer Essstörung der
Fall sei. „Auch Sportler oder Menschen, die
körperlich arbeiten und mit dem Schweiß
viele Elektrolyte verlieren, können ihren
Mineralhaushalt durch große Trinkmengen
in Schieflage bringen“, sagt Ertl. Statt Leitungswasser sollte der Durst dann lieber mit
einer Saftschorle oder einem alkoholfreien
Bier gestillt werden.
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Innere Medizin

Bauchstation – interdisziplinäre
Zusammenarbeit zwischen
Internisten und Chirurgen
zum Wohl des Patienten
An der Rottal-Inn Klinik Eggenfelden erhalten Patienten optimale Hilfe

U

nklare Bauchschmerzen können
schlagartig auftreten und sehr
unangenehm, manchmal sogar
gefährlich sein. Patienten mit Schmerzen
im Bauchraum gehören zu den häufigsten
Notfällen in jeder Klinik. Nicht immer ist
jedoch von Anfang an klar, was die Ursache der Beschwerden und die beste Therapie ist. Die Klärung der Ursache sollte in
solchen Fällen schnell geschehen, um die
geeignete Therapie umgehend einzuleiten.

Interdisziplinäre Bauchstation
mit 10 Betten
Die Rottal-Inn Kliniken haben für Patienten mit Schmerzen im Bauchraum am
Standort in Eggenfelden bereits 2015 eine
Spezialstation eingerichtet. 10 Betten ste-

Dr. med. Klaus Kienle, Ärztlicher Leiter
Allgemein-/ Viszeralchirurgie und
Minimalinvasive Chirurgie
Facharzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie, Zusatzbezeichnung Proktologie, Notfallmedizin und Spezielle Viszeralchirurgie
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hen in modernen und freundlichen Zimmern auf der Station 4A zur Verfügung.
Dort werden die Patienten von Ärzten der
Gastroenterologie & Hepatologie (Spezialisten für nichtoperative Therapie) und der
Viszeralchirurgie (Spezialisten für Bauchoperationen) gemeinsam betreut. Dadurch
kann schnell und sicher für jeden einzelnen
Patienten die optimale Therapie gefunden
werden. Auf die Station gelangen die Patienten meist über die Notaufnahme der
Klinik. Wer ein Fall für die interdisziplinäre
Bauchstation ist, wird anhand eines Kriterienkatalogs durch das Notaufnahmeteam
entschieden.

Kürzere Wege und
verbesserte Abläufe
Die Patienten auf der Bauchstation werden
bei der Visite gleichzeitig von zwei Chefärzten oder deren Stellvertreter besucht. In
enger Absprache auch mit dem Patienten
wird das weitere Vorgehen bzw. die Therapie festgelegt. Die notwendigen Untersuchungen folgen dicht aufeinander und
werden dann auch von den Spezialisten
beider Bereiche gemeinsam ausgewertet.
Unsicherheiten, ob man in der jeweils anderen Fachabteilung besser aufgehoben, eine
Operation notwendig oder im Gegenteil
doch vermeidbar gewesen wäre, kommen
so gar nicht auf. Die Chirurgen stehen hier
für alle Therapieformen, die mit operativen
Eingriffen zu tun haben; die Internisten für
die konservativen, also bewahrenden, nichtoperativen Lösungen. Die Kombination aus
langjähriger Expertise, Interdisziplinarität
sowie neuester technischer Ausstattung in
den Bereichen Sonographie, Endoskopie
und OP ermöglichen exakte Diagnosen
und maßgeschneiderte Therapien.

Folgende Untersuchungen und Verfahren bieten wir an:
Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive-Chirurgie
› Operative Behandlung von gut- und
bösartigen Tumoren des Bauchraums
› Operative Versorgung bei akut und
chronisch entzündlichen Erkrankungen
des Verdauungsapparates

› Gallengangs- und Gallenblasenchirurgie bei Gallenblasenentzündung,
Gallengangsverschluss, Gallensteinproblematiken
› Chirurgie bei chronisch-entzündlichen

Darmerkrankungen (Morbus Crohn,
Colitis ulcerosa)
› Chirurgie bei Enddarmerkrankungen
› Endokrine Chirurgie (Schilddrüsen,
Nebenschilddrüsen, Nebennieren)

Innere Medizin I – Gastroenterologie und Hepatologie

Dr. med. Frank Scheerer, Ärztlicher Leiter
Innere Medizin I - Gastroenterologie und
Hepatologie
Internist, Facharzt für Gastroenterologie,
Notfallmedizin, Gastroenterologische
Onkologie, Medikamentöse Tumortherapie,
DEGUM-Tutor (Stufe II) für Innere
Medizin und Endosonographie

Technische Ausstattung auf
hohem medizinischen Niveau
Im Bereich der Gastroenterologie & Hepatologie sind wir auf Erkrankungen spezialisiert, welche sich mit endoskopischen
Verfahren behandeln lassen. Eine unserer
Kernkompetenzen besteht in der mit modernster Technik ausgestatteten Endoskopie und Sonographie, durch welche Erkrankungen differenziert diagnostiziert und
gleichzeitig häufig auch therapiert werden
können. Der Fokus der Viszeralchirurgie
liegt auf minimalinvasiven OP-Verfahren,
wo immer diese sicher eingesetzt werden
können. Die technische Ausstattung ist auf
höchstem medizinischem Niveau und umSpitzenmedizin Bayern | September 2022

› Diagnostische Magen- und Darmspiegelungen inklusive Kapsel-DünndarmSpiegelung
› Therapeutische Endoskopie mit Entfernung von frühen Krebsformen im
Bereich Speiseröhre, Magen, Dünnund Dickdarm
› Notfall-Endoskopie bei Blutungen im

Bereich Magen oder Darm
› Diagnostischer und therapeutischer
endoskopischer Ultraschall
› Therapeutische Gallenwegsspiegelungen
› Palliative Endoskopie mit z.B. Stenteinlagen im Bereich Speiseröhre, Magen
oder Darm zur Ermöglichung des
Speisetransportes, PEG-Einlagen

fasst neben modernen laparoskopischen
Instrumenten und Dissektionsgeräten auch
hochleistungsfähige Optiken mittels sogenannter 3D-Technik, die für eine deutlich
bessere optische Darstellung des Operationsgebietes sorgt.

– und natürlich bei allen unspezifischen
Bauchschmerzen. Oft geht es auch um die
Frage, ob ein Patient möglicherweise kurz
vor einem gefährlichen Darmverschluss
steht.

Und wer kommt
auf die Bauchstation?
Ein klassisches Beispiel der täglichen interdisziplinären Zusammenarbeit liefert die
Behandlung von Gallensteinleiden. Während die Sanierung und Steinentfernung in
erster Linie Domäne der Gastroenterologie
ist, liegt die operative Behandlung der Gallenblase oder die selten erforderliche operative Sanierung der Gallengänge bei der Viszeralchirurgie. Ähnliche Grenzfälle können
Patienten mit einer Divertikulitis sein, einer
Entzündung von Schleimhaut-Ausstülpungen im Dickdarm. Die Bauchstation ist
auch Anlaufstelle für Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa
Spitzenmedizin Bayern | September 2022

Besondere pflegerische
und ärztliche Kompetenz
Die internistische und chirurgische Ausbildung der Pflegekräfte erlaubt eine Betreuung auf hohem Niveau. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Ärzte beider
Fachrichtungen werden Entscheidungen
und Absprachen auf kurzem Weg getroffen.
Ständige Fortbildung trägt dazu bei, dass
auch neueste Entwicklungen und Behandlungsmethoden zum Wohle des Patienten
eingesetzt werden können. Wichtig ist dabei aber auch die menschliche Kompetenz:
die Patientinnen und Patienten werden mit
ihren Sorgen und Fragen ernst genommen.
Ärzte und Pflegekräfte arbeiten gemeinsam
dafür, dass es den Patientinnen und Patienten bald wieder besser geht.

› Hochspezialisierter diagnostischer und
therapeutischer Ultraschall auch mit
Kontrastmittel
› Sprechstunde inklusive ambulanter
Diagnostik und Therapie für Lebererkrankungen, chronisch-entzündliche
Darmerkrankungen und solide Tumorerkrankungen

Simonsöder Allee 20
84307 Eggenfelden
Tel: 08721 983-0
Allgemein-/ Viszeralchirurgie und
Minimalinvasive Chirurgie
Sekretariat: 08721 983-7101
Terminvereinbarung zur
Sprechstunde: 08721 983-7103
chirurgie-egg@rottalinnkliniken.de
Innere Medizin I Gastroenterologie und Hepatologie
Sekretariat: 08721 983-7302
Terminvereinbarung zur
Sprechstunde: 08721 983-7301
innere-egg@rottalinnkliniken.de
www.rottalinnkliniken.de
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Strahlentherapie: Fortschritte bei
der Behandlung von Brustkrebs

P

Von dieser Entwicklung profitieren auch
Brustkrebspatientinnen, wie die Deutsche
Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO)
berichtet. Da die meisten Rezidive im sogenannten Tumorbett auftreten, wird nach
der operativen brusterhaltenden Entfernung
des Tumors eine Bestrahlung angeschlossen,
um das Risiko von lokalen Rückfällen zu
senken. Früher wurde dafür stets die gesamte Brust von außen durch die Haut (perkutan) bestrahlt. Auch heute verfährt man
noch in dieser Weise, kann jedoch dank der
modernen Präzisionsbestrahlung mit höherer Dosis und damit effektiver bestrahlen.
Insbesondere jüngere Frauen profitieren
von einer zusätzlichen „Dosisaufsättigung“
des Tumorbettes, bei der das ehemalige
Tumorareal mit einer erhöhten Dosis behandelt wird. Eine solche Boostbestrahlung
wird heute allen Brustkrebspatientinnen bis

50 Jahren empfohlen, den älteren nur bei
erhöhtem lokalen Rezidivrisiko.
Um in der operierten Region eine zusätzliche hohe Dosis zu applizieren, kann anstelle
eines perkutanen Boosts auch eine interne
Bestrahlung (Brachytherapie) durchgeführt
werden. Dafür wird eine radioaktive Substanz direkt in das Tumorbett eingebracht.
Eine Alternative stellt die intraoperative
Bestrahlung (IORT) dar, bei der direkt im
Anschluss an die Operation noch vor der
Wundnaht das Tumorbett direkt bestrahlt
wird.
Auch im metastasierten Stadium bietet
die Strahlentherapie personalisierte Lösungen. Ist die Anzahl der Metastasen begrenzt,
können deren Tumorzellen in vielen Fällen
durch wenige hoch dosierte lokale Bestrahlungen inaktiviert bzw. zerstört werden.
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ersonalisierung ist ein in der Medizin derzeit häufig verwendeter Begriff. In der Strahlentherapie hat er
längst Einzug in den Praxisalltag erhalten.
Insbesondere bei der Krebsbehandlung:
Abhängig vom Alter einer Patientin, den
Gewebeeigenschaften eines Tumors, der
Prognose und dem Behandlungsziel ‒ kurativ oder palliativ ‒ werden die Gesamtstrahlendosis und das genaue Vorgehen individuell mit moderner Software geplant.
Der Vorteil: Durch die fortschrittlichen
Techniken der Präzisionsbestrahlung können oft in wenigen Sitzungen auch vergleichsweise hohe Strahlendosen appliziert
werden, ohne dabei das Gewebe in der Tumorumgebung zu stark zu belasten. Ebenso werden gefährdete Organe in der Nähe
des Bestrahlungsgebiets, etwa Herz und
Lunge, maximal geschont.

Moderne Bestrahlung,
persönliche Betreuung
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Die Patienten der Strahlentherapie-Praxen Freising und Dachau schätzen
es, dass sie von PD Dr. med. Markus Adam und seinem Team nicht nur mit
Hightech, sondern auch mit Herz behandelt werden

I

m Jahr 2009 eröffnete PD Dr. med.
Markus Adam seine Praxis für Strahlentherapie in Freising. Das medizinische Angebot des habilitierten Facharztes
für Strahlentherapie wurde so gut angenommen, dass er 2018 mit einer weiteren Praxis in Dachau an den Start gehen
konnte. Aus Patientensicht haben beide
Einrichtungen grundsätzliche Vorzüge:
Die Praxis in Freising ist räumlich direkt
an das Klinikum Freising angebunden,
die Praxis in Dachau befindet sich unmittelbar neben dem dortigen Klinikum
und ergänzt das medizinische Angebot der
vor Ort angesiedelten DKG-zertifizierten
Tumorzentren. Daher können die beiden
Praxen, die seit Anfang dieses Jahres zum
RadioOnkologieNetzwerk gehören, stationäre Patienten in gleicher Weise versorgen,
wie es strahlentherapeutische Abteilungen
in einem Krankenhaus tun.
Gemeinsam mit vier weiteren Fachärzten
für Strahlentherapie und den Praxisteams
betreut PD Dr. Adam seine Patienten an
beiden Standorten auf dem neuesten Stand
der Technik. Mit ihrer Expertise und durch
den Einsatz moderner Geräte und Strahlentherapieverfahren sind die Spezialisten
in der Lage, z. B. auch sehr komplexe Tumorerkrankungen hochpräzise, effizient,
schonend und schnell zu behandeln. „Wir
sind technisch und fachlich genauso gut
aufgestellt wie die Strahlentherapie einer
großen Uni-Klinik. Wir nehmen zwei- bis
dreimal wöchentlich an interdisziplinären
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Tumorkonferenzen teil und bieten von der
intensitätsmodulierten über die stereotaktische bis zur atmungsgesteuerten Strahlentherapie das gesamte Spektrum unseres
Fachbereichs an“, erläutert PD Dr. Adam.
Darüber hinaus habe man gegenüber einem
großen Haus sogar noch einen Vorteil, fügt
er an, denn als vergleichsweise kleine Praxis
könne man die Patienten viel persönlicher
und deutlich flexibler betreuen. Sein Kollege Dr. med. Michael Hoffmann, der seit
zwei Jahren zum Team gehört und zuvor
in einem großen Klinikum tätig war, kann
das bestätigen. „Hier in der Praxis sind
die Abläufe unkomplizierter und die Entscheidungswege deutlich kürzer. Wir können spontaner agieren und Dinge unbürokratisch auf kurzen Wegen umsetzen. Das
kommt natürlich den Patienten zugute, die
es zu schätzen wissen, dass wir sie und ihre
Erkrankung genau kennen und auf ihre Bedürfnisse eingehen. In einem großen Haus
ist das in dieser Form nicht möglich“, erklärt der Facharzt für Strahlentherapie.
Der fürsorgliche Umgang der Strahlentherapeuten mit ihren Patienten findet auch in
der Gestaltung der beiden Praxen seinen
Ausdruck. Viel Tageslicht, grüne Pflanzen
und farbenfrohe Meerwasseraquarien sorgen für eine angenehme, vertrauensvolle Atmosphäre, die den Menschen, die sich hier
behandeln lassen, ein gutes Grundgefühl
gibt und ihnen hilft, Berührungsängste abzubauen. Noch mehr tragen die Praxisteams
dazu bei: Das harmonische Miteinander der
Beschäftigten, ihre positive Arbeitseinstellung und die Herzlichkeit, mit der sie jede
Patientin und jeden Patienten empfangen,
ist ungemein hilfreich dabei, mit der Erkrankung und der Therapie besser umgehen
zu können. „Dank der fortgeschrittenen
Technik benötigen wir für manche Bestrahlungen im Vergleich zu früher nur noch die
Hälfte der Sitzungen. Nicht wenige unserer Patienten verlassen die Praxis nach der

Beendigung der Therapie dann mit einem
zwiespältigen Gefühl. Einerseits sind sie
froh, dass sie es relativ schnell überstanden
haben, anderseits sind sie traurig, weil sie,
wie sie uns sagen, das Team und das persönliche Miteinander vermissen werden“, so
PD Dr. Adam.

Über das RON
Das RadioOnkologieNetzwerk ist ein ärztegeführtes Unternehmen mit derzeit rund
600 Beschäftigten. Der bundesweit aufgestellte Praxenverbund, der seinen Schwerpunkt in der ambulanten Krebstherapie
hat, bietet seinen Patienten und Mitarbeitern Spitzenmedizin und die Vorteile einer
vernetzten Verbundstruktur mit Hochpräzisions-Technologie sowie eine große fachliche Expertise an allen Praxisstandorten. Aktuell gehören zum RON ein Krankenhaus
der Grund- und Regelversorgung sowie
mehrere MVZs mit 17 strahlentherapeutischen Praxen und zwei internistisch-onkologischen Schwerpunktpraxen.

Strahlentherapie Freising
Biberstraße 15
85354 Freising
Tel.: (08161) 93532-0
info@strahlentherapiefreising.de
www.strahlentherapiefreising.de
Strahlentherapie Dachau
Dr.-Hiller-Straße 35
85221 Dachau
Tel:: (08131) 33770-0
info@strahlentherapiedachau.de
www.strahlentherapiedachau.de
Netzwerk:
www.radioonkologienetzwerk.de
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Chronischen Schmerzen vorbeugen

Hilfe bei chronischen Schmerzen

Die Deutsche Schmerzgesellschaft hat ein berufsübergreifendes
ambulantes Untersuchungsprogramm zur Prävention entwickelt

In den spezialisierten Zentren für Schmerztherapie des InnKlinikum
in Mühldorf und Haag behandelt ein interdisziplinäres Team
um den renommierten Facharzt Dr. Gockel Patient*innen
mit der multimodalen Schmerztherapie
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therapeut*innen stellt dann eine gemeinsame Diagnose und gibt eine fundierte, leitlinienkonforme Therapieempfehlung. Der
Therapieplan wird im Anschluss gemeinsam mit der Patientin bzw. dem Patienten
erstellt. Meißner: „Durch die aufeinander
abgestimmten Untersuchungen werden so
unnötige Behandlungen.“

14 Schmerzzentren
sind bereits dabei
Bisher können nur BARMER-Versicherte von dem neuen Angebot zu profitieren.
Die Schmerzgesellschaft hat jedoch weitere
Krankenkassen angefragt und eingeladen,
ebenfalls mitzumachen. „Der A-IMA-Selektivvertrag ist für alle gesetzlichen Kran-

kenkassen geöffnet. Wir sind zuversichtlich, dass weitere Kassen beitreten und so
auch ihren Versicherten diese frühzeitige
ambulante Behandlung ermöglichen“, sagt
Meißner. Derzeit bieten bundesweit 14
Zentren das neue Behandlungskonzept an,
die Schmerzgesellschaft arbeitet mit Hochdruck an einem flächendeckenden Ausbau
auf 25 Behandlungszentren im gesamten
Bundesgebiet. Teilnehmende Einrichtungen verpflichten sich zu besonderen Maßnahmen der Qualitätssicherung. Dazu
gehören die regelmäßige Erfassung von
Patientenerfahrungen und -einschätzungen
sowie eine systematische Qualitätsberichtserstattung. Ebenso müssen die Behandelnden schmerztherapeutisch im besonderen
Maße ausgebildet sein.

S

eit einigen Jahren erweitert das InnKlinikum sein medizinisches Angebot für die Bürgerinnen und Bürger und bildet Schwerpunkte für spezielle
Fachgebiete. Ein gutes Beispiel dafür sind
die im Sommer vergangenen Jahres an den
Standorten Mühldorf und Haag etablierten Zentren für Schmerztherapie, für die
der renommierte und vielfach ausgezeichnete Schmerzmediziner Dr. Hans-Helmut
Gockel als Chefarzt gewonnen werden
konnte.
„Was uns von vielen medizinischen Einrichtungen im Grundsatz unterscheidet, ist
das multimodale Therapiekonzept, das wir
bei Patientinnen und Patienten mit chronischen Schmerzerkrankungen anwenden“,
erklärt Dr. Gockel. „Das bedeutet zunächst
einmal, dass wir sie beginnend mit dem
Aufnahmegespräch und den ausführlichen
medizinischen Voruntersuchungen als
Team behandeln. Ärzte, Psychologen, Bewegungstherapeuten, Co-Therapeuten und
Pflegende arbeiten in unseren Zentren auf
Augenhöhe zusammen und bringen für jede
Patientin und jeden Patienten ihre Expertisen ein.“

Letzte Hoffnung InnKlinikum
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it Kopf-, Rücken- oder Gelenkschmerzen hat fast jeder schon
einmal Bekanntschaft gemacht.
Mehr oder weniger. Sie kommen und
sie gehen. Problematisch wird es, wenn
Schmerzen regelmäßig wiederkehren oder
gar drohen, chronisch zu werden. Laut
Deutscher Schmerzgesellschaft sind davon
23 Millionen Menschen in Deutschland
betroffen ‒ manche so stark, dass sie kaum
noch ihren Alltag bewältigen können.
Um einer Chronifizierung von Schmerzen
vorzubeugen, hat die Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. ein neues ambulantes
Untersuchungsangebot konzipiert. Mit
ihm soll es möglich sein, die Ursachen für
anhaltende Schmerzen herauszufinden und
eine geeignete Therapie einzuleiten. Das
ambulante „Interdisziplinäre Multimodale
Assessment (A-IMA)“, wie das Programm
heißt, wird zunächst an 25 Zentren bundesweit eingeführt.
„Zu handeln, bevor Schmerzen chronisch
werden, ist nötig und möglich“, erklärte
Professor Dr. Winfried Meißner, Präsident
der Deutschen Schmerzgesellschaft e. V.,
bei der Vorstellung des Konzepts im Sommer. Notwendig sei dafür idealerweise die
Expertise unterschiedlicher Berufsgruppen:
Schmerzgeplagte sollten möglichst ärztlich,
psychologisch und physiotherapeutisch
untersucht werden, um ein Gesamtbild des
Risikos einer Chronifizierung zu erhalten.
Die Deutsche Schmerzgesellschaft hat den
Nutzen eines solchen „Interdisziplinären
Multimodalen Assessments“ (IMA) bereits
im Rahmen des Projekts PAIN2020 wissenschaftlich untersucht. „Mit der ambulanten
Form dieser Behandlung – A-IMA – überführen wir nun konsequenterweise zentrale
Inhalte der Studie in die Patientenversorgung in Deutschland“, so Meißner.
Im Rahmen von A-IMA können sich
Betroffene bereits nach sechs Wochen anhaltender Schmerzen bei einem eintägigen Assessment in einem spezialisierten
schmerztherapeutischen Zentrum umfassend untersuchen lassen. Ein Team aus
Ärzt*innen, Psycholog*innen und Physio-
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Die meisten Schmerzpatient*innen, die in
der Tagesklinik in Mühldorf oder in der
stationären Klinik in Haag behandelt werden, haben schon operative Eingriffe oder
zahlreiche ambulante Behandlungen hinter
sich, ohne dass ihnen nachhaltig geholfen
werden konnte. „Viele befinden sich in
einem Teufelskreis“, erklärt der Chefarzt.
„Um die Schmerzen besser ertragen zu können, reduzieren bzw. vermeiden sie automatisch alle Bewegungen, die Schmerzen auslösen oder verstärken. Für die betroffenen
Muskeln ist das Gift: Sie verspannen, werden schwächer und weniger dehnbar. Auf
längere Sicht bedeutet das: Die Patientin
bzw. der Patient hat noch mehr Schmerzen,
Spitzenmedizin Bayern | September 2022

Schmerzmediziner Dr. Hans-Helmut Gockel,
Chefarzt der Zentren für Schmerztherapie
Mühldorf und Haag
die Psyche leidet noch mehr, soziale Kontakte finden immer seltener statt.“

Der Körper wird wieder aktiv
Mit dem multimodalen Therapiekonzept,
das Einzel- und Gruppenübungen vorsieht
und Medikamentenoptimierung, invasive
Maßnahmen, Physiotherapie, Schmerzpsychologie und psychotherapeutische
Behandlung, Entspannungstechniken, Bewältigungsstrategien und vor allem eine
aktivierende Bewegungstherapie beinhaltet,
sollen Patient*innen einen Weg heraus aus
dem Teufelskreis finden. Die Behandlung
zielt darauf ab, dass sie sich körperlich wieder besser bewegen können, wieder aktiv
werden, ohne dabei an die Schmerzen zu
denken und zu viele und starke Medikamente nehmen zu müssen.

Deutliche Schmerzlinderung
bei 70 Prozent der Patienten
Das funktioniert offenbar sehr gut: Zum
Abschluss der dreiwöchigen Behandlung

füllen die Patient*innen nicht nur den
bundesweit standardisierten Schmerzfragebogen aus, sondern bewerten überdies
noch das Ergebnis ihrer Therapie in den
Schmerzzentren des InnKlinikums. Ergebnis: 70 Prozent geben an, dass die Behandlung durch Dr. Gockel und sein Team, sei
sie in der Tagesklinik oder in der stationären Klinik erfolgt, ihre Schmerzen um mindestens 30 bis 50 Prozent gelindert habe.
„Die multimodale Schmerztherapie ist die
derzeit effektivste Methode, um chronische
Schmerzen zu behandeln“, betont Dr. Gockel. Zur Anwendung komme sie vor allem bei Rückenschmerzen, neuropathische
Schmerzen, Kopf – und Gesichtsschmerzen
sowie Gelenk-, Muskel- und Weichteilschmerzen.

Ambulante und
stationäre Therapie
Hinsichtlich der Behandlungsqualität
unterscheiden sich die stationäre und die
Tagesklinik nicht. Ein Aufenthalt in Haag
eignet sich für Patient*innen, die durch den
Schmerz stark beeinträchtigt sind und womöglich weiter weg wohnen. Wer mobil
ist und keine lange Anfahrt hat, kann die
Therapie in Mühldorf in Anspruch nehmen
und dabei in seinem gewohnten Umfeld
verbleiben.

InnKlinikum
Zentren für Schmerztherapie
Mühldorf (Tagesklinik)
und Haag (Stationäre Klinik)
Tel.: (08631) 613-4001
E-Mail: schmerztherapie
@innklinikum.de
www.innklinikum.de
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D

er Koalitionsvertrag der AmpelRegierung sieht eine kommende Cannabis-Legalisierung in
Deutschland vor. Wann der Konsum von
Hanf legal wird, ist allerdings noch unklar.
Die Ampel-Regierung hat angekündigt,
eine „kontrollierte Abgabe von Cannabis
an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften“ einzuführen.
Für viele ist die Legalisierung längst überfällig, andere warnen vor gesundheitlichen
Schäden der Droge. Auch die Deutsche
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. (DGPPN) sieht in der Freiga-
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be Risiken ‒ vor allem gesundheitliche für
die Konsumenten. Substanzabhängigkeit,
kognitiven Beeinträchtigungen, affektive
Störungen, Psychosen und eine erhöhte
Suizidalität seien Gefahren, die bei intensivem Cannabiskonsum lauerten. In einem
aktuellen Positionspapier zeigt die DGPPN
anhand des aktuellen Forschungsstandes
auf, worauf bei einer kontrollierten Abgabe von Cannabis aus psychiatrischer Sicht
zwingend zu achten ist.
Die größten gesundheitlichen Risiken bestehen nach Auffassung der Gesellschaft vor
allem bei einem intensiven und langjährigen Konsum sowie einem Konsumbeginn

im Jugendalter. So entwickelten etwa 10
Prozent aller Cannabiskonsumenten über
die Lebenszeit eine Abhängigkeit. Aus Sicht
der DGPPN muss eine kontrollierte Abgabe daher eng medizinisch-wissenschaftlich
begleitet werden und mit den folgenden
Maßnahmen einhergehen:
› Prävention: Sowohl spezifische verhaltens- als auch verhältnispräventive Maßnahmen müssen zum Tragen kommen.
› Jugendschutz: Um einen schädlichen
Einfluss auf die Hirnreifung von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
zu vermindern, soll die Altersgrenze des
Zugangs nicht unter 21 Jahren liegen.
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Psychiater sehen Legalisierung
von Cannabis kritisch
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› Beratung und Behandlung: Der Ausbau niedrigschwelliger, kultursensibler
und flächendeckender Beratungs- und
Behandlungsangebote muss vorangetrieben werden.
› Begleitforschung: Die Auswirkungen
und Marktentwicklungen der kontrollierten Cannabisfreigabe müssen
intensiv beforscht werden.
› Finanzierung: Es ist sicherzustellen,
dass die Einnahmen aus dem Cannabisverkauf vollständig zur Förderung von
Prävention und Jugendschutz sowie zur
Suchtversorgung und -forschung verwendet werden.
Spitzenmedizin Bayern | September 2022

Noch seien viele Fragen völlig ungeklärt,
mahnt DGPPN-Präsident Thomas Pollmächer an: „Wie werden Jugend- und Gesundheitsschutz sichergestellt? In welcher
Form werden Verbraucher über die Risiken
sowie über Hilfs- und Beratungsangebote
informiert? Wie sollen Evaluierung und Begleitforschung aussehen? Prävention sowie
Früherkennung und -intervention müssen
von Anfang an mitgedacht werden, wenn
der Staat seiner Schutzpflicht nachkommen
und nicht dazu beitragen will, dass mehr
Menschen psychisch erkranken. Gerade bei
Jugendlichen unter 21 Jahren hat Cannabiskonsum einen Einfluss auf die Hirnrei-

fung und kann das Psychose-Risiko erhöhen.“ Den gesundheitlichen Risiken müsse
daher, so fasst Pollmächer zusammen, mit
einem differenzierten und umsichtigen Regelwerk begegnet werden, dem Prävention
und Jugendschutz als Prämissen zugrunde
zu legen seien.
Eine Arbeitsgruppe von führenden Expertinnen und Experten hat im aktuellen
Positionspapier der DGPPN den Kenntnisstand zu Cannabiskonsum und psychischer
Gesundheit zusammengetragen und daraus
Handlungsempfehlungen abgeleitet.
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Der sanfte Weg zurück ins Leben
Der Entzug von Alkohol vor allem in Kombination mit Erschöpfungskrisen
und Burnout ist mit vielen Ängsten verbunden. Die NESCURE Privatklinik
am See geht neue Wege mit einem einzigartigen Behandlungskonzept

S

ehr viele Menschen mit einer Suchterkrankung leiden auch an einer
weiteren psychischen bisweilen psychiatrischen Erkrankung. Das sind zum
Beispiel Depressionen, Burnout oder Erschöpfungskrankheiten. Die Kombination
aus psychischer Erkrankung und Abhängigkeitserkrankung bezeichnet man auch
mit den Begriffen Doppeldiagnose oder
Komorbidität.
„Doppeldiagnosen sind eine diagnostische und therapeutische Herausforderung. Betroffene benötigen dringend ein
Behandlungs- und Therapieangebot, welches speziell darauf ausgerichtet ist“, weiß
Suchtexpertin Dr. Reingard Herbst von der
NESCURE Privatklinik am See. „Menschen mit psychischer Erkrankung und
einer Suchterkrankung müssen gegen zwei
Drachen zugleich kämpfen. Dies erfordert
Fachkenntnis der BehandlerInnen und
kann einen langen Zeitraum in Anspruch
nehmen.“
Suchtstoffe können die Symptome anderer psychischer Erkrankungen vermeintlich
und vorübergehend lindern. Sie können
Ängste und depressive Stimmung lindern
oder verstärken, Druck und Anspannung
durch chronischen Stress kurzfristig nicht
mehr spürbar machen. Doch bald werden
durch die Gewöhnung an das Suchtmittel
immer höhere Dosierungen notwendig. Betroffene mit Suchterkrankung werden immer wieder auf das Suchtmittel ihrer Wahl
zurückgreifen, wenn sie nicht im Rahmen
einer Therapie Alternativen kennenlernen.

Fazit der Suchtexpertin Dr. med. Herbst:
„Es reicht eben nicht nur die Abhängigkeitserkrankung zu behandeln, das ist meist
nur die Oberfläche. Bleibt die zugrunde liegende psychische Erkrankung unbehandelt,
ist die Rückfallgefahr ganz besonders groß.
Andersherum, ohne Therapie der Sucht,
kann sich die begleitende Erkrankung nicht
stabilisieren und die Effektivität der Therapie verpufft.“
Vielen gelingt der Ausstieg aus ihrer Erkrankung nicht ohne professionelle Hilfe.
Die NESCURE Privatklinik am See, eine
Fachklinik der Oberberg Gruppe, ist spezialisiert auf die Behandlung von Alkoholabhängigkeit in Kombination mit Erschöpfungskrisen und Burnout.

„An erster Stelle steht immer das persönliche Gespräch bei der Hausärztin oder dem
Hausarzt, in einer Suchtberatungsstelle
oder mit unseren Ärztinnen oder Ärzten“,
erklärt die Fachärztin. „Zuerst muss geklärt
werden, ob eine Abhängigkeitserkrankung
vorliegt und der Wunsch besteht, durch
eine gezielte Behandlung den Teufelskreis

Sucht und Depression
Depression und affektive Störungen lösen nicht selten eine Suchterkrankung
aus, 16 Prozent der Betroffenen zeigen zuerst eine Depression und später
eine Alkoholabhängigkeit, 7 Prozent eine andere Abhängigkeit. Ebenso häufig kann eine Suchterkrankung in eine depressive Verstimmung führen, unter
alkoholabhängigen PatientInnen zeigen 30 bis 40 Prozent Symptome einer
Depression. Die Störungen können vor der Suchterkrankung begonnen haben, im Verlauf hinzutreten oder erst im Entzug bzw. nach Absetzen des Mittels eine Rolle spielen. Was zuerst da war, spielt für die Therapie keine Rolle.
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Spitzenmedizin auf neuestem Stand
in stilvollem Haus voller Herzlichkeit
Die Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee –
Ihre Adresse für Prävention, Vorsorge und
Rehabilitation

D

r. med. Andreas Hofschneider, Stellvertretender Ärztlicher Direktor der Marianowicz Medizin Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee und Chefarzt der
Inneren Medizin und Kardiologie, erklärt, warum es wichtig ist, Vorsorgeuntersuchungen durchführen zu lassen: „Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind wichtig,
um eventuelle Krankheiten rechtzeitig zu erkennen und reagieren zu können, also zum
Beispiel den Lebensstil, die Ernährung und die Gewohnheiten anzupassen.“

der Abhängigkeit zu durchbrechen. Während der Akutbehandlung in der Suchtmedizin führen wir nicht nur den körperlichen
Entzug fachgerecht durch, sondern stellen
gemeinsam mit der Patientin oder dem Patienten die Weichen für weitere Maßnahmen. Die Entgiftung dauert in der Regel
wenige Tage, mit entsprechender Medikation, Überwachung der Körperfunktionen
und unterstützend mit Hilfe der NeuroElektrischen Stimulation (NES), einer Art
Elektroakupunktur.“ Das Therapieprogramm ist umfangreich: Von Einzel- und
Gruppengesprächen über Entspannungsverfahren, kreativen Angeboten, Yoga und
Massagen zum körperlichen Wiederaufbau
bietet die NESCURE Privatklinik am See
auch vielfältige sozialtherapeutische Unterstützung.

NESCURE Privatklinik am See
Am Kurpark 5
82435 Bad Bayersoien

In einem Zwei-Stufen-Prinzip werden ab
dem 40. Lebensjahr Vorsorgeuntersuchungen empfohlen. Besonderes Augenmerk
wird auf das kardiovaskuläre 10-Jahres-Risiko gelegt. Die Risikokategorie wird nach
einem Risiko Rechner bewertet, hier wird
eine altersspezifische Einteilung durchgeführt, sodass auch jüngeren Patientinnen
und Patienten die entsprechende Behandlung erhalten. Je nach Risikokategorie kann
beispielsweise ein jährlicher kardiovaskulärer Check-Up empfohlen werden. Die medizinische Untersuchung im Bereich der Inneren Medizin und Kardiologie beinhaltet,
neben der körperlichen Untersuchung, eine
laborchemischen Analyse, die Blutdruckmessung und eine Ultraschalluntersuchung
der inneren Organe (hirnversorgende Arterien, Schilddrüse, Herz, Abdomen, uvm.).
Die Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee bietet ausgewählte Therapien und Maßnahmen von Hightech bis Naturheilkunde,
gepaart mit einem einzigartigen WohlfühlAmbiente: Mit diesem Ansatz haben die Patientinnen und Patienten die besten Chancen auf ebenso umfassende wie nachhaltige
Heilerfolge.
Sanfte Verfahren genießen dabei Vorrang.
Ein wesentliches Merkmal der Privatklinik

0800 700 9909
0049 8845 583 9999
(aus dem Ausland)
info@nescure.de
www.nescure.de
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Jägerwinkel am Tegernsee ist die Philosophie einer stets ganzheitlichen Sichtweise.
Basierend auf dieser Philosophie bietet die
Privatklinik Patientinnen und Patienten
auch eine medizinische Zweitmeinung.
Dank der multimodalen und interdisziplinären Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen wie Orthopädie, Innere Medizin, Kardiologie, Psychosomatik, TCM und
neurologischer Diagnostik, ist die Klinik in
der Lage, präzise Diagnosen zu stellen und
eine Therapie zu finden, die den individuellen Heilungsprozess optimal unterstützt.

handlung mit hoher Erfolgsquote.
Die Privatklinik Jägerwinkel nutzt alle
Hebel, die Gesundheit bewirken – vereint
mit einer einmaligen Atmosphäre, die Körper, Geist und Seele berührt. Die Klinik
gilt als Kompetenzzentrum ersten Ranges
und als geschätzte Reha-Klinik, etwa nach
einem operativen Eingriff oder zur Behandlung von akuten wie chronischen Sportverletzungen.

Marianowicz Medizin
Privatklinik Jägerwinkel
am Tegernsee

Auch die interventionelle Schmerztherapie kann zum Beispiel aufgrund eines
Bandscheibenvorfalls, Arthrose an Hüfte,
Knie oder Wirbelgelenken oder ISG-Syndrom wirksam sein. Im Rahmen eines
ambulanten oder stationären Aufenthalts
in der Privatklinik Jägerwinkel können
Schmerzpatientinnen und -patienten durch
konsequente physiotherapeutische und
physikalische Therapiemaßnahmen Linderung erfahren. Außerdem kann eine mögliche operative Versorgung hinausgezögert
oder sogar vermieden werden. Der Chefarzt kennt die Vorteile für Patientinnen und
Patienten: eine schonende, risikoarme Be-

Jägerstraße 29
83707 Bad Wiessee
+49 8022 8564 943-7
patientenmanagement
@jaegerwinkel.de
www.jaegerwinkel.de
Sie möchten mehr Informationen
zum therapeutischen Behandlungsangebot, zur Ausstattung der Klinik
oder zum Tagesablauf? Wir stehen
Ihnen jederzeit beratend zur Seite!

29

ANZEIGE

ANZEIGE

Rehabilitation

Rehabilitation

Alles Wichtige zu Long Covid
Noch Wochen und Monate nach einer Corona-Infektion können gesundheitliche Langzeitfolgen bestehen ‒ und zwar unabhängig von der Schwere des Krankheitsverlaufs.
Und noch immer ist vieles unklar, werden mögliche Kausalitäten und Zusammenhänge
erforscht. Wie wird Long Covid definiert? Wer kann betroffen sein? Welche Symptome
treten auf? Wer stellt die Diagnose? Lässt sich Long Covid vorbeugen? Welche Reha-Angebote gibt es? Und worin besteht eigentlich der Unterschied zu Post Covid? Dies sind
nur einige der zahlreichen Fragen, die im Zusammenhang mit den Spätfolgen einer Corona-Infektion gestellt werden.
hörige auch Hinweise auf Unterstützungsmöglichkeiten und Empfehlungen für den
Alltag. Darüber hinaus gibt es Informationen zum Thema „Long Covid am Arbeitsplatz“ sowohl für Arbeitgebende als auch
für Arbeitnehmende. Ein wichtiger Themenkomplex ist dabei die berufliche Teilhabe, denn Long Covid kann sich auf die
Leistung und Arbeitsfähigkeit auswirken.
Deshalb beinhaltet www.longcovid-info.de
unter anderem Informationen zu Unterstützungsangeboten im Arbeitskontext und
speziell für Arbeitgebende.
„Patientinnen und Patienten brauchen
wissenschaftlich fundierte Auskünfte. Gerade bei neuen Krankheitsbildern sind die

Verunsicherung und der Informationsbedarf enorm. Ich bin daher sehr froh“, sagt
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Und Prof. Dr. Martin Dietrich, Kommissarischer Direktor der BZgA, ergänzt:
„Bei Long Covid handelt es sich um ein
neuartiges Krankheitsbild, zu dem es erst
wenig gesichertes Wissen gibt. Für Betroffene und Angehörige ist es oft schwer, passende Informationen und Unterstützungsangebote zu finden. Das neue Onlineangebot
setzt hier an: Es ist Informationsquelle und
Wegweiser zu Hilfs- und Beratungsangeboten zugleich. Zudem soll es die öffentliche
Aufmerksamkeit für Long Covid erhöhen,
damit Betroffene schneller geeignete Hilfe
finden.“
Long Covid kann den Lebensalltag der
Betroffenen stark beeinflussen. Häufige Beschwerden sind starke Erschöpfung, Konzentrationsprobleme oder Kurzatmigkeit.
Auch Personen mit einem ursprünglich
leichten Verlauf von Covid-19 können von
Long Covid betroffen sein.

Die Klinik Bad Wörishofen bietet medizinische Reha-Maßnahmen
und Anschlussrehabilitationen (AHB) auf hohem Niveau an –
stationär und ambulant

W

ir sind eine der wenigen Kliniken, die auch Dialyse-Patienten betreuen, wenn diese eine
kardiologische oder orthopädische Reha
benötigen“, sagt Prof. Dr. med. Jens Wagner, seit 16 Jahren Chefarzt der 1958 eröffneten Klinik Bad Wörishofen. Die von der
Deutschen Rentenversicherung Schwaben
getragene Reha-Klinik wurde inzwischen
mehrfach modernisiert und verfügt über
170 modern ausgestattete Einzelzimmer
und einige Doppelzimmer für Paare.
Jedes Jahr warten Hunderte Patienten in
Deutschland auf ein Spenderherz, doch
nur ein Teil von ihnen hat das Glück, eines
zu erhalten. Steht kein passendes Spenderorgan zur Verfügung, muss unter Umständen ein sogenanntes „Kunstherz“ eingesetzt
werden. Hierbei verbleibt das eigene Herz
im Körper, wird aber durch ein Unterstützungssystem ergänzt. „Patienten können
auf diese Weise zwischen fünf und zehn Jahre überbrücken“, erklärt Prof. Dr. Wagner.
Entscheidend sei eine perfekt abgestimmte Rehabilitation und Betreuung nach der
Operation, wie sie in Bad Wörishofen gegeben sei. Darüber hinaus versorgen der
Chefarzt und sein Team ihre Patienten auf
dem gesamten Gebiet der kardiologischen
Reha, also z. B. nach erlittenem Herzinfarkt
oder der Implantation einer künstlichen
Herzklappe. Auch Patienten mit schwerer
Herzmuskelschwäche oder Herzrhythmusstörungen werden in der Fachklinik bestens
betreut. Neben der Hauptindikation werden in der internistischen-kardiologischen
Abteilung arterielle und venöse Durchblutungsstörungen sowie Stoffwechselstörun-
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Die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) und das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) haben jetzt
in Kooperation mit 13 Organisationen aus
dem Gesundheitswesen, der Arbeitswelt
und der Wissenschaft ein neues Informationsportal zum Thema erstellt. Unter www.
longcovid-info.de finden Betroffene und
Angehörige, aber auch Arbeitnehmende
und Arbeitgebende sowie alle Interessierten ausführliche Informationen rund um
die Langzeitfolgen einer Ansteckung mit
SARS-CoV-2. Anspruch der Website ist
es, qualitätsgeprüfte Informationen zu liefern. Neben Antworten auf gängige Fragen
finden Long Covid-Betroffene und Ange-

Alles Gute für Herz und Gelenke
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Dr. Florian Scheffold - ärztlicher Leiter Orthopädie, Luise Riegger - Pflegedienstleitung,
Josef Gaul - Verwaltungsleiter, Prof. Dr. Jens
Wagner - Chefarzt Kardiologie (v.l.n.r.)
gen behandelt. Außerdem haben sich die
Reha-Experten auf Post-Covid-Patienten
eingestellt. „Im Mittelpunkt unserer Therapie steht die Verbesserung und Stabilisierung der pulmonalen, psychischen und
konditionellen Situation der Patienten“, erläutert Prof. Wagner, der Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Pneumologie und
Internistische Intensivmedizin ist.

Orthopädischer Chirurg
als neuer Ärztlicher Leiter
Für die auf orthopädische Rehabilitation
spezialisierte Abteilung konnte im Juli Dr.
Florian Scheffold als neuer Ärztlicher Leiter
gewonnen werden. Der Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie sowie Spezielle
Unfallchirurgie war zuvor als Oberarzt operativ in einer Klinik tätig und besitzt daher
eine besondere Expertise bei der Begutachtung vor allem all jener Patienten, die
gerade mit einem künstlichen Hüft- oder
Kniegelenk versorgt wurden, eine Schulteroder Wirbelsäulen-OP hinter sich haben
oder nach einem Unfall mit teils komplexen
Frakturen operiert wurden. Gemeinsam
mit seinem Team betreut Dr. Scheffold diese Patienten im Rahmen einer ambulanten
oder stationären Anschlussheilbehandlung.
„Genauso kümmern wir uns aber auch um
diejenigen, die an chronischen Gelenkund Rückenschmerzen leiden“, ergänzt der

Facharzt. Für chronische Schmerzpatienten
bietet die Klinik Bad Wörishofen überdies
multiprofessionelle Therapieprogramme an,
bei denen Orthopäden, Physiotherapeuten,
Ergotherapeuten und Psychologen interdisziplinär zusammenarbeiten.
Kritisch sieht der Ärztliche Leiter den
Trend, nach der Implantation einer Hüftoder Knieprothese möglichst unverzüglich
und am besten ohne Reha wieder in den
Alltag zurückzukehren. „Natürlich ist es
verständlich, dass diese Patienten schnell
wieder am Leben teilnehmen wollen. Aber
man darf zwei Dinge nicht vergessen: Erstens braucht der operierte Bereich Zeit, um
zu verheilen ‒ auch nach einem minimalinvasiven Eingriff. Und zweitens haben sich
die Patienten in aller Regel schon lange Zeit
vor der OP nur noch wenig bewegt, denn
sie hatten ja Schmerzen. Folglich ist ihre
Muskulatur deutlich geschwächt. Deshalb
halte ich eine dreiwöchige Reha für sehr
sinnvoll. Sie ist der erste wichtige Schritt,
um wieder zu Kräften zu kommen und gut
dem Kunstgelenk leben zu können“, so Dr.
Scheffold.

Klinik Bad Wörishofen
Fachklinik für Herz-KreislaufErkrankungen und Orthopädie
Tannenbaum 2
86825 Bad Wörishofen
Tel.: (08247) 999-0
E-Mail: klinik-bw@drv-schwaben.de
www.klinik-badwoerishofen.de
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Begehrte Intensivpflegekräfte

W

Dazu erklärt der Vorstandsvorsitzende
der DKG, Dr. Gerald Gaß: „Den Pflegepersonalmangel anzugehen wird weiterhin
zu den wichtigsten Aufgaben der Gesundheitspolitik gehören und muss ganz oben
auf der Agenda der neuen Bundesregierung
stehen. Spätestens in der Pandemie musste jeder verstehen, dass eine der höchsten

Bettendichten der Welt und modernste
Medizintechnik allein keine Kranken versorgen können. Politik und Krankenhäuser
müssen gemeinsam alles dafür tun, dass der
Pflegeberuf wieder attraktiver wird. Das
funktioniert nur mit besseren Arbeitsbedingungen und natürlich guten Gehältern, die
der hohen Verantwortung und Qualifika-

tion angemessen sind. Für die politischen
Rahmenbedingungen muss beispielsweise
das Pflegepersonalbedarfsbemessungsinstrument schnellstmöglich umgesetzt werden. Aber auch Kliniken stehen selbst in
der Pflicht, die Arbeitsbedingungen entsprechend zu verbessern und Ausbildungsanstrengungen noch weiter zu erhöhen.“

Attraktive Arbeitsbedingungen
und bessere Gehälter im Fokus
Die meisten Krankenhäuser verfügen bereits
über Konzepte zur (Rück-) Gewinnung von
Pflegekräften und arbeiten intensiv daran,
ihren Beschäftigten bestmögliche Arbeitsbedingungen zu bieten. Zudem steigen die
Gehälter von Krankenpflegefachkräften seit
Jahren weit überdurchschnittlich. Dennoch stellt die Personalsituation gerade auf
den Intensivstationen die Krankenhäuser
vor besonders große Herausforderungen.
„Intensivpflegefachkräfte sind höchstqualifizierte Beschäftigte mit besonders auf-

wendiger Ausbildung und besonders hohen
Ansprüchen. Sie lassen sich nicht durch
kurzfristig ausgebildete Pflegefachkräfte ersetzen“, so Gaß.

„Es lohnt sich, diesen Beruf
zu ergreifen“
Hier liege jedoch auch eine Chance für die
Zukunft, betont der DKG-Vorstandsvorsitzende, denn die Krankenpflege sei ein
attraktiver, sinnstiftender und anspruchsvoller Beruf mit viel Potenzial, höchster
Arbeitsplatzsicherheit und zahlreichen Herausforderungen. „Es lohnt sich, diesen Beruf auszuwählen“, so Gaß.

Foto AdobeStock

ie hinreichend bekannt ist,
hat sich die Corona-Pandemie
verschärfend auf den Pflegepersonalmangel auf den Intensivstationen der Krankenhäuser ausgewirkt. Eine
kürzlich durchgeführte Blitzumfrage des
Deutschen Krankenhausinstituts (DKI)
im Auftrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) bestätigt dies.
72 Prozent der befragten KrankenhausVertreter gaben an, weniger Intensivpflegepersonal zur Verfügung zu haben als noch
Ende 2020. 86 Prozent der Häuser konnten ihre Intensivkapazitäten aufgrund des
Personalmangels nicht vollumfänglich betreiben. Gründe sind vermehrte Kündigungen, Arbeitszeitverkürzungen und interne
Stellenwechsel. Als Ursache dafür nannten
die Befragten die verschärften und andauernden Belastungen durch die Corona-Pandemie.
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Gemeinsam in die Zukunft
Der schrittweise Umzug des Klinikum Fürth in einen
topmodernen Neubau bringt hochinteressante Arbeitsplätze mit sich –
insbesondere für Pflegende in den Bereichen Intensiv, OP und Anästhesie

V

on einem Krankenhaus der
Schwerpunktversorgung erwartet man nicht, dass es sich durch
eine familiäre Atmosphäre, ein kollegiales
Miteinander und eine besonders persönliche Patient*innenbetreuung auszeichnet.
Dass dies sehr wohl möglich ist, beweist
das Klinikum Fürth. Obwohl das Haus
771 stationäre und 36 geriatrische Betten in 13 Fachbereichen hat und jährlich
42.000 stationäre und 58.000 ambulante
Patient*innen versorgt, hat es seinen familiären Charakter bewahrt. Daran wird sich
auch nichts ändern, wenn der große Gesundheitsdienstleister im Rahmen seines
Strategiekonzepts „Klinikum 2030“ künftig zum Maximalversorger aufsteigt. Derzeit werden Konzepte für das harmonische
Miteinander von digitalisierter Spitzenmedizin und einer von flachen Hierarchien
geprägten Zusammen
arbeit der 2.700
Beschäftigten (und ihrer künftigen neuen
Kolleg*innen) entwickelt.
Dass deren Tätigkeit bereits heute von
einer besonderen interdisziplinären Kultur
geprägt ist, zeigt sich eindrucksvoll auf der
Intensivstation, die anders ist, als man es
von den meisten Krankenhäusern kennt. Im
Klinikum Fürth gibt es eine Intensivstation
mit 30 Betten für alle Fachbereiche. Dort
arbeiten Chirurg*innen, Anästhesist*innen,
intensivmedizinisch geschulte Ärzt*innen
und speziell ausgebildete Intensivpflegende
eng zusammen ‒ interdisziplinär, Hand in
Hand, rund um die Uhr. „Dieses Konzept,
das verschiedene Expertisen an einem Ort
bündelt, gewährleistet eine optimale Be-

treuung unserer Intensivpatient*innen. Im
Neubau werden wir sogar 40 Betten haben
und sie noch umfassender als heute schon
mit allem, was die moderne Intensivmedizin bietet, versorgen ‒ von den verschiedenen Nierenersatzverfahren bis hin zur
ECMO-Therapie bei schweren Herz- und
Lungenversagen“, sagt Prof. Dr. Christoph
Raspé, Chefarzt der Klinik für Anästhesie,
Intensivmedizin und Schmerztherapie.
Für ambitionierte Pflegekräfte ist der Job
auf dieser multiprofessionellen Intensivstation ein Traum. „Die Tätigkeit ist äußerst
spannend, denn die Intensivpflegenden
können sich in den verschiedensten Bereichen spezialisieren und vielfältige Kompetenzen aneignen“, berichtet Petra Stellwag,
Pflegeleiterin auf der Intensivstation. Das
Klinikum unterstützt dieses Engagement:
Im hauseigenen Bildungszentrum können
Pflegekräfte die Weiterbildung zur Anästhesie- und Intensivpflege absolvieren. Auch
die Weiterbildung zur Praxisanleitung, die
u. a. für Operationstechnische Assistent*innen (OTA) und Anästhesietechnische Assistent*innen (ATA) infrage kommt, wird dort
angeboten.
Apropos OTA und ATA: Auch sie haben
einen hochinteressanten Job im Klinikum.
Da derzeit auf dem Gelände ein hochmoderner OP-Komplex entsteht, in dem ein
Hybrid-OP, Roboterassistenz und Künstliche Intelligenz Einzug erhalten, erwarten
diese spezialisierten Pflegenden künftig
sogar noch attraktivere Aufgaben. „Zu
ihrer Unterstützung werden wir zusätzliche Planstellen schaffen und neue Kräf-

te einstellen, etwa Altenpfleger*innen,
Rettungsassistent*innen und Medizinische
Fachangestellte“, sagt Yesim Yazilitas, Abteilungsleiterin OP-Pflege. Wie sie weiter
ausführt, fördere man auch den Nachwuchs
intensiv, um im Neubau eine bestmögliche
Patient*innenversorgung zu gewährleisten.
„Wir sind sehr froh darüber, dass wir alle
unsere OTA-Schüler*innen, die in diesem
Jahr bei uns ihre Ausbildung absolviert
haben, übernehmen konnten“, so Yesim
Yazilitas. Und auch diejenigen, die im kommenden Jahr fertig werden, haben bereits
Vorverträge unterzeichnet“, so Yesim Yazilitas.
„Innovativ, familiär, kompetent“ lautet
der Leitsatz des Klinikum Fürth. Auf dem
Weg zum „Klinikum 2030“ soll er noch intensiver als bisher mit Leben gefüllt werden.
Wer den Anspruch hat, seine Patient*innen
medizinisch wie menschlich auf höchstem
Niveau zu versorgen, kann dies nur leisten,
wenn seine Fachkräfte sich wohlfühlen in
ihrem Job, in kollegialen Teams auf Augenhöhe arbeiten können und sich wertgeschätzt fühlen.
Im Klinikum Fürth ist all das bereits heu
te möglich. Aber dabei bleibt es nicht: Auf
dem Weg in die Zukunft vollzieht das Kran
kenhaus derzeit einen Paradigmenwechsel,
der den Mitarbeitenden u. a. innovative
Qualifizierungen und - vor allem Mütter
werden dies zu schätzen wissen - eine noch
flexiblere Arbeitszeitgestaltung ermöglicht.
Neue Kolleg*innen, die Ambitionen haben und den Weg in die Zukunft mitgehen
und mitgestalten wollen, sind willkommen.

„Ein Studium, das ich
wärmstens empfehlen kann“
Warum sich Studierende der Humanmedizin für die Paracelsus
Medizinische Privatuniversität (PMU) Nürnberg entschieden haben

S

eit 2014 bietet die PMU Nürnberg
ein Medizinstudium an, das sich an
internationalen Standards orientiert
und nach fünf Jahren mit dem Titel „Dr.
med. univ.“ abschließt. Jedes Jahr nehmen
50 junge Frauen und Männer ihr Studium
dort auf und absolvieren nach drei Jahren
das amerikanische Staatsexamen USMLE
‒ den Goldstandard der medizinischen
Ausbildung.
Es klingt verlockend, was die PMU Nürnberg verspricht. Wer bei ihr – oder auch
am Standort in Salzburg – studiere, müsse
keinen Numerus clausus erfüllen und lerne
in kleinen, persönlich betreuten Gruppen.
Dazu kämen frühzeitig intensive praktische
Erfahrungen im Krankenhaus sowie Auslandsaufenthalte an den renommiertesten
Unis der Welt - und nach fünf Jahren der
international anerkannte Abschluss.
„Spitzenmedizin“ wollte es genau wissen
und hat bei denen nachgefragt, die es beurteilen können - bei den Absolventinnen
und Absolventen. Viele kommen nach dem
Studium in anerkannten Kliniken oder der
Forschung unter; ein Großteil bleibt jedoch
auch dem Standort Nürnberg treu - so wie
Isabell Prothmann. Die 30-Jährige hat seit
2017 an der PMU Nürnberg studiert und
gerade ihren Abschluss gemacht. Am 1.
Januar möchte sie als Assistenzärztin am

Klinikum Fürth
Jakob-Henle-Straße 1
90766 Fürth
Petra Stellwag,
Yesim Yazilitas
und Christoph
Raspé (v.l.n.r.)
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Dr. med. univ. Claudius Söhn
Klinikum Nürnberg starten. „Wenn alles klappt, wird es die Gynäkologie“, sagt
Isabell. „Ich kenne das Team sehr gut und
war mit ihm während meines Studiums oft
im praktischen Einsatz. Dabei habe ich gemerkt, wie sehr mir diese Arbeit liegt. Und
übrigens auch die Stadt Nürnberg mit ihrer
Atmosphäre, den Freizeitmöglichkeiten
und natürlich dem Christkindlesmarkt.“
Für ihre berufliche Zukunft sieht sie sich
gut gerüstet. Die zurückliegenden fünf
Jahre seien zwar sehr arbeitsintensiv gewesen, aber auch die beste Vorbereitung auf
die Tätigkeit als Assistenzärztin. „Ich habe
meine Erfahrungen mit staatlichen Universitäten gemacht, das ist kein Vergleich
zum Studium an der PMU. Dort herrscht
eine familiäre Atmosphäre, man kennt sich
untereinander und unterstützt sich gegenseitig“, berichtet Isabell. Die Kooperation
der PMU mit dem Klinikum sei ein weiterer großer Vorteil, insbesondere bezüglich
der praktischen Erfahrungen: „Wenn ich
nur an den Präparierkurs in Anatomie denke, wir bekamen exzellente Einblicke und
konnten alles selbst machen.“ Auch in der
Corona-Zeit habe das praktische Lernen in
kleinen Gruppen seine Vorzüge offenbart.
Die Pandemie habe ihr Studium u. a. dank
gut organisierter Online- und Hybrid-Veranstaltungen ohnehin kaum eingeschränkt.

Einzig ihr geplantes Praktikum in einem
Partnerkrankenhaus in Nepal habe sie canceln müssen.
Claudius Söhn (26) ist schon weiter. Er
gehörte 2014 zum ersten Jahrgang, der sein
Studium am damals neu eröffneten PMUStandort in Nürnberg aufnahm. Seit er dort
vor drei Jahren den Titel „Dr. med. univ.“
erlangte, arbeitet er als Assistenzarzt in der
Inneren Medizin am Klinikum Nürnberg.
„Wer Medizin studieren möchte und bereit
ist, sich zu engagieren, dem kann ich dieses
Studium wärmstens empfehlen“, sagt Claudius. „Der frühe Kontakt zur Klinik, der
enge Praxisbezug, der gute Zusammenhalt
und dazu Vorlesungen bei renommierten
Wissenschaftlern ‒ an der Paracelsus-Uni
bekommt man das Rüstzeug, um ein guter
Arzt zu werden.“ Die einzige Hürde sei die
anspruchsvolle Aufnahmeprüfung. „Nachdem mir Freunde in Salzburg die PMU
empfohlen hatten, war mein Entschluss
schnell gereift, zumal ich sieben Jahre auf
einen Studienplatz an einer staatlichen Uni
hätte warten müssen“, erzählt Claudius.
Auch die Kosten sollten einen nicht abhalten, meint er. Die PMU sei keine elitäre
Institution. Es gebe verschiedene Förderungen, die auch viele Studierenden nutzten.
Und der Titel „Dr. med. univ.“? „Ist kein
Makel“, winkt Claudius ab. „Kein Kollege
und keine Kollegin hat ein Problem damit.“

Studienstandorte in
Nürnberg und Salzburg
Jetzt für das
Medizinstudium bewerben!
pmu.ac.at/humanmedizin
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