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Akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München

3 Jahre Tagesklinik für Schmerztherapie
9 Uhr morgens, Nieselre-
gen im Parkgelände des 
KLINIKUMS: Maria N. wirkt 
sichtlich angestrengt. Seit 
einer Stunde dreht sie in 
Trainingskleidung und mit 
Walkingstöcken „bewaffnet“ 
ihre Runden. Beobachtet und 
professionell angeleitet von 
der Physiotherapeutin der 
Tagesklinik für Schmerzthe-
rapie Melanie Stalla.
„Vor ein paar Wochen wäre ich 
nie auf die Idee gekommen, 
um diese Zeit und bei sol-
chem Wetter aus dem Haus 
zu gehen, gar zu walken. 
Unterstützt durch die Gruppe 
kann ich mich besser auf-
raffen. Gestern habe ich mir 
sogar eigene Stöcke gekauft 
und will damit weitermachen“, 
sagt die 50-Jährige, die seit 
ihrer Jugend unter schwerer 
Migräne leidet. Ausdauertrai-
ning wie Nordic-Walking ist 
ein wichtiger Bestandteil der 
vierwöchigen Therapie, die 
seit nunmehr drei Jahren am 
Klinikum Landshut angeboten 
wird. Nur die Kombination von 
richtiger Bewegung, Entspan-
nung und psychologischer 
Schmerzbewältigung, im 

Bedarfsfall unterstützt durch 
die richtigen Medikamente, 
kann Menschen, die unter 
chronischen Schmerzen 
leiden, langfristig helfen. 
Diplom-Psychologe Thomas 
Kick: „Anfangs haben viele 
Patienten große Vorbehalte 
bei dem Wort ‚Psycho‘ und 
den vermeintlich eingebil-
deten Schmerzen, doch 
bald erkennen sie, wie eng 
unser Schmerzempfinden mit 
unseren Gedanken und see-
lischen Befinden verknüpft ist. 
Diese Erkenntnis wird durch 
die neuesten Forschungser-
gebnisse, insbesondere auf 
dem Gebiet der bildgebenden 
Hirnforschung, bestätigt. 
Beruflicher Stress und All-
tagsbelastungen führen zu 
Muskelverspannungen, der 
häufigsten Ursache für chro-
nische Rückenschmerzen. 
Be i  de r  B io feedback -
Behandlung, werden com-
putergestützt Körpersignale 
und -funktionen über einen 
Bildschirm rückgemeldet. 
Der Patient kann also seine 
Anspannung ‚sehen‘ und 
lernen sie zu beeinflussen.“
Bei Menschen die schon 

Jah re ,  o f t 
jahrzehnte-
lang unter 
Schmerzen 
le iden,  i s t 
n i c h t  z u 
e r w a r t e n , 
dass sie nach 
vier Wochen 
„ g e h e i l t “ 
nach Hause 
gehen. Ziel 
kann es nur 

sein, den Betroffenen dabei zu 
helfen, der eigene „Schmerz-
manager“ zu werden, d.h. 
selber Kontrolle zu gewinnen 
und nicht dem Schmerz 
hilflos ausgeliefert zu sein. 
Dazu gehört viel Information 
zum Thema „Chronischer 
Schmerz“ ergänzt durch 
soziale Beratung und Ernäh-
rungsberatung. Neben Nordic 
Walking bilden Dehn- und 
Aquagymnastik, Haltungs- 
und Koordinationstraining 
sowie Qi Gong den körperlich 
orientierten Therapieanteil. 
Entspannungstechniken, 
Genusstraining (sog. euthyme 
Therapie) und die gedank-
liche Einflussnahme zur 
Stress- und Schmerzwahr-
nehmung sind Bestandteil 
d e r  p s y c h o l o g i s c h e n 
Schmerzbewältigung.
Diese sogenannte multimo-
dale Schmerztherapie wird an 
mittlerweile 21 bayerischen 
Kliniken als teilstationäre 
Behandlung angeboten (d.h. 
die Patienten verbringen 
den Tag im Klinikum und 
übernachten zu Hause). So 
hat der Teilnehmer Gele-
genheit bereits während 
der vierwöchigen Therapie 
das Erlernte in seinen Alltag 
einzubinden. Zuvor wird in 
einer zweitägigen, ausführ-
lichen Schmerzdiagnostik 
die Eignung des Patienten 
überprüft und Empfehlungen 
für die weitere Therapie 
erstellt. Dabei erweist sich 
d ie  f achübe rg re i f ende 
Zusammenarbeit mit anderen 
Fachabteilungen im Klinikum 
als sehr hilfreich und ist von 

gegenseitigem Nutzen.
Zum Kernteam der Tagesklinik 
für Schmerztherapie gehören 
neben den beiden Ärzten 
mit der Zusatzqualifikation 
„Spezielle Schmerztherapie“ 
(Dr. Edda Gehrlein-Zierer 
und Dr. Josef Niederauer), 
der psychologische Schmerz-
therapeut Thomas Kick, die 
Physiotherapeutin Melanie 
Stalla, die zur Cotherapeutin 
ausgebildete Krankenschwe-
ster Rita Oberloher und die 
Stationssekretärin Sabine 
Reisinger-Dierks. Daneben 
werden wir  regelmäßig 
unterstützt durch die Diätas-
sistentin Sabine Schönfelder 
und die Sozialpädagogin des 
Integrationsfachdienstes Nie-
derbayern, Renate Ziegler. 
Zum Behandlungskonzept 
gehört ebenso eine fünftägige 
Auffrischtherapie nach 6-12 
Monaten, um das Gelernte zu 
vertiefen. Bisher haben rund 
200 Patienten das vierwö-
chige Programm durchlaufen 
und bei fast allen konnte eine 
bedeutsame Steigerung der 
Lebensqualität erzielt werden.

Klinik für Anästhesiologie 
und Intensivmedizin
Chefarzt 
Prof. Dr. Edgar Pscheidl
Tagesklinik für 
Schmerztherapie 
Leitende Oberärztin 
Dr. Edda Gehrlein-Zierer
Oberarzt
Dr. Josef Niederauer
Tel.: 0871 / 698-3050
Fax: 0871 / 698-3052
Email: schmerzklinik@
klinikum-landshut.de
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Nachrichten
Neuer kaufmännischer Leiter im KLINIKUM

Postbank für Lebensmut

Jens Mertens (im Bild links 
mit Geschäftsführer Dietmar 
Bönsch) hat im April die Arbeit 
als neuer kaufmännischer 
Leiter im Klinikum Landshut 
aufgenommen. Der Diplom-
Kaufmann ist Mitte März 
2012 vom Aufsichtsrat des 
KLINIKUMS einstimmig zum 
neuen Leiter bestellt worden. 
Der 45-Jährige hat nahezu 
sein gesamtes Berufsleben 
im  Gesundhe i t swesen 
verbracht.
Jens Mertens hatte bereits in 
mehreren oberbayerischen 
Kliniken in vergleichbarer 
Position gearbeitet. Er leitete 
dort das operative Geschäft. 
In den vergangenen fünf 
Jahren war Mertens als 
selbstständiger Berater für 
bayerische Krankenhäuser 
und soziale Einrichtungen 
tätig. Auch hat Mertens eine 
Ausbildung als Gesund-
heits- und Krankheitspfleger 
absolviert sowie viele Jahre 
als Stationsleitung und OP-
Leitung in der Krankenpflege 
gearbeitet. 
Jens Mertens will seine Fach- 
und Führungskompetenz 
zum Wohl des gesamten 

Die Mitarbeiter der Lands-
huter Postbankfiliale haben 
einen Spendenscheck in 
Höhe von 1.050 Euro für ein 
Kinderprojekt des Vereins 
Lebensmut übergeben. Die 
Chefärztin der Onkologie am 
Klinikum Landshut, Barbara 
Kempf, hat die Spende als 
Gründerin der Init iat ive 
Lebensmut-Landshut entge-
gen genommen.
Die Spende kommt dem 
Projekt „Betreuung Kinder 
krebskranker Eltern“ zugute.
Das derzeit in Landshut im 
Aufbau befindliche Angebot, 
wird sich der Betreuung der 
Kinder krebskranker Pati-
enten widmen. 

KLINIKUMS einbringen und 
an dem weiteren kontinuier-
lichen Ausbau des KLINI-
KUMS als leistungsfähigstes 
Gesundheitsunternehmen 
der Region mitwirken. 
Mertens ist unmittelbar der 
Geschäftsführung unterstellt 
und ist für die Bereiche 
P e r s o n a l m a n a g e m e n t , 
Finanz- und Rechnungswe-
sen, Patientenmanagement, 
Technik und EDV, Wirtschaft 
und Apotheke unmittelbarer 
Vorgesetzter.
Jens Mertens ist verheiratet 
und hat zwei Kinder. Seine 
Hobbys sind Wandern, Rad-
fahren und Reisen. 

Erste Kontakte sind dazu 
bereits mit dem Sozialpä-
diatrischen Zentrum am 
Kinderkrankenhaus Landshut 
geknüpft worden, mit dem 
auch erste gemeinsame Akti-
vitäten vorbereitet werden.
Ziel des Projekts ist es, früh-
zeitig mögliche psychische 
Störungen bei Kindern, 
deren Eltern schwer erkrankt 
sind, zu erkennen und zu 
behandeln.
Nach dem Vorbild der Stiftung 
phönikks „Familien leben – 
mit Krebs“ in Hamburg sind 
Aufklärungsveranstaltungen 
für Eltern und Kinder in naher 
Zukunft geplant.
Die großzügige Spende der 

K e r n s p i n t o m o g r a p h i e  i m  K l i n i k u m  L a n d s h u t
P r i v a t d o z e n t  D r .  m e d .  H a n s - P e t e r  D i n k e l
C h e f a r z t  f ü r  R a d i o l o g i e  -  K l i n i k u m  L a n d s h u t

Magnetresonanztomographie
Kernspin-Mammographie

MR-Angiographie
Herz-MRT

Ganzkörper-MRT

Tel. MR: 0871 - 974 7560
Chefarztambulanz Röntgen: 0871/698-3359

128-Zeilen-Computertomograph (Herz/Koronar-CT): 0871/698-3392

Robert-Koch-Str. 1, 84034 Landshut www.kernspin-im-klinikum.de

Mitarbeiter der Postbankfiliale 
Landshut wird für dieses 
Projekt verwendet.
Die 2005 gegründete Ini-
tiative von Lebensmut in 
Landshut sorgt bislang für 
die psycho-onkologische 
Betreuung der Krebskranken 

und ihrer Angehörigen am 
Klinikum Landshut. Zusätz-
lich finanziert der Verein seit 
einigen Jahren eine spezi-
elle Atemtherapie und eine 
Ernährungsberatung für die 
Patienten.

Neue Öffnungszeiten: Mo.-Do. 8.00 Uhr bis 18.30 Uhr
              Fr. 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Kaufmännischer Leiter Jens Mertens (li.) im Fachgespräch mit 
Klinikums-Geschäftsführer Dietmar Bönsch
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Pflege- und Funktionsdienst
Neues Patiententransportmanagementsystem
Deutlich verkürzte Wartezeiten für Patienten bei Transporten im KLINIKUM
Das Klinikum Landshut hat ein 
neues Patiententransportma-
nagementsystem in Betrieb 
genommen. Das System 
sorgt für deutlich geringere 
Wartezeiten der Patienten 
auf Transporte innerhalb des 
Krankenhauses. Die Kosten 
für die Technik der Firma 
modularways und den flä-
chendeckenden Ausbau mit 
einem drahtlosen Netzwerk, 
WLAN, liegen im fünfstelligen 
Bereich. Das System ist in der 
Region bislang einmalig.
Im Klinikum Landshut fallen 
an einem Tag rund 350 
Fahrten von Patienten an, die 
nicht selbst laufen können, 
also im Bett liegen oder im 
Rollstuhl sitzen. Diese Pati-
entenfahrten finden innerhalb 
einzelner Stationen oder von 
Zimmern zu Operationssälen 
oder zu Untersuchungen und 
wieder zurück statt.
Mit dem neuen Transport-
managementsystem werden 
die Patientenbegleiter über 
den Computer angefordert. 
Jeder der derzei t  rund 
zwölf Begleiter trägt nun 
einen kleinen Rechner am 
Arm. Wird ein Transport 

angefordert, erkennt die 
Software über WLAN sofort, 
wo der nächstgelegene freie 
Mitarbeiter für den Transport 
bereit steht. Dieser erhält auf 
seinem PDA die Meldung für 
den nächsten Auftrag und 
bestätigt ihn. Dann macht er 
sich auf den Weg und meldet 
dem System, wenn er beim 
Patienten angekommen ist. 
Zwei weitere Klicks folgen, 
nachdem der Patient an den 
Zielort gebracht wurde, womit 
der Auftrag abgeschlossen 
ist. Im Regelfall erscheint 
dann der nächste Auftrag und 
das ganze beginnt von vorne. 
Sollte kein Auftrag eingehen, 
begibt sich der Mitarbeiter in 
den Pausenraum und wartet 
dort.
Dieses System ist deutlich 
effizienter als die Abläufe 
der Vergangenheit. Früher 
wurde von den Stationen 
oder Funktionsstellen der 
Pa t i en tenbeg le i t d i ens t 
telefonisch angefordert. Ein 
im Warteraum erreichbarer 
Patientenbegleiter rückte 
aus, holte den Patienten und 
brachte ihn an den gewünsch-
ten Ort. Ein Vorgang, der in 

der Vergangenheit, durch 
doppelte telefonische Anfor-
derungen, durch mehrfaches 
Nachf ragen nach dem 
Verbleib des Begleiters oder 
des Patienten bis zu sechs 
Anrufe ausmachen konnte, 
wie Statistiken aus anderen 
Krankenhäusern zeigen. 
Nicht nur der organisatorische 
Aufwand war höher, auch 
die Wartezeiten bei Patient 
und Personal waren deutlich 

größer. 
Studien am Beispiel des Uni-
versitätsklinikums Innsbruck 
haben gezeigt, dass durch ein 
modernes Transportmanage-
mentsystem die Wartezeiten 
von Patienten teilweise um 
über 90 % reduziert werden 
konnten. Leerwege der 
Patientenbegleiter sind nach 
Einführung des Systems 
ebenfalls weitgehend mini-
miert worden. Die Software 
sorgt zudem für eine Rangli-
ste der Transporte. So haben 
Fahrten in die Operationssäle 
Vorrang vor Transporten zu 
Routineuntersuchungen.
Die Effizienzsteigerung des 
neuen Patiententransport-
managementsystems soll vor 
allem den Patienten zu Gute 
kommen. Durch verkürzte 
Wartezeiten und die Opti-
mierung der Betriebsabläufe 
auf den Stationen und Funk-
tionsstellen war ein weiterer 
Aspekt bei der Beschaffung 
des Systems. Nur durch den 
Wegfall der Telefonate und 
den Eintrag in die EDV wer-
den bei 350 Patientenfahrten 
und Begleitungen am Tag 
hausintern etwa 2000 Telefo-
nate unnötig.

Die Projektverantwortlichen Christian Lücke (li.), stv. EDV-Leiter, 
und Rudolf Burger, stv. Pflege- und Funktionsdienstleiter, mit PDA
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Ambulantes Tumorzentrum
Diagnose und Therapie aus einer Hand
Seit zwei Jahren bietet das MVZ modernste Therapien für Krebspatienten an
Das Medizinische Diagnos-
tik- und Versorgungszentrum 
(MVZ) Landshut hat vor 
nun mehr als zwei Jahren 
den Betrieb aufgenommen. 
Zunächst mit den Fachrich-
tungen Strahlentherapie und 
internistische Onkologie/
Hämatologie, später ergänzt 
durch die Nuklearmedizin als 
drittes Fachgebiet.
Im MVZ werden ambulante, 
gesetzlich versicherte Pati-
enten behandelt, bzw. werden 
diagnostische Möglichkeiten 
der Nuklearmedizin inklusive 
PET/CT angeboten. Die 
erwähnten Fachbereiche 
nutzen hierbei über Koopera-
tionsverträge die Infrastruktur 
des Klinikums Landshut 
geme innü tz ige  GmbH, 
sodass modernste Therapien 
und Techniken angeboten 
werden können. 
Die Ärzte des MVZ nehmen 
an den Tumorkonferenzen 
des Klinikums teil und koo-
perieren auch eng mit nie-
dergelassenen Kollegen wie 
Onkologen, um die indizierten 
Therap ien bestmögl ich 
aufeinander abzustimmen. 

Bei unter der Therapie 
notwendiger stationärer Auf-
nahme kann die ambulant 
eingeleitete Therapie ohne 
Unterbrechung im Klinikum 
fortgesetzt werden, sodass 
der Therapieerfolg hierdurch 
nicht geschmälert wird.
D a s  H a u p t a u g e n m e r k 
unserer Bemühungen liegt 
aber in der ambulanten Pati-
entenversorgung, das heißt, 
der Patient soll in seiner 
vertrauten Umgebung leben 
und nur zu den notwendigen 
Therapiesitzungen in das 
MVZ kommen.
Der Fachbereich interni-
stische Onkologie/Hämato-
logie (Dr. Juliana Ababei / 
Barbara Kempf) stellt keine 
Konkurrenz zur Medizi-
nischen Klinik III im KLINI-
KUM dar, sondern ist eine 
sinnvolle Ergänzung bzw. 
Erweiterung des therapeu-
tischen Spektrums. Es wer-
den hier orale und infusionale 
Chemotherapien aber auch 
sämtliche andere Formen von 
onkologischen Systemthera-
pien durchgeführt (endokrine 
Therapie, Antikörpertherapie, 

zielgerichtete Therapie, etc.). 
Darüber hinaus werden zur 
Verbesserung der Lebens-
qualität auch die begleitenden 
Supportiv- und Schmerzthe-
rapien angeboten. Die enge 
Verzahnung mit den übrigen 
Fachbe re i chen  e r fo lg t 
über das bereits erwähnte 
Tumorboard.
Die Strahlentherapie (Dr. 
Hans-Joachim Wypior, Ärzt-
licher Leiter, und Stefania  
Warzecha) hat Zugriff auf 
zwei moderne Linearbe-
schleuniger, ein Afterloa-
dinggerät für sogenannte 
Kontaktbestrahlungen sowie 
ein konventionelles Rönt-
genbestrahlungsgerät. Nach 
individueller Bestrahlungs-
planung können modernste 
Techniken angewendet 
werden, insbesondere auch 
die sogenannte intensitäts-
modulierte Strahlentherapie, 
welche es ermöglicht, mit 
hohen Dosen den Tumor zu 
bestrahlen und gleichzeitig 
das gesunde, umgebende 
Gewebe zu schonen. Ein-
zelheiten zum Ablauf einer 
Strahlenbehandlung sind auf 

der Homepage des MVZ zu 
entnehmen (siehe unten).
In der Nuklearmedizin wird 
das gesamte Spektrum von 
szintigraphischen Unter-
suchungen angeboten, 
angefangen bei Schilddrü-
sen- und Skelettdiagnostik 
bis hin zu Untersuchungen 
zum Aminosäurestoffwech-
sel bei Gehirntumoren und 
Stoffwechseluntersuchungen 
bei anderen bösart igen 
Tumorerkrankungen. Dazu 
stehen neben mehreren 
konventionellen Gammaka-
meras teilweise mit mehreren 
Detektorköpfen ausgerüstet 
auch Spektrumkameras zur 
Verfügung. Zum diagnos-
tischen Leistungsspektrum 
gehören weiterhin modernste 
nuklearmedizinische Unter-
suchungstechniken wie die 
Positronen-Emissions-Tomo-
graphie (PET/CT). Dieses 
Verfahren gibt beispielsweise 
Aufschluss über den Glu-
kosestoffwechsel bei onkolo-
gischen, kardiologischen und 
neurologisch-psychiatrischen 
Erkrankungen.
Das MVZ befindet sich derzeit 
im 1. Stock des fünfstöckigen 
Traktes des Klinikumkom-
plexes und ist vor dem 
Haupteingang des KLINI-
KUMS auf der linken Seite 
über einen eigenen Eingang 
separiert vom KLINIKUM zu 
erreichen. In einer hellen 
freundlichen Atmosphäre 
finden hier die Sprechstun-
den statt. Im Sommer dieses 
Jahres ist dann der Umzug 
in das Gesundheitszentrum 
auf der gegenüberliegenden 
Seite vorgesehen, mit noch 
besserem Raumangebot und 
technischer Ausstattung für 
die Patientenversorgung. 

Besuchen Sie auch unsere 
Homepage unter www.mvz-
landshut.de.

Wir sind für Sie da - Lisa Kupske, Kathrin Weinzierl und Maria Mayer
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Lungenzentrum
Schonende Lungenchirurgie im KLINIKUM
Kontinuierlicher Anstieg bei Lungenerkrankungen sorgt für Herausforderungen
Ein immer häufiger auftre-
tendes Problem sind die 
sogenannten unklaren Lun-
genrundherde, die entweder 
bei der gezielten Abklärung 
einer Lungenerkrankung oder 
zufällig bei Durchführung von 
Röntgenuntersuchungen der 
Lunge aus anderem Anlass 
entdeckt werden können. Ob 
es ich bei diesem unklaren 
Lungenrundherd, der ein-
zeln oder auch als mehrere 
Herde auftreten kann,  um 
harmloses,  entzündl ich 
verändertes oder eventuell 
bösartiges Gewebe handelt, 
muss durch weiterführende 
Untersuchungen geklärt 
werden. Lungenrundherde 
mit einer Größe von >2 cm 
im Durchmesser sind in der 
Hälfte der Fälle bösartig. Da 
auch Lungenkarzinome im 
frühen Stadium durch die 
radikale operative Entfernung  
potenziell heilbar sind, sollte 
bei entsprechendem Ver-
dacht immer eine operative 
Entfernung erwogen werden.
Am Lungenzentrum im KLINI-
KUM stehen Lungenerkran-

kungen jeglicher 
Art im Mittelpunkt 
und häufig gelingt 
eine Diagnose 
bei Patienten mit 
einem unklaren 
Lungenrundherd 
auch ohne opera-
tive Maßnahmen. 
Jedoch muss in 
einigen Fällen die-
ser Lungenrund-
herd therapeutisch 
(Bild links) oder 
diagnostisch zur 
endgültigen Klärung operativ 
durch den Thoraxchirurgen 
(Lungenchirurgen) komplett 
entfernt werden. Um den 
operativen Eingriff möglichst 
schonend für den Patienten 
durchführen zu können, wer-
den diese Operationen mei-
stens als sogenannte Video 
assistierte thorakoskopische 
Eingriffe (VATS) durchgeführt. 
Diese minimal invasiven 
Eingriffe bieten für den Pati-
enten den Vorteil geringerer 
postoperativer Schmerzen 
und einer rascheren posto-
perativen Erholung, da die 

traumatische Öffnung der 
Brusthöhle über einen großen 
Schnitt zwischen den Rippen 
mit Spreizen der Rippen nicht 
notwendig ist. Bei vielen 
Lungenerkrankungen ist das 
Lungengewebe durch das 
Rauchen deutlich geschädigt 
und vermindert so die funk-
tionelle Reserve der Lunge. 
Patienten mit derartig vorge-
schädigten Lungen oder einer 
altersbedingten Reduktion 
der Lungenfunktion profitie-
ren besonders von der VATS. 
Mit Hilfe der VATS lassen sich 
nicht nur kleinere Eingriffe 
in der Brusthöhle (Tabelle) 
d u r c h f ü h r e n ,  s o n d e r n 
ermöglichen auch größere 
Resektionen wie Entfernung 
eines Lungenlappens  oder 
Lungenflügels bei Lungenkar-
zinomen inkl. Entfernung der 
Lymphknoten. So beträgt die 
größte Schnittlänge bei Ent-
fernung eines Lungenlappens 
ca. 5 cm (Bild rechts).
Seit der Jahrtausendwende 
wurde die VATS-Lappenre-
sektion zur operativen Thera-
pie des Lungenkarzinoms im 
Frühstadium an nur wenigen 
Zentren auf der Welt einge-
führt und verbreitete sich 
wegen der nachgewiesenen 
Vorteile für den Patienten 
anschließend weltweit. Da 
diese Operation aber tech-
nisch äußerst anspruchsvoll 
ist und eine große Erfahrung 
des Operateurs in der 

konventionellen Thoraxchi-
rurgie voraussetzt, beträgt 
aktuell der Anteil der VATS-
Lobektomie trotzdem weltweit 
nur ca. 10-20%. Am Klinikum 
Landshut wurde diese Ope-
rationsmethode 2010 einge-
führt und bildet inzwischen 
einen festen Bestandteil der 
operativen Behandlung des 
Lungenkarzinoms. Die VATS-
Lappenresektionen sind nicht 
möglich bei sehr großen 
Tumoren oder Tumoren die 
in das angrenzende Brustfell 
infiltrieren, da hier zur radi-
kalen Resektion ausgedehn-
tere Eingriffe notwendig sind. 
Trotz aller Fortschritte in 
der Diagnostik, auch unter 
Berücksichtigung der bei der 
Abklärung von unklaren Lun-
gentumoren wichtigen PET/
CT, bleibt die Thoraxchirurgie 
ein zentraler Bestandteil  bei 
Abklärung von Lungenrund-
herden. Umso wichtiger ist 
es, Operationen auf die für 
den Patienten schonendste 
Weise durchzuführen, um 
eine rasche Erholung zu 
ermöglichen.

Chirurgische Klinik I
im KLINIKUM
Chefarzt:
Prof. Dr. Florian Löhe

Telefon: 0871 / 698 - 3729
Fax: 0871 / 698 - 3449
Email: chirurgie@klinikum-
landshut.de

Indikation (Erkrankung) Operation (VATS)
Unklare Lungenrundherde Atypische Lungenresektion

Entz. Tumore (z.B. TBC, Sarkoidose, 
Aspergillom)

Atypische Lungenresektion 
(diagnostisch)

Lungenkarzinom (Frühstadium) Lappenresektion und 
Lymphknotendissektion

Lungenmetastasen Atypische Resektion

Pleuraempyem (Eiteransammlung) Dekortikation

Spontanpneumothorax (Lungenkollaps) Teilpleurektomie und 
Spitzenresektion

Pleuraerguss (Wasseransammlung) Pleurodese (Verklebung)

Mediastinale Lymphknotenvergrößerung Lymphknotenexstirpation

Thymom bei Myastheniagravis Thymomresektion

Veränderung des Brustfells (Pleura) Probenentnahme

Chronischer Perikarderguss 
(Herzbeutelerguss) Perikardfensterung

Rippentumoren Rippenteilresektion

Bullöses Emphysem bei COPD Lungenvolumenreduktion

Hyperhidrosis (Schweißhände) Sympathektomie

etc. etc.

Indikationen und entsprechende operative Verfahren die am
KLINIKUM minimal invasiv als VATS-Eingriffe durchgeführt werden

CT eines Patienten mit kleinem 
Lungenkarzinom im rechten Ober-
lappen (1) und bullösem Emphysem 
(2) bei starkem Rauchen

80-Jähriger nach VATS-Oberlappenresektion. 
Über den größten Schnitt (1) wurde Oberlap-
pen geborgen, über die kleineren Schnitte die 

OP-Instrumente eingeführt
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Schlaflabor
Schlaflabor des KLINIKUMS von DGSM akkreditiert 
Akkreditierung sichert und verbessert Qualität der Schlafmedizin
Die Deutsche Gesellschaft für 
Schlafforschung und Schlaf-
medizin (DGSM) hat das 
Interdisziplinäre Schlaflabor 
im Klinikum Landshut akkredi-
tiert. Das Schlaflabor im KLI-
NIKUM unter der Leitung von 
Dr. Reinhard Zimmermann, 
Leiter der Pneumologie im 
KLINIKUM, ist das einzige 
von der DGSM akkreditierte 
Labor in der Region.
Rund 2 – 4% der Bevölke-
rung in Deutschland leiden 
unter  sch la fbezogenen 
Atmungsstörungen („Schlaf-
Apnoe-Syndrom“), die zu 
e iner vorübergehenden 

Sauerstoffunterversorgung 
mit Aufwachreaktion und 
damit gestörtem Schlafver-
halten mit nachfolgender 
Tagesmüdigkeit führen. Die 
Sauerstoffabfälle mit den 
entsprechenden Reaktionen 
des Organismus können wie-
derum langfristig Bluthoch-
druck, nächtliche Herzrhyth-
musstörungen, Schlaganfall, 
Durchblutungsstörungen der 
Herzkranzgefäße und Herz-
schwäche nach sich ziehen. 
Durch die Tagesmüdigkeit 
wird Sekundenschlaf geför-
dert. Dies wiederum kann 
Verkehrs- und Arbeitsunfälle 
auslösen. Da die zugrunde 
liegende Störung „Schlafap-
noe“ häufig zunächst nicht 
erkannt und damit auch nicht 
frühzeitig behandelt wird, 
entstehen jährlich Kosten in 
Milliardenhöhe, der Großteil 
durch Frühverrentungen. 
Schlaf -Wach-Störungen 

können nur in speziellen 
Schlafmedizinischen Zentren 
diagnostiziert und behandelt 
werden. Obwohl die Zahl der 
Zentren in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten stark ange-
stiegen ist, müssen Patienten 
immer noch Wartezeiten bis 
zu einem halben Jahr in Kauf 
nehmen.
I m  I n t e r d i s z i p l i n ä r e n 
Schlaflabor des Klinikums 
Landshut arbeiten Mitarbei-
ter der Medizinischen Klinik 
II und der Neurologischen 
Klinik eng zusammen, da 
neben den schlafbezogenen 
Atmungsstörungen auch 
Schlafstörungen aus dem 
neurologisch-psychiatrischen 
Fachgebiet diagnostiziert 
und therapiert werden. Das 
Labor verfügt über vier poly-
somnografische Messplätze, 
darunter ein speziell auf die 
Bedürfnisse der Neurologie 
zugeschn i t tener  P la tz , 
und sieben polygrafische 
Messplätze (sog. „Schlaf-
A p n o e - S c r e e n i n g )  f ü r 
nächtliche Ableitungen auf 
den Stationen und in der 
Ambulanz. 
Bei der Polysomnografie 
werden über Nacht u.a. 
Hirnströme, Herzrhythmus, 
Atemanstrengung, Atemfluss, 
Sauerstoffsätt igung des 
Blutes, Bein- und Augenbe-
wegungen, Muskelspannung, 
S c h n a r c h g e -
r ä u s c h e  u n d 
K ö r p e r l a g e 
aufgezeichnet. 
A u ß e r d e m 
können im KLI-
NIKUM auch die 
nächtlichen Koh-
lensäurespiegel 
im Blut online 
aufgezeichnet 
w e r d e n .  D e r 
P a t i e n t  w i r d 
zusätzlich noch 
d u r c h  e i n e 
Audio- und Vide-

ometrieanlage überwacht, die 
es später den auswertenden 
Mitarbeitern möglich macht, 
die abgeleiteten Kurven 
genau den Bewegungen 
und Atemgeräuschen des 
Pat ien ten zuzuordnen. 
Eine Nachtdienstschwester 
ist während der gesamten 
nächtlichen Betriebszeit des 
Schlaflabors zur Überwa-
chung der Patienten anwe-
send, ein schlafmedizinisch 
erfahrener Arzt/Ärztin ist für 
die Zeit der Druckeinstellung 
bis zur ersten Traumschlaf-
phase vor Ort, für Notfälle 
stehen die Nachtdienstärzte 
der Medizinischen Kliniken 
bereit. 
Um von der DGSM akkre-
ditiert zu werden, müssen 
etl iche Vorgaben erfül l t 
sein: neben dem Leiter des 
Labors, der Somnologe der 
DGSM oder Schlafmediziner 
sein muss, hat auch das 
übrige Personal besondere 
Qualifikationen in der Schlaf-
medizin nachzuweisen. Der 
Kriterienkatalog befasst sich 
auch mit der apparativen 
Ausstattung der Messplätze 
und den Ableitungsräumen, 
die ausnahmslos Einzel-
zimmer sein müssen und 
bestimmte Anforderungen an 
Mindestgröße, Schallschutz, 
Belüftung, Klimatisierung und 
auch Abdunkelung erfüllen. 

Vor jeder Akkreditierung wird 
zudem eine Visitation und 
Prüfung des Schlaflabors 
einschließlich seiner Mitar-
beiter durch drei erfahrene 
Schlafmediziner der DGSM 
durchgeführt.
Die Deutsche Gesellschaft für 
Schlafforschung und Schlaf-
medizin ist ein Zusammen-
schluss von Pneumologen, 
Neurologen, Psychiatern, 
HNO-Ärzten, Pädiatern, 
Physiologen, Psychologen, 
Bio logen und wei teren 
Naturwissenschaftlern. 
Die DGSM ging 1992 aus dem 
„Arbeitskreis Schlafmedizin“ 
hervor. Die aktiven Mitglieder 
sind in Arbeitsgruppen und 
Kommissionen organisiert, 
die Standards und Leitlinien 
für Diagnostik und Therapie 
ausarbeiten. 
Dr. Reinhard Zimmermann, 
Leiter des Schlaflabors im 
KLINIKUM, ist ebenfalls, wie 
seine Mitarbeiter, aktives 
Mitglied der Fachgesellschaft.

Interdisziplinäres 
Schlaflabor im KLINIKUM

Leitung:
Dr. Reinhard Zimmermann

Telefon: 0871 / 698 - 3080
Fax: 0871 / 698 - 3089
Email: schlaflabor@klinikum-
landshut.de

im Bild v.l.n.r.: Chefarzt der Klinik für Neurologie Prof. Dr. Josef Heckmann, 
Leiter des Schlaflabors Dr. Reinhard Zimmermann und Prof. Dr. Stephan Holmer 

mit zwei Mitarbeiterinnen des Schlaflabors
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Radiologie & Gefäßchirurgie
Spektakulärer Notfalleingriff im KLINIKUM
Erstmals ist in Landshut ein Notfallstent in die Brustschlagader gesetzt worden
Im KLINIKUM haben Radi-
ologen und Gefäßchirurgen 
zusammen erstmalig in 
Landshut in einem Notfal-
leingriff eine fast gerissene 
Brustschlagader geflickt. 
Der 44-jährige Patient ist bei 
einem Betriebsunfall in einem 
Landshuter Unternehmen so 
sehr eingequetscht worden, 
dass ihm beinahe der Rumpf 
durchtrennt worden wäre. 
Bislang hätten Patienten 
wie dieser mit dem Hub-
schrauber an eine Uniklinik 
in die Oberpfalz oder nach 
Oberbayern verlagert wer-
den müssen. Transporte, 
die gerade bei massiven 
Polytraumen wie diesem zu 
lebensgefährlichem Zeitver-
lust führen können. Wäre die 
Brustschlagader komplett 
gerissen, so wäre der Patient 
in weniger als zwei Minuten 
verblutet.
Für Privatdozent Dr. Hans-
Peter Dinkel (im Bild links), 

Chefarzt  der Kl in ik für 
diagnostische und interventi-
onelle Radiologie, ist der Not-
falleingriff ein Beweis für das 
funktionierende Polytrauma- 
und Gefäßzentrum rund um 
Orthopäden, Radiologen, 
Unfall-, Neuro- und Gefäß-
chirurgen im KLINIKUM. 
Zusammen mit Dr. Norbert 
Schrank (im Bild rechts), dem 
leitenden Oberarzt 
der Gefäßchirurgie, 
hatte PD Dinkel den 
minimal-invasiven 
E ing r i f f  an  de r 
B rus tsch lagader 
durchgeführt und 
dort notfallmäßig 
einen sogenannten 
e n d o v a s k u l ä r e n 
Stentgraft gesetzt, 
also eine mit einem 
Drahtgeflecht stabili-
sierte Kunststoffpro-
these in das Gefäß 
p la t z ie r t .  D iese 
Eingriffe, bei dem 
über die Leisten-
arterie die Prothesen 
eingesetzt werden, 
sind mittlerweile so 
schonend, dass der 
Patient nach einer 
Stunde hätte wieder 

aufstehen können, wenn 
er nur an der beschädigten 
Thoraxaorta gelitten hätte.
Am Tag nach dem minimal-
invasiven Eingriff an der 
Aorta, hat Privatdozent Dr. 
Klaus Lerch, Chefarzt der 
Orthopädie und Unfallchirur-
gie, den Patienten in einem 
komplexen Eingriff an der 
Brustwirbelsäule operiert, 

die ebenfalls komplett durch-
trennt gewesen war.
Trotz der Schwere der Verlet-
zungen hat sich der Zustand 
des 44-Jährigen mittlerweile 
stabilisiert. Er wurde zur Zeit 
des Redaktionsschlusses 
auf  der Intensivstat ion 
beobachtet.

Klinik für diagnostische 
und interventionelle 
Radiologie im KLINIKUM

Chefarzt:
Priv.-Doz. Dr. Hans-Peter Dinkel

Telefon: 0871 / 698 - 3349
Fax: 0871 / 698 - 3468
Email: radiologie@klinikum-
landshut.de

Chirurgische Klinik II
im KLINIKUM

Chefarzt:
Dr. Georg Schober

Telefon: 0871 / 698 - 3729
Fax: 0871 / 698 - 3449
Email: gefaesschirurgie@
klinikum-landshut.de
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Die 3D-rekon-
struierte 
Computertomo-
graphie zeigt 
links das Herz, 
in der Mitte 
die durch das 
Drahtgeflecht 
erkennbare 
Stentprothese 
und rechts 
die an der 
Wirbelsäule 
befestigten 
Metallstan-
gen zur 
Stabilisierung
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Medizinische Klinik IV
Akutgeriatrie seit April in Betrieb
Dr. Antonia Kostaki-Hechtel startet mit neuer Medizinischer Klinik IV
Das Klinikum Landshut bleibt 
auf Expansionskurs. Gerade 
die altersdemographische 
Entwicklung bedarf einer wei-
teren Konzentration auf den 
älteren Menschen während 
der stationären Behandlung. 
Damit werden ältere Pati-
enten nicht nur organbezogen 
behandelt, sondern auch 
ganzheitlich weiterbehandelt. 
Das KLINIKUM wurde in das 
Programm des Freistaates 
Bayern für den Betrieb einer 
akutgeriatrischen Hauptab-
teilung mit überregionalem 
Einzugsgebiet aufgenommen.
Aus diesem Grunde war es 
notwendig, die medizinischen 
Kliniken um die Medizinische 
Klinik IV (Akutgeriatrie und 
Geriatrische Frührehabilita-
tion) zu erweitern. Dr. Antonia 
Kostaki-Hechtel wird die 
Behandlung zunächst auf der 
Station 5b in der räumlichen 
Nähe zur Orthopädie und 
Unfallchirurgie durchführen. 
Mit Beginn des 4. Quartals 
2012 erhält  Dr. Kostaki-
Hechtel die tei lsanierte 
Station 2a mit über 30 Betten.
Damit steigt die Zahl der 
be legbaren  Be t ten  im 

KLINIKUM ab Oktober an. 
Die dann stillgelegte Station 
5b hat nur rund 15 Betten. 
Der Expansionskurs, die 
gute Auslastung und Inan-
spruchnahme  unserer medi-
zinischen Leistung sind sehr 
erfreulich, so der Klinikums-
Geschäftsführer Dietmar 
Bönsch. Wir müssen mit der 
Eröffnung einer stillgelegten 
Station auf diese positive 
Entwicklung reagieren. Die 
Patientenversorgung wird 
weiter kontinuierlich verbes-
sert und wir sichern auch 
Arbeitsplätze in der Region.
Dr. Antonia Kostaki-Hechtel, 
Jahrgang 1958, absolvierte 
das Medizinstudium an der 
Justus-Liebig-Universität 
Giesen 1985 und promo-
vierte 1990. Seit 2011 war 
Dr. Kostaki-Hechtel als Chef-
ärztin der Akutgeriatrie und 
Geriatrischen Frührehabili-
tation am Klinikum Ansbach 
tätig. Wir sind froh, dass sich 
Dr. Kostaki-Hechtel für einen 
Wechsel zurück zu uns und 
unser interdisziplinäres und 
zentrumsorientiertes Versor-
gungs- und Behandlungskon-
zept entschieden hat.

Im Bild von links: Klinikum-Geschäftsführer Dietmar Bönsch, Pflege-
dienstleiter Günter Krauss-Knab und die Handlungsbevöllmächtigte 
Angela Landmann (re.) bei der Begrüßung von Dr. Antonia Kostaki-
Hechtel, neue Chefärztin der Medizinischen Abteilung IV auf der 
akutgeriatrischen Station 5 b.

 Geprüftes medizinisches Fachwissen
 kompetente Schlaf- und Schlafplatzanalyse
 neutrale Produktempfehlung
 3 Monate Umtausch-Garantie
 Qualität zu Top Preisen

Wir helfen Ihnen:

Unser Angebot: gut beraten, gut schlafen

 Schneller ein- und besser durchschlafen 
 Erholt und entspannt aufwachen 
 Fit und leistungsfähig in den Tag

Matratzen  Wasserbetten  Luftbetten

Neuhauser GmbH - Ihr Fachgeschäft für guten Schlaf  
Maybachstraße 2 • 84030 Landshut • Tel.: 0871 77711  

mail: info@neuhauser.la • www.neuhauser.la
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Ich bekomme 
ein künstliches Gelenk
06.06.2012, 04.07.2012,
01.08.2012, 05.09.2012,

10.10.2012
jeweils 14:45 Uhr

Raum Hammerbach
im KLINIKUM

An jedem ersten Mittwoch 
im Monat nehmen Ärzte und 
Krankengymnasten Betrof-
fenen und Angehörigen die 
Angst vor dem Einsetzen 
eines künstlichen Gelenks.

Krankenhausradiologie
20.06.2012 17:00 Uhr
Raum Hammerbach

im KLINIKUM

Computerto-
mographie, 
Röntgen und 
Kernsp in  - 
Was leistet 
m o d e r n e 
K r a n k e n -
h a u s r a d i -
ologie eigentlich für den 
Patienten? Dieser Frage geht 
Priv.-Doz. Dr. Hans-Peter 
Dinkel, Chefarzt der Radio-
logie in seinem Vortrag nach.

PATIENTENFOREN Menschen im Wachkoma
27.06.2012 17:00 Uhr
Raum Hammerbach

im KLINIKUM

I s t  e i n 
Mensch im 
„Wachkoma“ 
wach  oder 
bewusstlos? 
Hat  er  e in 
Empfinden? 
K a n n  e r 
denken und fühlen? Wann 
können wir wieder Kontakt 
zu ihm aufnehmen? Diesen 
Fragen und noch vielen 
anderen geht Prof. Dr. Dieter 
Woischneck, Chefarzt der 
Klinik für Neurochirurgie in 
seinem Vortrag nach.

Das Konzept des
Wächterlymphknotens in 

der Onkologie
04.07.2012 17:30 Uhr
Raum Hammerbach

im KLINIKUM

W ä c h t e r -
lymphknoten 
s i n d  e i n 
Konzept in 
der  Erken-
n u n g  u n d 
Behandlung 
bes t immter 
bösartiger Tumoren, ins-
besondere Brustkrebs, 
schwarzer Hautkrebs und 
Prostatakrebs. Dr. Norbert 
Blumstein, Chefarzt der Klinik 
für Nuklearmedizin II, zeigt 
die besondere Bedeutung 
dieses Konzepts in der Krebs-
behandlung und -diagnostik.

Hexenschuss und Ischias: 
Wie wurden unsere 

Großeltern beim
Bandscheibenvorfall

behandelt?
11.07.2012 17 Uhr

Raum Hammerbach
im KLINIKUM

Bis  in  d ie 
M i t t e  d e r 
1950er Jahre 
h ine in  war 
nicht bekannt, 
d a s s  e s 
Bandschei -
benvor fä l le 

gibt. Unsere Großeltern 
l i t ten stattdessen unter 
Hexenschuss und Ischias, 
alte Bezeichnungen für das 
gleiche Leiden. Prof. Dr. 
Dieter Woischneck, Chefarzt 
der Neurochirurgie zeigt 
auf, wieso es damals trotz 
„falscher“ Diagnose gute 
Behandlungsergebnisse gab 
und was für Folgen das für die 
heutige Wirbelsäulentherapie 
hat.

Raucherbein - 
Herausforderung für die 

Gefäßchirurgie
12.09.2012 17 Uhr

Raum Hammerbach
im KLINIKUM

Raucherbein. 
Häufig das 
Resultat von 
N i k o t i n m i -
s s b r a u c h , 
Bewegungs-
mangel und 
einer unge-
sunden Lebensweise. Dr. 
Georg Schober, Chefarzt der 
Chirurgischen Klinik II, gibt in 
seinem Vortrag einen Über-
blick über Behandlungsmög-
lichkeiten und Maßnahmen 
zur Vorbeugung. 

Gallensteine -
Wann machen diese krank 
und was ist dann zu tun?

17.09.2012 18 Uhr
Raum Hammerbach

im KLINIKUM

M e h r  a l s 
jeder zehnte 
Erwachsene 
hat  e inen. 
In den mei-
sten Fällen 
treten keine 
Beschwer -
den auf. Was wenn doch? 
Prof. Florian Löhe, Chefarzt 
der Chirurgischen Klinik I 
erklärt, was bei Beschwer-
den mit Gallensteinen getan 
werden kann.

Das Hirntodkonzept
26.09.2012 17 Uhr

Raum Hammerbach
im KLINIKUM

E i n  w e i t 
verbreiteter 
I r r g l a u b e 
i s t ,  d a s s 
d a s  H i r n -
todkonzept 
e n t w i c k e l t 
wurde, um bei 
Toten Organe zu entnehmen. 
Prof. Dr. Dieter Woischneck, 
Chefarzt der Neurochirurgie, 
berichtet über die wahren 
historischen Ursprünge des 
Konzepts, das zum Ziel hat, 
in völlig ausweglosen Situ-
ationen das Leiden ethisch 
sinnvoll zu beenden.

Epilepsie über 60 -
Medizinische Aspekte zur 

Altersepilepsie
02.10.2012 17:00 Uhr
Raum Hammerbach

im KLINIKUM

Rund zehn 
Prozent aller 
M e n s c h e n 
haben eine 
e r h ö h t e 
K rampfbe-
re i t s cha f t . 
Die Häl f te 
davon haben nur wenige 
Male in ihrem Leben einen 
Krampfanfall und weniger als 
ein Zehntel leiden an aktiver 
Epilepsie. Im Alter nimmt die 
Erkrankung aber zu.
Prof. Dr. Josef Heckmann, 
Chefarzt der Klinik für Neuro-
logie, gibt eine Einführung zur 
Altersepilepsie, spricht über 
deren Ursachen und wie sie 
behandelt werden kann.

Übersicht
06.06.2012  künstliches Gelenk
20.06.2012  Klinikumradiologie
27.06.2012  Wachkoma
04.07.2012  künstliches Gelenk
04.07.2012  Lymphknoten
11.07.2012  Bandscheibe
01.08.2012  künstliches Gelenk
05.09.2012  künstliches Gelenk
12.09.2012  Raucherbein
17.09.2012  Gallensteine
26.09.2012  Hirntod-Konzept
02.10.2012  Altersepilepsie
10.10.2012  künstliches Gelenk
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Anerkanntes Onkologisches Zentrum
nach § 17 b KHG 

*interdisziplinäres Kontinenz- und 
Beckenbodenzentrum

Medizinische Klinik I 
Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie, 
Hepatologie, Endoskopie, Diabetologie,
Nephrologie, Dialysezentrum
Chefarzt Prof. Dr. med. Axel Holstege
Tel.: 0871 / 698 - 3717
Fax: 0871 / 698 - 3476
med-klinik1@klinikum-landshut.de

Medizinische Klinik II 
Innere Medizin, Kardiologie, Pneumologie 
Lungenmedizin, Internistische Intensivmedizin
Chefarzt Prof. Dr. med. Stephan Holmer
Tel.: 0871 / 698 - 3723
Fax: 0871 / 698 - 3463
med-klinik2@klinikum-landshut.de
Interdisziplinäres Schlaflabor
Leitender Arzt Dr. Reinhard Zimmermann

Medizinische Klinik III 
Innere Medizin, Hämatologie und  
Internistische Onkologie, Palliativmedizin
Chefärztin Barbara Kempf
Tel.: 0871 / 698 - 3292
Fax: 0871 / 698 - 3298
onkologie@klinikum-landshut.de
Tagesklinik für Onkologie 
Ambulante und teilstationäre Krebstherapie

Medizinische Klinik IV
Akutgeriatrie und geriatrische Frührehabilitation
Chefärztin Dr. Antonia Kostaki-Hechtel
Tel.: 0871 / 698 - 3820
Fax: 0871 / 698 - 3830
geriatrie@klinikum-landshut.de

Klinik für Orthopädie u. Unfallchirurgie
Zertifiziertes Traumazentrum,
Physikalische Therapie
Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. Klaus Lerch
Tel.: 0871 / 698 - 3706
Fax: 0871 / 698 - 3466
orthopaedie@klinikum-landshut.de

Chirurgische Klinik I *
Allgemein-, Viszeral- u. Thoraxchirurgie und
zertifiziertes Darmkrebszentrum
Chefarzt Prof. Dr. med. Florian Löhe
Tel.: 0871 / 698 - 3729
Fax: 0871 / 698 - 3449
chirurgie@klinikum-landshut.de

Chirurgische Klinik II 
Gefäßchirurgie 
Chefarzt Dr. med. Georg Schober
Tel.: 0871 / 698 - 3729
Fax: 0871 / 698 - 3449
gefaesschirurgie@klinikum-landshut.de

Klinik für Neurochirurgie 
Gehirn, Wirbelsäule und periphere Nerven
Chefarzt Prof. Dr. med. Dieter Woischneck
Tel.: 0871 / 698 - 3729
Fax: 0871 / 698 - 3759
neurochirurgie@klinikum-landshut.de
Klinik für Neurologie 
Allgemeine Neurologie, Neurophysiologie und
zertifizierte Überregionale Stroke Unit
Chefarzt Prof. Dr. med. Josef G. Heckmann MME
Tel.: 0871 / 698 - 3719
Fax: 0871 / 698 - 3467
neurologie@klinikum-landshut.de

Klinik für Anästhesiologie 
Anästhesiologische Intensivmedizin und 
Schmerztherapie, Notarztdienst
Chefarzt Prof. Dr. med. Edgar Pscheidl
Tel.: 0871 / 698 - 3728
Fax: 0871 / 698 - 3471
anaesthesie@klinikum-landshut.de
Tagesklinik für Schmerztherapie
Leitende Ärztin Dr. Edda Gehrlein-Zierer
Tel.: 0871 / 698 - 3050
Fax: 0871 / 698 - 3051

Klinik für Gynäkologie *
Onkologische Gynäkologie und Geburtshilfe
interdisziplinärem Brustzentrum
(zertifiziert nach DKG und DGS)
Chefarzt Dr. med. Ingo Bauerfeind
Tel.: 0871 / 698 - 3219
Fax: 0871 / 698 - 3464
frauenklinik@klinikum-landshut.de

Klinik für Urologie * und 
zertifiziertes Prostatakarzinomzentrum
Chefarzt Dr. med. Markus Straub  
Tel.: 0871 / 698 - 3713
Fax: 0871 / 698 - 3465
urologie@klinikum-landshut.de

Klinik für Nuklearmedizin I
Chefarzt Dr. med. Wolfgang Kullak
Tel.: 0871 / 698 - 3340
Fax: 0871 / 698 - 3458
nuklearmedizin1@klinikum-landshut.de

Klinik für Nuklearmedizin II
Allgemeine Nuklearmedizin, Krebsdiagnostik, 
Diagnostische und therapeutische Nuklearmedizin
Europäische PET/CT-Referenzstelle
Chefarzt Dr. med. Norbert Blumstein
Tel.: 0871 / 698 - 3039
Fax: 0871 / 698 - 3038
nuklearmedizin2@klinikum-landshut.de 

Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie
(zertifiziert nach ISO 9001:2008)
Chefarzt Dr. med. Hans-Joachim Wypior
Tel.: 0871 / 698 - 3284
Fax: 0871 / 698 - 3484
radioonkologie@klinikum-landshut.de

Klinik für diagnostische 
und interventionelle Radiologie
Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. Hans-Peter Dinkel
Tel.: 0871 / 698 - 3349
Fax: 0871 / 698 - 3468
radiologie@klinikum-landshut.de

Pathologisches Institut
Chefarzt Prof. Dr. med. W. Permanetter 
Tel.: 0871 / 698 - 3707
Fax: 0871 / 698 - 3469
pathologie@klinikum-landshut.de

Private Berufsfachschule für Krankenpflege
Leitung Marie-Luise Emslander 
Tel.: 0871 / 698 - 3640
Fax: 0871 / 698 - 3649

Belegabteilungen: 
Augenheilkunde
Dr. med. Bernhard Kölbl & Kollegen 
Tel.: 0871 / 94 30 00
Dres. Edeltraud u. Gottfried Müller-Bardorff
Tel.: 0871 / 2 95 00
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Dr. med. Kurt Schlechtweg
Tel.: 0871 / 2 99 00
Prof. Dr. med. Karl Götte 
Tel.: 0871 / 6 60 66 90
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
Dr. Dr. Josef Meier, Dr. Dr. Kirsten Schuler
Tel.: 0871 / 6 69 82

Serviceleistungen für Sie als Patient/in:

• 2-Bett-Zimmer als Regelleistungsstandard

• Kostenloser Fernseh- und Radioempfang

• Medienstation mit Telefon direkt am Bett

• Internet über Flachbildschirm oder eigenem Laptop

• Menüauswahl und täglich ein mediterranes Gericht

• Wahlleistung Chefarzt oder Unterkunft

• Patientenbücherei, Kiosk, Cafeteria, Friseur

• kostenlose Parkplätze in der Tiefgarage

• gute Verkehrsanbindung (A 92, Flughafenbus, DB),

        Buslinie 2 hält direkt vor dem KLINIKUM!

 � Strahlentherapie
 � ambulante Chemotherapie
 � Immuntherapie
 � hämatologische Diagnostik

         und Therapie
 � Supportivmaßnahmen
 � Schmerztherapie
 � PET/CT
 � nuklearmedizinische

         Diagnostik und Therapie

Medizinisches Diagnostik- und Versorgungszentrum Landshut 
gemeinnützige GmbH

Robert-Koch-Straße 1, 84034 Landshut

Tel: 0871 / 698 30 30 Fax: 0871 / 698 30 49
Anmeldung PET/CT: 0871 / 698 30 40
E-mail: anmeldung@mvzlandshut.de

Drei zertifizierte Organkrebszentren 
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Seelsorge
Rund 200 Menschen feiern Gottesdienst mit Bischof Müller
Regensburger Diözesanbischof besucht KLINIKUM am Welttag der Kranken
Bischof Gerhard Ludwig 
Müller hat das Klinikum 
Landshut besucht, um dort 
gemeinsam mit Patienten, 
Angehörigen und Klinik-
personal den Welttag der 
Kranken zu feiern. Nach dem 
Pontifikalgottesdienst in der 
Klinikkapelle besuchte der 
Bischof die Patienten auf den 
Stationen und spendete ihnen 
den Segen.
Papst Johannes Paul II. 
hatte 1993 den Welttag der 
Kranken eingeführt, um an 
alle von Krankheiten heim-
gesuchten und gezeichneten 
Menschen zu gedenken und 
die Gesellschaft für deren 
Nöte und Bedürfnisse zu 
sensibilisieren. Dieses Erbe 
führte Bischof Müller fort, 
indem er an die Gottesdienst-
besucher appellierte, Kranke 
nicht als Last zu sehen, was 
bei Diskussionen um das 
Gesundheitswesen leider 
vorkomme. „Die Grenze zwi-
schen gesund und krank ist 
sehr fließend. Von der einen 
zur anderen Sekunde können 
wir eine Krankheit an uns 
erkennen oder einen Unfall 
haben“, mahnte der Bischof. 
Anstatt einen Betroffenen 
als Last zu sehen oder ihn 
auszugrenzen, müsse man 
mit ihm mitfühlen, so wie dies 
auch Jesus getan hat, indem 
er Kranken und Aussätzigen 
die Hand gereicht habe. 
Jesus sei deshalb sehr mit 
den Leidenden, Kranken 

und Sterbenden verbunden. 
Dennoch dürfe eines nicht 
vergessen werden: „Der 
Mensch wird nicht vom 
Grundleiden geheilt, von der 
Tatsache, dass wir endlich 
sind. Für uns alle steht am 
Ende der Tod.“ Doch auch 
hier dürfe jeder sicher sein: 
Jesu Mitleid begleitet uns. 
Wir werden nicht ins Nichts 
fallen, sondern in seiner Liebe 
geborgen werden.“
Tröstende und aufmunternde 
Worte hatte der Bischof nicht 
nur im Gottesdienst für die 
Besucher, sondern auch für 
die Patienten, die das Bett 
nicht verlassen konnten. Beim 
Rundgang durch das Klinikum 
besuchte er Patienten in ihren 
Zimmern, hörte sich ihre Sor-
gen an und spendete ihnen 
den Segen. Patient Dr. Martin 
Walbrunn war vom Besuch 
des Bischofs sehr erfreut und 
erstaunt, wie lange er sich 
Zeit für ihn genommen habe: 
„Das war ein Erlebnis, das ich 
nie vergessen werde.“ Eine 
ganz besondere Patientin an 
diesem Tag war Pia Kempf, 
die ihre Mutter am Besuch 
des Gottesdienstes gehindert 
hatte. Denn die Kleine wollte 
unbedingt das Licht der Welt 
erblicken, als Bischof Gerhard 
Ludwig Müller wenige Meter 
weiter den Gottesdienst 
zelebrierte. Erster Gratulant 
war deshalb der Bischof 
persönlich. „Wie schön, dass 
nicht nur Krankheiten und 

das Sterben, sondern auch 
der Beginn des Lebens zum 
Klinikalltag gehört“, sagte der 
Bischof zu Ärzten und Pflege-
personal, denen er ebenfalls 
seinen Segen spendete 
und viel Kraft für ihre Arbeit 
wünschte.
Oberbürgermeister Hans 
R a m p f  u n d  K l i n i k u m -
Geschäftsführer Dietmar 
Bönsch waren sichtlich stolz, 
dass er „unser Klinikum“ für 

einen Gottesdienst besucht 
hat. Positiv überrascht war 
die Delegation von Stadt und 
KLINIKUM auch über die 
Volksnähe des oft als unnah-
bar kritisierten Bischofs. 
Er nahm sich für jeden 
besuchten Patienten viel Zeit, 
ging auf deren Probleme ein, 
machte ihnen Mut, spendete 
den Segen und nahm dem 
einen oder anderen auch die 
Beichte ab.



Seite 12 Frühling/Sommer 2012

Weiterbildung
Urologie Palliativmedizin

Die Bayerische Landesärz-
tekammer hat Dr. Markus 
Straub (im Bild links), Chef-
arzt der Klinik für Urologie 
im Klinikum Landshut die 
Befugnis für die volle Wei-
terbildung zum Facharzt für 
Urologie erteilt. Er ist damit 
einer von nur drei Urologen 
in Niederbayern, die ihre Assi-
stenzärzte zum Facharzt für 
Urologie ausbilden können. 
Straubs Oberarzt Dr. Alexan-
der Nißl (im Bild rechts) hat 
von der Ärztekammer die 
volle Befugnis für die Zusatz-
Weiterbildung „Medikamen-
töse Tumortherapie“ erhalten.
Dr. Markus Straub hat am 
1.1.2011 die Klinik für Urolo-
gie im KLINIKUM übernom-
men und konnte aufgrund 
einer Übergangsregelung 
Ärzte zum Facharzt für Uro-
logie ausbilden. Nach Ablauf 
dieses „Startjahres“ hat die 
Bayerische Landesärztekam-
mer den Weiterbildungsplan 
und die im ersten Jahr unter 
seiner Leitung erbrachten 
Leistungen und Prozeduren 
einer eingehenden Prüfung 
unterzogen. Das Ergebnis 
ist, dass Dr. Straub ohne 
Einschränkungen zur vollen 

fünfjährigen Weiterbildung 
zum Facharzt für Urologie 
berechtigt ist. Die urologische 
Weiterbildung in Landshut ist 
somit auf qualitativ hohem 
Niveau gesichert.
Gleichzeitig erhielt Dr. Ale-
xander Nißl die Befugnis zur 
vollen Weiterbildung für die 
Zusatzbezeichnung „Medika-
mentöse Tumortherapie“. Die 
Assistenzärzte können somit 
im Anschluss an ihre Fach-
arztausbildung diese wichtige 
Weiterbildung – ein Großteil 
urologischer Erkrankungen 
sind Krebserkrankungen – 
innerhalb von zwölf Monaten 
im KLINIKUM erwerben. Ein 
Wechsel an eine andere Kli-
nik ist hierfür nicht mehr not-
wendig, womit die Kontinuität 
in der Patientenversorgung 
gewährleistet ist.
Die Urologische Klinik im KLI-
NIKUM bietet die komplette 
operative und medikamentöse 
Behandlung von urologischen 
Krebserkrankungen aus einer 
Hand an. Nun kann das Wis-
sen in der Medikamentösen 
Tumortherapie auch an die 
Ärzte in Weiterbildung vermit-
telt werden.

Dr. Stefan Krüger (im Bild 
links), leitender Oberarzt 
der Medizinischen Klinik III, 
hat von der Bayerischen 
Landesärztekammer die 
Zusatzbezeichnung für Pal-
liativmedizin erhalten. Er ist 
neben Dr. Wolfgang Häring 
(im Bild rechts) von der Klinik 
für Anästhesiologie der nun 
zweite Palliativmediziner im 
Klinikum Landshut.
Dr. Stefan Krüger hat in der 
Medizinischen Klinik III, in 
der vor allem krebskranke 
Patienten behandelt werden, 
häufig mit unheilbar Kranken 
zu tun, wo Lebensqualität 
und der Wille des Patienten 
eine große Rolle spielen. Mit 
der Weiterbildung wollte er 
seine Kenntnisse in diesem 
Bereich vertiefen, „um dieser 
Patientengruppe besser 
gerecht werden zu können“. 
Es geht hier um die Kontrolle 
von Symptomen wie Schmer-
zen oder Atemstörungen. Für 
Dr. Krüger ist die Behandlung 
solcher Pat ienten eine 
Teamaufgabe, die neben 
den Ärzten vor allem die 
Pflege, Krankengymnasten, 

Psychologen, Seelsorger und 
den Sozialdienst besonders 
fordert.
Der gebürtige Augsburger 
hat bislang die Erfahrung 
gemacht, dass die Betreuung 
dieser Patienten oft nur mög-
lich ist, wenn sich die Helfer 
ihrer eigenen Endlichkeit 
bewusst sind und sich mit 
ihrer eigenen Spiritualität 
auseinander setzen. Erkennt-
nisse, die auch in seiner 
Zusatzausbildung eine Rolle 
spielten.
Die Fortbildung hatte Dr. 
Krüger am Interdisziplinären 
Zentrum für Palliativmedizin 
am Klinikum Großhadern 
in München absolviert. Die 
Prüfung für die Zusatzbe-
zeichnung hatte er erfolgreich 
bei der Bayerischen Lande-
särztekammer in München 
absolviert.
Mit Palliativmedizin wird die 
Behandlung von Patienten 
mit einer nicht heilbaren, weit 
fortgeschrittenen Erkrankung 
mit begrenzter Lebenserwar-
tung bezeichnet, für die das 
Hauptziel der Begleitung die 
Lebensqualität ist.
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Neurologie & Neurochirurgie

Medizinische Klinik II
Herausforderungen für die Herz- und Kreislaufmedizin im 21. Jh.

Not-OP bei Schlaganfall
Studien belegen: Patienten mit schwerem Schlaganfall können profitieren
Patienten mit einem schweren 
Schlaganfall können von einer 
Notfalloperation profitieren. 
Aktuelle Untersuchungen 
belegen, dass diese Strategie 
bei sehr ausgedehnten Infark-
ten nicht nur Leben retten, 
sondern auch Behinderungen 
lindern kann.
Große, eine ganze Hirnhälfte 
umfassende Schlaganfälle 
ziehen häufig eine ausge-
dehnte Wassereinlagerung in 
das Hirngewebe (Hirnödem) 
nach sich. Das kann dazu füh-
ren kann, dass lebenswichtige 
Teile des Stammhirns an der 

Schädelbasis „eingeklemmt“ 
werden. Dieses Phänomen 
ist die Hauptursache für einen 
frühen Tod der Patienten. 
Patienten mit schwerem 
Schlaganfall können von 
einer Operation profitieren. 
Zur Erstversorgung sollte 
die Krankenhausaufnahme 
auf einer Spezialstation für 
Schlaganfallpatienten, einer 
so genannten Stroke Unit 
(Schlaganfalleinheit) erfol-
gen. Das erste Ziel ist, dem 
Patienten eine rasche und 
optimale Diagnostik zu bie-
ten, um die optimale Therapie 

festzulegen. 
Die Operation besteht in einer 
Entfernung von Schädelkno-
chen über der betroffenen 
Hirnhälfte, um den Hirndruck 
zu entlasten. Der Eingriff 
wird nur bei einem geringen 
Prozentsatz der Schlagan-
fallpatienten erforderlich. 
Wenn er zum Einsatz kommt, 
sollte er aber möglichst rasch 
erfolgen: je mehr Wartezeit 
vergeht, umso schlechter 
werden die Überlebensaus-
sichten. Daher ist es wichtig, 
im Falle des Verdachtes auf 
Schlaganfalles sofort in eine 
Klinik eingeliefert zu werden, 
die über die technischen 

M ö g -
l i c h -
k e i t e n 
und das 
K n o w -
h o w 
verfügt. 
E i n e 
S t r o k e 
U n i t 

sollte vorhanden sein. Die 
nächste Neurochirurgie 
sollte im optimalen Fall am 
Haus arbeiten und Erfahrung 
in der Behandlung dieses 
Krankheitsbildes besitzen. 
Eine kompetente intensiv-
medizinische Versorgung 
ist die dritte entscheidende 
Voraussetzung.

Neurologie
im KLINIKUM
Chefarzt:
Prof. Dr. Josef Heckmann
Tel.: 0871 / 698 - 3719
Fax: 0871 / 698 - 3467
Email: neurologie@klinikum-
landshut.de

Neurochirurgie
im KLINIKUM
Chefarzt:
Prof. Dr. Dieter Woischneck
Tel.: 0871 / 698 - 3729
Fax: 0871 / 698 - 3759
Email :  neurochirurgie@
klinikum-landshut.de

Unter diesem Titel hat Prof. 
Dr. Stephan Holmer (2.v.l.) 
seine Medizinische Klinik II 
im Rahmen der Vortrags-
reihe „Kliniken stellen sich 
vor“ des Förderkreises des 
Klinikums präsentiert. Nach 
dem Chefurologen Dr. Mar-
kus Straub war Prof. Holmer 
der zweite Referent der von 
Hans-Christoph Ludwig (re.) 
initiierten Reihe.
Die Herz- und Kreislaufme-
dizin spielt für die Gesund-
heitsvorsorge in der Region 
Landshut angesichts der 
demographischen Entwick-
lung eine wichtige Rolle. Die 
Regierung von Niederbayern 
prognostiziert bis 2030 einen 

Zuwachs der über 60-Jäh-
rigen um 43 %. Gerade in 
dieser Bevölkerungsgruppe 
droht 80 % der Menschen 
früher oder später eine 
Erkrankung des Kreislaufsy-
stems. Vor allem Herzinfarkt, 
koronare Herzkrankheit, Blut-
hochdruck, Herzschwäche, 
Aortenklappenstenose und 
Vorhofflimmern spielen eine 
wichtige Rolle.
Wie Prof. Holmer ausführte, 
stehen für viele dieser Krank-
heiten heute hervorragende 
Behandlungskonzepte im 
ambulanten wie im statio-
nären Bereich zur Verfügung, 
die nicht nur das Leben ver-
längern, sondern vor allem 

auch die Lebensqualität 
verbessern. Hierzu gehört 
die schnelle Behandlung 
des Herzinfarktes im Herz-
katheterlabor, wie auch neue 
Möglichkeiten der Herzklap-
penbehandlung gerade für 
ältere Pati-
en ten  und 
die moderne 
Rhythmus-
t h e r a p i e . 
Die meisten 
dieser Ver-
fahren kön-
nen bereits 
j e t z t  d e n 
P a t i e n t e n 
h e i m a t n a h 
in höchster 

Qualität angeboten werden, 
so Holmer.
Das Klinikum Landshut ist für 
den erwarteten Anstieg der 
notwendigen Behandlungen 
in den nächsten Jahrzehnten 
gut gerüstet.

Bild zur Orientierung (li.), Blick auf die gespannte Hirnhaut (m.) und 
Blick auf das Hirn unter der geöffneten Hirnhaut (re.)
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Anlässlich des Welthirntumortags mit Unterstützung von der

Operation von Hirntumoren
früher und heute

21.06.2012
17 Uhr

Raum Hammerbach im KLINIKUM

Geschichte der Hirntumoroperationen
Prof. Dr. Dieter Woischneck

Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie

Aktuelle Trends in der Tumorchirurgie
Dr. Michael Schütze

Ltd. Oberarzt der Klinik für Neurochirurgie

Anlässlich der Welt Kontinenz Woche

Inkontinenz - was tun?
19.06.2012

18 Uhr
Raum Hammerbach im KLINIKUM

mit
Dr. Markus Straub
Chefarzt der Klinik für Urologie

Dr. Ingo Bauerfeind
Chefarzt der Frauenklinik

Dr. Ludwig Woidy
Ltd. Oberarzt der Chirurgischen Klinik I
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Chirurgische Klinik I

Verwaltung

Stuhlinkontinenz - ein Leiden im Verborgenen

Klinikum begrüßt zwei Dutzend neue Mitarbeiter

Die Angst davor, dass etwas 
im wörtlichen Sinne in die 
Hosen gehen könnte, dass 
man unangenehm riecht, 
dass sich der Darm zu 
unpassenden Zeiten, an 
unpassenden Orten ent-
leert, treibt die betroffenen 
Patienten in die soziale 
Isolation. Sie werden unsi-
cher, ängstlich, depressiv. 
Der Gang außer Haus muss 
sorgfältig geplant werden: 
das beginnt mit vorausge-
hender Essensabstinenz um 
den Darm möglichst leer zu 
haben, über die Verwendung 
von Hilfsmitteln wie Einlagen 
oder Windelhosen und weiter 
mit ärztlich nicht kontrollierten 
Medikamenteneinnahme. 
Selbst innerfamiliär können 
daraus erhebliche Probleme 
entstehen, weil der Partner 
oder die Familienangehörigen 
damit überfordert und unfä-
hig sind, mit dem Problem 
zurechtzukommen.
Wie häufig die Stuhlinkon-
tinenz wirklich ist, kann 

eigentlich nur geschätzt 
werden. Dies liegt einmal 
darin, dass das Problem des 
ungewollten Stuhlabgangs 
von den Betroffenen sehr 
unterschiedlich wahrgenom-
men wird – so kann z.B. 
Stuhlschmieren einmal pro 
Woche für den einen völlig 
normal sein, während es 
für den anderen eine Kata-
strophe bedeutet. Fehlende 
statistische Angaben haben 
ihre Ursache aber auch darin, 
dass die Darm- und Schließ-
muskelschwäche nach wie 
vor mit einem Tabu belegt 
ist: Die Patienten schämen 
sich das Problem ihrem Arzt 
anzuvertrauen.  Ca. 1 – 5 % 
der Bevölkerung – also etwa 
800.000 bis 4 Millionen Men-
schen- leiden laut der Deut-
schen Kontinenzgesellschaft 
an Stuhlinkontinenz. Ältere 
Menschen und Frauen sind 
deutlich häufiger betroffen.
Viele Betroffene nehmen 
ihr Leiden schicksalhaft hin 
und versuchen so recht und 

schlecht irgendwie damit 
zurechtzukommen.  Die 
Suche im Internet offenbart 
ein schier  unüberschaubares 
Angebot an Hilfsmitteln, 
wobei die große Auswahl 
es den Patienten schwer 
macht sich zurechtzufinden. 
Hilfsmittel ersetzen aber nicht 
den Arztbesuch. Heutzutage 
gibt es eine große Palette an 
Therapiemöglichkeiten um 
das Problem der Stuhlinkon-
tinenz kausal in den Griff zu 
bekommen.
Für den luft- und wasser-
dichten Verschluss des 
Darms zur Außenwelt ist ein 

komplexes Zusammenspiel 
von Organen, Muskeln, Ner-
ven und Gewebestrukturen 
erforderlich. Daraus wird 
verständlich warum es eine 
Vielzahl von Ursachen für 
unkontrollierten Stuhlabgang 
gibt. Diese gilt es abzuklären 
bevor dann mögliche thera-
peutische Schritte eingeleitet 
werden.
So kann der Gang zum Arzt 
dem Patienten wieder neues 
Wohlbefinden und Lebens-
qualität geben und das „Los 
der Vielgebärenden“ muss 
nicht mehr schicksalhaft 
hingenommen werden.

Das Klinikum Landshut hat 
in den vergangenen drei 
Monaten 24 neue Mitarbeiter 
begrüßt. Im Rahmen des vier-
teljährlichen Einführungstags 
hat Geschäftsführer Dietmar 
Bönsch die „Neuen“ begrüßt. 
Er erläuterte das aktuelle 
med i z i n i sche  Angebo t 
und zeigte auf, wo in den 
kommenden Monaten noch 
investiert wird. Außerdem 
erläuterte er die neu einge-
führten Führungsrichtlinien 
und das Leitbild.
Im Anschluss begrüßten der 
Kaufmännische Leiter Jens 
Mertens, der stellvertretende 
Ärztl iche Direktor Priv.-
Doz. Dr. med. Hans-Dinkel 
und der stellvertretende 
Leiter des Pf lege- und 

Funktionsdienstes Rudolf 
Burger die neuen Mitarbeiter 
und wünschten  ihnen einen 
erfolgreichen Start in unserem 
Haus. Im weiteren Verlauf der 
Veranstaltung stellten sich 
die einzelnen Abteilungen 
vor. Abschließend fand eine 
gemeinsame Hausführung 
statt mit anschließendem  
gemeinsamen Mittagsessen.
Dem KLINIKUM ist wichtig, 
dass die Neuankömmlinge, 
die in den unterschiedlichsten 
Bereichen arbeiten werden, 
auch andere Abteilungen und 
die dortigen Ansprechpartner 
persönlich kennen. 
Unsere neuen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sind:
Christoph Harlander, Anäs-
thesie; Elisabeth Aiwanger, 

Zentrallabor; Petra Eigelt, 
Onkologische Tagesklinik; 
Sebastian Amann, Patien-
tenbegleitdienst; Tanja Sit-
tenauer, Personalabteilung; 
Antje Grabisch, Anästhesie; 
Maximilian Voelker, Patien-
tenbegleitdienst; Dominik 
Quaiser, Radiologie; Fran-
ziska Klüppel, Station 5b; 
J a s m i n  B l o o s , 
Station 6b; Dominik 
Weiß, Chirurgie; 
E l e n a  M i c h o u , 
M e d i z i n i s c h e 
Klinik IV; Daniela 
K a p z a n - F u c h s , 
Medizinische Klinik 
IV; Dr.  Antonia 
Kostaki-Hechtel, 
Medizinische Klinik 
IV; Andrea Hajok, 

Station 2i; Renate Vondricka, 
GKP; Bettina Meier, Apo-
theke; Gertraud Neudecker, 
Physiotherapie; Barbara 
Seitz, Patientenbegleitdienst; 
Patricia Eberl, Einkauf; Dieter 
Bergmann, BFS; Anna Goll-
mann, Küche; Simon Schön, 
Radiologie; Jens Mertens, 
Kaufmännischer Leiter;

Links ein normaler Beckenboden, rechts ein schwacher Beckenboden. 
Der rote Punkt zeigt den Übergang Mastdarm/After. Die blaue Linie zeigt, 

wo er normalerweise liegt, nämlich zwischen Symphyse und Steißbein, 
während er rechts deutlich tiefer liegt.
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Interdisziplinarität
Schonende Eingriffe in komplexen Fällen
Minimal-invasive Therapien in allen Fachabteilungen voll etabliert
Der große Vorteil dieser 
Technik ist die geringe 
Belastung für die Patienten. 
Die Behandlungen können 
in der Regel unter örtlicher 
Betäubung durchgeführt 
werden, was eine Vollnar-
kose überflüssig macht. Viele 
dieser Eingriffe erfolgen über 
Katheter oder Endoskopie. 
Dies ermöglicht eine schnel-
lere Erholung des Patienten 
und ist mit einer geringeren 
Schmerzbelastung und 
einem kürzeren Aufenthalt 
im Krankenhaus verbunden 
als große offene Operatio-
nen. Gerade für Patienten 
im höheren Lebensalter 
eröffnen diese Eingriffe neue 
und effektive Behandlungs-
möglichkeiten.
In der Gastroenterologie 
werden  beispielsweise mini-
mal-invasive Eingriffe zur 
Entfernung von gutartigen 
oder bösartigen Tumoren 
des Magen-Darm-Traktes 
eingesetzt und können eine 
volle Operation überflüssig 
machen. Mit Hilfe speziell 

entwickelter Instrumente 
wird die bösartig veränderte 
oberste Schicht komplett 
von der darunter liegenden 
Schicht im Rahmen einer 
Endoskopie abgetragen.
Aber auch bei vielen chir-
urgischen Operationen wie 
z.B. Resektionen am Magen, 
Dick- und Enddarm sowie an 
Leber, Milz und Lunge wird in 
der Hälfte der Fälle minimal-
invasiv operiert. Bei der 
Entfernung der Gallenblase 
oder des Blinddarms sowie 
der Versorgung von Leis-
tenbrüchen ist die minimal-
invasive Operation heute 
der Standard. Ähnliches trifft 
für viele unfallchirurgische 
und die orthopädische Ein-
griffe zu.
In der Neurochirurgie hält 
die Technik die Belastung 
am Gehirn, der Wirbelsäule 
und den Nerven so gering 
wie möglich. Minimal-invasiv 
bedeutet hier kleinere Schä-
delöffnung, geringere Nar-
benbildung im Wirbelkanal 
und schnellere Belastbarkeit.

In der Gynäkologie 
wird schon lange mini-
mal-invasiv operiert, 
z.B. bei Operationen 
im Bauchraum und 
der Gebärmutter-
höhle, wie gutartige 
Geschwülste und Zys-
ten, Polypen, Eileiter-
schwangerschaften, 
Endometriose und 
G e b ä r m u t t e r e n t -
fernung. Dasselbe 
trifft für urologische 
Operationen an 
Niere, Nebenniere, 
Harnleiter und Pros-
tata zu, fallweise mit 
Fluoreszenz und Laserun-
terstützung. 
Bewährt sind minimal-
invasive Verfahren auch in 
der Kardiologie. Bei der 
ambulanten Herzkatheterun-
tersuchung, bei der Diagnos-
tik und Kathetertherapie von 
Rhythmusstörungen oder bei 
der Kranzgefäß- und 
Herzinfarktbehandlung 
mit modernsten Stents 
und Ballonkathetern 
wird nur eine millimet-
ergroße Gefäßpunk-
tion benötigt.
M i n i m a l - i n v a s i v e 
Eingriffe erfolgen 
im Klinikum häufig 
interdisziplinär. Bei 
der Behandlung von 
Durchblutungsstörun-
gen wie dem Raucher-
bein oder Gefäßerweiterun-
gen wie Aortenaneurysmen 
arbeiten Gefäßchirurgen 
und Radiologen eng zusam-
men und können problemlos 
auf Internisten oder Anäs-
thesiologen zurückgreifen.
Auch hier kann meist auf 
Vollnarkose verzichtet wer-
den. Selbst nach gerissenen 
Bauchsch lagadererwei -
tungen können Patienten 
wenige Tage nach Stentver-
sorgung die Klinik verlassen. 
Bei Durchblutungsstörun-

gen, die minimal-invasiv 
über Katheter mit Ballon, 
Stent oder Gefäßhobel 
(Atherektomie) behandelt 
werden, können die Patien-
ten oft nach einem Tag das 
Krankenhaus wieder verlas-

sen – selbst in hohem Alter. 
Die 100-jährige Anna H. aus 
dem Landkreis Landshut hat 
sich in den vergangenen fünf 
Jahren drei solcher minimal-
invasiver Gefäßinterventi-
onen unterzogen: „Diese 
Eingriffe haben mich vor der 
Beinamputation bewahrt.“
Insgesamt wurden im 
Klinikum Landshut in den 
vergangenen fünf Jahren 
über 35000 minimal-invasive 
Eingriffe durchgeführt.Minimal-invasiver Eingriff an der Prostata

Darstellung einer minimal-invasiv 
implantierten Gefäßprothese in der 

Hauptschlagader

Einführung eines Katheters bei einer 
Gefäßintervention oder einer Herzin-

farktbehandlung
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Urologie
Erster Landshuter Urologie-Workshop
Rund 70 Teilnehmer informierten sich zu Uro-Onkologie und Inkontinenz
Harninkontinenz ist nicht nur 
ein medizinisches Problem 
der Diagnostik und Therapie, 
sondern auch ein großes 
psychosoziales Problem für 
die Betroffenen und deren 
Umfeld. Neben der sozialen 
Isolat ion fo lgen häuf ig 
weitreichende familiäre und 
psychische Probleme bis hin 
zu Depression oder Unterbrin-
gung in einem Seniorenheim. 
Der Anspruch unserer Gesell-
schaft an Lebensqualität bis 
ins hohe Alter scheint für 
die von Inkontinenz Betrof-
fenen nicht mehr zu gelten. 
Enttabuisierung und breite 
medizinische Aufklärung 
waren deshalb das zentrale 
Anliegen des Workshops an 
dem rund 70 interessierte 
Allgemeinärzte, Gynäkologen 
und Urologen teilgenommen 
haben.
Die Veranstalter konnten 
renommie r te  Exper ten 
gewinnen, die die im KLINI-
KUM etablierten Methoden 

umfassend vorstellten. Der 
Chefarzt der Urologie im 
KLINIKUM, Dr.  Markus 
Straub, sprach über die 
rationelle Diagnostik, wobei 
eine ausführliche Anamnese 
sowie ein Miktionsprotokoll 
sehr wichtig seien. Über die 
differenzierte medikamentöse 
Therapie berichtete Priv.-Doz. 
Dr. Patrick Honeck von den 
Kliniken Sindelfingen. Er 
betonte vor allem die Rück-
sicht auf Nebenwirkungen 
bei häufig multimorbiden 
Patienten. Der Chefarzt der 
Frauenklinik im KLINIKUM, 
Dr. Ingo Bauerfeind, sprach 
über rekonstruktive Verfahren 
der weiblichen Harninkonti-
nenz mit Bändern und Netzen. 
Über Inkontinenz beim Mann 
sprach Dr. Christian Gozzi 
vom Krankenhaus Brixen, 
der eindrucksvolle Bilder 
mitgebracht hatte. Dr. Bastian 
Amend von der Universtität 
Tübingen rundete das Thema 
Harninkontinenz mit einem 

Vortrag über sakrale Neuro-
stimulation ab. Eine Methode, 
die sowohl bei der instabilen 
Blase mit Dranginkontinenz 
Erfolge aufzuweisen hat, 
als auch bei der hypotonen 
Blasenentleerungsstörung.
Nach dem Themenblock 
Harninkontinenz standen 
N e u i g k e i t e n  a u s  d e n 
Bereichen Diagnostik und 
Therapie im Mittelpunkt. 
Priv.-Doz. Dr. Lars-Hendrik 
Budäus vom Universitätskli-
nikum Hamburg-Eppendorf 
sprach über die Elastographie 
bei der Diagnostik des Pro-
statakarzinoms. Diese noch 
junge Ultraschalltechnik 
könne bei gezielter Punktion 
eines suspekten Prostatabe-
fundes zu einer frühzeitigen 
Karzinomdiagnose führen, so 
Budäus. Über den Stellenwert 
der Lymphadenektomie bei 
der Primärtherapie des 
Prostatakarzinoms wie auch 
bei der Behandlung des 
Redizives referierte Prof. Dr. 

Patrick Bastian vom Klinikum 
Großhadern. Im Update zur 
medikamentösen Tumort-
herapie des Nierenzellkar-
zinomes und Prostatakar-
zinomes stellte Priv.-Doz. 
Dr. Carsten Ohlmann von 
der Universität Saarland 
eindrucksvoll dar, dass sich 
bei beiden Karzinomentitäten 
in den vergangenen Jahren 
viele neue und interessante 
Therapieansätze ergaben.
Veranstalter und Teilnehmer 
waren mit dem Workshop so 
zufrieden, dass eine Fortset-
zung in zwei Jahren geplant 
ist.

Urologie
im KLINIKUM

Chefarzt:
Dr. Markus Straub

Tel.: 0871 / 698 - 3713
Fax: 0871 / 698 - 3465
Email: urologie@klinikum-
landshut.de
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Radiologie
100-Jährige dankt Privatdozent Dr. Hans-Peter Dinkel
Anna Heigl dankt anlässlich ihres runden Geburtstags für zwei gesunde Beine

Schwere Durchblutungsstö-
rungen sind auch im hohen 
Alter heilbar. „Vor 15 bis 
20 Jahren hätte man Frau 
Heigl den Unterschenkel 
noch amputieren müssen“, 
so der Chefarzt der Klinik 
für diagnostische und inter-
ventionelle Radiologie im 
Klinikum Landshut. Priv.-Doz. 
Dr. Hans-Peter Dinkel hatte 
Anna Heigl anlässlich ihres 
100. Geburtstags im Caritas 
Alten- und Pflegeheim in 
Furth besucht.
Heigl kam im Alter von 95 
Jahren erstmals wegen einer 
schweren Durchblutungs-
störung und einem offenen 
Bein nach Landshut ins 
KLINIKUM. Wegen arterieller 
Geschwüre am Unterschen-
kel drohte eine Amputation. 
Alle Arterien waren entweder 
vollständig oder beinahe 
vollständig verschlossen. Ein 
gefäßchirurgischer 
Eingriff war nicht 
möglich.
Zwischen April 2007 
und Dezember 2011 
hatte Priv.-Doz. Din-
kel mehrere Eingriffe 
mit Kathetern vorge-
nommen und dabei 
diverse Methoden 
angewendet.  So 
hatte er mit Ballons 
die Gefäße erweitert 
und mehrere Stents 
eingesetzt ,  a lso 
Metallprothesen, die 
verengte Arterien 
offen halten. 
Zuletzt kamen dabei 
sogar modernste 
medikamentenbe-
schichtete Stents 
und medikamenten-
beschichtete Bal-
lons zum Einsatz, 
die direkt an der 
inneren Oberfläche 
der kranken Gefäße 
hochwirksame Medi-
kamente abgeben, 

um ein Wieder-Verschließen 
der Adern zu verhindern.
Bestens betreut wurde die 
Patientin dabei jeweils vom 
gesamten Team des Gefäß-
zentrums in Zusammenarbeit 
mit den Gefäßchirurgen um 
Chefarzt Dr. Georg Schober 
und den engagierten, speziell 
ausgebildeten Pflegekräften 
der Gefäßstation 4a.
Nachdem die Arterien wieder 
frei waren, bildeten sich die 
Geschwüre wieder zurück 
und die offenen Wunden 
heilten ab. So konnte der 
Unterschenkel gerettet wer-
den. „Das habe ich Ihnen zu 
verdanken“, so Anna Heigl 
beim Besuch ihres Arztes.
Als spezielles interventio-
nelles Zentrum führen Radi-
ologen und Gefäßchirurgen 
jedes Jahr viele Hundert 
Eingriffe dieser Art im KLI-
NIKUM durch. Gerade für 

ältere Patienten sind diese 
Eingriffe sehr schonend. Es 
ist keine Narkose nötig und 
die Patienten erleiden keine 
Schmerzen. Eine örtliche 
Betäubung reicht aus.
Für die Familie Heigl ist Priv.-
Doz. Dr. Hans-Peter Dinkel 
ein Glücksfall gewesen. Bis 
zum September 2011 hatte 
die Familie ihre „weiße Omi“ 
noch bei sich zu Hause, bevor 
sich die Tochter allmählich 
überfordert sah und ihre 
Mutter in die professionellen 
Hände des Caritas Altenheims 
in Furth übergab. Ohne die 
erfolgreichen Eingriffe hätte 
die Familie die geliebte Oma 
wohl früher abgeben müssen. 
Tochter Gisela Dregelyi will 
mit der Krankengeschichte 
ihrer  Mut ter  vor  a l lem 
anderen älteren Menschen 
Mut machen und mahnt, mit 
den älteren Angehörigen 

möglichst frühzeitig zum Arzt 
zu gehen. Lässt man sich zu 
lange Zeit, hilft einem auch 
die modernste Technik nicht 
mehr weiter.
Anna Heigl fühlt sich im Heim 
mittlerweile pudelwohl und 
hat sich sehr darüber gefreut, 
ihren Arzt auch einmal 
außerhalb des KLINIKUMS 
zu sehen. Priv.-Doz. Dinkel 
hat sich ebenfalls gefreut 
und sich bereits zum 101. 
Geburtstag angekündigt.

Radiologie
im KLINIKUM

Chefarzt:
Priv.-Doz. Dr.
Hans-Peter Dinkel

Tel.: 0871 / 698 - 3349
Fax: 0871 / 698 - 3468
Email: radiologie@klinikum-
landshut.de
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