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460 Kilometer sind es von Garmisch-Parten-
kirchen bis zum Gardasee. Der Landshuter 
Peter Krämling hat diese Strecke im vergan-
genen Sommer auf sich genommen – mit 
dem Fahrrad und einem neuen Hüftgelenk. 
Herr Krämling möchte mit seinem Beispiel 
anderen Betroffenen Mut machen, die Angst 
vor einem solchen „Ersatzteil“ haben. Denn 
ein künstliches Gelenk ist für den Sport 
gemacht und nicht für das Sofa, ist unser 
Chefarzt PD Dr. Lerch überzeugt. Über Herrn 
Krämlings Abenteuer lesen Sie in der ersten 
Ausgabe 2017. 

Als Abenteuer könnte man auch den Einsatz unserer Chirurgin Susanne Müller 
bezeichnen. Sie operierte knapp drei Wochen in Sierra Leone, in Westafrika. Die 
medizinische Versorgung dort ist äußerst problematisch, umso wichtiger ist das 
ehrenamtliche Engagement von Fachärzten wie Frau Müller. In dieser Ausgabe 
erzählt sie von ihren Eindrücken in einem der ärmsten Länder der Welt und wel-
chen Schatten die vergangene Ebola-Epidemie immer noch auf Sierra Leone 
wirft. 

Eine Insulinresistenz kann lange unentdeckt im Körper schlummern und gilt 
als Vorstufe zum Diabetes Typ 2 und auch für zahlreiche andere Erkrankungen. 
Umso wichtiger ist es, diese Resistenz frühzeitig zu identifizieren. Unser Diabeto-
loge im Klinikum, Dr. Christian Fuchs, erklärt auf Seite 8-9, was die Warnhinweise 
sind und wie Sie gegensteuern können. Auch Franz Schön möchte gegensteu-
ern: Der 65-Jährige hat vor gut 15 Jahren einen Herzinfarkt erlitten, seitdem ha-
ben sich seine Gefäße immer mehr verkalkt. Um das Risiko für einen weiteren 
Herzinfarkt zu senken, kommt er alle zwei Wochen zur Blutwäsche in die neue 
Tagesklinik für Nierenheilkunde am Klinikum. Wieso diese Lipidapherese die 
einzige Behandlungsmethode ist, die ihm hilft, lesen Sie auf Seite 12. 

In dieser Ausgabe der Klinikum Aktuell haben wir noch viele weitere interessante 
Geschichten für Sie zusammengestellt. Was ist eigentlich eine Knochenbank? 
Was ist dran am Mythos der Wechseljahre beim Mann? Was passiert, wenn die 
winzigen Nebenschilddrüsen nicht mehr richtig funktionieren und ab wann ist 
eine Operation notwendig? Wie behandeln wir Riech- und Schmeckstörungen? 
Wie erlebt eine Auszubildende zur Gesundheits- und Krankenpflegerin ihr erstes 
Jahr? All diese Fragen beantworten wir Ihnen auf den folgenden Seiten. Ich wün-
sche Ihnen viel Spaß beim Lesen und danke Ihnen für Ihr Interesse an unserem 
Klinikum.

Ihr

Nicolas von Oppen 
Geschäftsführer

Verehrte Leserinnen und 
Leser unserer Zeitschrift  
„Klinikum Aktuell“, 
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Von Garmisch bis     
    zum Gardasee
Alpenüberquerung mit neuem Hüftgelenk
11 Wochen nach der Operation



Schmerzen in der Leiste  
Schon seit einiger Zeit hat Peter Krämling 
Schmerzen in der Leiste. An Weihnachten 
2016 werden diese immer stärker.  Das wird 
wohl vom Tennisspielen kommen, dachte 
er. Vermutlich chronisch, damit muss man 
leben. „Die Schmerzen wurden schlimmer, 
im Januar 2016 war meine Frau überzeugt, 
dass das doch die  Hüfte ist und ich solle 
zum Arzt gehen“, erzählt Peter Krämling. 
„Da ich schon immer Klinikum-Patient war, 
bin ich auch dieses Mal dorthin gefahren 
und habe mir bei Herrn Privatdozent Dr. 
Lerch einen Termin geben lassen. Außer-
dem kenne ich ihn ja bereits viele Jahre, 
gemeinsam trainieren wir im Fit Plus.“  
 
Schnell wurde klar, dass es hier um ein 
akutes Hüftproblem geht, Knochen reibt 
auf Knochen. „Das ist es, was diese starken 
Schmerzen verursacht“, so Dr. Klaus Lerch, 
Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Un-
fallchirurgie. Die Muskulatur habe bislang das 
Schlimmste abgefangen, aber lange wäre das 
nicht mehr gut gegangen, erinnert sich Peter 
Krämling an die Worte von Dr. Lerch. 

Neues Hüftgelenk in einer  
guten Stunde
Am 30. Mai wurde Peter Krämling in einer 
gut einstündigen Operation von Dr. Lerch 
im Klinikum operiert. In minutiöser Kleinst-
arbeit,  einem kleinen Schnitt, unter Aus-
nutzung vorhandener Muskellücken und 
schonend für Muskeln und Sehnen wurde 
minimal-invasiv eine neue Hüftprothese bei 

„Es lebe der Sport“...
...könnte das Lebensmotto von Peter Krämling heißen. Radfahren, Fitness-Studio, Tennis, die Liste seiner sportlichen Aktivitäten 
ist lang. Und nicht nur privat, sondern auch beruflich steht der Sport auf seinem Stundenplan. Der 58-jährige Landshuter ist För-
derlehrer für Deutsch, Mathe und Sport. Über 5.000 Kilometer legt er jedes Jahr auf dem Fahrrad zurück. Fahrradfahren gehört zu 
seinen großen Leidenschaften. Daher auch die Idee, mit dem Fahrrad eine mehrtägige Tour von Garmisch-Partenkirchen an den 
Gardasee zu machen. Die traumhaft schöne „Via Claudia Augusta“, die alte Römer-Straße inmitten der Natur, entlang an Seen und 
mittelalterlichen Dörfchen, ist sein Ziel.

Innsbruck

Kufstein
Bad Tölz

Garmisch-
PartenkirchenSTART

ZIEL
Gardasee

Weilheim
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Donauwörth
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Landsberg

Kempten
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Die Tour startete in Garmisch und endete am Gardasee

Trento Piazza Duomo und die Torre Civica

In Vinschgau

Kalterer See

Reschensee mit überflutetem Dorf

Kurzschaftprothese, die bei Peter Krämling einge-
setzt wurde.
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Peter Krämling eingesetzt. „Operationstech-
nik und Material sind später die Garanten, 
dass die implantierte Prothese schmerzfrei 
ist und gut bewegt werden kann“, betont Dr. 
Lerch. „Herr Krämlimg hat ein neues Hüftge-
lenk, eine neue Hüftprothese aus Titan mit 
einer Keramik-Gleitpaarung, erhalten. Die 
Hüft-Pfanne und der Hüftkopf sind jeweils 
aus hochwertigster und sehr harter Keramik, 
die optimal aufeinander abgestimmt sind.“ 

Die Besonderheit: Die Prothese kann sehr 
knochensparend eingesetzt werden. Durch 
die besondere Oberflächenbeschaffenheit 
sitzt die Prothese sehr fest, das zeigt auch 
die sogenannte Schweden-Studie mit ihren 
Langzeitergebnissen. Nach sieben Tagen im 
Klinikum auf Station 3a und einigen Tagen 
zu Hause ging es zügig in die Rehabilitation 
nach Bad Endorf. Die Heilung verlief optimal 
und so konnte Peter Krämling nach der Reha 
auch schon wieder auf sein „Radl“ steigen. In 
Gedanken hegte er noch immer sehnsüchtig 
die Tour an den Gardasee. 

Ob er wohl mit so einem künstlichen Hüftge-
lenk, die 460 km lange Strecke mit zwei Päs-
sen, die bis zu 1500 Meter hoch gehen, auf 
sich nehmen kann? „Die geraden Strecken 
sind nicht das Problem, sondern die Pässe, 
wenn es steil und in Serpentinen hinaufgeht “, 
so Lerch.  Hier empfiehlt es sich den Bus zu 
nehmen. Grundsätzlich spräche nichts da-
gegen, eine solche Prothese ist für den Sport 
gemacht und nicht für das Sofa.

Auf den Spuren der  
Via Claudia Augusta
Mit dieser Einschätzung seines Orthopäden 
machte sich Krämling auf den Weg. Am 21. 
August ging es mit dem Zug nach Garmisch. 
„Von dort aus sind wir problemlos über den 
ersten Pass, den Fernpass, geradelt. Ich habe 

nichts gespürt, es war optimal“, so Krämling. 
Am zweiten Tag ging es über den Reschen-
pass, vorbei am Reschensee, in dem ein 
einsamer Kirchturm aus dem Wasser ragt. 
Ein ganzes Dorf wurde vor vielen Jahren 
überflutet.  Im Vinschgau besuchte er die 
mittelalterliche Stadt Glurns, die kleinste 
Stadt Südtirols. Zu den schönsten Strecken-
abschnitten gehörte am dritten Tag die Tour 
über Meran zum Kalterer See in Südtirol. 

Nach einem Tag Pause ging der Weg immer 
an der Etsch entlang über Trient bis nach 
nach Mattarello, Partnerstadt von Ergolding. 
Am fünften Tag führte die Route über Rove-
reto am Monte-Baldo-Massiv entlang nach 
Affi. Dort verließ er die Via Claudia Augusta 
und bog ab nach Bardolino am Gardasee. 
Von dort ging es dann mit dem Schiff hinü-
ber nach Salo und dann bis nach Manerba 
zum Quartier. Insgesamt waren es 460 Ki-
lometer auf dem Fahrrad. „Täglich sind wir 

rund 90 Kilometer gefahren mit einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 20 km/h“, so 
Krämling. „Für mich ist es die schönste 

Peter Krämling auf 1455 Metern auf dem Reschenpass.

Im Vinschgau Mit Ehefrau Gabi auf der Via Claudia Augusta

Dr. Lerch: „Auch die Zeit nach der Operation muss vom 
Operateur weiter begleitet werden.“
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Strecke durch die Alpen zum Gardasee.“  
Nach weiteren 11 Tagen ging es dann mit 
dem Zug zurück nach Landshut. Trotz eisiger 
Temperaturen ist Peter Krämling auch die 
ersten Wochen im neuen Jahr 2017 schon 
wieder mit dem Fahrrad unterwegs. Und er 
plant schon das nächste Abenteuer. Dieses 
Jahr soll es eine Radtour vom Bodensee 
zum Königssee werden. 

Ein neues Gelenk aus Sicht 
des Operateurs:
„Viele Patienten, vor allem junge Patienten 
haben Angst vor einer Prothese, einem „Er-
satzteil“, wie es oft heißt. Das Beispiel mit 
Herrn Krämling soll Betroffenen Mut machen 
und die Angst vor einer derartigen Operation 
nehmen. Es dient nicht dazu, möglichst viele 
Nachahmer für eine derartige Extremleis-
tung zu finden.

Die jüngste Patientin, der ich vor vielen Jah-
ren eine Gelenkprothese eingebaut habe, 
war 24 Jahre alt. Sie hatte große Schmerzen 
und eine ganz schlechte Beweglichkeit der 
Hüfte. Mich hatte damals der Satz über-
zeugt: „Ich bin jetzt jung und möchte jetzt 

mit meiner 
Tochter spie-
len“. Das Hüftgelenk war 
vollständig abgenutzt 
und schmerzte sehr. Durch 
die Operation hat sie ihre Funktion 
und ihre Lebensqualität zurückerhalten. 
Wir als Operateure sorgen uns natürlich 
um die eventuell notwendige Wechselope-
rationen, wenn ein Patient so jung ist. Bei 
einer durchschnittlichen Lebensdauer einer 
Prothese zwischen 15 und 20 Jahren wird 
diese Patientin sicher zwei bis drei Prothe-
senwechsel erleben. Allerdings kann man 
davon ausgehen, dass sich die Standzeiten 

einer Prothese durch bessere Materialien 
verlängert haben. Die Indikation, also die 
Notwendigkeit zum Gelenkersatz, muss 
streng und korrekt gestellt werden. Ein 
gutes Aufklärungsgespräch mit der Klärung 
der Ansprüche des Patienten, sein Bewe-

gungsumfang, seine Lebens gewohnheiten 
führen dann zu einer gemeinsamen 

Entscheidung. Früher 
gab es 

nur 
wenig 

Prothesentypen und oft wurde der Patient 
an die Prothese angepasst und nicht um-
gekehrt. Heute gibt es je nach Alter, Sport, 
Lebensgewohnheiten sehr individuelle 
Lösungen. 

Für mich ist die Hüftgelenksprothese bei 
aktiven Patienten ein Sportgerät. Der Ver-
schleiß zwischen den Gelenkpartnern einer 
Prothese, also dort, wo die Bewegung wie 
bei einem Kugellager stattfindet, ist ent-
scheidend verbessert worden. 

Noch vor 20 Jahren führte der Abrieb von 
kleinsten Kunststoffteilchen zu einem Kno-
chenschwund und letztendlich zu lockeren 
Prothesen. Heute gibt es hochvernetzen 
Kunststoff mit einer viel festeren Struktur, 
der deutlich abriebärmer ist, oder Keramik-
paarungen mit so gut wie keinem Abrieb.“

Es gibt grob eingeteilt 3 Altersklassen, 
    die einen Gelenkersatz der Hüfte benötigen:

40 bis 55
Jahre

55 bis 75
Jahre

Ab 75
Jahren

Kontakt
Klinik für Orthopädie und  
Unfallchirurgie 
PD Dr. med. Klaus Lerch

Gelenksprechstunde im 
Klinikum Landshut:
Jeden Freitag von 8.30 bis 13 Uhr
nach telefonischer Vereinbarung:
unter: 0871/698-3704

Privatdozent Dr. Klaus Lerch

„Eine Prothese ist 
nicht für das Sofa 

gemacht.“

7Nr. 01 | Februar 2017

angeborene Fehlbildung, meist zu 
flache Pfanne, s. g. Hüft-Dysplasie.

Häufig osteoporotische Schenkel-
halsbrüche, die mit Hilfe einer 
Prothese therapiert werden.

Klassische Coxarthrose, 
Gelenkverschleiß



Insulinresistenz: 
die heimliche Zuckerkrankheit
Wie Sie die Vorstufe zum Diabetes erkennen und gegenlenken

Acht Millionen Diabetiker leben in Deutschland, mindestens 
16 Millionen haben eine Insulinresistenz. „Diese Resistenz, die wir auch Prä-Diabetes nennen, ist die Vorstufe zum 
echten Diabetes“, erklärt Dr. Christian Fuchs, Diabetologe am Klinikum Landshut. Umso wichtiger ist es, diese Vor-
stufe rechtzeitig zu identifizieren.   

Was ist Insulinresistenz? 
Das Hormon Insulin ist dafür zuständig, dass 
die Zellen Glukose, also den Zucker aus der 
Nahrung, verwerten, um Energie daraus zu 
gewinnen. Bei einer Insulinresistenz ist die 
Wirksamkeit von Insulin eingeschränkt. Das 
Insulin ist zwar vorhanden und wird auch 
nach wie vor von der Bauchspeicheldrüse 
produziert, schafft es aber nicht mehr, den 
Zucker weiter in die Zellen einzuschleusen. 
Um diesen Mangel zu beheben, produziert 
die Bauchspeicheldrüse noch mehr Insu-
lin – der Zucker findet aber trotzdem keine 
Tür in die Zellen und staut sich im Blut. Der 
Blutzuckerspiegel steigt. Die Insulinresistenz 
kann die verschiedensten Krankheiten aus-
lösen. Dieser Prä-Diabetes kann Jahre und 
sogar Jahrzehnte schlummern, bis er als rich-
tiger, manifestierter Diabetes ausbricht. Prä-

Diabetes bedeutet erhöhte Nüchternglukose 
(100-125 mg%) oder gestörte Glukosetole-
ranz (Blutzucker 2 Stunden nach Glukose-
gabe 140-199 mg%) oder einen abnormalen 
Langzeitblutzucker (HbA1c-Wert 5,7-6,4%). 

Was löst Insulinresistenz aus?
Dies sind die häufigsten Auslöser für eine In-
sulinresistenz: 

1. Familienhintergrund: Befindet sich 
unter Ihren Eltern oder Geschwistern 
ein Diabetiker? Wenn ja, ist Ihr Risiko 
für Prä-Diabetes (und auch Diabetes) 
erhöht. „Die Insulinresistenz ist hoch 
vererblich“, erklärt Dr. Fuchs. Studien 
haben gezeigt, dass die Wahrschein-

lichkeit für Prä-Diabetes auf bis zu 40 
Prozent erhöht ist, wenn mindestens 
ein Verwandter 1. Grades an Diabetes 
erkrankt ist. Geben Sie den familiären 
Hintergrund mit Diabetes also immer 
mit an, wenn der Arzt die Risikofakto-
ren abfragt. 

2. Übergewicht: Die Entwicklung einer 
Insulinresistenz und Übergewicht ge-
hen Hand in Hand. „Menschen mit Adi-
positas, also Fettleibigkeit, entwickeln 
sehr häufig einen Prä-Diabetes“, so 
Dr. Fuchs. Das Insulin ächzt vor allem 
bei zu vielen Kohlenhydraten. Sitzt am 
Bauch viel Fett, steigt das Risiko für Prä-
Diabetes.  

3. Fettleber:  Je mehr Fett die  Leber 
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einlagert, desto resistenter werden die 
Zellen gegen Insulin. Besonders prob-
lematisch für die Leber sind Softdrinks: 
Der hohe Fructose-Gehalt von Cola & 
Co. schlägt sich besonders schnell auf 
die Leber nieder. „Schon nach einer 
Woche mit sehr vielen Softdrinks steigt 
der Fettgehalt der Leber.“ Übrigens: 
Eine Fettleber ist nicht immer mit Über-
gewicht und viel Alkohol verbunden.  

4. Der sogenannte „moderne Lebens-
stil“:  Auch das Rauchen, chronischer 
Stress, Bewegungsmangel und die be-
reits erwähnte Überernährung können 
eine Insulinresistenz auslösen. 

Welche Folgen eine  
Insulinresistenz hat 
Bei einer Insulinresistenz merkt die Bauch-
speicheldrüse zwar, dass zu wenig Zucker 
in den Zellen ankommt, zieht daraus aber 
die falschen Rückschlüsse, nämlich dass zu 
wenig Insulin vorhanden ist. Als Folge pro-
duziert die Bauchspeicheldrüse mehr und 
mehr Insulin – bis sie unter dieser Überpro-
duktion zusammenbricht. Hat sie dieses 
Stadium erreicht, spricht man von Diabetes 
vom Typ 2. Das Insulin muss dann oft von au-
ßen zugeführt werden. 

Doch eine Insulinresistenz kann noch mehr 
verheerende Folgen für den Körper haben: 
Prä-Diabetes kann nicht nur von Überge-
wicht ausgelöst werden, es kann auch selbst 
Übergewicht bedingen. Bei einer Insulinre-
sistenz werden vermehrt ungünstige Fett-
säuren gebildet, die eine Fettleber begüns-
tigen. „Herzinfarkte, Gefäßverkalkungen und 
Nierenschäden können ebenfalls Folgen 
einer Insulinresistenz sein“, erklärt Dr. Fuchs. 
Auch Bluthochdruck gehört zu den mögli-
chen Auswirkungen. 

Warum Abnehmen so  
schwer ist
Auch mit dem Abnehmen tut sich der Körper 
mit einer Insulinresistenz schwer. Wenn der 
Zuckerspiegel hoch ist, wird die Fettverbren-
nung blockiert und auch die Fett-Reserven 
werden nicht angerührt. Mehr noch: der 

überschüssige Zucker fördert sogar den 
Fettaufbau. Vor allem kohlenhydratreiches 
Essen bringt die Fettverbrennung zum Erlie-
gen. Bei Nahrung mit wenigen Kohlenhydra-
ten dagegen ist nicht viel Insulin nötig, der 
Blutzuckerspiegel bleibt stabil. Der Körper 
kann das Fett effektiver verbrennen. Wenn 
die Pfunde also einfach nicht purzeln wollen, 
kann der Grund eine Insulinresistenz sein. 

Was kann ich dagegen tun? 
Die schlechte Nachricht zuerst: Den fa-
miliären Hintergrund mit Diabetes kann 
man natürlich nicht ändern. Menschen mit 
einem solchen Familienhintergrund sollten  

jedoch besonders sensibel auf Warnsignale  
reagieren und beeinflussbare Risikofaktoren  

minimieren. Am effektivsten ist es, einen ge-
sunden Lebensstil zu etablieren. Das bedeu-
tet: gesunde Ernährung, mehr Bewegung, 
bei Übergewicht abnehmen, mit dem Rau-
chen aufhören. „Optimal ist es, sich dreimal 
die Woche mindestens 30 Minuten lang zu 
bewegen“, so Dr. Fuchs. Und auch „Klein-
vieh“ macht Mist: Treppen steigen, Fahrrad 
fahren, regelmäßig im Büro aufstehen. Soft-
drinks sind Gift, Zucker sollte man lieber 
meiden und auch Fast Food. 

Eine aktuelle Metaanalyse zeigt, dass man 
mit einem gesunden Lebensstil das Risiko 
für einen Diabetes so um 37 Prozent min-
dern kann. Dabei bekommen Patienten 
auch Hilfe am Klinikum: beispielsweise bei 
der erfahrenen Diabetesberaterin Sabine 
Schönfelder. Außerdem gibt es das hoch-
effektive Abnehmprogramm „Optifast“. Es 
richtet sich an übergewichtige Menschen 

mit einem Body-Mass-Index von über 30. 
52 Wochen begleitet ein interdisziplinäres 
Team die Patienten, damit diese gesund und 
nachhaltig abnehmen. Ziel ist es nicht nur, 
das Gewicht zu senken, sondern auch das 
Risiko für Bluthochdruck, Fettleber oder Dia-
betes zu senken – und natürlich die individu-
elle Lebensqualität zu steigern. 

Auch Medikamente können den Ausbruch 
von Diabetes verhindern: Studien zeigen, 
dass das Antidiabetikum Metformin das Ri-
siko um 20 Prozent senken kann. Metformin 
gilt als Basismedikament für alle Diabetiker 
des Typs 2, die an einer Insulinresistenz lei-
den. Der Wirkstoff im Metformin hemmt die 
Glukosebildung in der Leber und die Auf-
nahme von Glukose in den Darm. Die Zellen 
werden wieder empfänglicher für Insulin. 
Besonders effektiv ist das Medikament bei 
übergewichtigen Patienten, die unter einer 
Insulinresistenz leiden. 

Kleinvieh  
macht Mist

Wie hoch ist mein Risiko?
Das Deutsche Institut für Ernährungsfor-
schung stellt auf seiner Website einen Ri-
sikotest für Diabetes zur Verfügung. Dieser 
Test ist auch aussagekräftig hinsichtlich Prä-
Diabetes. Nach dem Fragenkatalog erhält 
man eine individuelle Risikoeinschätzung 
und Ratschläge. 

Weitere Informationen: 
www.dife.de/diabetes-risiko-test

Kontakt
Fachbereich Diabetologie der 
Medizinischen Klinik I
Leitender Oberarzt  
Dr. med. Christian Fuchs
Tel.: 0871/698-3717
Fax: 0871/698-3476
med-klinik1@klinikum-landshut.de

So viel Zucker versteckt sich in unserem Essen: 12 Stück Würfelzucker in einer 0,33 l Dose Cola, 12 Würfel in 
einem Kirsch-Joghurt (250g) und 28 Stück in einer Ananas (ca. 800g Fruchtfleisch).
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„Es war ein anderer Einsatz als zuvor“, erzählt 
Susanne Müller. Einmal war sie schon eh-
renamtlich in  Sierra Leone, das war vor der 
Ebola-Epidemie. „Die Leute sind jetzt reser-
vierter und nicht mehr so ausgelassen“, sagt 
die Chirurgin am Klinikum Landshut. Immer 
noch hängen Plakate an den Wegen mit der 
Aufschrift „Wenn du den Verdacht hast, dass 
jemand Ebola hat, wähle sofort den Notruf.“ 
Im März 2016 hat die Weltgesundheitsorgani-
sation Sierra Leone ebolafrei erklärt, seitdem 

sind neue Schilder an den Straßenecken hin-
zugekommen: „Ebola-Überlebende sind Teil 
unserer Gemeinschaft, verstoße sie nicht.“ 
Und doch kommt es verstärkt zu sozialen 
Spannungen, manche haben Angst vor ei-
nem neuen Bürgerkrieg. 

Not und Armut sind groß. Die Preise sind ex-
plodiert, für einen Sack Reis genauso wie für 
eine lebensnotwendige Operation. Oft warten 
die Patienten mit ihrer Erkrankung solange, 
bis sie in lebensbedrohlichem Zustand in die 
Klinik kommen. Die ganze Familie legt zusam-
men, um die Behandlung zu ermöglichen, oft 
reist der Patient tagelang an. „Die Ebola-Epi-
demie wirft immer noch einen Schatten auf 
Sierra Leone“, erzählt  Müller. 

Während der zweijährigen Epidemie war eine 
echte chirurgische Versorgung praktisch nicht 
vorhanden – in einem Land, in dem die me-
dizinische Versorgung sowieso schon äußerst 
problematisch ist. Sierra Leone erholt sich 
schleppend. 

Eiternde Knochen,  
Klumpfüße, Malaria,  
Tuberkulose
Hier kommt der gemeinnützige Verein „Or-
thopädie für die dritte Welt“ ins Spiel. Unter 
dessen Dach ist  Müller im November, am 
Ende der Regenzeit, für knapp drei Wochen 
nach Westafrika geflogen. Auch Prof. Dr. Dr. 
Florian Löhe, Chefarzt der Chirurgischen Kli-
nik I in Landshut, war mit an Bord, genauso 
eine Anästhesistin und eine Fachgesund-
heits- und Krankenpflegerin im Operations-
dienst von anderen Kliniken in Deutschland. 
Das Ziel: das St.-John-of-God Krankenhaus 
in Lunsar. Die kleine Stadt ist rund zwei Au-
tostunden von der Hauptstadt Freetown 
entfernt und besitzt das einzige funktionie-

Sierra Leone gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Bis 2002 wütete dort zehn Jahre lang ein Bürgerkrieg, 2014 
brach das Ebola-Virus aus. Eine fachärztliche Betreuung ist kaum vorhanden. Knapp drei Wochen lang operierte 
und versorgte Susanne Müller die Menschen in dem Land am Zentralatlantik, das ungefähr so groß ist wie Irland.

Susanne Müller behandelt einen Klumpfuß.

Kontakt
Klinik für Allgemein-, Viszeral- 
und Thoraxchirurgie
Fachärztin Susanne Müller 
Tel.: 0871/698-3729
Fax: 0871/698-3449
chirurgie@klinikum-landshut.de

Im langen Schatten  
der Ebola-Epidemie
Fachärztin Susanne Müller operiert ehrenamtlich in Sierra Leone
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rende Krankenhaus im gesamten Distrikt. 
Seit 20 Jahren schickt „Orthopädie für die 
dritte Welt“ deutsche und europäische Fach-
ärzte dorthin. Die afrikanischen Kollegen 
empfingen das Team aus Deutschland herz-
lich – und es gab viel zu tun. „Pro Tag haben 
wir zwei bis drei Operationen durchgeführt“, 
erzählt Müller. Sie behandeln unter anderem 
Knochenbrüche in dem kleinen afrikani-
schen Krankenhaus. „Die Knochen waren oft 
schief oder gar nicht zusammengewachsen, 
die Menschen dadurch teils schwer behin-
dert. Manche Erkrankungen konnte man 
unter dortigen Umständen auch gar nicht 
operativ behandeln. Für manche Patienten 
war das schwer zu verstehen, dass der weiße 
Doktor sie nicht heilen konnte.“ Müller traf 
auch eine Patientin wieder, die vor drei Jah-
ren wegen einer schweren Fußverformung 
operiert wurde. Jetzt wurde auch der ande-
re Klumpfuß behandelt, die Patientin kann 
wieder normal laufen. Die OP-Aufklärung  
unterzeichnen viele mit Fingerabdruck – An-
alphabetismus ist immer noch weit verbrei-
tet in Sierra Leone.

Der größte Wunsch: wieder 
zur Schule gehen
Viele Patienten kamen auch mit Knochen-Ei-
terungen, die zur Ebola-Zeit nicht behandelt 
wurden. Vor allem an ein Mädchen erinnert 
sich Müller: An jedem ihrer Gliedmaßen be-
fanden sich Knochen-Eiterungen, vor allem 
das Knie war geschwollen, für seine Erkran-
kung wurde das Mädchen gehänselt. „Ihr 
größter Wunsch war es, wieder in die Schule 
gehen zu können.“ Müller, Prof. Löhe und das 
Team behandelten das Mädchen so gut wie 
möglich. Der Operationssaal war spartanisch 
eingerichtet, viele Geräte waren veraltet oder 
defekt, es gab keine Intensivstation und kei-
nen Aufwachraum. „Was bei uns so einfach 
zu behandeln ist, ist in Sierra Leone oft töd-
lich.“ Die Krankenhaushygiene ist meilenweit 
von deutschen Standards entfernt. „Seit der 
Ebola-Epidemie sind die Menschen dort aber 
sensibler für das Thema geworden“, so Müller. 
Ob das Mädchen jemals wieder zur Schule ge-
hen kann? „Zum Abschied haben wir ihr Geld 
für ein Schulbuch geschenkt.“

Zu den schönsten Erfolgen gehört ein Mann, 
der seine inneren Organe mit Batteriesäure 
verätzt hatte und dem die deutschen Ärzte 
helfen konnten, mit einer Wiederherstellung 
der Magen-Darm-Passage. „Vor der OP konn-
te er kein Essen bei sich behalten und war 
abgemagert auf 36 Kilo. Als wir abgereist sind, 
konnte er wieder normal essen und hat auch 
an Gewicht zugelegt“, erzählt Susanne Mül-
ler. Fast die gesamte Bevölkerung leidet an 
chronischer Malaria. Stress kann dabei einen 
Krankheits-Schub auslösen – vor Operatio-

nen muss man also genau abwägen, erklärt 
die Fachärztin. „Insgesamt war mein Aufent-
halt wieder eine sehr schöne Erfahrung. Ne-
ben der menschlichen Bereicherung und der 
Erweiterung des eigenen Horizonts, die man 
bei einem solchen Einsatz erfährt, weiß man 
danach die privaten und auch beruflichen 
Annehmlichkeiten in Deutschland wieder zu 
schätzen“.  In diesem Jahr will sie wieder nach 
Sierra Leone fliegen. Wieder für „Orthopädie 
für die dritte Welt“ und wieder ehrenamtlich 
und unentgeltlich. Es ist dann ihr dritter Ein-
satz in Sierra Leone und der sechste in Afrika. 
Für viele Menschen in dem kleinen Land ist 
der Einsatz von Müller und ihren Kollegen der 
einzige Hoffnungsschimmer, den sie haben.

Susanne Müller mit zwei kleinen Patienten.

Die Operationskleidung trocknet in der Sonne vor dem Krankenhaus. Fotos: Susanne Müller Amputation als letzter Ausweg

Seit 1996 engagiert sich der Verein „Orthopädie für 
die Dritte Welt“ (OWD) in Sierra Leone. Seitdem rei-
sen mehrmals pro Jahr Fachärzte aus Deutschland 
und Europa nach Westafrika, um die erschreckend 
riesige Versorgungslücke ein Stück weit zu schlie-
ßen. Was als kleines Projekt begann, ist ein großer 
Erfolg und hat sich zu einer landesweit bekannten 
und akzeptierten Einrichtung entwickelt. Mehr Infos: 
www.o-d-w.net 

Ihre Spende zählt!
„Orthopädie für die Dritte Welt“
Konto-Inhaber: ODW e.V.
IBAN: DE13 7016 9605 0000 6301 87
BIC: GENO DEF1 ISE
Bank: VR-Bank Isen
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Manchmal ist die Lipidapherese die letzte ver-
bleibende Option, um gefährliche Fette aus 
dem Blut zu entfernen. Diese Behandlungs-
methode gibt es erst seit wenigen Monaten 
am Klinikum, Franz Schön aus dem Landkreis 
Landshut ist der erste Patient. Viermal war er 
schon da. „Die reine Anwendung dauert immer 
zweieinhalb bis drei Stunden“, erzählt er. Zwölf 
bis 18 Liter Blut werden in einem Durchgang 
gereinigt. Währenddessen liegt er im Bett und 
schaut meistens fern. 

Gerne würde er auch ein Buch lesen, aber da 
spielen die Venen noch nicht mit. Für die Be-
handlung müssen zwei Kanülen angeschlossen 
werden: Über eine Armvene fließt das Blut her-
aus in einen Filter. Dort werden die gefährlichen 
Fette abgetrennt. Über die zweite Vene fließt 
das gereinigte Blut dann zurück in den Körper. 
Für diese Kanülen reicht eigentlich ein Arm, 
diesen muss der Patient dann für die Dauer der 
Behandlung still halten. Doch der 65-Jährige 
musste bisher immer beide Arme „hergeben“. 
„Die Venen sollen sich daran gewöhnen. Dann 
kann ich auch mal ein Buch lesen.“ Und wie 
fühlt er sich nach der Behandlung? „Ich stehe 
auf und merke nichts. Mir ist nicht schwindelig, 
ich fühle mich nicht schlapp, alles ist ganz nor-
mal. Es hat mich selbst überrascht, dass ich da-
nach so fit bin.“ Auch Dr. Maximilian Roeder, der 
Leiter der Tagesklinik für Nierenheilkunde, sagt: 
„Die Lipidapherese ist nicht nur sehr wirksam, 
sie ist auch gut verträglich.“ 

Erfolgreich entfettet in drei 
Stunden
Mit der Blutwäsche wollen Dr. Roeder und sein 
Team Schöns Lipoprotein (a) in den Griff be-
kommen. Das Lipoprotein (a) besteht aus ei-
nem ApoA genannten Eiweißanteil und einem 
LDL-Cholesterin-Partikel. Die Funktion dieses 
Moleküls ist unklar, diskutiert werden eine Rolle 
bei der Wundheilung und ein möglicher Schutz 
gegen die Folgen eines Vitamin-C-Mangels. 
Die Höhe des Lipoprotein(a)-Spiegels im Blut 
ist genetisch festgelegt. Normalerweise ist der 
Spiegel gering, manche Menschen haben auch 
gar kein Lipoprotein (a). Ist der Spiegel jedoch 
erhöht, lagert sich vermehrt Cholesterin in der 
Gefäßwand ab. Diese verdickt sich, entzündet 
sich und verkalkt – eine Arteriosklerose tritt auf. 
Je höher der Wert des Lipoprotein(a) ist, umso 

früher und häufiger treten Schlaganfälle, Herz-
infarkte und Durchblutungsstörungen in den 
Beinen auf. „Aktuell ist es nicht möglich, das 
Lipoprotein(a) ausreichend mit Medikamenten 
zu behandeln“, erklärt Dr. Roeder. „Alle Medi-
kamente, die bisher hierfür entwickelt wurden, 
haben unverhältnismäßige Nebenwirkungen.“ 

Angst vor dem nächsten  
Herzinfarkt
Die Patienten, die für die therapeutische Blut-
wäsche in Frage kommen, haben in der Regel 
bereits eine längere Krankengeschichte hinter 
sich. Bei Franz Schön hat alles 2001 mit einem 
Herzinfarkt angefangen. Seitdem ist der 65-Jäh-
rige einmal im Jahr zum Check-up im Klini-
kum. „15 Jahre hatte ich meine Ruhe“, sagt er. 
Solange dauert es, bis er wieder einen leichten 
Druck am Herzen spürt und es bei Belastungen 
schmerzt. Dann bekommt er innerhalb kürzes-
ter Zeit acht Stents gesetzt. Die Spiraldrahtpro-
these sollen seine verengten und verkalkten 
Gefäße offen halten. Und Schön erfährt: seine 
Cholesterin-Werte sind erhöht – ein Risiko für 
einen weiteren Herzinfarkt. Das „gute“ HDL und 
das „schlechte“ LDL-Cholesterin bekommen 
Schön und seine Ärzte in den Griff. Beim Lipo-
protein (a) aber helfen keine Diät, kein Sport 
und auch keine Medikamente. Schön steht vor 
der Entscheidung, ob er alle zwei Wochen die 
mehrstündige Blutwäsche durchführen soll. Er 
entscheidet sich dagegen – vorerst. Ein paar 
Monate später verschärfen sich die Probleme. 

Er bekommt drei Bypässe gesetzt und die Nach-
richt: Weitere Stents sind nicht möglich. Die 
Gefäße dürfen sich nicht noch mehr verkalken. 
Schön entscheidet sich für die Lipidapherese. 
Alle 14 Tage wird sein Lipoprotein(a)-Spiegel 
um mindestens 60 Prozent gesenkt. Positiver 
Nebeneffekt ist, dass auch das LDL-Cholesterin 
gesenkt wird. Franz Schön benötigt daher weni-
ger von seinem Cholesterinsenker und verträgt 
ihn daher besser. „Mit dieser Therapie können 
wir die fortschreitende Gefäßerkrankung stop-
pen“, so Dr. Roeder. Im näheren Umkreis ist die 
Tagesklinik für Nierenheilkunde am Klinikum 
Landshut das einzige Krankenhaus, das diese 
Behandlungsmethode anbietet. „Ich bin froh, 
dass ich nicht extra nach München fahren muss, 
sondern hier vor Ort behandelt werden kann“, 
sagt auch Franz Schön. Er könnte auch mal län-

ger als zwei Wochen in den Urlaub fahren – so-
lange er danach wieder jeden zweiten Dienstag 
zur Blutwäsche auf die Station 1d kommt. 

Alle zwei Wochen zur therapeutischen Blutwäsche 
Neue Behandlungsmethode bei Störungen des Fettstoffwechsels
Jeden zweiten Dienstag um Punkt 11.30 Uhr stellt sich Franz Schön (Name geändert) auf der Station 1d im Klini-
kum Landshut vor. Sein Fettstoffwechsel ist schwer gestört. Die einzige Behandlungsmethode, die ihm hilft,  bietet 
die Tagesklinik für Nierenheilkunde im Klinikum Landshut an: die sog. Lipidapherese, bei der die schädlichen Subs-
tanzen aus dem Blut herausgewaschen werden. 

Weg mit den gefährlichen Fetten: Bei der  
Lipidapherese wird das Blut gewaschen.

Kontakt
Tagesklinik für Nierenheilkunde
Leitung Dr. med.  
Maximilian Roeder
Tel.: 0871/698-3717
Fax: 0871/698-3476
med-klinik1@klinikum-landshut.de

Neu: die Tagesklinik  
für Nierenheilkunde
Seit Dezember 2016 gibt es am Klinikum Landshut die 
Tagesklinik für Nierenheilkunde. Die Lipidapherese kommt für 
Patienten mit hohem Lipoprotein(a) oder erblichen schweren 
Erhöhungen des LDL-Cholesterins in Frage. Behandelt werden 
auch Patienten mit Erkrankungen des Immunsystems mit 
Beteiligung der Nieren oder z. B. des Nervensystems. Mit 
Blutreinigungsverfahren oder hochwirksamen Medikamenten 
helfen ihnen Dr. Maximilian Roeder und sein Team. Zum Be-
handlungsspektrum zählen zum Beispiel Entzündungen der 
Blutgefäße, schwere Herzschwächen, bestimmte Formen der 
Multiplen Sklerose, der Systemische Lupus erythematodes 
oder die Myasthenie. 
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Leben mit Krebs: neue Pflege-Sprechstunde am Klinikum 
Die Diagnose Krebs verändert das Leben von einer Sekunde auf die andere. Die Tumorerkrankung löst Ängste und 
Unsicherheit aus – und unzählige Fragen. Was kommt nun auf mich zu? Wie sieht mein Alltag aus? Kann ich alles 
essen? Darf ich weiter arbeiten? Darf ich Sport treiben und in die Sauna gehen? All diese Fragen können in einer 
neuen, innovativen Sprechstunde am Klinikum Landshut beantwortet werden.

Die hochqualifizierten Fachpflegekräfte neh-
men sich in der neuen Sprechstunde vor al-
lem Zeit. Zeit zum Zuhören und Zeit, um all 
die Fragen zu beantworten, die eine Krebs-
Diagnose mit sich bringt. Sie erklären den 
Patienten und ihren Angehörigen, wie eine 
Chemotherapie, Antikörperbehandlung oder 
Immuntherapie abläuft, ergänzend zur ärzt-
lichen Aufklärung. Sie geben Ratschläge, wie 
der Patient mit Symptomen und Nebenwir-
kungen umgehen und wie er sie lindern kann. 
Sie sprechen gemeinsam mit den Patienten 
und auf Wunsch auch mit den Angehörigen 
über den Alltag und wie man diesen neu oder 
wie gewohnt gestalten kann. Muss ich beson-
dere Hygienemaßnahmen beachten? Wohin 
wende ich mich im Notfall? Sollte ich meine 
Ernährung umstellen? „Jede Erkrankung ist 
anders und jeder Patient geht mit seiner Er-
krankung anders um. Wir wollen die Patien-
ten auffangen sowie umfassend und indivi-
duell betreuen“, erklärt Karolina Steinbauer, 
Stationsleitung der Schwerpunktstation 0f/g. 
„So tut beispielsweise Sport wie Nordic Wal-
king oder die meditative Bewegungsform Qi 
Gong gut.“

„Jede Erkrankung ist anders 
und jeder Patient geht mit  
seiner Erkrankung anders um“
Das Ziel der neuen Sprechstunde ist es, die 
Patienten in allen Entwicklungsphasen ih-
rer Erkrankung zu beraten, zu begleiten und 
zu unterstützen. Die pflegerische Begleitung 
bewegt sich dabei auf dem neuesten wissen-

schaftlichen Kenntnisstand und wird auf die 
individuellen Bedürfnisse jedes Patienten 
abgestimmt. Für einen möglichst eigenstän-
digen Umgang mit Erkrankung und Therapie 
können die Patienten jederzeit eigene Ideen 
und Wünsche einbringen. Die Onkologischen 
Fachpflegekräfte verweisen außerdem auf 
weitere Angebote am Klinikum Landshut – 
und das ist eine ganze Menge. Ernährungs-
beratung, Kunsttherapie, spezielle Atemthe-
rapie, Aromapflege, Familiensprechstunde, 
Qi-Gong: All das bietet die Initiative Lebens-
mut am Klinikum Landshut an. 

In der neuen Sprechstunde beraten mehrere 
hoch qualifizierte onkologische Fachpflege-
kräfte. Sie haben eine dreijährige Gesund-
heits- und Krankenpflegeausbildung und 
eine zweijährige berufsbegleitende Fachwei-
terbildung zur Pflege in der Onkologie mit 
einer Palliativ-Care-Ausbildung absolviert. 
Die onkologische Pflege ist zentraler Be-
standteil eines multiprofessionellen Behand-
lungsteams und versteht sich als Bindeglied 
zwischen Arzt, Psychoonkologie, Seelsorge, 
Ernährungsberatung, Atemtherapie, Sozial-
dienst, Physiotherapie, Kunsttherapie und 
Tanz- und Musiktherapie.

Terminvereinbarung
Sprechen Sie Ihren betreuenden Arzt im Klini-
kum auf die neue Sprechstunde bei Krebs an, 
er wird Ihnen dann persönlich einen Termin 
vermitteln. Für die zusätzlichen Angebote von 
Lebensmut, z.B. Kunsttherapie, Ernährungs-
beratung oder Qi Gong, wenden Sie sich bitte 

an die Onkologische Tagesklinik auf Station 
9b. Die Sprechstunde und alle weiteren Ange-
bote sind für die Patienten und ihre Angehöri-
gen ohne zusätzliche Kosten nutzbar. 

Kontakt

Barbara Kempf 
Chefärztin Medizinische Klinik III
Onkologie, Hämatologie, 
Palliativmedizin
Telefon 0871/698-3292
onkologie@klinikum-landshut.de

Karolina Steinbauer
Onkologische Fachpflegekraft
Telefon 0871/698-3211

Sibyll Michaelsen
Onkologische Fachpflegekraft
Breast Care Nurse
Telefon 0871/698-3297

Maria Keck
Onkologische Fachpflegekraft
Telefon 0871/698-3297
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Müde, depressiv 
und Bluthochdruck? 
Wenn die Nebenschilddrüse nicht mehr richtig funktioniert 
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Hormone bestimmen unser 
ganzes Leben. 
Jeder Dritte in Deutschland leidet an einer 
Schilddrüsenerkrankung, am häufigsten an 
einer Unter- oder Überfunktion. Häufig sind 
Störungen des emotionalen Gleichgewichts 
die ersten Anzeichen. Genauso wichtig wie die 
Schilddrüse ist die Nebenschilddrüse – wenn 
auch die beiden Drüsen nur wenig miteinan-
der zu tun haben. „Die vier lebenswichtigen 
Winzlinge sind so groß wie Linsen und liegen 
an der Schilddrüse“, erläutert Dr. Anna Eder, 
die Schilddrüsen-Chirurgin am Klinikum 
Landshut. 

Die Nebenschilddrüsen produzieren das so-
genannte Parathormon, welches für die Re-
gulierung des Kalziumhaushalts wichtig ist. 
„Produziert die Nebenschilddrüse zu viele 
Hormone, droht die sogenannte „Stein-, Bein- 
und Magenpein“. In das Blut gelangt zuviel Kal-
zium, es bilden sich Steine in Niere und Galle; 
die Kalziumabgabe schwächt die Knochen, 
was zwangsläufig zu Osteoporose führt. „Die 
Osteoporose kann dann durch keine medi-
kamentöse Therapie aufgehalten werden“, so 
Dr. Eder. Deswegen ist es enorm wichtig, die 
Kalziumwerte regelmäßig überprüfen zu las-
sen. Eine Operation an der Nebenschilddrüse 
kann hier weiterhelfen. Weitere Symptome der 
Nebenschilddrüsenüberfunktion können mit 
depressiver Verstimmung bis hin zu Verände-
rungen der Persönlichkeit einhergehen. Auch 
Müdigkeit, Bluthochdruck und Herzrhythmus-
störungen sind Anzeichen. „Meistens genügt 
die Entfernung einer der vier Drüsen, um eine 
Heilung herbei zu führen“, so Eder. Wenn Sym-

ptome wie Osteoporose, Nierensteine, We-
sensveränderungen oder Knochenschmerzen 
auftreten und die Kalziumwerte in einem sehr 
hohen Bereich liegen, ist eine Operation zu 
empfehlen. 

„Vor einer Operation führen unsere Nukle-
armediziner im Klinikum eine Lokalisations-
Diagnostik mittels Ultraschall und Szintigra-
phie durch“, so Dr. Eder. Damit werden die 
erkrankten Nebenschilddrüsen aufgespürt, 
die dann herausoperiert werden müssen. Eine 
solche Operation dauert in der Regel bis zu ei-
ner Stunde. Nach den ersten 30 Minuten sind 
die erkrankten Nebenschilddrüsen entfernt 

und dem Patienten wird noch unmittelbar im 
Operationssaal Blut abgenommen. Das Labor 
bestimmt innerhalb der nächsten Minuten, 
ob der Patient geheilt ist. Je nach Einzelfall 
müssen mehrere Nebenschilddrüsen entfernt 
werden. 

Vitamin D nimmt unter den Vitaminen eine 
Sonderstellung ein: Der Körper kann es mit 
Hilfe von Sonnenlicht selbst bilden. Etwa 80 
bis 90 Prozent des Bedarfs wird durch die 
Sonne gedeckt, die restlichen zehn bis 20 
Prozent holt sich der Körper aus Lebensmit-
teln. Besonders gehaltvoll sind Lachs, He-
ring und Makrele. Vitamin D stärkt die Kno-
chen, es beeinflusst die Muskelkraft und ist 
auch an Stoffwechselvorgängen im Körper 
beteiligt. Außerdem schützt es vor Osteopo-
rose vor allem im hohen Alter. 

Wie Sie sicher stellen, dass ihr Vitamin-D-
Spiegel im Lot ist? Empfohlen ist, sich die 
Hälfte des Jahres täglich fünf bis 25 Minuten 
ins Sonnenlicht zu begeben – ein Viertel der 
Körperoberfläche (Gesicht, Hände und Tei-
le von Armen und Beinen) sollte dabei frei 
liegen. Der Körper speichert dann vor allem 
im Fett- und Muskelgewebe so viel Vitamin 
D an, damit er in den „dunklen“ Monaten 

davon zehren kann. Im Frühjahr sollte man 
seinen Vitamin-D-Speicher dann wieder auf-
füllen. 

Besonders ältere Menschen sollten auf ihren 
Vitamin-D-Haushalt achten. Die körpereige-
ne Herstellung nimmt im Alter deutlich ab. 
Gleichzeitig sind viele ältere Menschen oft 
mobilitätseingeschränkt, chronisch krank 
oder pflegebedürftig – sie können sich kaum 
mehr im Freien aufhalten. Dadurch steigt 
das Risiko auf Osteoporose. Auch Säuglin-
ge zählen zu den Risikogruppen. Sie sind 
kaum direktem Sonnenlicht ausgesetzt, 
da der Schutzmechanismus der Haut noch 
nicht vollständig entwickelt ist. Bei einem 
Vitamin-D-Mangel werden die Knochen je-
doch unzureichend mineralisiert, sie bleiben 
weich und können sich verformen.

Übrigens: Mit einem Solarium-Besuch kön-
nen Sie sich im Winter kein Vitamin D holen. 

Vitamin-D-Präparate sind nur dann sinnvoll, 
wenn ein Mangel im Blut festgestellt wurde. 
Besser ist es, sich Vitamin D auf dem natürli-
chen Weg zu holen – also raus in die Sonne!

Am Klinikum Landshut gibt es zwei ausgewiesene Schilddrüsen-Operateure: Oberärztin Dr. Anna  Eder und 
Chefarzt Prof. Dr. Florian Löhe. 

Wissen Sie eigentlich, warum Vitamin D so wichtig ist? 

Kontakt

Schilddrüsensprechstunde im Klinikum Landshut  
mit Oberärztin Dr. Anna Eder
Mittwochs, von 10 bis 12 Uhr 
Anmeldung  über das Sekretariat der Chirurgischen Klinik 
Telefon 0871/698-3736

Auf Dauer kann Vitamin-D-Mangel eine Neben-
schilddrüsenüberfunktion hervorrufen.
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Mandy Grätz, Pflegerische Leitung der Interdisziplinären Notaufnahme im Klinikum Landshut

Rita Schmidbauer, Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Chirurgischen Ambulanz 

„Am Ostseestrand die Wellen sehn,

am Ostseestrand spazieren gehn,

am Ostseestrand das Leben genießen 

und abends dann den Tag begießen....“      

(Gerhard Ledwina)

Mehrmals im Jahr zieht es mich in den Norden und dann fahren wir nach 
Bad Doberan und Heiligendamm. Das Rauschen des Meeres, das Schrei-
en der Möwen, das Pfeifen des Windes und der Geruch von Salz sind für 
mich Erholung pur. Ich kann stundenlang am Strand sitzen, in den Horizont schauen oder mit geschlossenen Augen die Ruhe 
genießen und dabei wunderbar entspannen. Auch alle fünf Kinder unserer Patchwork-Familie genießen den Aufenthalt am Meer 
immer sehr, ganz gleich, ob wir im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter dahin fahren. Die Küste hat zu jeder Jahreszeit ihre Reize 
und egal ob allein  oder als Großfamilie, es ist immer eine ganz besondere Zeit. Ich habe Meerweh, das hört niemals auf.

Seit über 25 Jahren pflege ich zuhause meine von Geburt an behinderte 
Tochter. Daher bin ich nicht sehr viel unterwegs. Aber in Essenbach, wo ich 

wohne, gibt es den Wolfgangsberg. Auf diesem Berg steht die Wallfahrtskirche 
St. Wolfgang mit einer Klause, wo man einkehren kann. Vor der Kirche ist eine Bank. Hier sitze ich gerne, entspanne und 

lasse die Seele baumeln. Von dort oben kann man das gesamte Isartal sehen. Im Sommer bei Föhn sieht man sogar bis zum 
Bayerischen Wald und wenn man Glück hat, auch die Alpen. Hinter der Kirche beginnt ein Wald, wo ich oft spazieren gehe 

und mich erhole.

Mein Lieblingsort ist die traumhafte Mecklenburgische Ostseeküste.

Mein Lieblingsort: die Wallfahrtskirche St. Wolfgang in Essenbach

Das Ostseebad Heiligendamm

Durch den Wald zur Wallfahrtskirche St. Wolfgang

Mein Lieblingsort



Auf den ersten Blick sieht die weiße Truhe im Zen-
tral-Operationstrakt des Klinikums aus wie ein 
ganz normaler Gefrierschrank. Doch in seinem In-
neren sind bei minus 72 Grad Knochen gelagert, 
genauer gesagt menschliche Hüftköpfe. Man 
könnte sagen, dass sie dort auf ihre neuen Besit-
zer warten. Das sind Patienten, bei denen Brüche 
nicht heilen, bei denen eine Prothese gewechselt 
werden muss oder die schwer verunfallt sind. 

Mit einer Spende aus der Knochenbank kann 
der Operateur fehlenden Knochen ersetzen 
oder Lücken und Defekte auffüllen. So findet 
beispielsweise ein neues Hüftimplantat Halt. 
„Wir haben immer Knochenspenden verfügbar 
und können zum Beispiel bei einem schweren 
Unfall sofort reagieren“, erklärt die „Hüterin der 
Knochenbank“, Assistenzärztin Dr. Kerstin Mei-
er. Zusammen mit Privatdozent Dr. Klaus Lerch, 
dem Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirur-
gie, überwacht sie das gesamte Prozedere. Nur 
ganz wenige Kliniken in Deutschland dürfen 
noch eine eigene Knochenbank führen, die Vor-
schriften sind außerordentlich streng, die Aufbe-
reitung ist aufwändig. Doch am Ende lohnt sich 
die Mühe: „Menschliche Knochen sind einfach  
 verträglicher als z.B. Kunstknochen. Die Infekti-

onsgefahr ist geringer und sie wachsen besser 
ein.“ Momentan hat das Klinikum zwei freigege-
bene Hüftköpfe auf Lager, „alles einwandfreie 
Spenden“, so Dr. Meier. 

Bei der Transplantation gilt dann im Operations-
saal das Motto: Was nicht passt, wird passend 
gemacht. „Wir passen den Knochen individuell 
an den Empfänger an“, erklärt Dr. Meier. So wer-
den beispielsweise kleine Scheiben abgeraspelt, 
diese Teilchen fungieren dann als Lückenfüller. 
Woher die Knochen ursprünglich kommen? Es 
waren Patienten am Klinikum Landshut, die sich 
zum Beispiel vor einer Implantation von Hüftto-
talendoprothesen bereit erklärt haben, den Kno-

chen, der ersetzt wird, zu spenden. „Wir kennen 
jeden Spender persönlich, dies erhöht die Sicher-
heit für den Empfänger.“ Für die Knochenbank 
werden ausschließlich Lebendspenden verwen-
det. Ob die gespendeten Hüftköpfe dann tat-
sächlich für die Knochenbank infrage kommen, 
stellt sich in umfangreichen Tests heraus. Zuerst 
wird der Hüftkopf 15 Minuten lang bei 85 Grad 
thermodesinfiziert. Übrig bleibt nur der spongiö-
se Knochenblock, also ohne Knorpel und Weich-
gewebe. Das Kochwasser wird anschließend im 
Zentrallabor des Klinikums intensiv auf mögliche 
Keime untersucht. Ist alles in Ordnung, wechselt 
die Knochenspende vom unteren Fach des Spe-
zialkühlschranks – der Quarantänestation – nach 
oben zu den freigegebenen Spenden. Bis ein Pa-
tient eine Knochenspende braucht, warten die 
Hüftköpfe im Spezialkühlschrank bei frostigen 
minus 72 Grad auf ihren Einsatz. 

Eisiges Depot: Bei minus 72 Grad werden die Hüft-
köpfe gelagert und davor von Dr. Meier thermodes-
infiziert (links).

Kontakt

Klinik für Orthopädie und  
Unfallchirurgie
Assistenzärztin Dr. med. Kerstin Meier
Tel.:  0871/698-3706
orthopaedie@klinikum-landshut.de

Klinik für Orthopädie und  
Unfallchirurgie
Chefarzt Privatdozent  
Dr. med. Klaus Lerch
Tel.:  0871/698-3706
orthopaedie@klinikum-landshut.de

Wissen Sie eigentlich… was eine Knochenbank ist?
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Wechseljahre beim Mann:  
Mythos oder Wirklichkeit? 
Keine Lust, keine Energie – und was dahintersteckt

Wechseljahre 
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Die Wechseljahre beim Mann 
– gibt es sie wirklich oder sind 
sie nur ein Mythos?
Prof. Schneider: „Um das zu beantworten, 
müssen wir uns erst mal die Wechseljahre 
der Frau ansehen: Das ist eine hormonel-
le Umstellung im Körper, die weiblichen 
Hormone fallen abrupt ab, die klassischen 
Beschwerden sind Hitzewallungen und 
Stimmungsschwankungen. Das Ganze ge-
schieht im Alter von etwa Mitte 40 bis Anfang 
50. Beim Mann lässt sich das so eng nicht 
beschreiben. Ja, die Testosteron-Werte kön-
nen zu niedrig sein und fallen im Alter auch 
ab, aber kann man das wirklich als Wechsel-
jahre bezeichnen? Ich finde, das ist ein eine 
irreführende Bezeichnung.“

Woran erkenne ich denn, dass 
mein Testosteron-Spiegel zu 
niedrig ist? 
Prof. Schneider: „Das klassische Symptom 
ist, dass die sexuelle Funktion gestört ist, also 
die Libido und Erektionsfähigkeit. Außerdem 
fällt die Leistung ab, man ist müde, kraftlos, 
der Stoffwechsel verändert sich, man setzt ei-
nen Bauch an, der Bart kann ausfallen und die 
Haut dünner werden. Natürlich müssen nicht 
alle Symptome gesammelt auftreten und sind 
unterschiedlich stark ausgeprägt. Dann muss 
man herausfinden: Was genau ist die Ursache 
dafür? Ist es wirklich das Testosteron? Es kann 
viele, viele andere Gründe geben.“ 

Was senkt das Testosteron?
Prof. Schneider:  „Das sind zum Beispiel 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, aber 
auch Grippe, Stress, und Depression. Schwere 
körperliche Belastung kann den Testosteron-
Spiegel ebenfalls senken. Generell gilt: Je kran-
ker man ist und je mehr Stress ausgesetzt ist, 
desto niedriger ist das Testosteron. Biologisch 
gesehen ist das auch sinnvoll, da der Körper sei-
ne Ressourcen in solchen Phasen schonen will.“ 

Gibt es ein typisches Alter für 
den Testosteron-Mangel? 
Prof. Schneider: „Es kann einen in jedem Al-
ter treffen, auch mit 30 und nicht erst mit 50. 
Insgesamt ist jeder vierte bis fünfte Mann be-
troffen. Das heißt aber noch lange nicht, dass 
der Testosteron-Spiegel dauerhaft niedrig 
bleibt und wir behandeln müssen. Im Endef-
fekt erhalten deutlich weniger als zehn Prozent 
eine Therapie, eine Minderheit also.“

Wie behandeln Sie die Männer 
dann? 
Prof. Schneider: „Es gibt Deoroller bzw. 
Gele, die man täglich auf die Haut aufträgt. 
Damit beginne ich gerne eine Therapie, weil 
die Testosteron-Dosis niedrig ist. Auf lange 
Sicht sind Spritzen, die der Arzt direkt in den 
Muskel gibt, unkomplizierter. Die Beschwer-
den normalisieren sich dann üblicherweise. 
Bei einem erhöhtem Thrombose-Risiko oder 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollte man mit ei-
ner Testosteron-Therapie aber vorsichtig sein. 
Auch einen schlummernden Prostatakrebs 
kann man durch die Behandlung aufwecken. 
Deswegen schicke ich meine Patienten davor 
zum Urologen. Alternativ können wir nach 
Symptomen behandeln.“

Wie kann ich einem Testoste-
ron-Mangel vorbeugen? 
Prof. Schneider: „Ernähren Sie sich gesund 
und ausgewogen, achten Sie aufs Gewicht. 
Bauen Sie Bewegung in Ihren Alltag ein, per-
fekt sind 30 Minuten am Tag. Man sagt ja Sitzen 
ist das neue Rauchen. Bodybuilder haben oft 
einen niedrigen Testosteron-Spiegel, wegen 
der Nahrungsergänzungsmittel. Auch extreme 
Leistungssportler sind oft betroffen und inter-
essanterweise auch frisch Verliebte.“

Gibt es die Wechseljahre beim Mann wirklich und was kann man dagegen tun? Hormon-Experte Prof. Dr. Harald 
Schneider vom Zentrum für Endokrinologie und Stoffwechsel in Landshut beantwortet die wichtigsten Fragen in 
unserem Interview.  

Kontakt
Zentrum für Endokrinologie und 
Stoffwechsel in Landshut
Prof. Dr. med. Harald Schneider
Tel.: 0871/698-13034
Fax: 0871/698-03418
info@dr-hschneider.de 
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Riech- und Schmeck-Störung: 
Wenn die Sinne versagen 
Wer nicht mehr richtig riechen oder schmecken kann, verliert ein Stück Le-
bensfreude. Betroffen sind vor allem ältere Menschen. Doch eine Riech- oder 
Schmeckstörung kann auch ein Vorbote bestimmter Krankheiten sein, zum  
Beispiel Parkinson und Alzheimer. 

Gemähtes Gras im Sommer, frisch gesägtes 
Holz, gerösteter Kaffee: Jeder Mensch hat sei-
ne Lieblingsdüfte. „Das riecht man drei Meilen 
gegen Wind“, sagt der Volksmund, oder „sich 
nicht riechen können“. Auch die Partnerwahl 
wird nachweislich von der Nase beeinflusst. 

Zum Geschmackssinn gibt es ebenso unzäh-
lige Sprichwörter und Redewendungen: Liebe 
geht bekanntlich durch den Magen, über Ge-
schmack lässt sich streiten und jeder hat sein 
Leibgericht. Riechen und schmecken machen 
das Leben lebenswerter – und bringen außer-
dem wichtige Schutzfunktionen mit sich. Ist 
das Essen verdorben, ist es giftig? Riecht es 
nach Feuer oder Gas? 

All diese Gefahrhinweise und Genussmomente 
hat ein Mensch mit einer Riech- oder Schmeck-
störung nur noch eingeschränkt oder gar nicht 
mehr. „Betroffen sind überwiegend ältere 
Menschen“, erklärt Prof. Dr. Josef Heckmann, 
Chefarzt der Klinik für Neurologie am Klinikum 
Landshut. So hat ein Viertel der Bevölkerung 
ein schlechteres Riechvermögen ab einem Al-
ter von etwa 50 Jahren, fünf Prozent riechen 
gar nichts mehr. „Frauen riechen normalerwei-
se besser als Männer“, so Prof. Heckmann.

Riech-Störung: ein erstes  
Anzeichen für Parkinson  
und Alzheimer

Ungefiltert und ungebremst geht ein Ge-
ruch von der Nase ins Gehirn und damit ins 
Bewusstsein. Beteiligt sind der Riechnerv 
Nervus olfactorius und der „Drillingsnerv“ 
Nervus trigeminus. Funktioniert einer davon 
nicht mehr richtig, kann es zu einer teilwei-
sen Riechstörung (Hyposmie) kommen oder 

sogar zu einem Totalausfall des Geruchs-
sinns (Anosmie) führen. Auslöser können 
HNO-Erkrankungen, Schädel-Hirn-Verlet-
zungen, aber auch ein banaler Schnupfen 
sein. Bei letzterem erholen sich die Schleim-
häute in der Regel wieder, bei einem Schä-
del-Hirn-Trauma sei die Behandlung indes 
schwieriger, so Prof. Heckmann. Die Schä-
den sind oft irreparabel. 

Was wenige wissen: Nicht mehr riechen zu 
können, kann ein erstes Anzeichen für Par-
kinson und Alzheimer sein. „80 bis 100 Pro-
zent der Parkinson-Patienten haben auch 

eine Riech-Störung“, so Prof. Heckmann. „Ein 
abnehmender Geruchssinn ist ein Frühsym-
ptom für Parkinson und vielleicht sogar das 
allererste Symptom überhaupt.“ Forscher 
nehmen an, dass eine Riech-Störung vier bis 
sechs Jahre vor den typischen Parkinson-
Symptomen beginnt. Manche Beobachtun-
gen sprechen sogar von zehn bis 20 Jahren. 
Lange bleibt eine Riech- und Schmeckstö-
rung jedoch unerkannt, zu unmerklich ver-
ändern sich die Sinneseindrücke. 

Am Klinikum Landshut können Patienten 
herausfinden, wie es um ihr Geruchsorgan 
bestellt ist: mit sog. „Sniffin‘ Sticks“, auf 
Deutsch Riech-Stiften. Diese Stifte sehen ein 
wenig so aus wie Textmarker, nur dass an 
der Spitze ein Geruch nach Orange, Rose, 
Fisch oder Rauch sitzt. Aus vier Auswahl-
möglichkeiten müssen die Patienten bei die-
sem klinischen Testverfahren herausfinden, 
welcher Duft sich in den Stiften „versteckt“. 

„80 bis 100 
Prozent der 
Parkinson-

Patienten haben 
auch eine Riech-

Störung“

Veranstaltungshinweis:

16. März 2017
Vortrag zum Thema Riech- 
und Schmeckstörungen im 

Klinikum Landshut

Alle Informationen finden Sie unter: 
www.klinkum-landshut.de

Kontakt

Klinik für Neurologie
Chefarzt Prof. Dr. Josef Heckmann
Tel. 0871/698-3719
Fax 0871/698-3467
neurologie@klinikum-landshut.de
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Schmeck-Störung: Gewürze  
regen die Geschmacksknos-
pen wieder an
Fünf Geschmacksrichtungen werden heut-
zutage unterschieden: süß, sauer, salzig, 
bitter und umami. Letzteres kann man am 
ehesten als „fleischig“ beschreiben und wird 
vor allem über Glutamat aufgenommen. 
„Die Geschmacksknospen sitzen haupt-
sächlich auf der Zunge und gehen über den 
Rachen bis hinunter in die Speiseröhre“, er-
klärt Prof. Heckmann. Beim Schmecken sind 
andere Nervenbahnen als beim Riechen 
beteiligt. Sind diese in ihrer Funktion ge-
stört, kommt es zu einer Hypogeusie, einer 
Schmeckstörung, oder zu einer Ageusie, ei-
nem kompletten Verlust. Aber auch geschä-
digte Geschmacksknospen können eine Stö-
rung auslösen. 

Doch was ist dafür der Auslöser?  Prof. Heck-
mann zählt Erkrankungen des peripheren 
Nervensystems, Schlaganfälle sowie HNO-

Erkrankungen auf. Auch Alzheimer und Par-
kinson – auch in frühen Stadien – können 
Schmeck-Störungen auslösen. Medika-
mente können ebenso verantwortlich sein. 
Die Folgen können verheerend sein: Da ist 
einmal ein Stück Lebensfreude, das man 
verliert, der Genuss beim Essen fehlt, man 
isst zu wenig, sagt Verabredungen zum Es-
sen ab. Das kann bis hin zu Depressionen 
führen. Schmeckstörungen kommen übri-
gens seltener vor als Riechstörungen und 
noch seltener tritt ein Totalverlust des Ge-
schmackssinns auf. Die meisten Störungen 
des Geschmacks entwickeln sich im Laufe 
des Lebens und sind nur selten angeboren.  

Mit kleinen Papierfilterteststreifen, die man 
auf die Zunge legt und die mit einer der 
fünf Geschmacksrichtungen getränkt sind, 
stellen die Ärzte fest, wie es um den Ge-
schmackssinn bestellt ist. „Eine spezifische 
Behandlungsmöglichkeit steht nicht zur Ver-
fügung“, so Prof. Heckmann. Eine Therapie 
mit Zink, eine Umstellung der Medikamente 
oder regelmäßige Zungenreinigung kann 
den Betroffenen helfen. 

Gewürze und Kräuter regen die die Ge-
schmacksnerven an. „Die Geschmacksknos-
pen können sich wieder teilweise oder kom-
plett erholen“, erklärt Prof. Heckmann.

Ergotherapeutin Michaela Günther testen mit Riechstiften den Geruchssinn einer Patientin im Klinikum.

So verteilen sich die Geschmacksrichtungen auf der Zunge.
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Hauptsache 
    gesund

SPRECHZEIT

KANADA
Nur 41 Prozent der erwachsenen 

Patienten können hier innerhalb 

eines Monats mit einem Termin 

beim Facharzt rechnen. 

D. R. KONGO
Mehr als sieben Millionen Menschen wurden 

in der Hauptstadt Kinshasa im Sommer 2016 

innerhalb von nur zwei Wochen gegen Gelb-

fi eber geimpft.

HAITI
Nur 37 Prozent der Entbindungen werden 

von ausgebildetem Personal begleitet. 

Die Lebenserwartung im Jahr 2015 Ge -

borener beträgt nur 63,5 Jahre.

IRLAND
Das Bildungssystem bringt hier mit die meisten 

Ärzte hervor: Im Jahr 2013 haben 20,3 von 

100.000 Einwohnern ihr Medizinstudium ab-

geschlossen.

MALI
Von 1.000 Menschen haben 

hier durchschnittlich 460,9 

Malaria – nirgendwo in Afrika 

ist dieser Wert höher.

NORWEGEN
Auf eine Bypass-OP warten Patienten im 

Schnitt 64,1 Tage. Die Folge ist die sogenannte 

Patientenbrücke nach Kiel: Viele Norweger 

lassen sich in Deutschland operieren.

PORTUGAL
Schätzungsweise 100.000 Euro kostet die 

Grundausbildung eines Mediziners, die von 

Fachärzten sogar 200.000 bis 400.000 Euro.

USA
Noch im Jahr 2010 waren 15 Prozent der Bevölke -

rung nicht krankenversichert und konnten sich 

viele Behandlungen nicht leisten. Seit der Gesund-

heits reform von Ex Präsident Obama ist die Zahl 

der Versicherten auf 90 Prozent gestiegen.

SÜDAFRIKA 
Da es zu wenig Ärzte gibt, wird Telemedizin 

auf dem gesamten Kontinent wichtiger. 

Südafrika nimmt eine Vorreiterrolle ein.

GRIECHENLAND
Die Hellenen haben die höchste 

Ärztequote in der EU: 614 pro 

100.000 Einwohner.

MEXIKO
78,5 Prozent der über 65-Jährigen sind hier 

geimpft – weltweit Spitze. Deutschland 

belegt mit 58,6 Prozent Platz 12.

BRASILIEN
Laut einer Untersuchung in São Paulo 

verfügen nur 59 Prozent der frisch aus-

gebildeten Diplom-Mediziner über das 

nötige medizinische Basiswissen.

ZIMMER EINS  Das Patientenmagazin
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Nicht in allen Ländern der Welt ist ein Besuch beim Arzt so selbstver -
ständlich wie bei uns. Entscheidend für Art, Ort und Zeit der medizinischen 

Hilfe sind Gesundheitssystem und Krankheitsbilder

CHINA
1.000 Einwohnern stehen 

nur 1,8 Krankenschwestern 

zur Verfügung (OECD-

Durchschnitt: 8,8). 

JAPAN
13,3 Krankenhausbetten kommen 

hier auf 1.000 Einwohner – weltweiter 

Spitzenwert. Deutschland steht mit 

8,3 auf Platz 4 im OECD-Vergleich. 

PAPUA-NEUGUINEA 
Nur 0,1 Ärzte kümmern sich in dem 

Inselstaat um je 1.000 Einwohner. 

SCHWEDEN
Hier rauchen mehr Frauen (11,7 Prozent) 

als Männer (9,8 Prozent) regelmäßig. In 

allen anderen Ländern bis auf Island ist das 

umgekehrt (10,7 gegenüber 12,1 Prozent).

TÜRKEI
Die Türkei ist das OECD-Land, in dem die 

meisten Kinder per Kaiserschnitt zur 

Welt gebracht werden. 

AUSTRALIEN
Besonders in den dünn besiedelten Regionen des 

Kontinents stellen die rund 1.000 Angestellten 

des „Royal Flying Doctor Service of Australia“ 

(RFDS) die medizinische Versorgung sicher.

DÄNEMARK
Im OECD-Vergleich von 29 Industrieländern gibt es 

hier die geringsten Ausgaben für Pharmazeutika 

(Einzelhandel) pro Kopf: 240 US-Dollar. 

RUSSLAND
Mit 4,3 pro 1.000 Einwohner gibt es mehr Ärzte 

als in Deutschland (3,4). Die Lebenserwartung 

ist dabei aber erheblich geringer: 73 Jahre bei 

Frauen, 60 bei Männern (Deutschand: 82 bzw. 

77 Jahre).

DEUTSCHLAND
Nirgendwo auf der Welt bekommen so viele 

erwachsene Patienten eine medizinische 

Behandlung innerhalb von ein bis zwei Tagen 

(76 Prozent) und einen Facharzttermin 

innerhalb eines Monats (83 Prozent).

ÄGYPTEN
Mit 22 Prozent der Bevölkerung 

sind hier die meisten Menschen 

am Hepatitis-C-Virus erkrankt. 

ZIMMER EINS  Das PatientenmagazinQuelle: ZIMMER EINS Das Patientenmagazin
Illustration: Anna-Lena Petersen
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Gesundheits- und Krankenpfleger/in:  
Mein erstes Ausbildungsjahr
„Es bestätigt sich so oft, dass es die richtige Entscheidung war“: Seit fast einem Jahr absolviert Katharina Mandel 
die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin am Klinikum Landshut. Hier erzählt die 19-Jährige, was sie 
in ihrem ersten Ausbildungsjahr erlebt und bewegt hat und was sie Auszubildenden für den ersten Tag rät. 

Jedes Mal strahlt der ältere türkische Herr, 
wenn Katharina Mandel das Zimmer be-
tritt. „Er hat mir immer ein neues Wort auf 
Türkisch beigebracht, wenn ich hereinkam. 
Und er hat die alten Wörter konsequent ab-
geprüft“, erzählt die 19-Jährige. Pflegen, be-
gleiten, unterstützen, zuhören – das geht in 
ihrem Beruf Hand in Hand. Ihr erstes von drei 
Ausbildungsjahren zum Gesundheits- und 
Krankenpfleger ist fast zuende. 

Ein Jahr, in dem sie in kürzester Zeit un-
glaublich viel gelernt hat: über die profes-
sionelle Pflege, über die menschliche Ana-
tomie – und vor allem ganz viel über den 
Menschen an sich. Sie assistiert bei Untersu-
chungen, wechselt Verbände, prüft Puls und 
Blutdruck, führt die professionelle Grund-
pflege durch, und währenddessen sprudelt 
es manchmal aus den Patienten hervor. Und 
sie erzählen. Von der Kindheit, von der Fami-
lie, von Schicksalsschlägen und wie sie diese 
gemeistert haben. Sie ist ganz nah dran am 
Patienten. 

Zu den schönsten Dingen in ihrem Beruf ge-
hört, wenn sie ein Patient anstrahlt und sagt, 
dass er sich bei ihr gut aufgehoben fühlt. 
Oder wenn ein Patient nach Hause darf und 
sich dafür bedankt, dass sie ihn während 
seines Aufenthalts unterstützt und beglei-
tet hat. „Eine Dame sagte mal zu mir: ‚Sie 
wissen schon, dass Sie mein Engerl sind‘“, 
erzählt die 19-Jährige. Jeden Tag, wenn sie 
das Klinikum verlässt, weiß sie, dass sie et-

was Sinnvolles gemacht hat. „Insgesamt ist 
es wahnsinnig bereichernd“, erzählt sie.

(K)ein Sprung ins kalte Wasser
Gerade am Anfang der Ausbildung prasseln 
viele, sehr viele Eindrücke auf die neuen 
Pflegekräfte ein. Doch in den ersten Wochen 
und Monaten hat sich Katharina Mandel gut 
aufgefangen gefühlt: „Man wird ganz lang-
sam eingeführt und meine Kollegen haben 
mich voll unterstützt.“ Sie spricht ganz viel 
über ihre neuen Eindrücke, mit anderen 
Pflegekräften, Auszubildenden und mit ihrer 
Familie.  „Klar habe ich auch mal einen Tief-
punkt. Manche Sachen muss man erst mal 
verdauen.“ Aber es kommen immer wieder 
Momente und Menschen, die ihr Kraft geben, 
die diesen Beruf so schön machen. 

Sie erzählt von einer älteren, zerbrechlichen 
Frau und ihrer Genesung, wie sie wieder den 
Löffel selbst halten konnte und unglaubliche 
Fortschritte machte. Und sie erzählt  von ei-
nem Patienten, der seit 55 Jahren verheira-
tet ist und ihr den ultimativen Tipp für eine 
glückliche Ehe gibt: „Wenn beide Seiten wol-
len, kann man alle Schwierigkeiten überwin-
den.“ Mit offenen Augen und Ohren geht sie 
auf ihre Patienten zu – und erhält Einblicke 
in viele verschiedene Kulturen, Religionen, 
Lebensarten. Und die Arbeitszeiten? „Erst 
mal hört es sich erschreckend an, dauernd 
um sechs Uhr morgens anzufangen. Dafür 

hat man dann aber auch den halben Nach-
mittag frei.“ Im Nachtdienst wird sie in gut ei-
nem halben Jahr eingesetzt. „Eine Freundin 
hat mir erzählt, dass ein Nachtdienst seinen 
ganz eigenen Rhythmus hat, die Atmosphä-
re ist ganz anders.“ Gerade ist sie übrigens 
auf der urologischen Station 4c. „Ich freue 
mich schon auf die Neugeborenen-Station 

Ganz nah dran am Patienten: Katharina Mandel (19) in 
ihrem ersten Ausbildungsjahr.

        „ Es ist  
      wahnsinnig  
   bereichernd“
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und die Intensivstation. Das sind dann wie-
der ganz neue Einblicke und Erfahrungen.“

Dieser Weg ist der richtige 
Als Pflegekraft bleibt man nie an einer Stelle 
stehen, man entwickelt sich immer weiter. 
Neuste medizinische Entwicklungen, techni-
scher Fortschritt: All das fließt in ihre tägliche 
Arbeit ein. Ihre Ausbildung sieht die 19-Jäh-
rige als perfektes Fundament mit unzähligen 
Perspektiven: Danach kann sie in allen Fach-
bereichen eines Krankenhauses arbeiten. 

Sie kann sich in einem bestimmten Bereich 
spezialisieren und fortbilden, sie kann künf-
tige Pfleger ausbilden, ob auf Station oder in 
der Schule, sie kann ein Pflege-Studium ab-

solvieren. Was sich Katharina Mandel davon 
für die Zukunft vorstellen kann? „Erst mal bin 
ich noch offen, was die nächsten zwei Jah-
re auf mich zukommt und entscheide mich 
dann. Der Weg an sich ist für mich aber kom-
plett richtig.“ 

 

Die Großeltern sind  
besonders stolz
Dabei hat die 19-Jährige nach dem Abitur erst 
einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Im 
Oktober 2015 beginnt sie ein Chemie-Studi-
um, mit dem Ziel, einen Master in Medizini-
scher Chemie zu machen. Doch das Studium 
ist zu trocken für sie, mit zu wenig praktischer 
Anwendung. Nach einem Semester steht fest: 
Sie will lieber eine Ausbildung machen. Nur 
welche? „Für Medizin habe ich mich schon 
immer interessiert, und ich war fünf Jahre in 
der Schule im Sanitätsteam.“ Sie findet die 
Ausbildung, die zu ihr passt, am Klinikum 
Landshut: breites Fachwissen, 20 verschiede-
ne Fachbereiche, die Arbeit im Team sind die 
Stichworte, die den Ausschlag geben. 

Und: Die angehenden Gesundheits- und 
Krankenpfleger können nicht nur am 1. 
Oktober starten, sondern auch am 1. April, 
eine Seltenheit bei Ausbildungsberufen. „Es 
war optimal, dass ich nicht ein halbes Jahr 
überbrücken musste.“ Besonders ihre Groß-
eltern sind begeistert von der Berufswahl ih-
rer Enkeltochter. Beide waren ebenfalls am 
Klinikum Landshut tätig: „Mein Opa 35 Jah-
re lang als OP-Pfleger und meine Oma war 
sechs Jahre Krankenschwester“. Und wie 
soll es anders sein – ihre Großeltern wollen 
alles wissen, geben ab und an Ratschläge 
und sind sehr stolz auf ihre Enkeltochter. Sie 
tauschen Geschichten und Erfahrungen aus, 
sprechen über den Wandel in der Pflege und 
die Veränderungen in der Medizin. „Oma und 
Opa sind ein großes Vorbild für mich“, sagt 
die 19-Jährige. Und nach fast einem Jahr 
Ausbildung weiß sie: „Es bestätigt sich so oft, 
dass es die richtige Entscheidung war.“

Das Wichtigste im Überblick
• Nächster Ausbildungsbeginn am 1. 

April mit 28 Plätzen, Bewerbungs-
schluss ist der 1. März.

• Außerdem Start am 1. Oktober, hier 
mit dualem Pflegestudium möglich

• Dreijährige Ausbildung in Vollzeit

• Praxis und Theorie Hand in Hand: 
2100 Stunden Unterricht und 
2500 Stunden in 20 verschiedenen 
Fachabteilungen 

• Mindestalter 17 Jahre

Mehr Informationen unter www.klinikum-
landshut.de/karriere/ausbildung

Was Katharina Mandel zum Ausbildungsstart rät:

„Du lernst in kürzester Zeit so viel über Pflege, Medizin und Menschen, du entwickelst dich so 
unglaublich weiter und wirst jeden Tag sicherer. Lass dir aber auch Zeit, dich an die neue Um-
gebung zu gewöhnen, und lass dich nicht entmutigen. Sieh die schönen Aspekte und schöp-
fe daraus Kraft. Sei neugierig, geh auf andere Menschen zu und hab ein offenes Ohr für deine  
Patienten.“ 

Man lernt in kürzester Zeit so viel über Pflege, Medizin und Menschen

        „ Es ist  
      wahnsinnig  
   bereichernd“

Kontakt
Private Berufsfachschule für 
Krankenpflege
Schulleiterin Marie-Luise Emslander
Tel.:  0871/698-3640
krankenpflegeschule@klinikum-
landshut.de
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Neue Gesichter im Klinikum
... Dr. med. Bogdan Ionescu, Oberarzt  
Medizinische Klinik II
Beruflicher Werdegang: 

• 1989-95: Studium der Humanmedizin an der Universität 
für Medizin und Pharmazie „Carol Davila“, Bukarest

• 1996-2001: Facharzt für Kardiologie, Universität für Medi-
zin und Pharmazie „Carol Davila“, Bukarest

• 2002-2003: Master in Rhythmologie an der Universität  
Barcelona 

• 2004-2015: Kardiologe und Rhythmologe in Krankenhäu-
sern in Frankreich, Spanien, Italien mit zahlreichen Arti-
keln in internationalen Fachmagazinen, z.B. Circulation

• Seit August 2015: Oberarzt der Medizinischen Klinik II,  
Klinikum Landshut

• Schwerpunkte: invasive kardiale Elektrophysiologie, 
Behandlung von Herzrhythmusstörungen, 3D-Mapping- 
Verfahren

Wohin fahren Sie am liebsten in den Urlaub? 
Am liebsten ans Meer, wo es warm ist. 
Was wollten Sie als Kind werden? 
Ich hatte als Kind keinen bestimmten Wunsch. 
Mit wem würden Sie gerne für einen Tag tauschen? 
Das habe ich mich nie gefragt. 
Was machen Sie am liebsten an Ihren freien Tagen? 
Ich verbringe am liebsten Zeit mit meiner Familie, meine  
Tochter ist im November 2016 hier am Klinikum geboren. 
Was ist Ihr Lieblingsbuch? 
Habe ich eigentlich nicht. Im Moment lese ich meiner Tochter 
gerne Kinderbücher vor.

... Justiziarin Andrea Schroers
Beruflicher Werdegang:

• Abgeschlossene Ausbildung zur Bankkauffrau
• 10/95 bis 01/01: Studium der Rechtswissenschaften, Ludwig-

Maximilians-Universität München
• 02/01 bis 07/03: Referendariat am Oberlandesgericht  

München
• 07/03 bis 04/06: Rechtsanwältin, Kanzlei MLT Tarabochia &  

Lütcke, München
• 05/06 bis 01/14: Referentin Personal & Recht, REXEL Deutsch-

land GmbH, München (nun DEG Deutsche Elektrogruppe 
GmbH)

• 12/11 bis 09/13: Syndikusanwältin, Carl Spaeter GmbH,  
Duisburg (während der Elternzeit)

• 03/14 bis 12/16: Abteilungsleitung Personal & Recht, IUNworld 
GmbH, Erding

• seit 01/17: Justiziarin am Klinikum Landshut

Wohin fahren Sie am liebsten in den Urlaub? 
Im Winter zum Skifahren in die Alpen, im Sommer gerne in die 
Region Marken in Italien oder nach Südfrankreich.  
Was wollten Sie als Kind werden? 
Tierärztin.
Mit wem würden Sie gerne für einen Tag tauschen? 
Mit einem Astronauten auf ISS-Einsatz – aber wirklich nur für 
einen Tag und keinesfalls länger… 
Was machen Sie am liebsten an Ihren freien Tagen? 
Mit Familie und Hund ab in die Natur. Entweder im Umkreis 
Landshut oder in die Berge. 
Was ist Ihr Lieblingsbuch? 
Gerne lese ich Romane und Erzählungen von T.C. Boyle. Zu-
letzt gelesen und gut gefallen hat mir das Buch „Das Fest des 
Ziegenbocks“ von Mario Vargas Llosa.

... Immanuel Klinkert, Leiter Einkauf
Beruflicher Werdegang:

• 01.2001: Abschluss Einzelhandelskaufmann
• 2001-2003: SWM Consulting & Service: Front- und Backoffice,  

Beschwerdemanagement
• 06.2007: Abschluss Industriekaufmann
• 2007-2009: Wirtschaftskanzlei Dr. Isbruch: Referent
• 2010-06.2010:  Rasco GmbH: Einkäufer
• 11.2015: Abschluss staatlich geprüfter Betriebswirt  

(nebenberuflich)
• 06.2010-2016: Kliniken Südostbayern: Einkäufer

Wohin fahren Sie am liebsten in den Urlaub? 
Ich liebe die Berge, bin auch dort aufgewachsen, und bin auch 
gerne am Meer. Im Urlaub versuche ich das zu verbinden und 
fahre zum Beispiel gerne nach Kroatien.  

Was wollten Sie als Kind werden? 
Ich habe schon früh festgestellt, dass mir das Kaufmännische 
liegt. 
Mit wem würden Sie gerne für einen Tag tauschen? 
Mit einem Hochleistungssportler wie Michael Phelps. Ich 
schwimme selbst gerne und habe auch schon beim Triathlon 
mitgemacht. Es wäre interessant, das mal in einer ganz ande-
ren Dimension zu erleben. 
Was machen Sie am liebsten an Ihren freien Tagen? 
Schwimmen, laufen, Radfahren, vor allem mit dem Rennrad 
und Mountainbike. Auch hin und wieder Kraftsport. 
Was ist Ihr Lieblingsbuch? 
Mein Lieblingsautor ist Terry Pratchett, der auch die Scheiben-
welt-Romane geschrieben hat. Wolf Haas und seine Kultfigur 
Detektiv Brenner mag ich auch sehr gerne. 
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Bis auf den letzten Platz war der Rathausprunksaal gefüllt. Zum zweiten Mal schon luden der Verein Lebensmut, Initiative Landshut und der Förder-
verein Palliativmedizin zu einem gemeinsamen Benefizkonzert ein. In diesem Jahr war der Saal noch voller und die Spenden noch großzügiger. Auf 
Initiative von Chefärztin Barbara Kempf aus dem Klinikum Landshut und Chefarzt Prof. Dr. med. Martin Anetseder aus dem Krankenhaus Achdorf  
gelang erneut eine wunderbare Kooperation der beiden Krankenhäuser, mit der die Versorgung von schwerstkranken Menschen und ihren Angehö-
rigen unterstützt wird. Mit den eingenommen Spendengeldern werden Angebote wie z. B. Qi Gong, Familientherapie oder Kunsttherapie finanziert. 
Die Gäste des Konzertes durften auch in diesem Jahr neben dem musikalischen Hochgenuss des ARCIS-Saxophon-Quartetts eine Überraschung erle-
ben: Wieder gab es exklusivste Konzertkarten zu gewinnen. Dazu gehörten u. a. Karten für das Eröffnungskonzert beim Audi Sommerkonzert mit den 
Bamberger Symphonikern, Karten für „Jedermann“ in Salzburg oder die heiß begehrten Karten für das Festspielhaus Gut Immling zur Sizilianischen 
Vesper mit zwei Übernachtungen auf Gut Ising. „Wir danken von Herzen für diese großartige Unterstützung“, so Barbara Kempf. Bereits seit Jahren 
erleben unsere Krebspatienten durch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger der Region enorme Hilfe. 

Radiojodtherapie bei gutartigen 
Schilddrüsenerkrankungen

Donnerstag, 16.02.2017, 
um 18.00 Uhr

In diesem Vortrag geht es vor allem um die 
Überfunktion der Schilddrüse. Symptome 
können Gewichtsverlust, Ruhelosigkeit, er-
höhter Puls, Schwitzen, Magenprobleme 
oder Zittern sein. Der Referent Markus Büch-
ner, Oberarzt der Klinik für Nuklearmedizin, 
wird die verschiedenen Formen der Schild-
drüsenüberfunktion vorstellen und auf de-
ren Therapiemöglichkeit eingehen. Dazu 
gehört die in der Region einmalige Radio-
jodtherapie am Klinikum, die beispielsweise 
auch bei Morbus Basedow oder bestimmten 
Formen des Schilddrüsenkrebses zum Ein-
satz kommt.

Markus Büchner, Oberarzt der 
Klinik für Nuklearmedizin

Testosteron – Fluch oder 
Segen?

Dienstag, 21.02.2017, 
um 18.00 Uhr

Das männliche Hormon Testosteron wird 
mitverantwortlich für eine Reihe von Erkran-
kungen gemacht, z.B. Prostatakrebs. Außer-
dem wird es als eine der Hauptursachen für 
aggressives Verhalten von Männern darge-
stellt. Der Vortrag soll aufzeigen, dass Testo-
steron wichtig für das Wohlbefinden ist, wie 
sich ein Mangel auswirkt und wie und wann 
dieser behandelt werden kann.

Dr. Alexander Nißl, Oberarzt der 
Klinik für Urologie

Ich bekomme ein neues  
Kniegelenk

Donnerstag, 02.03.2017, 
Donnerstag, 06.04.2017, 
Donnerstag, 11.05.2017, 
Donnerstag, 01.06.2017, 
Donnerstag, 06.07.2017, 
Donnerstag, 03.08.2017, 
jeweils um 15.00 Uhr

Dieses Patientenforum der Volkshochschu-
le Landshut und des Klinikums soll Pati-
enten und deren Angehörige die Angst vor 
dem Einsetzen eines künstlichen Gelenks 
nehmen. Ärzte und Krankengymnasten in-
formieren über Gelenkverschleiß und En-

21.000 Euro zugunsten krebskranker Menschen 
Benefizkonzert mit dem ARCIS-SAXOPHON-QUARTETT 

Chefärztin Barbara Kempf vom Klinikum Landshut 
und Prof. Dr. Martin Anetseder vom Krankenhaus 
Achdorf. Foto: Rolf Sturm

Foto unten links und rechts: Thomas Kletschke
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doprothetik sowie über aktuelle Behand-
lungsmöglichkeiten, Implantat-Typen und 
Operationstechniken. Die Entstehung und 
Symptome von Arthrose werden ebenso er-
klärt wie mögliche Komplikationen und der 
Umgang mit dem Gelenkersatz im Alltag. 
Betroffene und Angehörige können im An-
schluss Fragen stellen.

Dr. Benedikt Zirngibl, 
Oberarzt der Klinik für 
Orthopädie und Unfall-

chirurgie und Dr. Stefan Vollath, Assistenzarzt 
der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie

Informationsabend für werdende 
Eltern

Donnerstag, 02.03.2017, 
Donnerstag, 06.04.2017, 
Donnerstag, 04.05.2017, 
Donnerstag, 01.06.2017, 
Donnerstag, 06.07.2017, 
Donnerstag, 03.08.2017, 
jeweils um 19.00 Uhr

Im Rahmen unserer Elterninformations-
abende erfahren Sie alles über unsere ge-
burtshilfliche Abteilung und unser Team 
der Geburtsstation. Wir informieren Sie 
umfassend über unsere Abläufe und unser 
Angebot. Die anwesenden Mitglieder des 
Ärzte- und Hebammenteams beantworten 
all Ihre Fragen und führen Sie anschließend, 
soweit möglich, durch den Kreißsaal und die 
Station.

Dr. Ingo Bauerfeind, Chefarzt, mit 
dem Ärzte- und Hebammenteam 
der Geburtshilfe 

Herzschwäche – was ist zu tun?

Dienstag, 07.03.2017, 
um 18.00 Uhr

Herzschwäche oder Herzinsuffizienz ist 
eine häufige Erkrankung im zunehmenden 
Lebensalter. Die Menschen leiden unter 
Atemnot, Rhythmusstörungen und Wasse-
reinlagerungen. In dem Vortrag wird auf Ur-
sachen und Diagnostik der Herzschwäche 
sowie die Behandlung eingegangen. Fragen 
zur Notwendigkeit der Implantation eines 
Herschrittmachers oder Defibrillators, be-
sonders aber der Umgang mit der Krankheit 
selbst, wird Dr. Schütze in seinem Vortrag 
ausführlich beantworten.

Dr. med. Frank Schütze, Oberarzt 
der Medizinischen Klinik II für Kar-
diologie, Pneumologie, Intensiv-
medizin 

Rückenschmerzen – der Patient 
zwischen Beratung und Operation

Donnerstag, 09.03.2017, 
Dienstag, 04.04.2017, 
Dienstag, 16.05.2017, 
jeweils um 18.00 Uhr

Viele Menschen leiden unter starken Rü-
ckenschmerzen. Nur in seltenen Fällen 
ist eine Operation bei Rückenschmerzen 
dringend erforderlich. Meist lässt sich bei-
spielsweise ein Bandscheibenvorfall durch 
eine konservative Therapie erfolgreich be-
handeln. Welche Behandlungsverfahren es 
bei Rückenschmerzen gibt und wann eine 
Operation wirklich nötig ist, erläutert aus 
neurochirurgischer Sicht Chefarzt Prof. Dr. 
Dieter Woischneck bzw. Oberarzt Steffen-
Ulrich Pauli.

Prof. Dr. Dieter Woi-
schneck, Chefarzt der 
Klinik für Neurochirur-
gie, bzw. Steffen-Ulrich 

Pauli, Oberarzt der Klinik für Neurochirurgie 

Blut im Urin: Ein Alarmsymptom 
für den Urologen

Dienstag, 14.03.2017, 
um 18.00 Uhr

Beunruhigend ist es immer, wenn der Urin 
plötzlich nicht mehr gelb, sondern rot er-
scheint. Häufig sind als Ursachen hierfür 
Blutbeimengungen im Urin, aber auch der 
Rote-Beete-Salat oder Heidelbeerkom-
pott zu eruieren. Falls Blut im Urin auftritt, 
nimmt dieser einen rötlichen Ton an, der 
von fleischfarben, rosa oder hellrot bis kräf-
tig rot gehen kann. Blutiger Harn hat sehr 
häufig krankhafte Ursachen. Diese variieren 
von schwerwiegenden Entzündungen des 
Harntraktes, Steinen, Verletzungen bis hin 
zu Tumoren im gesamten Harntrakt. Einen 
Überblick über die verschiedenen Ursachen 
für Blut im Urin, deren weitere Abklärung 
und Behandlung gibt der Urologe Dr. Willi-
bald Kratzer.

Dr. Willibald Kratzer, Leitender 
Oberarzt der Klinik für Urologie

Riechen und Schmecken – 
wenn es nicht mehr  
funktioniert

Donnerstag, 16.03.2017, 
um 18.00 Uhr

Wer plötzlich nichts mehr riechen oder 
schmecken kann, verliert ein Stück Lebens-
qualität. Betroffen von einer Riech- oder 
Schmeckstörung sind überwiegend ältere 
Menschen. So hat z. B. ein Viertel der Bevöl-
kerung ein schlechteres Riechvermögen ab 
einem Alter von etwa 50 Jahren. Die Grün-
de dafür können vielfältig sein. Was wenige 
wissen: Nicht mehr riechen oder schmecken 
zu können, kann ein erstes Anzeichen für De-
menz sein. Aber auch Parkinson, Tumorer-
krankungen oder Epilepsie können Auslöser 
dafür sein. Prof. Heckmann wird in seinem 
Vortrag auf die Symptome eingehen und die 
Diagnostik und Therapie in Bezug auf die 
Erkrankungen, die dahinter stehen können, 
erläutern.

Prof. Dr. Josef Heckmann, Chefarzt 
der Klinik für Neurologie

 

Tumortherapien im Jahr 2017

Dienstag, 21.03.2017, 
um 18.00 Uhr

Die Referentin wird in ihrem Vortrag die ak-
tuellsten Entwicklungen verschiedenster 
Therapieansätze bei Krebserkrankungen er-
läutern.

Barbara Kempf, Chefärztin der 
Medizinischen Klinik III für Onkolo-
gie, Hämatologie, Palliativmedizin

Herausforderung Chronischer 
Schmerz

Donnerstag, 23.03.2017,  
Donnerstag, 22.06.2017,  
jeweils um 18.00 Uhr

17 Prozent der Deutschen sind von lang an-
haltenden, chronischen Schmerzen betrof-
fen. Menschen mit chronischen Schmerzen 
haben oft eine lange Leidensgeschichte. 
Die Betroffenen leiden unter körperlichen 
Einschränkungen, aber auch Niedergeschla-
genheit, Sorgen, Schlafstörungen und her-
abgesetzte Konzentration können die Folge 
sein. Ihre Bedeutung für die Betroffenen und 
die Gesellschaft sind noch gar nicht so lange 
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(und häufig immer noch nicht) als eigenstän-
diges Krankheitsbild anerkannt. Oft dauert 
es lange, bis Betroffene eine ausreichend 
wirksame Behandlung erhalten. In dem Vor-
trag von Dr. Edda Gehrlein-Zierer erfahren 
Sie mehr über chronische Schmerzen (Ur-
sachen, Auswirkungen) und über wirksame, 
anhaltende Behandlungsmöglichkeiten.

Dr. Edda Gehrlein-Zierer, Leiterin 
der Tagesklinik für Schmerzthe-
rapie

Schlafapnoe und Herz- Kreislauf-
krankheiten

Dienstag, 28.03.2017, 
um 18.00 Uhr

Bei Menschen mit Schlafapnoe kommt es 
häufig zu Herzerkrankungen wie Herzin-
farkt, Kranzgefäßerkrankung, Herzschwä-
che und Rhythmusstörungen. Auch der 
Bluthochdruck ist ein Problem. Vielfach ist 
eine Verbesserung der Symptome und des 
Krankheitsverlaufs durch eine konsequente 
Therapie der Schlafapnoe zu beobachten. 
Dies wurde auch in wissenschaftlichen Stu-
dien gut dokumentiert. Über den Zusam-
menhang zwischen Schlafapnoe und Herz-
Kreislauferkrankungen werden Professor 
Holmer und Dr. Zimmermann referieren und 
Fragen beantworten.

Prof. Dr. Stephan Hol-
mer, Chefarzt und Lei-
ter des Schwerpunktes 
Lungenheilkunde, Dr. 

Reinhard Zimmermann, Medizinische Klinik 
II für Kardiologie, Pneumologie und Intensiv-
medizin

Trigeminusneuralgie  
– der gemeine Gesichtsschmerz

Donnerstag, 30.03.2017, 
um 18.00 Uhr

Trigeminusneuralgie – es geht um die 
schlimmsten Schmerzen, die sich ein 
Mensch vorstellen kann. Die Trigeminus-
neuralgie führt zu blitzartig auftretenden, 
höllischen Gesichtsschmerzen, die meist 
einseitig im Bereich der Kaumuskulatur, der 
Lippen, Wangen oder Zunge auftreten. Es ist 
eine relativ seltene Erkrankung. Das Risiko, 
zu erkranken, wächst mit zunehmendem 
Alter, rund 70 Prozent der Patienten sind 
beim ersten Arztbesuch älter als 60 Jahre. 
Frauen sind dabei wegen ihrer höheren Le-

benserwartung etwas häufiger betroffen als 
Männer. Wie die Erkrankung diagnostiziert 
und behandelt wird, erfahren Sie in dieser 
Veranstaltung.

Prof. Dr. Dieter Wo-
ischneck, Chefarzt, 
Dr. Michael Schütze, 
Leitender Oberarzt der 

Klinik für Neurochirurgie

Operative Behandlung der begin-
nenden Demenz?

Dienstag, 25.04.2017, 
um 18.00 Uhr

Es gibt nur eine Ursache von Demenz, de-
ren Behandlung durch eine Operation am 
Gehirn möglich ist. Dieser sogenannte Al-
tershirndruck ist selten, oft umstritten, wird 
andererseits aber auch übersehen und ver-
kannt. Der Vortag stellt dar, wann man an 
ihn denken sollte und welche realistischen 
Möglichkeiten der Therapie es gibt.

Prof. Dr. Dieter Wo-
ischneck, Chefarzt, 
Dr. Michael Schütze, 
Leitender Oberarzt der 

Klinik für Neurochirurgie

Operative Therapien bei 
Schilddrüsenerkrankungen

Donnerstag, 27.04.2017, 
um 18.00 Uhr

Eine Schilddrüsenveränderung ist eine weit 
verbreitete Diagnose. Jeder Dritte hat ent-
weder eine Schilddrüsenvergrößerung oder 
Knoten in der Schilddrüse. Im Alter nimmt 
die Häufigkeit zu, so dass jeder Zweite über 
65 Jahren betroffen sein kann. Bösartige 
Schilddrüsenerkrankungen manifestieren 
sich oft früher zwischen dem 20. und 40. 
Lebensjahr. Aber welche Therapie ist für 
welche Erkrankung die richtige? Prinzipiell 
gibt es drei Behandlungsmöglichkeiten: Me-
dikamentöse Therapie, Radiojodtherapie 
und Operation. Die Entscheidung ergibt sich 
nach Stellung der Diagnose durch eine ein-
gehende Diagnostik mit SD-Sonographie, 
SD-Szintigraphie, Laborwerten unter Einbe-
ziehung des Alters und der Lebenssituation 
des Patienten. Die medikamentöse Thera-
pie wird bei kleinen Knoten angewendet. 
Ziel ist es, das Wachstum zu verzögern oder 
im Langzeitverlauf die Knoten zu verklei-
nern. Die Radiojodtherapie kommt bei so 

genannten heißen Knoten mit vermehrter 
Jodspeicherung zur Anwendung. Ebenso 
wird die Radiojodtherapie zur Nachbehand-
lung bestimmter Schilddrüsen-Karzinome 
nach operativer Therapie eingesetzt. Die In-
dikation für eine Operation besteht in erster 
Linie bei beschwerlichen Schilddrüsenver-
änderungen, deren Therapie aufgrund ihrer 
Größe für eine Radiojodbehandlung nicht 
zugänglich ist oder der Verdacht auf Bös-
artigkeit besteht. Der Vortrag von Dr. Anna 
Eder, Oberärztin der Chirurgischen Klinik I, 
gibt einen Überblick über die Therapiemög-
lichkeiten, über die Durchführung der jewei-
ligen Behandlung sowie deren Grenzen und 
Risiken.

Dr. Anna Eder, Oberärztin der 
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und 
Thoraxchirurgie

Bluthochdruck – Moderne Be-
handlungsmöglichkeiten

Dienstag, 02.05.2017, 
um 18.00 Uhr

Auf lange Sicht kann Bluthochdruck z. B. zu 
Schäden an den Nieren, Augen oder auch 
an den Gefäßen führen. Fast die Hälfte der 
Betroffenen weiß jedoch gar nicht, dass 
sie einen zu hohen Blutdruck hat. Ein er-
höhter Blutdruck alleine verursacht keine 
Beschwerden. Im Vortrag sollen u. a. fol-
gende Fragen beantwortet werden: Welche 
Blutdruckwerte sind ideal? Wie wird der 
Blutdruck richtig gemessen? Welche The-
rapieformen gibt es, wenn der Blutdruck 
zu hoch ist? Kann man den Bluthochdruck 
auch ohne Medikamenteneinnahme in den 
Griff bekommen? Welche Nebenwirkungen 
haben Blutdruck-Medikamente?

Dr. Christian Voigt, Leitender 
Oberarzt der Medizinischen Klinik 
II für Kardiologie, Pneumologie 
und Intensivmedizin

Schwindel – wenn sich alles dreht

Dienstag, 09.05.2017, 
um 18.00 Uhr

Schwindel gehört neben Kopfschmerzen zu 
den häufigsten Beschwerden überhaupt. 
Bei 30 Prozent der Bevölkerung tritt er min-
destens einmal im Leben auf. Schwindel 
entsteht dann, wenn Informationen aus den 
Sinnesorganen nicht korrekt an das Gehirn 
weitergeleitet werden. Prof. Heckmann in-
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Terminänderungen oder neu 
angesetzte Veranstaltungen 
entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage www.klinikum-landshut.de

Alle Veranstaltungen im Rahmen der Patientenforen 
finden im KLINIKUM Landshut, Raum Hammerbach, 
Ebene 0, Gebäude B statt. Alle Veranstaltungen sind 
kostenlos und die meisten Veranstaltungen umfassen, 
soweit nicht anders notiert, einen Abend.

formiert über Ursachen und Formen des 
Schwindels sowie Behandlungsmöglich-
keiten. Physiotherapeutin Gabriele Brunner 
wird außerdem Übungen vorstellen, um den 
Schwindel einfach und effektiv wieder loszu-
werden.

Prof. Dr. Josef Heck-
mann, Chefarzt der 
Klinik für Neurologie, 
Gabriele Brunner, 

Stellv. Leiterin der Physikalischen Therapie

Krampfadern

Donnerstag, 11.05.2017, 
um 18.00 Uhr

Die Krampfader-Erkrankung ist eine Volks-
krankheit, bei der es die Venen nicht mehr 
schaffen, das Blut gegen die Schwerkraft 
zum Herzen zurück zu transportieren. Ty-
pische Beschwerden sind schwere Beine, 
geschwollene Unterschenkel, kribbelnde 
Beine oder Juckreiz. Bei fortgeschrittener 
Erkrankung können Komplikationen wie 
Hautverfärbungen, Unterschenkelgeschwü-
re, Venenentzündungen oder Thrombosen 
auftreten. Die Medizin kann heute mit mo-
dernen Therapieverfahren die Krampfader-
entwicklung stoppen und Beschwerden 
beseitigen. Krampfader-Operationen gehö-
ren am Klinikum schon seit vielen Jahren 
zu den Routineeingriffen, insbesondere mit 
minimal-invasiven Operationsmethoden 
unter kosmetischen Aspekten. Das am we-
nigsten invasive Verfahren ist das sogenann-
te Closure-Verfahren, bei dem Krampfadern 
nicht mehr gestrippt, sondern fast schmerz-
frei mit einem Katheter von innen mittels 
Wärmebehandlung verschlossen werden. 
Die Eingriffe können überwiegend ambulant 
durchgeführt werden. Privatdozent Dr. Geor-
gios Meimarakis stellt verschiedene offene 
und endovenöse Operationsmethoden vor.

Privatdozent Dr. Georgios Mei-
marakis, Chefarzt der Klinik für 
Gefäßchirurgie, vaskuläre und 
endovaskuläre Chirurgie

Ursachen und Behandlung von 
Epilepsie

Donnerstag, 18.05.2017, 
um 18.00 Uhr

Nach den Durchblutungsstörungen sind die 
Epilepsien die häufigsten chronischen Er-
krankungen des zentralen Nervensystems. 

Etwa 0,5 – 1 % aller Menschen leiden an 
einer chronischen Epilepsie. Jeder epilepti-
sche Anfall beruht auf einer Hirnfunktions-
störung in Form abnormer elektrischer Ent-
ladungen der Nervenzellen. Also kann jeder 
Mensch unter extremen Bedingungen einen 
epileptischen Anfall erleiden. Prof. Heck-
mann wird über die verschiedenen Formen 
der Epilepsie und deren Behandlung auf-
klären. Im Anschluss können Fragen an den 
Referenten gestellt werden.

Prof. Dr. Josef Heckmann, Chefarzt 
der Klinik für Neurologie

 

Nerven in der Klemme: Karpal-
tunnel- und Ulnarisrinnensyn-
drom

Dienstag, 23.05.2017, 
um 18:00 Uhr

Beim Karpaltunnelsyndrom treten durch 
Kompression des Medianus-Nervs Miss-
empfindungen und Schmerzen in der Hand 
auf. Beim Ulnarisrinnensyndrom handelt 
es sich um ein Nervenengpasssyndrom. An 
der inneren Ellenbogenseite verläuft dieser 
Ulnaris-Nerv in einer Knochen-Rinne (Musi-
kantenknochen). Häufig treten zuerst Miss-
empfindungen und Pelzigkeit im 4. und 5. 
Finger auf. Lähmungen und Muskelschwund 
der kleinen Handmuskel können im weite-
ren Verlauf auftreten. Als Endzustand kann 
sich eine sogenannte Krallenhand ausbil-
den. Für beide Erkrankungen gibt es konser-
vative und operative Behandlungsstrategi-
en, Entscheidungsträger ist der Patient – der 
Betroffene. Wir wollen informieren und Hilfe-
stellungen geben.

Prof. Dr. Dieter Wo-
ischneck, Chefarzt, 
Dr. Michael Schütze, 
Leitender Oberarzt der 

Klinik für Neurochirurgie

Blutverdünnung bei Herzrhyth-
musstörungen

Dienstag, 30.05.2017, 
um 18:00 Uhr

Bei Vorhofflimmern wird für die meisten 
Patienten eine Blutverdünnung zur Ver-
hinderung eines Schlaganfalls oder einer 
sonstigen Embolie empfohlen. Um 18 Uhr 
informiert Chefarzt Prof. Dr. Stephan Holmer 
über „alte“ und neue Medikamente der Blut-

verdünnung und was die jeweiligen Vorteile 
und Nachteile sind. Darüber hinaus geht es 
um alternative Behandlungsoptionen bei 
Herzrhythmusstörungen. (Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich) Im Anschluss an den 
Vortrag steht der Referent für Fragen zur Ver-
fügung.

Prof. Dr. Stephan Holmer, Chefarzt 
der Medizinischen Klinik II für 
Kardiologie, Pneumologie und 
Intensivmedizin

Individuelle Therapie von  
Hirntumoren

Dienstag, 20.06.2017, 
um 18:00 Uhr

Bei aller berechtigter Sorge um den Hirntu-
mor-Patienten finden sich auch vermeid-
bare Ängste wie unnötiger Arztwechsel und 
wohnortferne, belastende Behandlungen. 
Es ist für Hirntumorpatienten nichts schwie-
riger, als im Fall des Falles Ärzten gegenüber 
zu stehen, die die Details nicht kennen: Wur-
de eine postoperativ MRT durchgeführt? Wo 
sind die Bilder? Wo und wie lebt der Patient? 
Bei hohem apparativem Standard der neu-
rochirurgischen Kliniken und Anbindung an 
Onkologie, Strahlentherapie und Neurologie 
sollte mit Augenmaß eine Übertherapie ver-
mieden werden. Möglichkeiten und Grenzen 
einer individuellen, ortsgebundenen Betreu-
ung des Patienten werden dargestellt.

Prof. Dr. Dieter Woischneck, Chef-
arzt der Klinik für Neurochirurgie
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Sie sind zufrieden mit unseren  
Leistungen / Behandlungen?
Dann würden wir uns sehr über eine  
positive Bewertung freuen.

Sie wollen mehr?
Auf unserem Youtube Channel „Klinikum Landshut“ finden Sie viele interessante  
Videos rund um aktuelle Gesundheitsthemen.

www.facebook.com/KlinikumLandshut

Wir sind ab SOFORT auf Facebook zu finden! 
Alles rund um das Klinikum, aktuelle Veranstaltungen und Gesundheitsinformationen.  
Gleich liken und immer Up2Date sein!
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ZIMMERMANN über 20x in Bayern                                                                    www.zimmermann-vital.de
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 Orthopädie-Schuhtechnik
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im Gesundheitszentrum am Klinikum Landshut
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Ihr kompetenter Gesundheitspartner...
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