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

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

Virtuelle Kurse:
Stillgruppe
Stillvorbereitungskurs
Beikostkurs 

Alle Infos zu Anmeldung und Teilnahme  
gibt es auf der Internetseite der Frauenklinik unter  
www.klinikum-ingolstadt.de/klinik/mutterkindzentrum. 

Darüber hinaus finden Schwangere dort einen Film über den 
genauen Ablauf der Geburt im Klinikum Ingolstadt. 

Alle Neuigkeiten zu unseren Veranstaltungen sowie eventuelle 
Änderungen werden frühzeitig über die Homepage des Klinikums 

bekanntgemacht. 

Kennen Sie schon  
unsere kostenlosen 

Online-Angebote? 

Alle Termine und weitere Informationen finden Sie 

und auf Facebook unter www.facebook.com/klinikum

auf unserer Website unter www.klinikum-ingolstadt.de/veranstaltungen
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Hello Baby! Geburtshilfe am 
Klinikum Ingolstadt
Prof. Dr. Babür Aydeniz
Direktor Frauenklinik

Dr. Sabine Schmid 
Oberärztin Frauenklinik

Herz aus dem Takt
Prof. Dr. Karlheinz Seidl
Direktor der Klinik für Kardiologie und 
Internistische Intensivmedizin

Lungenerkrankungen am Beispiel 
berühmter Persönlichkeiten
PD. Dr. Lars Henning Schmidt, Direktor der Klinik für Pneumologie, 
Beatmungsmedizin und Thorakale Onkologie

Dr. Paul Swatek, Leiter der Sektion Thoraxchirurgie der Klinik für 
Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie

Die Blutgefäße im Gehirn – 
entscheidend ist die rasche Wiedereröffnung der 
verschlossenen Hirngefäße
Prof. Dr. med. Thomas Pfefferkorn
Direktor der Klinik für Neurologie

Dr. med. Hendrik Janssen
Stv. Direktor des Zentrums für Radiologie und Neuroradiologie
Chefarzt des Instituts für Neuroradiologie

Macht Kiffen nicht nur 
gleichgültig, sondern 
auch verrückt? Risiken 
und Nebenwirkungen von 
Cannabis
Michael Behr
Oberarzt des Zentrums für psychische Gesundheit

Alkoholkrankheit: 
Der Weg zur Abstinenz – 
Von der Entgiftung bis zu 
Antabus
Heike Dabitz
Oberärztin des Zentrums für psychische Gesundheit

Veranstaltungshinweise

Veranstaltungsort:
Digitale Veranstaltung 
(bis auf Widerruf)

Veranstaltungshinweise

Veranstaltungsort:
Für Angehörige und weitere Interessierte: 
digital via Microsoft Teams

Anmeldung: 
infoabende-kp@klinikum-ingolstadt.de

Beginn: 18.00 Uhr

Maria Ehrenstrasser
Hebamme

Petra Weißbach
Stationsleitung

Anmeldung und weitere Informationen: 
www.klinikum-ingolstadt.de/veranstaltungen

Beginn: 17.30 Uhr

Informationsabende des Zentrums
für psychische Gesundheit
für Patienten, Angehörige und andere Interessierte
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EDITORIAL Liebe Leserinnen und Leser,
es sind harte Zeiten. Corona, Ukraine-
Krieg, Energieknappheit und Inflation 
fordern viele Unternehmen heraus, auch 
das Klinikum Ingolstadt. Die großen 
Krankenhäuser in Deutschland befinden 
sich vergleichsweise in einer besonders 
schwierigen Lage. So können sie die ge-
stiegenen Preise nicht einfach weiterge-
ben. Die Krankenhausentgelte steigen 
dieses Jahr um 2,3 Prozent, die Inflation 
wird im September bei rund zehn Pro-
zent liegen. Verschärft wird die Situation 
der Kliniken zusätzlich, weil Bund und 
Länder seit Jahren nur unzureichend 
Geld für Investitionen bereitstellen. 

Wer krank ist, erwartet jedoch die best-
mögliche Versorgung von uns. Auf dem 
Feld der Diagnostik erzielt die Medizin 
große Fortschritte, gleichzeitig wächst die 
Nachfrage nach Bildern aus dem Körper-
inneren. Vor einigen Wochen hat ein 
Kran das neue 3 Tesla-MRT-Gerät ins Kli-
nikum gehievt. Der neue Magnetreso-
nanztomograph ist nur eines von drei 
neuen Großgeräten, die einen Standard 
nach Ingolstadt bringen, der für die Pati-
entenversorgung in großen Krankenhäu-
sern noch lange nicht selbstverständlich 
ist. 

Oft geht es nicht mehr nur um das Erken-
nen von Krankheiten, sondern im glei-

chen Schritt auch um deren Behandlung 
– wie bei unserem neuen Herzkatheter-
Labor, einem der modernsten in Bayern, 
oder dem neuen ERCP-Röntgengerät in 
der Gastroenterologie. Allen drei Geräten 
ist es gemeinsam, dass sie nicht nur 
schnellere und genauere Diagnosen lie-
fern, sondern dies auch mit einer deut-
lich geringeren Strahlenbelastung errei-
chen. Das ist schonend für unsere 
Patient*innen wie auch für unsere 
Mitarbeiter*innen. 

Aber diese Verbesserungen fordern ihren 
Preis: Mehr als vier Millionen Euro inves-
tieren wir allein für diese drei Geräte. 
Möglich ist das nur mit einem Träger wie 
der Stadt Ingolstadt und dem Bezirk 
Oberbayern, die sich nachhaltig für 
höchste Standards in der medizinischen 
Versorgung engagieren.

Herzlichst

Jochen Bocklet  
Geschäftsführer Finanzen und 
Infrastruktur, Personal und Berufsbildungs-
zentrum Gesundheit

Dr. Andreas Tiete  
Geschäftsführer Medizin, Pflege und 
Informationstechnologie, Ärztlicher 
Direktor

Bessere Diagnostik für Gehirntumore und 
viele andere Erkrankungen

Das Klinikum Ingolstadt hat vor einigen Wochen ei-
nes der modernsten und besonders leistungsstar-
ken Geräte für die Magnetresonanztomographie 
(MRT) erhalten. 

Der neue Kernspintomograph ist besonders für Patient*innen 
mit Erkrankungen von Gehirn und Rückenmark geeignet wie 
auch für Untersuchungen der Prostata. „Damit können wir 
Patient*innen mit einem Schlaganfall, bei Verdacht auf einen 
Gehirntumor oder auf Demenz schneller und genauer als bis-
her untersuchen. Das ist bei diesen Erkrankungen von großer 
Bedeutung, da sie bei den Patient*innen besondere Ängste 
auslösen und die präzisere Diagnose eine zielgerichtetere Be-
handlung erleichtert. So sind wir zum Beispiel besser in der 
Lage festzustellen, um welche Art von Gehirntumor es sich 
handelt“, erklärt Dr. Hendrik Janssen, Direktor des Instituts 
für Neuroradiologie am Klinikum Ingolstadt.

Das Klinikum Ingolstadt kann künftig Untersuchungen an 
zwei MRT-Geräten anbieten. Das bereits vorhandene 1,5 Tes-
la-Gerät hat besondere Stärken in der immer wichtiger wer-
denden Herzbildgebung und der Darstellung der Bauchorga-
ne. In Tesla wird die Stärke des Magnetfeldes angegeben. Mit 
dem zusätzlichen MRT reagiert das Klinikum auf den wach-
senden Bedarf an hochauflösenden Bildern.
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„Ich sehe das positiv: Ich darf leben“
Nach 60 Tagen an der Lungenmaschine kämpft sich Ulrich Zecke im Weaning-Zentrum  
des Klinikums zurück in den Alltag

Seine Überlebenschancen lagen bei gerade einmal 
zehn Prozent, als er vom Klinikum Kaufbeuren ins 
Klinikum Ingolstadt verlegt wurde. Seine Lungen 
besaßen nur noch das Volumen eines Kleinkindes. 

Doch Ulrich Zecke hatte Glück: Es wurde gerade ein Platz 
an der künstlichen Lunge im Klinikum frei, und das Ärzte-
team hat sich trotz schlechter Aussichten dafür entschie-
den, den Kampf um das Leben des 53-Jährigen aufzuneh-
men. 

„Ich wage zu behaupten, dass ich woanders jetzt nicht 
mehr am Leben wäre“, sagte Ulrich Zecke fast vier Monate 
nach seiner Einlieferung im Klinikum. „Ich habe ein neues 
Leben geschenkt bekommen, weil sich jemand bereit er-
klärt hat, etwas zu tun.“ Und das, obwohl es tatsächlich 
nicht gut um den Vater und Ehemann stand. 

Ende November 2021 hatte er den positiven Corona-Test in 
der Hand und zunächst keine Symptome. Knapp eine Wo-
che später ist er aufgewacht und hat plötzlich keine Luft 
mehr bekommen. Der alarmierte Rettungsdienst brachte 
ihn sofort ins nahegelegene Krankenhaus in Kaufbeuren, 
die Sauerstoffsättigung betrug da gerade noch 64 Prozent, 
normal wären zwischen 93 und 99 Prozent. Dann ging al-
les ganz schnell: Noch am selben Tag wurde in Kaufbeuren 
ein CT von der Lunge gemacht, er wurde beatmet, ins 
künstliche Koma gelegt und intubiert. „Aufgeweckt“ wur-
de er erst zwei Monate später wieder – im Klinikum Ingol-
stadt. 

Die ECMO war seine Rettung 

Von dem, was in dieser Zeit alles passiert ist, um das Leben 
des Patienten zu retten, habe er zum Glück nichts mitbe-

kommen, sagt Zecke. Ganze 60 Tage lang war er an der 
künstlichen Lunge, der ECMO, angeschlossen. Hinter dem 
Kürzel verbirgt sich der englische Name für Extrakorporale 
Membranoxygenierung. Diese übernahm die Funktion der 
Lungen vollständig und sorgte dafür, dass das Blut außer-
halb des eigenen Körpers mit Sauerstoff angereichert und 
dann wieder zurück in den Körper geleitet wurde. „Meine 
Lungen waren wohl flattrig wie Pergament, die konnte 
man zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gebrauchen“, weiß er 
von Erzählungen der Ärzte. 

„Da gab es sehr, sehr viele Herausforderungen“, erinnert 
sich Priv.-Doz. Dr. Lars Henning Schmidt, Direktor der Kli-
nik für Pneumologie, Beatmungsmedizin und Thorakale 
Onkologie. „Neben einem Luftröhrenschnitt und zahlrei-
chen blutungsbedingten Not-Operationen musste der 
Kreislauf des Patienten medikamentös am Laufen gehal-
ten werden und er bekam über 30 Blutkonserven.“

„Es war total irre“

 „Ich hatte zwischenzeitlich mehr Blutplasma von anderen 
Menschen als Eigenblut“, erzählt Zecke. Mittlerweile, fast 
zwei Monate nachdem er aufgewacht ist, kann er gut darü-
ber sprechen. Doch die ersten Tage nach dem Koma waren 
alles andere als leicht. „Ich wusste nicht, wo ich bin, ich 
sah nur Schläuche und habe Panik bekommen“, erinnert 
er sich. Auch fiel es ihm schwer zwischen den Träumen, 
die er während der Zeit im Koma hatte und der Realität zu 
unterscheiden. „Es war total irre: Ich habe von Erlebnissen 
aus der Vergangenheit geträumt, gemischt mit Fantasien. 
Im einen Moment war ich im Urlaub und habe Wein ge-
trunken, im nächsten Moment hatte ich eine Reha-Maß-
nahme.“ 

Nach rund 2,5 Monaten 
 an der Beatmungsma-

schine haben die eigenen 
Lungen von Ulrich Zecke 

wieder so gut funktioniert, 
dass er selbstständig 

atmen konnte. Dank 
Physiotherapie und 

Ergotherapie lernte er ab 
diesem Zeitpunkt kurze 

Wege mit dem Gehwagen 
zu laufen, selbstständig  

ins Badezimmer zu gehen 
und nach und nach auch 
wieder feste Nahrung zu 

sich zu nehmen.

ZUR PERSON

PD Dr. Lars Henning 
Schmidt, Direktor der 
Klinik für Pneumologie, 
Beatmungsmedizin und 
Thorakale Onkologie.
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Einmal habe er wahrgenommen, dass seine Frau ihn be-
sucht hat. „Das spürt man einfach“, sagt er. „Und der Tom, 
der war auch sehr präsent in meiner Wahrnehmung.“ Mit 
„Tom“ ist Thomas Kemmetter gemeint, der seit Tag eins fast 
täglich beim Patienten war, um die Atmung zu kontrollie-
ren und die Maschinen richtig einzustellen. „Denn genau-
so wichtig wie die künstliche Beatmung ist auch die schritt-
weise Entwöhnung von der Beatmung“, erklärt der langjäh-
rige Intensivpfleger und Atmungstherapeut. Das soge-
nannte Weaning beginnt bereits mit der Intubation und 
wird Schritt für Schritt ausgeweitet.

Dieser Prozess sei bei normalen Beatmungspatienten be-
reits sehr komplex. „Das Weaning von Covid-
19-Patient*innen ist allerdings nicht vergleichbar mit dem 
Standard-Entwöhnungsprozess“, sagt der Atmungsthera-
peut. „Die Lungen sind teilweise schwer beschädigt, das 
Weaning ist zeit- und personalintensiver, aufwendiger und 
der Weg zur Genesung sehr viel länger als bei anderen 
Weaning-Patient*innen.“ 

Eine neue Idee schützt in der Bauchlage

Mittlerweile sind Therapeut und Patient beim Du. „Beim 
Ulrich wurden alle Maßnahmen ergriffen, die es nur gibt“, 
erzählt Kemmetter. „Sein Begleitschreiben ist so dick wie 
ein Buch.“ Darin wurden alle Behandlungsschritte, alle 
Werte, Eingriffe, Zustandsveränderungen und Zwischen-

Seine Überlebens-
chance lag bei gerade  

einmal zehn Prozent. 
Ulrich Zecke aus 

Kaufbeuren war wegen 
seiner Corona-Erkran-

kung über 60 Tage lang 
an der künstlichen 

Lunge, der sogenannten 
ECMO, angeschlossen.  

Heute kämpft er sich 
zurück ins Leben.

ZURÜCK ZUM ATMEN
Die Entwöhnung von der maschinellen Beatmung ist 
vor allem bei Patient*innen, die länger als 96 
Stunden künstlich beatmet wurden, eine anspruchs-
volle Aufgabe und läuft nach einem hochprofessionel-
len Prozess, dem sogenannten „Weaning“ ab, was im 
Deutschen mit „Entwöhnung“ übersetzt werden kann. 
Dabei bekommt der Patient zunächst eine sogenann-
te druckunterstützte Beatmung. Das heißt, der 
Betroffene steuert schon selbst, wann er atmet, wird 
aber bei jedem Atemzug von der Maschine unter-
stützt. Danach folgen spontane Atemversuche ohne 
maschinelle Unterstützung. Deren Dauer wird Schritt 
für Schritt – nach einem festgelegten Stufenplan 
– ausgedehnt, bis der Patient am Ende über 24 Stun-
den oder länger selbstständig atmen kann. 

Was ist ein Delir?
„Viele Patient*innen mit langen Krankheitsverläufen 
auf der Intensivstation leiden unter dem sogenann-
ten Delir – einem Krankheitsbild, welches durch die 
Intensivtherapie, v.a. durch die vielen abschirmenden 
Medikamente und die für Patient*innen sehr fremde 
Umgebung ausgelöst werden kann. Patient*innen 
berichten dann über Halluzinationen und Unruhezu-
stände. 

Das Intensivteam ist geschult darauf, dieses Delir 
frühzeitig zu erkennen und dann umgehend Maß-
nahmen einzuleiten, die diesen Zustand schnell 
beenden oder abmildern. Dazu gehören unbedingt 
Familienbesuche und das Wiederherstellen eines 
Tag-Nacht-Rhythmus sowie das Erkennen und 
Behandeln von Schmerzen. Auch der persönliche 
Kontakt zwischen Pflegenden, Ärzt*innen und 
Therapeut*innen mit den Patient*innen ist hier 
entscheidend, um in diesen Momenten Vertrauen 
aufzubauen und Sicherheit zu schaffen“, erklärt 
Prof. Martina Nowak-Machen, Direktorin der Klinik für 
Anästhesie und Intensivmedizin, Palliativ- und 
Schmerzmedizin.

Die Entwöhnung von  
der maschinellen 
Beatmung ist vor 
allem bei 
Patient*innen, die 
länger als 96 Stunden 
künstlich beatmet 
wurden, eine an-
spruchsvolle Aufgabe. 

fälle dokumentiert. Herr Zecke lag zweimal 48 Stunden auf 
dem Bauch. „Wissen Sie, wie Patient*innen normalerweise 
aussehen, nachdem sie 24 Stunden auf dem Bauch lagen?“, 
fragt Kemmetter. Die Gesichter seien übersät mit Druck-
stellen und angeschwollen. Die Schultern werden durch 
die einseitige Belastung oft verletzt. Bei Herrn Zecke sei 
das, trotz der extrem langen Liegedauer auf dem Bauch, 
nicht der Fall gewesen. 

Das hat er einer neuen Entwicklung zu verdanken, die Tho-
mas Kemmetter im Sommer vergangenen Jahres am Klini-
kum für Patient*innen, die lange Zeit auf dem Bauch positio-
niert werden, entwickelt und eingeführt hat. Dank einer 
Schaumstoffgesichtsschale werden die betroffenen Körper-
stellen in Gesicht und Schultern entlastet. Es entstehen 
kaum mehr Druckstellen. Seit Dezember ist dieses soge-
nannte Prone Positioning Board auch auf dem Markt erhält-
lich.

„Da fängt man an, wieder Mensch zu sein“

Mitte Februar, nach rund 2,5 Monaten an der Beatmungs-
maschine, haben die eigenen Lungen von Ulrich Zecke 
wieder so gut funktioniert, dass er selbstständig atmen 
konnte. Dank Physiotherapie und Ergotherapie lernte er ab 
diesem Zeitpunkt kurze Wege mit dem Gehwagen zu lau-
fen, selbstständig ins Badezimmer zu gehen und nach und 
nach auch wieder feste Nahrung zu sich zu nehmen. „Da 
fängt man an, wieder Mensch zu sein“, sagt der Mittfünfzi-
ger, der vor der Erkrankung mitten im Leben stand und in 
seinem Beruf viel Eigenverantwortung trug. „Plötzlich ist 
man auf dem Stand eines Babys, braucht für alles, wirklich 
alles, Unterstützung. Das war sehr belastend für mich.“ 

Doch er ist ein Kämpfer, wie er selbst sagt. „Ich wollte 
schon immer mindestens 80 Jahre alt werden, körperlich 
und geistig gesund. Und das nehme ich mir jetzt erst Recht 
vor.“ Und so steckt er sich täglich kleine Ziele, um jeden Tag 
ein Erfolgserlebnis zu haben. „So macht es mir Spaß“, sagt 
er. Auch seine Einstellung zum Leben habe sich seitdem 
geändert. „Das, was ich früher für ein Problem gehalten 
habe, war keins. Ich sehe das jetzt positiv: Ich darf leben.“ 

ZUR PERSON

Prof. Martina Nowak-
Machen, Direktorin der 
Klinik für Anästhesie und 
Intensivmedizin, Palliativ- 
und Schmerzmedizin.
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Ein chronischer Rückenschmerz 
kann wieder verschwinden

Der Wirbelsäulenchirurg Prof. Thomas R. Blattert 
über die Frage, wann operiert werden sollte, die 
Vorteile von Knochenersatz für Patient*innen 
und Ingolstadt als Vorreiter.

Wann sollten Patient*innen mit Rücken-
schmerzen ins Krankenhaus? Mit welchen 
Symptomen?

Wenn der Schmerz länger als sechs Wochen dauert und 
sich eher verschlechtert, sollte man niedergelassene 
Ärzt*innen konsultieren. Dann sprechen wir von Chronifi-
zierung. Die Hausärzt*in könnte in dem Fall zum Beispiel 
erhöhte Entzündungswerte im Blut feststellen, verbunden 
mit Leistungsabfall und chronischer Müdigkeit. Dahinter 
kann durchaus eine akute Entzündung an Bandscheiben 
und Wirbelkörpern stecken.

Dringender ist eine ärztliche Diagnose, wenn Patient*innen 
zum Beispiel eine Lähmung an den Zehen oder am Fuß be-
merken oder auch Gefühl am Fuß oder am Bein verlieren. 
Dann sollte eine Ärzt*in aufgesucht werden. Sofort ärztli-
chen Rat einholen oder ins Krankenhaus sollten 
Patient*innen bei akuten Symptomen wie einer plötzlichen 
Inkontinenz oder nach einem Unfall mit anschließend so-
fort einsetzenden Rückenschmerzen. Dann könnte eine 
Verletzung im Rückenmarkskanal vorliegen, bei der wir so-
fort handeln müssen.

Wann muss operiert werden und wann ist noch 
eine konservative Behandlung möglich? Lässt 
sich das abgrenzen?

Das kommt sehr auf die Erkrankung an. Bei einer Ver-
schleißerkrankung zum Beispiel ist die konservative Be-
handlung die erste Wahl. Was ist mit ‚konservativ‘ gemeint? 
Krankengymnastik, Schmerzmittel, Rückenschule, physi-
kalische Therapie oder Injektionen. Dies sollte man min-
destens ein halbes Jahr versuchen, bevor man eine Opera-
tion erwägt. In Deutschland sind sechs Monate konservati-
ve Behandlung die Voraussetzung für eine OP-Indikation. 

Das Muss einer Operation gibt es aus meiner Sicht bei Ver-
schleißerkrankungen sehr selten. Anders verhält es sich 
natürlich bei Unfällen oder Tumorerkrankungen. Wenn es 
hier zum Beispiel bei einem Wirbelkörperbruch zu Läh-
mungserscheinungen kommt, dann muss sofort operiert 
werden. 

Gibt es geschlechterspezifische Unterschiede 
beim Rückenschmerz? 

Zumindest Unterschiede in der Häufigkeit der Erkrankun-
gen sind belegt. Männer leiden häufiger an Bandscheiben-
vorfällen als Frauen. Zu den Gründen wissen wir nichts, die 
Behandlung ist bei beiden Geschlechtern die gleiche. Ich 
finde ja, dass Frauen insgesamt bei Schmerz etwas unemp-
findlicher reagieren. Aber es gibt auch Männer, bei denen 
ich mich in der Sprechstunde wundere, wie lange sie es 
ohne ärztliche Hilfe ausgehalten haben.

Woraus können auch Patient*innen mit chroni-
schem Rückenschmerz Hoffnung schöpfen?

Ein chronischer Rückenschmerz, auch wenn er bereits lan-
ge andauert, kann durchaus wieder verschwinden. Die 
Wirbelsäule hat die Tendenz sich selbst zu helfen, bei loka-
lisiertem Verschleiß kann sich in diesem Bereich eine 
spontane Versteifung entwickeln, also das gleiche Mittel, 
zu dem Ärzt*innen greifen würde. Das kann mit zwei bis 
drei Jahren Verzögerung eintreten, dann wird der Schmerz 
besser. Das betrifft die Spontanversteifung von einem von 
über 20 beweglichen Bandscheiben-Segmenten, nicht 
komplexere Erkrankungen.

Wie sehen Sie die minimalinvasive Chirurgie im 
Vergleich zu herkömmlichen Verfahren? 

Die Schlüsselloch-Chirurgie stellt einen großen Gewinn 
für die Patient*innen in der Wirbelsäulenchirurgie dar. Bis 
auf wenige Ausnahmen erreichen wir damit denselben 
Operationserfolg wie bei den früher gängigen offenen 

Die Orthopädie und 
Unfallchirurgie (Direktor 
Prof. Michael Wenzl, li.)  
sowie die Neurochirurgie 

(Direktor Prof. Siamak 
Asgari, re.) tragen das 
neue Interdisziplinäre 

Wirbelsäulen-Zentrum am 
Klinikum Ingolstadt, das 

Prof. Thomas Blattert 
leitet.

ZUR PERSON

Prof. Thomas R. Blattert,  
Leiter des Interdisziplinä-
ren Wirbelsäulenzentrums

Prof. Siamak Asgari,  
Direktor der Klinik für 
Neurochirurgie

Prof. Michael Wenzl,  
Direktor des Zentrums 
für Orthopädie und 
Unfallchirurgie
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Verfahren. Minimalinvasiv besitzt ganz klare Vorteile. Ei-
ner ist die kürzere Zeit im Krankenhaus. Bei vielen Eingrif-
fen wie bei Bandscheibenvorfall oder wegen eines durch 
Osteoporose verursachten Wirbelkörperbruches 
schrumpft die Zeitspanne auf zwei bis drei Tage. In den 
USA werden viele Patient*innen schon am Abend der 
Operation entlassen.

Osteoporose kann zu sehr schmerzhaften 
Wirbelkörperbrüchen führen.  
Welche Therapieformen gibt es?

Die Art der Behandlung hängt von der Schwere des Bru-
ches ab. Es gibt durchaus Brüche, die sehr schmerzhaft 
sein können, die man aber bevorzugt konservativ aushei-
len lässt. Der Patient erhält für sechs bis acht Wochen ein 
Korsett, das ihn aufrichtet, und wird dann noch ein, zwei 
Mal nachuntersucht, um auszuschließen, dass sich der 
Bruch verschlechtert. 

Ist der Bruch schwerer, sollte man operieren. Eine Möglich-
keit ist es, die geschwächten Wirbelkörper operativ aufzu-
richten und im Innern mit Zement auszufüllen. Bei noch 
instabileren Brüchen arbeite ich minimalinvasiv mit 
Schrauben und Stäben und stabilisiere über die Wirbelkör-
per, die ober- und unterhalb des Bruches liegen. Und wich-
tig, bei all diesen Patient*innen muss die Ursache für den 
Knochenschwund langfristig behandelt werden. 

Der Knochenersatz über Biomaterialien be-
schäftigt Sie schon seit Langem, auch wissen-
schaftlich. Welche Vorteile hat der Patient?

Wenn man Knochen als Ersatz bei Tumoren oder schweren 
Verletzungen benötigt, kann der Chirurg auf den eigenen 
Knochen der Patient*innen zurückgreifen. Eine Quelle ist 
der Beckenkamm, dessen Knochenmaterial man zum Bei-
spiel zur Anlagerung zwischen zwei Wirbelkörpern nutzt, 
die versteift werden sollen.

Der Nachteil ist, dass man ein zweites OP-Feld an einer 
Stelle eröffnet, wo der Patient gesund ist, und diese Stelle 
manchmal über Jahre hinweg Schmerzen bereiten kann. 
Das ist übrigens leider nicht nur meine Erfahrung. Wenn 
man einmal Knochen geholt hat, wächst der auch nicht 
einfach nach, wenn man viel Knochen benötigt, dann stößt 
man an Grenzen. Biomaterialien sind dagegen fast unbe-
grenzt verfügbar. 

Bei den Knochenersatzstoffen gibt es große Unterschiede: 
Ein Teil bringt zwar die Gerüsteigenschaften von Knochen 
mit, ihnen fehlt aber das Potenzial, das Einwachsen anzu-
regen. Dann gibt es Materialien, die den Körper auch anre-
gen, den Knochen einzubauen. Ich verwende eine Kombi-
nation, die beide Eigenschaften vereint, denn damit sind 
die künstlichen Materialien gleichwertig mit einer körper-
eigenen Knochenspende.

Wo hat sich Wirbelsäulenchirurgie zuletzt 
stark weiterentwickelt?

Im praktischen Alltag sind die minimalinvasiven Eingriffe 
und die Navigation angekommen. Die Navigation unter-
stützt den Chirurgen und bietet auch dem Erfahrenen zu-
sätzliche Sicherheit. So wird zum Beispiel vor dem Ende der 
Narkose in einem Abschluss-Scan die Perfektion überprüft. 

Bei verkrümmten Wirbelsäulen lässt sich häufig im Rönt-
genbild nur schwer erkennen, wo die Schraube gesetzt 
werden soll. Auch da hilft die Navigation und verkürzt die 
Operationszeiten. Das senkt wiederum die Belastung für 
die Patient*innen. Die Navigation selbst ist übrigens strah-
lungsfrei, so dass während des Einsatzes auch niemand 
den OP-Saal verlassen muss. Lediglich zu Beginn und am 
Ende der Operation kommt für das CT-Bild Strahlung zum 
Einsatz.  

Große Fortschritte werden in Zukunft Virtual und Augmen-
ted Reality bringen. Schon heute können angehende Chir-
urgen mit der Videobrille ihre Fertigkeiten in einer künstli-
chen Welt unter sehr realen Bedingungen trainieren. Bei 
Augmented Reality können in einer realen Operation ver-
borgene Nervenstrukturen sichtbar gemacht werden, de-
ren Verlauf vor der OP durch die Radiologie erfasst wurde.  

Wo sehen Sie noch Potenziale?

In der Zusammenarbeit der verschiedenen medizinischen 
Disziplinen! Da ist Ingolstadt Vorreiter, weil es das neue Wir-
belsäulen-Zentrum zwischen dem Zentrum für Orthopädie 
und Unfallchirurgie und der Klinik für Neurochirurgie etab-
liert hat. Ich weiß, dass die Direktoren der beiden Kliniken, 
Herr Prof. Wenzl und Herr Prof. Asgari, die Idee der engen 
Kooperation nicht nur unterstützen, sondern auch für sehr 
sinnvoll halten. An der Behandlung der Wirbelsäule sind 
auch noch viel mehr Spezialisten beteiligt wie zum Beispiel 
die Schmerz-, Physio- und Psychotherapeut* innen oder die 
Reha-Mediziner*innen. Ingolstadt ist ein großes Klinikum, 
das über alle Disziplinen für eine gute Wirbelsäulen-Be-
handlung verfügt, eine leistungsfähige Strahlentherapie ein-
geschlossen. Deswegen bin ich auch an die Donau gewech-
selt.

SPEZIALISTEN 
FÜR DIE WIRBELSÄULE 
Das Interdisziplinäre Wirbelsäulenzentrum am 
Klinikum Ingolstadt wird vom Zentrum für Orthopädie 
und Unfallchirurgie (Direktor Prof. Dr. Michael Wenzl) 
und der Klinik für Neurochirurgie (Direktor Prof. Dr. 
Siamak Asgari) getragen. Prof. Dr. Thomas Blattert 
hat die Leitung seit Kurzem übernommen.

Die Schwerpunkte sind: 
 ◼ Verletzungen der Hals-, Brust- und Lenden-Wirbel-

säule auf Grund von Unfällen und Osteoporose 
 ◼ Verschleißbedingte Erkrankungen der Wirbelsäule 

wie Bandscheibenvorfälle, Spinalkanalstenose 
oder Wirbelgleiten

 ◼ Erkennung und Behandlung von Wirbelsäulen-Tu-
moren. Dabei geht es besonders darum, einen 
durch den Tumor drohenden Wirbelbruch durch 
rechtzeitige Stabilisierung zu verhindern

Telefon: 0841- 880 2601 
Website: www.klinikum-ingolstadt.de/klinik/ 
interdisziplinaeres-wirbelsaeulenzentrum/

INTER
NATIONAL 
ERFAHREN
Berufliche Erfahrung hat 
Prof. Dr. Thomas R. Blattert 
nicht nur in Deutschland 
gesammelt, an der 
Universitätsklinik Würzburg 
und der Universität Leipzig, 
sondern auch in den USA, 
in Italien und in der 
Schweiz. Er war Fellow an 
der Harvard University, 
Boston und Assistent bei 
Fritz Magerl am Kantons-
spital St. Gallen, einem der 
Pioniere des Faches. 

Ans Klinikum Ingolstadt 
wechselt er von der 
Orthopädischen Fachklinik 
Schwarzach, wo er seit 
2010 die Position des 
Chefarztes für Wirbelsäu-
lenchirurgie inne hatte. 
Er ist sowohl Facharzt für 
Chirurgie als auch für 
Orthopädie und Unfallchir-
urgie. 

Als Präsident sitzt Blattert 
EUROSPINE vor, der 
größten europäischen 
Fachgesellschaft auf 
seinem Gebiet, und hat 
eine Gastprofessur in 
China inne. Seit 2019 wird 
er regelmäßig auf der 
Focus-Ärzteliste auf dem 
Gebiet der Wirbelsäulenchi-
rurgie ausgezeichnet.

Chronische Rücken-
schmerzen, auch wenn sie 
schon länger andauern, 
können wieder verschwin-
den. Bei nicht komplexen 
Erkrankungen hat die 
Wirbelsäule die Tendenz 
sich selber zu helfen.
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„Ich habe ungefähr ein Jahr lang 
nicht mehr richtig geschlafen“
Dreifaches Babyglück im Klinikum Ingolstadt – eine Familie erzählt vom Leben mit Drillingen

Stefanie und Konrad Kirschner sind bereits Eltern ei-
nes zweijährigen Sohnes, als sie im Herbst 2018 er-
fahren, dass sie erneut Eltern werden. Die Vorfreude 
auf das Wunschkind ist riesig, doch bei einer der ers-

ten Untersuchungen beim Frauenarzt stellt sich heraus: Ihr 
Sohn Noah bekommt nicht nur ein Geschwisterchen – son-
dern gleich drei auf einmal! 

„Als der Frauenarzt so komisch auf den Bildschirm ge-
schaut hat, gingen mir tausend Gedanken durch den Kopf“, 
erzählt Stefanie Kirschner. „Stimmt etwas mit dem Baby 
nicht?“ Doch es kam alles ganz anders. Auf dem Bild war 
nicht nur ein pumpendes Herz, sondern gleich drei zu se-
hen. „Sie bekommen Drillinge“, verkündete der Arzt die 
frohe Botschaft. „Ich war so perplex, ich konnte erstmal gar 
nichts sagen“, erinnert sie sich. „Aber wir haben so lange 
darauf gewartet, jetzt nehmen wir auch drei“, hatte sie da-
mals gesagt. 

Erst bei der Heimfahrt realisiert sie, was das eigentlich be-
deutet. Ihre gesamte Lebensplanung ist auf den Kopf ge-
stellt. „Wir müssen das Haus umbauen, wir brauchen ein 

neues Auto, wie sollen wir jemals wieder verreisen können 
mit vier Kindern?“ 

Sorgen und Vorfreude

Ein paar Tage später wird ihr bewusst, dass eine Drillings-
schwangerschaft auch mit großen Risiken verbunden ist. 
„Ich hatte natürlich immer Angst, dass etwas schief geht.“ 
Doch insgesamt überwiegt die Vorfreude. Ihr Mann be-
ginnt noch am selben Tag, die Pläne für den Hausumbau zu 
zeichnen. „Am Ende wurde es dann aber doch ganz anders 
gemacht“, sagt sie. Das große Schlafzimmer mit Ankleide 
musste weichen und dient nun als Drillingszimmer. 

Ende April 2019 ist es dann endlich so weit: In der 33. 
Schwangerschaftswoche kommen Julian, Joshua und 
Emma mit einem geplanten Kaiserschnitt putzmunter, 
kerngesund und mit 1890, 1850 und 1350 Gramm, im Klini-
kum Ingolstadt zur Welt. „Ich war so glücklich, dass die 
Schwangerschaft endlich vorbei war und alles gut ging“, er-
innert sich die heute 39-Jährige. Ihr Bauch habe am Ende 

Die Überraschung war 
groß, als Stefanie und 
Konrad Kirschner im 
Herbst 2018 erfahren 
haben, dass sie nicht  
nur eines, sondern gleich  
drei Babys bekommen.
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Ausmaße angenommen, die ihr den Alltag unerträglich ge-
macht hätten.

Nur ein großes Haus kam in Frage

Für sie kam für die Drillingsgeburt nur ein großes Kranken-
haus in der Region in Frage. „Wir haben uns für Ingolstadt 
entschieden, und ich war dort auch echt glücklich.“ Die Fa-
milie wohnt in einem kleinen Dorf in der Nähe von Titting, 
15 Kilometer von Eichstätt entfernt. Von der Betreuung vor 
der Geburt bis zur Geburt selbst sei alles gut gelaufen. „Die 
Ärzte und Hebammen habe ich als sehr freundlich und 
entspannt wahrgenommen“ – auch, wenn sie sich an die 
Geburt selbst gar nicht mehr richtig erinnern kann. „Ich 
war einfach nur total k.o.“ Mit einer ihrer Hebammen habe 
sie auch heute noch ab und zu Kontakt. 

Nach der Geburt der Drillinge war das Leben von Familie 
Kirschner komplett auf den Kopf gestellt. „Reisen hatte sich 
ab dann sowieso erstmal erledigt, Corona sei Dank“, erzählt 
Stefanie Kirschner. In der Tat hätte die Pandemie, zumin-
dest für Familie Kirschner, nicht besser fallen können. „Ich 
kam in der Zeit sowieso nicht aus meinem Dorf heraus“, er-
zählt sie. Nicht einmal Einkaufen konnte sie gehen, das ha-
ben ihre Eltern und Freunde für sie erledigt. 

„Eines schrie immer“

Mit vier Wickelkindern gleichzeitig waren die Tage – und 
auch die Nächte – gut gefüllt. „Eines schrie immer, Hunger 
hatten alle gleichzeitig und geschlafen habe ich ungefähr 
ein Jahr lang nicht mehr wirklich.“ Ohne Unterstützung der 
Familie und Freunde wäre das nicht möglich gewesen. Ihr 
Mann war das erste halbe Jahr zu Hause. Sein Chef war hier 
zum Glück sehr kooperativ. 

Nach dem ersten Jahr wurde es besser. „Natürlich müssen 
wir alles dreifach machen – wickeln, anziehen, füttern, 
trösten – und auch unser Großer braucht ja noch die 
Mama. Und man hat eben nur zwei Arme“, sagt sie. „Das 
kostet Zeit und oft auch Nerven.“ Doch Stefanie Kirschner 
sieht es trotz der Anstrengung positiv: „Dafür spielen die 
Kinder super miteinander und beschäftigen sich gegensei-
tig, was es oft auch leichter macht als mit nur einem Kind. 
Zwillinge sind, glaub‘ ich, ein Traum“, schlussfolgert sie la-
chend. Die Kinder hätten auch relativ früh verstanden, dass 
sie auch mal warten müssen. „Erst letztens hatten alle drei 
gleichzeitig die Windel voll“, erzählt Stefanie Kirschner la-
chend. „Sie waren echt geduldig und haben gewartet, bis 
sie an der Reihe sind.“  Geduld – etwas, was auch die Mama 
erst lernen musste.

Drei ganz eigene Persönlichkeiten

Mittlerweile sind Joshua, Julian und Emma drei Jahre alt 
und haben alle drei so ihren ganz eigenen Kopf. „Emma 
hängt an der Mama und hat mich als Baby auch viele, viele 
Nerven gekostet“, erinnert sich die Vierfachmama lachend 
zurück. „Mittlerweile ist sie aber die Brave.“ Und die Jungs? 
„Die sind völlig unterschiedlich“, sagt sie sofort. „Julian ist 
ein Kuschler und eher ruhig und gemütlich. Der Joshua ist 
genau das Gegenteil: Gar nicht schüchtern, geht auf fremde 
Leute zu, als würde er sie schon ewig kennen. Er ist der Fre-
che und hat zum Beispiel auch beim Arzt nie Angst“, be-
schreibt sie ihre Sprösslinge. 

Die beiden Jungs sind eineiig – auseinanderhalten konnte 
sie trotzdem von Anfang an alle drei. Joshua war immer der 
kleinste. Hilfsmittel wie Armbändchen oder angemalte 
Fußnägel waren daher bei Familie Kirschner nie nötig. 
„Spätestens vom Schreien her kannte ich die drei ausein-
ander“, sagt sie lachend. Und geschrien hat in der Anfangs-
zeit immer einer. „Ich weiß nicht, wie andere das ohne Hil-
fe schaffen“, sagt sie.

 Der Kindergarten bringt Entlastung

Seit diesem Jahr gehen die drei in den Kindergarten, eine 
großer Entlastung für die Familie. Denn am Vormittag hat 
Mama Stefanie jetzt für die Dinge Zeit, für die sie die letzten 
drei Jahre keine Gelegenheit hatte. Im Kindergarten spielen 
die beiden Jungs miteinander und gehen auch oftmals zum 
großen Bruder, während Emma lieber mit ihren Freundin-
nen spielt. „Ich glaube die ist froh, jetzt mal von den Jungs 
wegzukommen.“

Mittlerweile hat sich der Alltag gut eingespielt. Die Familie 
konnte schon zwei, drei kleinere Urlaube machen – der ers-
te größere Urlaub stand in diesem Jahr an: Sardinien. Was 
sie sich für die Zukunft wünscht? „Mein größter Wunsch ist, 
dass die Kinder gesund bleiben“, sagt sie. „Größere Pläne 
machen wir nicht.“ Denn dass im Leben nicht alles nach 
Plan läuft, aber am Ende trotzdem gut werden kann, weiß 
wohl niemand besser als Familie Kirschner.

Zusammen mit ihrem 
Bruder Noah halten 
die heute dreijährigen 
Drillinge Julian, Emma 
und Joshua ihre Eltern 
ganz schön auf Trapp.

ZUR PERSON

Prof. Babür Aydeniz,   
Direktor der Frauenklinik

PROF. BABÜR AYDENIZ, 
DIREKTOR DER 
FRAUENKLINIK 
Drillingsgeburten sind auch für ein Großkrankenhaus 
wie das Klinikum Ingolstadt mit fast 3000 Geburten 
pro Jahr kein Alltag. In den letzten drei Jahren gab es 
dort insgesamt nur vier Drillingsgeburten. 
„Eine Mehrlingsgeburt ist immer mit besonderen 
Herausforderungen für Ärzte und Hebammen 
verbunden“, erklärt Prof. Dr. Babür Aydeniz, Direktor 
der Frauenklinik. Während Zwillingsgeburten in den 
letzten Jahren zugenommen hätten, auch wegen 
vermehrter künstlicher Befruchtungen, seien 
Drillingsgeburten nach wie vor sehr selten. Nicht nur 
sei die Betreuung der Mütter vor der Geburt intensi-
ver, auch die Nachbetreuung – denn die Drillinge 
müssten in der Regel nach der Geburt noch einige 
Wochen medizinisch im Krankenhaus versorgt 
werden. 
Und auch die Geburt selbst sei eine Herausforde-
rung. „Bei Drillingen führen wir grundsätzlich – natür-
lich in Rücksprache mit den Eltern - einen geplanten 
Kaiserschnitt durch. Das ist für Mutter und Babys in 
diesem Fall die sicherste Methode.“ Doch als 
Perinatalzentrum Level 1, der höchsten Stufe, ist das 
Klinikum auf alle Herausforderungen während und 
nach der Geburt vorbereitet. „Wir arbeiten hier seit 
Jahren eng mit der Neuburger Klinik zusammen, die 
eine Neugeborenenintensivstation bei uns im Haus 
betreibt“, betont Aydeniz. „Im Falle von unvorhergese-
henen Komplikationen sorgt ein qualifiziertes Team 
aus Ärzten und Pflegekräften für die höchstmögliche 
Sicherheit für Mutter und Kind bzw. Kinder.“
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Ansprechpartner für (fast) alles

Wie geht es nach der Operation weiter? Wie be-
komme ich einen Reha-Platz? Und an wen 
kann ich mich mit meinen Ängsten und Sor-
gen wenden? Der klinische Sozialdienst ist für 

Angehörige und Patient*innen – neben den Ärzten und 
Pflegekräften – oft die wichtigste Anlaufstelle während ih-
res Aufenthaltes. Leiterin Adelheid Dräger arbeitet seit 35 
Jahren im Sozialdienst des Klinikums Ingolstadt: 

Wie helfen Sie den Patient*innen im Klinikum 
Ingolstadt?

Dräger: Wir beraten und unterstützen Patient*innen und 
Angehörige im Rahmen des sogenannten Entlassmanage-
ments. Dabei leiten wir beispielsweise Reha-Maßnahmen 
ein, beraten in sozialrechtlichen Fragen oder bieten psy-
chosoziale Begleitung in schwierigen Lebenslagen an. 
Patient*innen kommen zu uns, wenn sie Fragen zu Leis-
tungen der Kranken- und Pflegeversicherung haben, Infos 
zu speziellen Beratungs-und Therapiemöglichkeiten brau-
chen oder eine häusliche ambulante oder eine stationäre 
Weiterversorgung zu regeln ist.

Aber auch junge Mütter und Väter wenden sich  mit Fragen 
nach der Geburt an uns. Wir sind ein wichtiges Bindeglied 
zwischen den Patient*innen, den Ärzt*innen und spezifi-
schen Fachgruppen im Klinikum.

Geht es nur um Informationen oder auch  
um Emotionen?

Dräger: Patient*innen und Angehörige sind häufig überfor-
dert mit den vielen unterschiedlichen, am Behandlungs-
prozess beteiligten Berufsgruppen. Der Sozialdienst struk-
turiert den Verlauf und  gibt Hilfestellung. Neben der Orga-
nisation führen wir allerdings auch sehr häufig Beratungs-
gespräche, in denen die Betroffenen ihre Emotionen zum 
Ausdruck bringen. Wir unterstützen bei der Krankheitsbe-
wältigung, bei der Auseinandersetzung mit aktuellen und 
drohenden Verlusten oder Trauer und bei Zukunftsängs-
ten.

Mit welchen Fragen wenden sich 
Patient*innen und Angehörige häufig an Sie?

Dräger: Patient*innen sowie ihre Angehörigen nehmen vor 
allem dann mit dem Sozialdienst Kontakt auf, wenn es auf-
grund der Erkrankung zu persönlichen, finanziellen und/

oder sozialen Schwierigkeiten kommt, berufliche Fragen 
geklärt werden müssen oder die weitere Versorgung nach 
der Entlassung nicht sichergestellt ist. Dabei ergeben sich 
Fragen wie:

 ◼ Wie geht es nach der Entlassung weiter?
 ◼ Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für die 

häusliche Versorgung?
 ◼ Wie funktioniert die Antragstellung für eine Reha oder 

für eine Pflegeeinstufung?
 ◼ Wie bekomme ich einen Schwerbehindertenausweis?

Welche Berufe haben Sie und Ihre  
Kolleginnen?

Dräger: Im Sozialdienst des Klinikums Ingolstadt sind aus-
schließlich Dipl.-Sozialpädagoginnen (FH) bzw. Sozialpä-
dagoginnen B.A. beschäftigt. Unser Team besteht derzeit 
aus neun Sozialpädagoginnen und einer Teamassistentin. 
Jede Sozialpädagogin betreut spezifische Stationen bzw. 
Fachrichtungen, einige Kolleginnen verfügen über spezia-
lisierte Zusatzqualifikationen, wie z. B. in den onkologi-
schen Zentren und auf der Palliativstation.

Gibt es neue Herausforderungen in den  
letzten Jahren?

Dräger: Ja, die Zunahme an chronisch erkrankten, multi-
morbiden Menschen und hochbetagten Patient*innen 
wirkt sich seit längerem schon erheblich auf den Bera-
tungsbedarf aus. Auffallend ist, dass es immer mehr allein-
lebende ältere Menschen gibt, die Angehörigen leben oft 
weit entfernt. Außerdem wird es zunehmend schwieriger, 
einen Platz im Pflegeheim oder eine engmaschige Betreu-
ung durch einen ambulanten Pflegedienst zu bekommen – 
bedingt vor allem durch den Fachkräftemangel.

Um dem erhöhten Beratungsbedarf gerecht zu werden, 
nutzen wir am Klinikum Ingolstadt seit 2020 ein digitales 
Portal namens „Recare“, um mit weniger Aufwand und in 
kürzerer Zeit eine passende Nachversorgung zu organisie-
ren. Dabei sind wir aber ganz erheblich auf die Teilnahme 
der Einrichtungen wie Pflegeheime und Pflegedienste an-
gewiesen.

Trotz dieser Herausforderungen ist die Arbeit im Sozial-
dienst – auch nach 35 Jahren – jeden Tag spannend. Denn 
jeder Fall wird individuell betrachtet und bearbeitet, das 
macht den Beruf extrem vielseitig.

Der Sozialdienst des 
Klinikums Ingolstadt  

unterstützt Patient*innen 
und Angehörige im Rahmen  

des sogenannten Entlass-
managements, leitet  

beispielsweise Reha-Maß-
nahmen ein, berät in 

sozialrechtlichen Fragen 
oder bietet psychosoziale 
Begleitung in schwierigen 

Lebenslagen an. 

SO ERREICHEN 
SIE UNSEREN 
SOZIALDIENST

 ◼ Über die Website 
des Kliniums 
Ingolstadt: www.
klinikum-ingolstadt.
de/waehrend-ihres-
aufenthaltes/
sozialdienst/

 ◼ Über die Station 
oder Ihren 
behandelnden Arzt 
im Klinikum
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„Ich will einen Beruf mit Zukunft! Gleichzeitig möchte ich 
Menschen helfen und die Welt damit ein kleines Stück bes-
ser machen. Ich habe mein Schulpraktikum damals im Kli-
nikum gemacht und war so begeistert, dass ich danach ein 
Jahr als Bundesfreiwillige dort gearbeitet habe und diesen 
September die Ausbildung zur Pflegefachfrau begonnen 
habe. Es wird einfach nie langweilig, man erlebt jeden Tag 
etwas Neues und weiß nie, was der Tag bringt. Die Dank-
barkeit der Patient*innen motiviert mich jeden Tag.“    
 Lorjeta Dervishaj

In der Pflege durchstarten!
Unsere Pflege-Azubis stellen sich vor:  
Warum habt ihr euch für die Pflege-Ausbildung entschieden?

AUSBILDUNG ZUM  
PFLEGEFACH
MANN / ZUR 
PFLEGEFACHFRAU

 ◼ Zugangsvoraussetzun-
gen: mittlerer Schulab-
schluss oder eine 
abgeschlossene 
mindestens zweijährige 
Berufsausbildung oder 
eine einjährige 
Ausbildung in der 
Pflegefachhilfe

 ◼ Ausbildungsvergütung: 
1.100 – 1.300 Euro/
Monat

 ◼ Schulbeginn: 
April oder September

 ◼ Bewerbungszeitraum: 
ganzjährig

 ◼ Bewerbung und weitere 
Infos unter  
https://www.azubi- 
in-der-pflege.de/

„Viele wissen nicht, dass man in der Pflegeausbildung wirk-
lich sehr gut verdient. Das sollte zwar nicht der Hauptgrund 
für die Ausbildung sein, ist aber für mich ein positiver Ne-
beneffekt. Dank der generalistischen Pflegeausbildung 
bleiben wir nach der Ausbildung flexibel und gehen in den 
Bereich, der uns am meisten zusagt. Das kann die Kinder-
krankenpflege, die Altenpflege, Akutpflege oder auch die 
psychiatrische Versorgung sein. Diese Unabhängigkeit ist 
für mich super.“   Lea Plank

„Ich mache die Pflegeausbildung als Basis für ein Medizin-
studium. Die Ausbildung bietet umfangreiche Entwick-
lungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Man kann sich 
danach in einem speziellen Bereich der Pflege, beispiels-
weise der Intensivpflege, weiterbilden oder auch mit einem 
Studium anknüpfen. In der Ausbildung lernt man alle 
Grundlagen, die nicht nur für einen Beruf im medizini-
schen Bereich, sondern auch fürs Leben hilfreich sind.“   
 Maximilian Fischer

„Ich habe mit der Ausbildung zur Pflegefachhelferin be-
gonnen, da diese nur ein Jahr dauert und ich ja schon 26 
bin. In diesem Jahr habe ich aber gemerkt, dass die Pflege 
genau das ist, was ich machen will – daher bin ich jetzt di-
rekt ins zweite Ausbildungsjahr zur Pflegefachfrau einge-
stiegen. Wirklich praktisch, dass man hier so flexibel ist!“ 
 Verena Funk

„Dank des Schichtdienstes bin ich in meiner Freizeitgestal-
tung super flexibel. In der Spätschicht kann man vormit-
tags noch Erledigungen machen, in der Frühschicht habe 
ich den ganzen Nachmittag zur freien Verfügung. Wenn ich 
am Wochenende arbeite, habe ich unter der Woche frei – 
was für viele Aktivitäten sogar besser ist als am Wochenen-
de.“  Maximiliane Kahl



Unsere Spezialisten
für Ihre Gesundheit

Klinik für Allgemein-, Viszeral- 
und Thoraxchirurgie
Prof. Dr. Markus Rentsch
0841 880 2401

Klinik für Frauenheilkunde  
und Geburtshilfe
Prof. Dr. Babür Aydeniz 
0841 880 2501

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

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

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

Klinik für Pneumologie und 
Thorakale Onkologie
PD Dr. Lars Henning Schmidt
0841 880 4001

Klinikum Ingolstadt 

Vermittlung  0841 880 0
Lebensbedrohliche Notfälle  112
Andere medizinische Notfälle  116 117
Kreißsaal  0841 880 2532

Klinik für Gefäßchirurgie
PD Dr. Volker Ruppert 
0841 880 2402

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

Klinik für Kardiologie und  
Internistische Intensivmedizin
Prof. Dr. Karlheinz Seidl
0841 880 2101

Klinik für Gastroenterologie mit 
Hepatologie und Infektiologie,  
Diabetologie und Hämato-Onkologie
Prof. Dr. Josef Menzel
0841 880 2151

Medizinische Klinik III –  
Schwerpunkt Nephrologie
Dr. Friedrich Lazarus
0841 880 3591

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

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

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

Klinik für Akut- und  
Notfallmedizin
Dr. Stephan Steger
0841 880 2761

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

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

Zentrum für psychische
Gesundheit (Leitung) 
Klinik für Psychiatrie  
und Psychotherapie I
Prof. Dr. Thomas Pollmächer 
0841 880 2201

Zentrum für Radiologie und 
Neuroradiologie (Leitung)
Institut für Radiologie
Prof. Dr. Dierk Vorwerk 
0841 880 2801

Zentrum für Psychische
Gesundheit
Klinik für Psychiatrie  
und Psychotherapie II
Prof. Dr. Andreas Schuld 
0841 880 2251

Zentrum für Radiologie und 
Neuroradiologie
Institut für Neuroradiologie
Dr. Hendrik Janssen 
0841 880 2881


