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das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient 
ist von unschätzbarem Wert in der medizinischen 
Behandlung. Es ist so wichtig, dass eine Patientin 
sogar die weite Anreise von Berlin nach Landshut 
für eine Operation nicht scheut. Unser Chefarzt 
der Orthopädie und Unfallchirurgie, Privatdozent 
Dr. Klaus Lerch, weiß, welch großer Vertrauensbe-
weis der Entschluss zu einer Operation ist, wann 
diese wirklich notwendig ist und informiert über 

einen Eingriff bei einer mechanischen Enge der Schulter. 

In der ersten Ausgabe der Klinikum Aktuell 2018 können Sie 
auch lesen, was es für Ärzte und Pflegekräfte heißt, einem 
Patienten schlechte Nachrichten zu überbringen und wie der 
Arbeitsalltag auf einer Intensivstation aussieht. Informiert 
werden Sie ebenso über eine innovative Behandlungsmetho-
de bei Darmkrebs am Klinikum Landshut. Für die Patienten 
sinkt dadurch das Risiko, dass der Krebs zurückkehrt.  

Eine interessante Geschichte haben wir für Sie ab Seite 14 
zum Thema Grippe zusammengestellt. Wann Sie erkrankt 
sind und einen Arzt aufsuchen sollten und wie Sie sich schüt-
zen können, erläutern Arzt, Apotheker und Hygiene-Experte  
am Klinikum Landshut. Dazu lesen Sie, was ein Patient von 
seiner Grippeerfahrung erzählt.

Außerdem erhalten Sie wieder viele Tipps und Veranstal-
tungshinweise rund um Ihre Gesundheit. So geht es bei-
spielsweise um das Thema Schimmel, insbesondere wie  
Sie ihn in Ihren vier Wänden vermeiden können, und Sie 
erfahren, wie Sie mit einfachen Übungen gegen Schwindel 
vorgehen. Ein neues Angebot des Vereins Lebensmut stellen 
wir Ihnen ebenfalls vor: den Kurs „Wohlfühlen mit Klang-
schalen und Meditation“ für Krebs-Patienten.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und danke Ihnen für 
Ihr Interesse an unserem Klinikum Landshut. Wir freuen uns, 
wenn auch Sie uns Ihr Vertrauen schenken.

Ihr

Nicolas von Oppen
Geschäftsführer

Verehrte Leserinnen und Leser  
unserer Zeitschrift „Klinikum Aktuell“, 
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Seit Mai 2015 lebt sie in Berlin. 
Ein bis zweimal im Jahr kommt 
sie nach Landshut. Aus familiären 
Gründen zog Giesela Sachs mit ih-
rem Mann aus dem gemeinsamen 
Haus in Bruckberg im Landkreis 
Landshut in das über 500 Kilome-
ter entfernte Spandau. Ihr Berufsle-
ben war geprägt durch körperlich 
anstrengende Arbeit. Nach einer 
Schlosserlehre arbeitete sie viele 
Jahre als Reinigungskraft. Und das 
hinterließ Spuren. Schmerzen und 
Taubheitsgefühle im Bein bereite-
ten ihr zunehmend Probleme. „Ich 
konnte kaum noch laufen“, sagt 
Giesela Sachs. Durch ihren Ehe-
mann Harry wurde sie auf Dr. Lerch 
aufmerksam. Er war von ihm ope-

Über sechs Stunden Zugfahrt – allein von Spandau nach Landshut – diese Strecke 
nimmt Giesela Sachs immer wieder gern in Kauf, um sich am Klinikum Landshut 
von Privatdozent Dr. Klaus Lerch behandeln zu lassen. Die 62-Jährige ist seit 

Jahren Patientin des Chefarztes der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie. „Berlin 
ist wieder da, sagt er dann immer und lacht“, erzählt Giesela Sachs. Wenn sie von ihrer 
Krankheitsgeschichte spricht, ist Dr. Lerch der Fixpunkt, denn das Vertrauensverhältnis 
zum behandelnden Arzt ist ihr besonders wichtig.   

riert worden und hatte eine Knie-
prothese erhalten. „Mein Mann 
hatte zuvor Bewertungen im Inter-
net gelesen.“ Auch die persönli-
che Erfahrung hatte ihn überzeugt. 
Schon bei der ersten Begegnung 
fasste auch Giesela Sachs schnell 
Vertrauen zu Dr. Lerch. „Er hat 
mich gleich so freundlich begrüßt 
und mich gut beraten.“ Vor etwa 
acht Jahren hatte sie ihre erste 
Bandscheiben-Operation am Klini-
kum. Das Krankenhaus kannte sie 
bereits durch einen Eingriff am Un-
terleib. „Hier fühle ich mich einfach 
immer gut aufgehoben.“ 

Vertrauen und genaue  
Erklärungen nehmen die Angst 
vor der Operation

2015 waren die Schmerzen wie-
der da.  Giesela Sachs war bei ei-
nem Orthopäden – die Diagnose: 
Schleimbeutelentzündung. Die 
Rücken- und Beinschmerzen ließen 
nicht nach. Nach einer MRT-Unter-
suchung im Krankenhaus stellte 
sich heraus, dass sie einen Band-
scheibenvorfall erlitten hatte. In 
Berlin gestaltete sich die Arztsuche 
allerdings alles andere als leicht. 

„Was mache ich jetzt, habe ich 
mich damals gefragt. Mein Mann 
hat dann einfach bei Dr. Lerch an-
gerufen“, erzählt die 62-Jährige. Es 
folgte die zweite Operation. „Dr. 
Lerch ist der Orthopäde meines 
Vertrauens.“  Sie schätze vor allem, 
dass er sich Zeit nimmt, um ihr alles 
genau zu erklären. „Ich mag seine 
Art, er hört zu, spricht mit mir und 
macht auch mal kleine Späßchen. 
Da brauche ich keine Angst zu ha-
ben.“ Das Menschliche muss ein-
fach stimmen, findet sie. Auch die 
persönliche Betreuung nach der 
Operation schätzt die Wahl-Berli-
nerin sehr. „Auf ihn lasse ich nichts 
kommen, ich würde mich jederzeit 
wieder von ihm behandeln lassen.“ 

Aufregung ja, Sorgen nein

Januar 2018. Giesela Sachs hat ei-
nen Termin bei Dr. Lerch, die Schul-
ter schmerzt, der Arm kribbelt 
gelegentlich. Die Untersuchungs-
ergebnisse sind da. Sie erwartet 
eine Operation an der Schulter. 
Eine Aussicht, die ihr jedoch kei-
ne Sorgen bereitet. „Bis auf die 
Schulter geht es mir sehr gut. Ich 
freue mich, wieder hier zu sein“, 
sagt Giesela Sachs. Die Aufregung 
komme erst kurz vor der OP. Die 
Arzttermine verbindet sie meist mit 
einem kurzen Besuch der „alten“ 
Heimat. In dieser Zeit lebt sie bei 
einer guten Freundin.  Zuhause 
in Spandau warten unterdessen 
neben ihrem Mann ihre beiden 
Hunde, Floh und Benni, mit denen 
sie gerne Gassi geht. Und das will 
Giesela Sachs auch in Zukunft noch 
können, selbst wenn dafür ab und 
an eine lange Zugfahrt zum Arzt ih-
res Vertrauens notwendig ist.„Dr. Lerch ist der Orthopäde meines 

Vertrauens“, sagt Giesela Sachs.

Vertrauen lässt über  
500 Kilometer überbrücken 
„Berlin ist wieder da“ – Giesela Sachs fährt von Spandau nach  

Landshut, um sich von PD Dr. Klaus Lerch behandeln zu lassen

BERLIN

LANDSHUT
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KONTAKT
 
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie  
PD Dr. med. Klaus Lerch
Tel. 0871 / 698-3706
Fax 0871 / 698-3466
Mail orthopaedie@klinikum-landshut.de     

„Frau Sachs hat sich nach einer 
ausführlichen Beratung für eine 
Schulteroperation entschieden. 
Es ist unsere dritte Begegnung im 
Operationssaal.

Allerdings ist die Operation nicht 
immer der einzige Lösungsweg. 
Nutzen und Risiken sind gut abzu-
wägen. Der Arzt übernimmt dabei 
zunächst die Rolle des Beraters, 
weil er als Experte derjenige ist, 
der die Erfolgsaussichten am bes-
ten beurteilen kann. Der Patient 

muss verstehen, worum es geht. 
Warum ist eine Operation sinnvoll 
und wie kann durch eine Opera-
tion das Problem gelöst werden? 

Entscheidet sich ein Patient für 
seinen Operateur, stellt das aus 
meiner Sicht einen unendlich gro-
ßen Vertrauensbeweis dar. Der 
Arzt und Operateur muss dabei 
Verantwortung übernehmen und 
sollte durch verbindliche Aussa-
gen und Aufzeigen eines Behand-
lungsplanes Partner des Patien-

ten sein. Manchmal ist allerdings 
die Erwartungshaltung des Pa-
tienten zu groß. Der Operateur 
kann nicht immer alle Probleme 
lösen, zum Beispiel bei Schmer-
zen durch Überlastung können 
diese nicht wegoperiert werden.

Eine Operation ist immer dann 
anzuraten, wenn konservative 
Therapieversuche scheiterten, 
wenn operativ ein guter Lösungs-
ansatz besteht oder wenn Gefahr 
droht.

Der Entschluss zu einem Eingriff – ein großer Vertrauensbeweis  
aus Sicht des Operateurs  

Privatdozent Dr. Klaus Lerch erklärt:

Es werden absolute und relative  
Operations-Indikationen unterschieden:

ABSOLUT

bei Notfällen,  
wie z.B. offenen Knochenbrüchen 

 
 
 

wenn große Gefahr droht, 
 z.B. durch Lähmungen  

oder schwere Infektionen

bei Lebensgefahr

RELATIV

wenn ohne Operation  
eine chronische Schädigung  

zunehmen würde,  
z.B. Gelenkverschleiß bei Fehl
belastung, Sehnenschädigung  
durch mechanisches  Reiben

bei chronischen oder akuten  
Schmerzen, wenn der Leidensdruck 

beim Patienten  zu groß ist
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Bei Frau Sachs wurde die Band-
scheibe bei ausgeprägten Schmer-
zen und drohender Lähmung 
aufgrund eines Rezidiv-Bandschei-
benvorfalles von mir bereits ope-
riert und dadurch der in Bedräng-
nis gekommene Nerv entlastet. 
Erfahrung und Routine des Ope-
rateurs und des gesamten Teams 
schaffen die Basis für das notwen-
dige Vertrauen. 

Jetzt besteht bei der Patientin ein 
chronisches, subacromiales Im-
pingementsyndrom der Schulter. 
Das bedeutet, dass unter dem 
Schulterdach auf Grund eines 
knöchernen Anbaus eine Enge 
besteht, die den Sehnenansatz be-
stimmter Muskeln schädigt (Abb. 1 
und 2).

Funktionelle oder mechanisch 
bedingte Enge

Typisch ist die Vorgeschichte des 
Patienten, die wegweisend ist für 
die richtige Diagnose. Manchmal 
berichten Patienten, dass sie eine 
außerordentliche Belastung hinter 
sich haben, wie z.B. beim Weißen 
einer Hauswand oder Über-Kopf-
Arbeiten bei anderen Tätigkeiten. 
Danach verspüren die Patienten 
einen Schulterschmerz, der in den 
Oberarm ausstrahlt. Bei zuneh-
menden Beschwerden können die 
Patienten den Arm nicht mehr aus 
eigener Kraft zur Seite anheben. 
Wenn diese Symptomatik nicht 
durch eine mechanisch bedingte 
Enge verursacht wird, sondern al-
lein durch die Überlastung, dann 

sprechen wir von einem funktio-
nellen Impingementsyndrom. Die 
Überlastung verursacht Schmerzen 
im Schulterbereich, die durch eine 
Muskelverspannung beantwortet 
wird. 

Den Teufelskreis durchbrechen

Da wir mehr Muskeln haben, die 
den Oberarmkopf nach oben zie-
hen, nimmt die Enge unter dem 
Schulterdach durch den schmerz-
bedingten Muskelkrampf zu. Die 
nach unten ziehenden Muskeln 
(Oberarm Kopfdepressoren, ca. 20 
Prozent) verlieren dieses „Tauzie-
hen“. Dadurch verstärken sich die 
Schmerzen, was zu einem Teufels-
kreis führt, der bis zu einem völli-
gen Funktionsverlust des Armes 
führen kann. Durchbrochen werden 
kann dieser Teufelskreis durch Ult-
raschall gesteuerte Injektionen in 
den Schleimbeutel unterhalb des 
Schulterdaches, durch kranken-
gymnastische Übungen, die die-
jenigen Muskeln stärken, die den 
Oberarmkopf nach unten ziehen, 
und durch die Einnahme von ent-
zündungshemmenden Tabletten.

Liegt eine Enge vor, die durch knö-
cherne Anbauten bedingt ist, die 

wir im Laufe unseres Lebens erwer-
ben, dann sprechen wir von einem 
mechanischen Impingementsyn-
drom (Abb. 1 und 2). In der Regel 
muss in diesem Fall die knöcherne 
Enge durch eine arthroskopische 
Operation behoben werden, in-
dem die knöchernen Anbauten 
am  Rande des Schulterdaches (Ac-
romions) abgefräst werden (Abb. 
3b). Bei dieser Operation wird 
auch der Schleimbeutel entfernt. 
Ansonsten droht, dass durch das 
anhaltende Reiben im Bereich der 
Sehne diese ausgedünnt wird, was 
bis zur Bildung eines Risses bzw. 
Loches führen kann. Dieser Zu-
stand ist unbedingt zu vermeiden, 
sodass am besten frühzeitig eine 
derartige mechanische Enge be-
hoben werden sollte. 

Bei Frau Sachs liegt eine mechani-
sche Enge durch einen sog. Acro-
mionsporn vor. Die Operation wird 
durch zwei kleine Stiche arthrosko-
pisch durchgeführt. Durch das eine 
Röhrchen wird die Kamera einge-
führt, durch das andere Röhrchen 
wird mit Hilfe einer kleinen Fräse 
der Knochen abgetragen. Die dar-
gestellten intraoperativen Bilder 
(3a und 3b) zeigen ein derartiges 
Vorgehen.“

Bildbeschreibungen

1  Der knöcherne Anbau am Unterrand des Schulterdaches (Pfeil) führt zur mechanischen 
Enge und zum Reiben an der Sehne.

2  Der Anbau (Markierung d) führt zu einer oberflächlichen oder kompletten Rissbildung 
der Sehne (Pfeil). 

3a  Intraoperative arthroskopische Sicht; 16-fache Vergrößerung
  Gewebe (Schleimbeutel) am Unterrand des Schulterdaches wird verdampft und der  

Knochenhügel wird sichtbar (Pfeile).

3b Mit der Mikrofräse wird der Knochenhügel plan abgetragen.

3b

KONTAKT
 
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie  
Chefarzt PD Dr. med. Klaus Lerch
Tel. 0871 / 698-3706
Fax 0871 / 698-3466
Mail orthopaedie@klinikum-landshut.de     
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So gefährlich ist Schimmel 
für die Gesundheit    
Folgen für die Atemwege – Tipps gegen Schimmel

Schimmel macht nicht sofort krank, kann aber 
Allergien auslösen. Welche Auswirkungen 
hat Schimmel auf die Atemwege? Wer ist 

besonders gefährdet? Das erläutert Dr. Reinhard 
Zimmermann, Leiter des Lungenzentrums am Klini-
kum Landshut. Schimmelexperte Klaus Bosch gibt 
außerdem Tipps, was vorbeugend gegen den Pilz 
getan werden kann.   

Atemwegsbeschwerden, Müdigkeit, gereizte und 
brennende Augen: Dass Feuchteschäden in Innen-
räumen krank machen, haben Studien übereinstim-
mend gezeigt. Ab welcher Konzentration Schimmel 
gesundheitliche Folgen hat, ist allerdings (noch) nicht 
geklärt. Bestätigt ist, dass Schimmel tatsächlich aller-
gische Reaktionen auslösen kann. Die gute Nachricht 
vorweg: Im Vergleich zu anderen Auslösern wie z.B. 
Tierfellen, Pollen oder Hausstaubmilben ist das Risiko 
deutlich geringer einzuschätzen. Dr. Reinhard Zim-
mermann spricht bei Schimmel eher von einer „Sen-
sibilisierung“. „Diese ist nicht gleichzusetzen mit einer 
klinisch relevanten Allergie“, erklärt der Leiter des 
Lungenzentrums am Klinikum Landshut. Zusammen 
mit Schimmelexperte Klaus Bosch hat er kürzlich einen 
Vortrag zu Schimmel und den Folgen für die Atemwe-
ge gehalten.  

Nr. 01 | April 20188



Wer ist besonders gefährdet?  

Laut Dr. Zimmermann ist für eine Sensibilisierung 
besonders gefährdet, wer generell anfällig für Aller-
gien ist – und vor allem Kinder. Fallen Schimmel und  
Rhinosinusitis – eine Entzündung der Schleimhäute 
von Nase und Nasennebenhöhlen – zusammen, ver-
doppelt sich das Risiko für Asthma bronchiale. „Gene-
rell kann Schimmelpilz in Innenräumen zum ganzjähri-
gen allergischen Asthma führen“, so Dr. Zimmermann. 

„Infektionen durch Schimmelpilze kommen nur sehr 
selten vor“, erklärt der Experte weiter. „Betroffen sind 
besonders empfängliche, stark immun-geschwächte 
Patienten.“ Das sind zum Beispiel Menschen mit Asth-
ma bronchiale oder mit der Stoffwechselerkrankung 
Mukoviszidose. Besonders gefährdet sind auch Krebs-
kranke mit z.B. Leukämie oder Lymphom. 

Wer in diese Risikogruppen fällt, sollte darauf achten, 
dass die Wohnung hygienisch einwandfrei ist. In der 
Innenraumluft kann Schimmel zwei Quellen haben: 
entweder über den Innenraum selbst oder durch Lüf-
ten von außen. „Entdeckt man einen Schimmelpilz, ist 
es eigentlich uninteressant, welche Spezies sich genau 
ausgebreitet hat“, erklärt Zimmermann. Wichtig sei, 
die Ursache herauszufinden und etwas dagegen zu 
tun – und natürlich den aktuellen Befall zu beseitigen. 

Schimmelexperte Klaus Bosch unterscheidet  
drei Ursachen am Gebäude: 

1.  von außen eindringende Feuchte, zum Beispiel Re-
gen, Schnee, durch Fassadenrisse, Putzschäden, 
schadhafte oder fehlende Abdichtung

2.  Feuchte aus der Konstruktion, zum Beispiel Wasser-
schäden, Leck in der Leitung, Neubau- und Einbau-
feuchte

3.  raumseitige Feuchte, zum Beispiel Kondensation, 
Wanderung feuchtehaltiger Luft (Dampfdiffusion)

Wohnen ohne Schimmel:  
Einige Tipps von Klaus Bosch 

•  Feuchtequellen erkennen Kochen, duschen, man-
gelnde Lüftung, Zimmerpflanzen, Wäsche trocknen: 
All das sind Quellen für Kondensfeuchte, die nicht 
so schnell versiegt. Das Kondensat entsteht, wenn 
warme Feuchtigkeit sich im kältesten Bereich des 
Raumes niederschlägt. So bilden sich dauerfeuchte 
Bereiche und als Folge Schimmelpilz. Achtung bei 
modernen, gut gedämmten Wohnungen: Wenig 
Wärmeverlust bedeutet wenig Luftaustausch und 
damit erhöhtes Schimmel-Risiko. 

•  Richtig wohnen Große Möbelstücke wie die Couch 
sollten mindestens zehn bis 15 Zentimeter von Au-
ßenwänden entfernt stehen. Die Luft kann an dieser 
Stelle sonst nicht mehr zirkulieren. 

•  Richtig heizen „Regelmäßiges Heizen spart Ener-
giekosten“, so Bosch. „Im Winter sollte man die 
Heizung nie ganz abstellen.“ Zwischen zwei unter-
schiedlich beheizten Räumen sollten die Türen ge-
schlossen bleiben, lüften sollte man separat. Moder-
ne Heizungen mit Temperaturfühler erlauben einen 
Sommer- und Winterbetrieb. 

•  Richtig lüften „Lieber öfter und kürzer lüften“, sagt 
Klaus Bosch. Am besten sei das Stoßlüften: Dabei ist 
das Fenster komplett offen und die Tür geschlossen. 
Bis die Luft im Zimmer vollständig ausgetauscht ist, 
dauert es ca. fünf bis zehn Minuten. Zum Vergleich: 
Bei gekipptem Fenster (mit geschlossener Tür) dau-
ert es ca. 30 bis 60 Minuten. 

KONTAKT
 
Lungenzentrum am Klinikum Landshut  
Leiter Dr. med. Reinhard Zimmermann
Tel. 0871 / 698-3723
Fax 0871 / 698-3463
Mail lungenzentrum@klinikum-landshut.de     

„Schimmelpilze“    

ist ein Sammelbegriff für Pilze, die typische Pilzfäden und Sporen 
ausbilden können und dadurch als (oft gefärbter) Schimmelbelag 
sichtbar werden. Sie sind nach heutiger Kenntnis näher mit den 
Tieren als mit den Pflanzen verwandt. Es handelt sich dabei aber 
nicht um eine einheitliche Gruppe von Pilzen. Pilze bilden zunächst 
ein Geflecht („Myzel“) zur Verbreitung, dann Sporen. Die meisten 
sind lungengängig, können in der Luft über weite Strecken schwe-
ben und durch den Wind transportiert werden. Schimmelpilze 
wachsen auf den unterschiedlichsten Materialien: von Holz über 
Tapeten, Beton und Glas. 

INFO
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Dr. Ludwig  
Woidy (r.) präpa-
riert den Tumor 
heraus, während 
Dr. Stefan Soldan 
die hochauflö-
sende Kamera 
führt. 

Darmkrebs: Licht am Ende des Tunnels  
Neue Behandlungsmethode am Klinikum Landshut

Kaum einer Krebsart lässt sich so leicht vor-
beugen wie Darmkrebs. Entdeckt das Team 
am Darmkrebszentrum des Klinikums doch 

einen Tumor, kommt nach Möglichkeit eine neue, 
innovative Behandlungsmethode zum Einsatz. Für 
die Patienten sinkt dadurch das Risiko, dass der 
Darmkrebs zurückkehrt.  

„Wir beschreiten hier Neuland“, erklärt Dr. Ludwig 
Woidy, Leitender Oberarzt der Klinik für Allgemein-, 
Viszeral- und Thoraxchirurgie am Klinikum Landshut. 
Die neue Operationstechnik namens „taTME“ (tran s-
anale totale mesorektale Exzision) eignet sich vor al-
lem für Patienten mit Rektumkarzinom, also Enddarm-
krebs. Die Vorteile liegen laut Dr. Woidy auf der Hand. 
„Mit dem neuen Verfahren können wir den Tumor si-
cherer entfernen. Vor allem bei Tumoren, die in einem 
engen Becken und sehr weit unten im Mastdarm sit-
zen. Damit können wir noch einmal das Risiko senken, 

dass der Darmkrebs wiederkehrt.“ „taTME“ verspricht 
außerdem langfristig eine bessere Lebensqualität: 
Durch eine verbesserte operative Sicht werden die 
Nerven am Beckenboden noch mehr geschont. Damit 
reduzieren sich später Probleme mit der Blasen- und 
Sexualfunktion, künstliche Darmausgänge müssen 
seltener gelegt werden. „Insgesamt ist das Verfah-
ren noch schonender für die Patienten“, erläutert Dr.  
Woidy. Die Ergebnisse, das haben erste Studien ge-
zeigt, sind vielversprechend. 

Wie funktioniert die neue Technik?

Das „taTME“-Verfahren basiert auf der Idee, die Ope-
ration nicht wie bisher allein von oben durchzuführen, 
also von der Bauchhöhle, sondern zusätzlich von un-
ten durch den Schließmuskel. Diese beiden minimal-
invasiven Operationsphasen können nacheinander 
oder gleichzeitig durchgeführt werden, um so den 
tumortragenden Mastdarm herauszupräparieren. Von 
unten wird mit einem sog. Portsystem operiert, dieses 
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Höchste Konzen-
tration bei Ober-
arzt Dr. Stefan 
Soldan, Leiten-
dem Oberarzt Dr. 
Ludwig Woidy 
und Assistenzarzt 
Dr. Mihaly Kenez 
(von links).

besteht aus den eigentlichen Instrumenten, die der 
Hauptoperateur führt. Eine hochauflösende Kamera 
wird von einem zweiten Chirurgen geführt und ermög-
licht eine optimale Sicht. Auch von der Bauchseite her 
gibt eine Kamera Hilfestellung. Die Instrumente aus 
dem unteren und oberen Zugang nähern sich bis auf 
wenige Zentimeter an – dabei sieht man buchstäblich 
das Licht am Ende des Tunnels. In der Fachsprache 
wird diese Kombination zweier Techniken als „Rendez-
vous-Verfahren“ bezeichnet. 

„Wir operieren erstmals mit direkter Sicht zum Tumor“, 
erklärt Dr. Woidy. Denn je weiter unten der Tumor sitzt, 
desto schlechter war er bisher von der Bauchhöhle aus 
zu lokalisieren. Das ist jetzt kein Problem mehr, dank 
der neuen Perspektive und brillanter Bilder. Trotzdem 
ist die neue Methode kein Kinderspiel für den Chirur-
gen: „Es ist eine Kunst, den richtigen Weg zu finden“, 
sagt der Leitende Oberarzt. Dafür ist viel Erfahrung 
und Expertise notwendig. Der technische und perso-
nelle Aufwand ist enorm, insgesamt dauert der Eingriff 
drei bis vier Stunden.    

Warum die Darmkrebs-Vorsorge so wichtig ist

Beschwerden treten bei Darmkrebs oft erst spät auf, 
wenn der Tumor am Darm schon weit gewachsen ist. 
Damit steigt dann auch das Risiko für Metastasen. 
Doch kaum einer Krebsart kann man so leicht vor-
beugen. Durch Früherkennung könnten viele Darm-
krebsfälle in einem frühen, gut behandelbaren Stadi-
um entdeckt oder gar verhindert werden, indem man 

die Polypen im Darm abträgt. Diese sind als Vorläufer 
von Darmkrebs zu sehen. Darauf weist die Felix Bur-
da Stiftung jedes Jahr im Darmkrebs-Monat März hin. 
Das Motto in diesem Jahr: „Lass Darmkrebs nicht Dein 
Schicksal sein!“

Ab 50 Jahren sollte man deshalb jährlich zur Vorsor-
ge gehen, ab 55 Jahren wird die Darmspiegelung zur 
Früherkennung empfohlen. Auffälligkeiten im Darm 
sollen damit so früh erkannt werden, dass es gar nicht 
erst zur Tumorbildung kommt. „Das zeigen auch unse-
re Patienten-Daten aus den vergangenen Jahren“, er-
klärt Prof. Florian Löhe, Leiter des Darmkrebszen trums 
am Klinikum. „Patienten, bei denen der Tumor im Rah-
men einer Vorsorgeuntersuchung entdeckt wurde, ha-
ben ein früheres Tumorstadium als Patienten, bei de-
nen die Untersuchung wegen auftretender Symptome 
durchgeführt wurde.“

Etwa 60.000 Menschen erkranken jährlich in Deutsch-
land an Darmkrebs, schätzt das Robert-Koch-Institut. 
Darmkrebs ist beim Mann die dritthäufigste Krebsart, 
bei Frauen sogar die zweithäufigste. Seit zehn Jahren 
können sich Betroffene am zertifizierten Darmkrebs-
zentrum am Klinikum behandeln lassen.

KONTAKT
 
Darmkrebszentrum  
am Klinikum Landshut  
Chefarzt Prof. Dr. Dr. Florian Löhe  
Leitender Oberarzt Dr. Ludwig Woidy
Tel. 0871 / 698-3729
Fax 0871 / 698-3449
Mail darmzentrum@klinikum-landshut.de     

Der personelle und technische Aufwand ist enorm. Für den 
Patienten stellt das neue Verfahren jedoch eine sichere und 
schonendere Operation dar. 
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Welche Formen von Schwindel 
gibt es?
Prof. Dr. Josef Heckmann: „Die 
Engländer haben zwei Bezeichnun-
gen für Schwindel – dizziness, zu 
Deutsch würde man schwummerig 
oder auf bairisch damisch sagen – 
und  vertigo. Damit kann das sys-
tematische Schwindeln bezeichnet 
werden. Man kann verschiedene 
Schwindelformen unterscheiden. 
Schwankschwindel,  ein Gefühl des 
Schwankens wie auf einem Boot, 
Drehschwindel wie auf einem Ka-
russell und Liftschwindel, wie wenn 
man in einem Aufzug steht, der 
bremst.“

Wie unterscheiden sich die 
verschiedenen Formen von 
Schwindel?
„Bei der Untersuchung sind die 
vier T und fünf D wichtig. Type, 
Time (Zeit), Trigger, der Auslöser, 
und Trouble – damit sind Begleit-
erscheinungen gemeint. Diese 
Punkte werden im Gespräch mit 
dem Patienten erfasst. Der Zeit-
faktor kann beispielsweise von 
einigen  Sekunden bis einer Mi-
nute, Stunden bis zu ein paar Ta-
gen oder über eine längere Zeit 
hinweg betragen. Schwindel kann 
ausgelöst werden, wenn man sich 
im Bett umdreht, wenn man sich 
die Schnürsenkel bindet oder et-
was in ein Regal hochstellt. Trou-
ble  sind fünf D untergliedert. Das 
kann unter anderem Doppeltsehen 
umfassen oder Sprachstörungen – 
spricht jemand lallend – aber auch 
Lähmungen.“

Aus dem Gleichgewicht
Interview mit Chefarzt Prof. Dr. Josef Heckmann zum Thema Schwindel

Johann Wolfgang von Goethe litt unter Höhenschwindel – und therapierte sich 
selbst, indem er auf den höchsten Turm des Straßburger Münsters stieg und her-
unterschaute. Schwindel, ein Empfinden, über das im Alltag oft gesprochen wird. 

Alles dreht sich, doch warum dreht es sich eigentlich? Was ist genau damit gemeint? 
Schwindel entsteht, wenn Informationen nicht korrekt an das Gehirn weitergeleitet 
werden. Prof. Dr. Josef Heckmann, Chefarzt der Klinik für Neurologie, spricht im Inter-
view über die verschiedenen Formen von Schwindel, welche Typen sich unterscheiden 
lassen und deren Ursachen.  

Welche Untersuchungen werden 
bei Patienten, die unter  
Schwindel leiden, gemacht?
„Der Arzt braucht dazu sehr wenig. 
Mit einer sogenannten Frenzel-
Brille werden die Augen auf spon-
tane, ruckartige Bewegungen hin 
untersucht. Das gibt Auskunft über 
das Gleichgewichtsorgan. Dazu 
muss man wissen, was Gleichge-
wicht heißt.“

Wie funktioniert unser Gleich-
gewichtssinn?
„Das Organ befindet sich im In-
nenohr. Am Gleichgewicht ist aber 
auch das Auge beteiligt sowie Sen-
soren in den Muskeln und Gelen-
ken. All das trägt dazu bei, dass wir 
im Lot sind.“

Welche Schwindeltypen kann 
man voneinander abgrenzen?
„Die Merkregel lautet ,Häufiges 
tritt häufig auf, Seltenes selten‘. 
Eine Handvoll Befundlagen sind 
am häufigsten. Man unterscheidet 
daher die ,Big Five‘: den gutarti-
gen Lagerungsschwindel, die Ent-
zündung des Gleichgewichtsnervs, 
die Menière-Erkrankung, die ves-
tibuläre Migräne und phobische 
Schwindelattacken.“

Wie lassen sich diese Typen 
beschreiben?
„Beim Lagerungsschwindel verir-
ren sich Ohrensteine in die  Bogen-
gänge des Ohrs. Der Schwindel 
tritt auf, wenn man den Kopf dreht. 
Der Patient muss richtig gelagert 
werden, damit die Steinchen wie-

der rausbugsiert werden. Bei ei-
ner Nervenentzündung, die auch 
oft vorkommt, hält der Schwindel 
über mehrere Tage hinweg an. 
Bei der vestibulären Migräne hat 
der Patient zudem Kopfschmer-
zen. Hörstörungen treten bei der 
Menière-Erkrankung auf. Dabei 
ist ein Lymph-Anteil im Organ ge-
schwollen. Dann sollte der Patient 
einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt auf-
suchen. Der phobische Schwindel 
ist langanhaltend wie ein Ohr-
wurm. Ängste spielen dabei eine 
Rolle, ein Erlebnis, das sich eingra-
viert hat und man nicht loswird. In 
bestimmten Situationen, zum Bei-
spiel in engen Gängen, setzt der 
Schwindel psychisch bedingt ein.“

Gibt es Umweltfaktoren wie 
„Wetterfühligkeit“, die Einfluss 
nehmen können?
„Es gibt Witterungsfaktoren wie 
eine Föhnwetterlage. Aber auch 
niedriger Blutdruck kann dazu füh-
ren, dass ein Gefühl von Schwum-
merigkeit auftritt.“

Welche Therapiemaßnahmen 
sind wirksam?
„Es gibt spezifische Maßnahmen 
und vestibuläres Training. Dieses 
Schwindeltraining hilft bei allen 
Formen außer beim Lagerungs-
schwindel. Medikamente werden 
nur kurzfristig verabreicht. Der Arzt 
muss die Ursache immer gründlich 
bestimmen, aber nur in seltenen 
Fällen ist eine ernstere Erkrankung 
wie ein Schlaganfall Auslöser.“

 „Es schwindelt mir, es brennt mein Eingeweide.
Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide!“ J. W. Goethe
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KONTAKT
 
Klinik für Neurologie   
Chefarzt Prof. Dr. Josef Heckmann
Tel. 0871 / 698-3719
Fax 0871 / 698-3467
Mail neurologie@klinikum-landshut.de     

1.1 1.2 2

3.1 3.2 4

1. Sehziel fixieren mit Kopfdre-
hung Ausgangsstellung: aufrech-
ter, sicherer Sitz. Ein Arm wird 
ausgestreckt und der Daumen 
hochgehalten. Nun wird der Dau-
men mit den Augen fixiert und der 
Blickkontakt gehalten, während  
der Kopf nach rechts und nach links 
gedreht wird. (Bilder 1.1 & 1.2)

2. Blickkontakt mit Armbewe-
gung Ausgangsposition: aufrech-
ter, sicherer Sitz. Den Arm ausstre-
cken und den Daumen hochhalten.  
Nun wieder den Finger fixieren 
und diesmal den  Arm zur Seite 
und wieder zurückbewegen (ohne 
den Blickkontakt zum Finger zu 
verlieren). Diese Übung kann im 
Sitzen, Liegen oder auch im Stand 
durchgeführt werden. (Bild 2)

3. Körper drehen Ausgangsstel-
lung: sicherer, stabiler Stand. Die 
Arme sind auf Schulterhöhe ange-
winkelt und verschränkt. Oberkör-
per  nach rechts und links drehen 
und den Kopf dabei mitnehmen. 

So stoppen Sie das Kopfkarussell 
Gleichgewichtstraining für jeden Tag – Schritt für Schritt  
demonstriert von Physiotherapeutin Simone Altmann

Diese Übung ist mit offenen und 
geschlossenen Augen durchzu-
führen. Bei geschlossenen Augen 
einen Punkt vorstellen, den man 
vor dem geistigen Auge verfolgt. 
Zur Steigerung der Übung kann 
ein weicher Untergrund (z.B. dicke 
Decke, Kissen, Stück Schaumstoff) 
benutzt werden. (Bilder 3.1 & 3.2)

4. Polstertreten Ausgangsposi-
tion: sicherer Stand auf weichem 
Untergrund (Kissen, dicke Decke, 
Stück Schaumstoff). Zuerst bei of-
fenen, dann bei geschlossenen 
Augen auf der Stelle treten. Wenn 
nötig, einen Stuhl daneben stellen, 
an dessen Lehne man sich festhal-
ten kann. Zur Steigerung dieser 
Übung kann man versuchen, auf 
einem Bein auf der Unterlage zu 
stehen, dies ist sowohl mit offenen 
als auch mit geschlossenen Augen 
möglich. Sollte diese Übung  zu 
anstrengend sein, zuerst auf einer 
festen Unterlage bzw. dem Boden 
beginnen. (Bild 4)
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DIE GRIPPE:  
 1 Krankheit – 4 Perspektiven

Sie beginnt plötzlich und ohne Vorwarnung: die Grippe. Was 
sind die Symptome und wann sollte ich zum Arzt? Impfen ja 
oder nein? Wie kann ich vermeiden, mich anzustecken? Drei 

Experten am Klinikum Landshut klären auf. Außerdem berichtet 
ein Patient von seiner Grippe – und dass mit der Erkrankung nicht 
zu spaßen ist.  
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Der Arzt: Was sind die Symptome  
und was soll ich tun?  

Mit einem banalen Schnupfen sollte 
man eine Influenza nicht verwechseln – die 
„richtige Grippe“ ist weitaus gefährlicher. Oft beginnt 
die Erkrankung sehr plötzlich. Typische Beschwerden 
sind Fieber, Muskel- und/oder Kopfschmerzen sowie 
später Reizhusten. Besonders gefährlich ist eine bak-
terielle Zusatzinfektion, die häufig zu schweren Lun-
genentzündungen führen kann. Manchmal ist auch 

eine Herz-Muskel-Entzündung oder eine Hirnhaut-
entzündung beteiligt. Gefährlich ist eine Influen-
za-Erkrankung vor allem bei älteren Menschen, 
chronisch Kranken und Schwangeren – im 
schlimmsten Fall kann eine Grippe tödlich ver-

laufen. 

Als Faustregel gilt: Etwa ein Drittel der Infizierten er-
krankt mit den genannten Symptomen, ein Drittel zeigt 
eine mildere Symptomatik (wie bei Erkältungskrank-
heiten) und ein weiteres Drittel entwickelt gar keine 
Symptome. Für uns Ärzte ist es daher oft auf den ers-
ten Blick nicht möglich, Grippe und Erkältung anhand 
der Symptome zu unterscheiden. Während der Grip-

pewelle, die meist von Januar bis März/April dauert, 
ist es aber auch bei milden Beschwerden sehr wahr-
scheinlich, dass der Patient an einer Grippe erkrankt 
ist. Bei Verdacht auf Influenza können wir am Klinikum 
einen Schnelltest durchführen. Dabei wird Kochsalz in 
den Nasen-Rachen-Raum gespritzt. Dieses muss der 
Patient rund zehn Sekunden im Rachen halten. Danach 
wird die Flüssigkeit im Labor auf Influenza-Viren unter-
sucht, innerhalb von ca. einer halben Stunde liegt das 
Ergebnis vor. Bei Patienten mit Atemwegsproblemen 
wird ein Abstrich gemacht. 

Wenn Sie fürchten, an einer Grippe erkrankt zu sein, 
ist allerdings nicht das Klinikum oder die Notaufnahme 
die erste Anlaufstelle. Wenn es möglich ist, bitte im-
mer zuerst zum Hausarzt oder in die Bereitschaftspra-
xis. Im Notfall in die Notaufnahme kommen oder die 
112 rufen.

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

Dr. Mario Kager 
Leiter der Krankenhaus-Apotheke

Der Apotheker: Impfen ja oder nein?  

Die Impfquote bei Grippe ist in Deutschland vergleichs-
weise gering: Nur ein Viertel der Bevölkerung ist ge-

impft. Auch unter den Risikogruppen ist die Impf-Be-
reitschaft gering – gerade sie sollten jedoch auf einen 
konsequenten Schutz gegen die Influenza achten. Die 

Impfung ist die wichtigste Maßnahme zum Schutz vor 
der Grippe. 

Für diese Risikogruppen empfiehlt die Ständige Impfkommis-
sion (STIKO) die Influenzaimpfung:
• Personen ab 60 Jahre
• Schwangere
•  Menschen mit chronischen Krankheiten der Atmungsorgane, 

Herz- oder Kreislaufkrankheiten, Leber- oder Nierenkrankhei-
ten, Diabetes oder anderen Stoffwechselkrankheiten sowie 
mit chronischen neurologischen Grundkrankheiten 

• Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen
• medizinisches Personal
•  Personen in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsver-

kehr
Diese Gruppen sollten sich jährlich im Herbst impfen lassen, der 
Impfstoff ist in der Regel gut verträglich. Es dauert dann zehn 
bis 14 Tage, bis der Schutz vollständig aufgebaut ist. Auch wenn 
die Grippewelle schon angerollt ist, kann man die Impfung noch 
nachholen. 

Die Zusammensetzung der Impfstoffe erfolgt nach den Empfeh-
lungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), welche diese 

entsprechend der Seuchenlage der nördlichen Erdhalbkugel 
jährlich neu ausspricht. Dazu werden Wahrscheinlichkeiten be-
rechnet, welche Virusstämme vermutlich in der nächsten Grippe-
saison zirkulieren werden. Wie Wettervorhersagen passen diese 
Vorhersagemodelle oft sehr gut, aber eben nicht immer. Allen 
unheilvollen Prognosen zum Trotz, hat der Impfstoff in der Grip-
pesaison 2017/18 zu 50 Prozent, also ziemlich gut, geschützt. Mit 
einer Impfung können viele Erkrankungen verhindert werden. 
Das Robert-Koch-Institut spricht von ca. 400.000 Fällen pro Jahr 
bei über 60-Jährigen in Deutschland. Außerdem haben zahlrei-
che Studien gezeigt, dass eine Influenza, wenn sie geimpfte Per-
sonen trifft, milder verläuft als bei Ungeimpften. Eine Impfung 
ist also sinnvoll – und zwar jedes Jahr.

Bisher können nur die Symptome behandelt werden, ein durch-
schlagendes Antivirus-Medikament steht noch nicht zur Verfü-
gung. Neue Hoffnung erweckt jedoch der kürzlich in Japan im 
Schnellverfahren zugelassene Wirkstoff Bolaxavir. Dieser scheint 
in einer einzigen Ein-Schuss-Tablette wirksam gegen beide Vi-
renfamilien (Influenza A und B) zu sein. 2019 könnte der Wirk-
stoff auch in der EU als neues Grippe-Arzneimittel zur Verfügung 
stehen.

Grafik: freepik.com
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„Grippe“ oder „grippaler Infekt“?    

Eine Erkältung wird oft als grippaler Infekt bezeichnet, hat 
mit der echten Grippe aber nicht viel zu tun. Verursacht wird 
eine Erkältung von anderen Viren: Konkret sind es über 30 
verschiedene Erreger (z.B. Rhinovirus), die eine Erkältung 
auslösen. An Symptomen können auftreten: Halsschmer-
zen, Schnupfen, Husten und seltener Fieber. In Einzelfäl-
len kann auch eine Erkältung zu schweren Komplikationen  
führen. 

INFO
 

Ein Patient: Ich hab mich richtig daneben gefühlt.

Am schlimmsten war für mich, dass ich tagelang 
nur liegen konnte. Ich war so matt und kraftlos, 
dazu kamen bohrende Kopfschmerzen, gegen 
die kein Medikament geholfen hat. Ich habe mich 

richtig, richtig daneben gefühlt. Wie ausgespuckt, 
wie durch den Fleischwolf gedreht. Insgesamt hat 

meine Grippe zweieinhalb Wochen gedauert, eine Woche war 
besonders schlimm.

Fast sechs Tage lang hatte ich knapp 40 Grad Fieber. So einen 
hohen Wert hatte ich seit meiner Kindheit nicht mehr. Ich habe 
unsäglich gefroren. Hatte Schlafanzug, dicke Socken, Jogging-
hose und Bademantel an. Dazu eine dicke Decke und eine 
Wärmflasche. Und die Heizung hat gebollert. Trotzdem war mir 
nicht warm. Jeden Schritt raus aus dem Bett überlegt man sich. 
Muss das wirklich sein? Kippe ich auf dem Weg zum Bad um? 

Eigentlich habe ich die ganze Zeit nur geschlafen. Fernsehen 
oder lesen ging gar nicht, davon haben die Augen geschmerzt. 
Ich war aber auch ständig müde, konnte den Tag und auch die 
Nacht schlafen. Dazu kamen noch Gliederschmerzen, die durch 
das lange Liegen noch verstärkt wurden. Appetit oder Hunger 
hatte ich keinen, ich habe in der Zeit einige Kilos verloren. Leich-
ten Husten und Schnupfen hatte ich auch, beides hat sich nach 
der Grippe noch hartnäckig gehalten. 

Bei mir ging es auch so schnell, wie man immer hört: Den einen 
Tag war ich noch unterwegs, den nächsten Tag bin ich aufge-
wacht und habe mich wie erschlagen gefühlt. Das ging wirklich 
von jetzt auf gleich. Bei meinem Hausarzt war dann schnell klar, 
dass ich mir die Grippe eingefangen habe. Geimpft war ich üb-
rigens nicht, ich gehöre auch nicht zu den Risikogruppen. Ich 
habe dann regelmäßig das Zimmer gelüftet bzw. lüften lassen, 
überall desinfiziert, die Familie weggeschickt. Als es mir dann 
endlich besser ging, habe ich erst mal geduscht, das war eine 
Erleichterung. Man fühlt sich wie neu geboren. Eine Bitte noch, 
wenn es euch auch erwischt habt: Bleibt daheim im Bett. Ver-
sucht keinen anzustecken. Die Grippe macht wirklich keinen 
Spaß. 
 Ein Betroffener aus der Grippesaison 2017/2018

Dr. Peter Kaiser 
Leiter der Abteilung Hygiene

Der Hygiene-Experte: Wie schütze ich mich und andere? 

Abstand und häufiges Händewaschen: Das sind 
die goldenen Hygiene-Regeln bei der Grippe. Die 
Ansteckung läuft vor allem über virushaltige Tröpf-
chen, zum Beispiel beim Husten oder Niesen. Auch 

die Hände oder Oberflächen sind potentielle Über-
träger. Wenn Sie wissen, dass Sie oder ein Angehöri-

ger an Grippe erkrankt ist, sollten Sie besonders darauf achten, 
dass sich das Virus nicht weiter verbreitet. Zu Beginn ist die Ge-
fahr übrigens am größten, dass sich andere mit Influenzaviren 
infizieren. 

Erkrankte sollten den (engen) Kontakt mit anderen Menschen 
auf ein Minimum begrenzen. Vor allem Kinder, chronisch Kranke, 
Schwangere und älteren Leute sind gefährdet. Mund und Nase 
sollten beim Husten bzw. Niesen bedeckt werden, es empfiehlt 
sich, in den Ärmel oder in Einwegtaschentücher zu husten oder 
zu niesen. Die Taschentücher sollten sorgfältig entsorgt werden, 
damit diese nicht zur „Virenschleuder“ mutieren. Regelmäßiges 
Lüften tut dem Körper gut und verringert die Zahl der potentiell 
erregerhaltigen feinsten Tröpfchen in der Luft. 

Auch häufiges Händewaschen ist eine der wichtigsten Vorbeu-
ge-Maßnahmen bei Grippe. Dabei Seife benutzen und diese 
gründlich verreiben, die Hände anschließend gut abtrocknen. 
Steht unterwegs keine Waschmöglichkeit zur Verfügung, sollte 
man vermeiden, das Gesicht zu berühren und aus der Hand zu 
essen. 

Soweit möglich, sollten Erkrankte zuhause bleiben und sich 
ausruhen. Auf dem Weg zum Arzt sollten sie darauf achten, 
anderen Menschen nicht zu nahe zu kommen. Bei Grippe-
Patienten am Klinikum arbeiten wir übrigens strikt nach einem 
Hygieneplan. Patienten erhalten bei Verdacht auf Influenza eine 
Schutzmaske und werden getrennt von anderen Patienten un-
tergebracht. 

Grafik: freepik.com
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NEU: Bereitschaftspraxis  
am Klinikum
Neue Anlaufstelle für Patienten 

Direkt in den Räumlichkeiten der Notaufnahme gibt es seit kur-
zem die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung 
Bayerns (KVB). Unsere Übersicht zeigt, mit welchen Beschwer-

den man welche Anlaufstelle aufsuchen sollte.  

Die Bereitschaftspraxis ist eine 
zentrale Anlaufstelle für Patienten, 
wenn diese außerhalb der üblichen 
Sprechstundenzeiten eine medizi-
nische Akutversorgung benötigen 
– zum Beispiel bei Grippe, Fieber 
oder Insektenstichen. Somit wird 
auch die Notaufnahme am Klini-
kum von diesen Fällen entlastet, 
die ambulant von einem nieder-

gelassenen Arzt behandelt werden 
können. 
Bei lebensbedrohlichen Erkrankun-
gen ist weiterhin stets der Notarzt 
– unter der kostenfreien Rufnum-
mer 112 – zu verständigen. Der 
Ärztliche Bereitschaftsdienst ist 
kostenlos und vorwahlfrei unter 
der bundesweit einheitlichen Tele-
fonnummer 116117 erreichbar. 

Zentrale Notaufnahme im Klinikum

Unfälle mit Brüchen, blutende Verletzungen,  
lebensbedrohliche Zustände

z.B. Bewusstlosigkeit, akute Blutungen, starke Herz-
beschwerden, Lähmungen, gestörte Atmung,  

plötzlicher starker Schwindel, Vergiftungen etc.

Behandlung nach Dringlichkeit
d.h. lebensbedrohliche Erkrankungen werden vorrangig  

behandelt. Dadurch kann es zu längeren Wartezeiten  
bei weniger schweren Erkrankungen kommen

ein interdisziplinäres Team aus Ärzten,  
Pflegekräften, medizinischen Fachangestellten  

und Rettungsassistenten

normalerweise stationäre Aufnahme
Erhalt eines Arztbriefes für den Hausarzt

rund um die Uhr

Bereitschaftspraxis im Klinikum

Erkrankungen, mit denen Sie normalerweise zum  
Haus- oder Facharzt gehen, die aber nicht bis zur  

nächsten Sprechstunde warten können
z.B. Grippe, Fieber, Erbrechen, Zecken- und  

Insektenstich, Blasenentzündung etc.

Behandlung nach Reihenfolge des Eintreffens 
d.h. Sie werden im Wartezimmer aufgerufen, wie beim 

Hausarzt

niedergelassene Fachärzte aller Fachgruppen,  
die das gesamte Spektrum ambulanter  
Behandlungsmöglichkeiten abdecken

normalerweise geht es wieder nach Hause
ggf. Erhalt von Rezept, Überweisung oder Krankschreibung

Mittwoch, Freitag 13 bis 21 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 9 bis 21 Uhr

Ab 24. April 2018 zusätzlich: Montag, Dienstag,  
Donnerstag von 18 bis 21 Uhr

Was wird behandelt?

Wie ist der Ablauf?

Wer behandelt mich? 

Was passiert nach  
der Behandlung? 

Öffnungszeiten

Der Unterschied: 
Zentrale Notaufnahme 

und Bereitschaftspraxis
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Ein Gespräch  
über den Tod
Gibt es keine Hoffnung mehr,  

gestaltet sich die  
Kommunikation mit dem  

Patienten schwierig

Unheilbar krank – und der Patient weiß es noch nicht. Wie überbringen Ärzte 
diese lebensverändernde Nachricht? Eine Formel dafür gibt es nicht, aber einen 
Leitfaden, der auch im stressigen Krankenhausalltag hilfreich sein kann. Am 

Klinikum Landshut hat dazu auf Einladung des Ethikkomitees eine Fortbildung zum 
Thema „Kommunikation mit Patienten und Angehörigen beim Überbringen schlech-
ter Nachrichten“ stattgefunden. Die Fortbildung richtete sich an Beschäftigte des 
Klinikums und anderer Krankenhäuser, hauptsächlich Ärzte und Pflegekräfte. Mehr 
als 50 Teilnehmer folgten, auch interaktiv, den Ausführungen des Referenten Michael 
Clausing. Er ist Fachreferent für Bildung am Christophorus Hospiz Verein e.V. München, 
Systemischer Berater, Supervisor und Mediator (DGSF). Ein Gespräch mit Dr. Wolfgang 
Häring, Oberarzt in der Tagesklinik für Schmerzmedizin und Leiter des Ethikkomitees 
sowie des Palliativdienstes am Klinikum.

Herr Dr. Häring, Sie haben am 
Klinikum Landshut eine Fort-
bildung für Ärzte, Pflegekräfte, 
aber auch andere Berufsgruppen 
zum Thema „Kommunikation 
mit Patienten und Angehörigen 
beim Überbringen schlechter 
Nachrichten“ veranstaltet. Wie 
sagt man einem Patienten, dass 
es keine Hoffnung mehr gibt?   
Dr. Wolfgang Häring: „Hoffnung 
gibt es fast immer. In der Palliativ-
medizin vermitteln wir das auch. 
Ein Leitspruch lautet: ,Wenn man 
nichts mehr machen kann, gibt´s 
noch viel zu tun‘. Die Lebensqua-
lität des Patienten lässt sich in den 

fluren übermittelt werden, ein ab-
solutes No-Go. Ärzte hätten auch 
Schwierigkeiten zuzuhören. Es gibt 
Studien, die belegen, dass ein Arzt 
den Patienten im Gespräch nach 
maximal 90 Sekunden unterbricht. 
Man sollte sich bewusst werden, 
dass man als Arzt nicht nur zum 
Reden da ist, sondern auch zum 
Zuhören.“

Was ist der größte Fehler, den 
ein Arzt oder eine Pflegekraft 
in solchen Situationen machen 
kann?   
„Es hat sich schon viel gebessert. 
Früher war es so, dass solche Ge-
spräche wirklich zwischen Tür und 
Angel stattgefunden haben. So war 
das zu der Zeit, als ich als junger 
Arzt angefangen habe. Das gibt 
es sicher heute auch noch, ist aber 
hoffentlich die Ausnahme. Idea-
lerweise, darauf hat Herr Clausing 
als Referent hingewiesen, schafft 
man eine ruhige Atmosphäre in 
einem Raum, in dem man nicht ge-
stört wird, wo man auch verweilen 
kann. Arzt und Patient sollten stets 
auf Augenhöhe kommunizieren. 
Zudem sollte dem Patienten die 

meisten Fällen verbessern. Beim 
Gespräch ,Überbringung schlech-
ter Nachrichten‘ geht es darum, 
offen zu sein, aber auch Hoffnung 
zu erhalten.“  

Andersherum: Wie lässt sich 
schlechte Kommunikation in 
einem Krankenhaus vermeiden?    
„Es gibt viele ungünstige Voraus-
setzungen für so ein wichtiges 
Gespräch. Die falsche Umgebung 
oder Zeitmangel sind nur zwei Bei-
spiele. Pflegekräfte haben bei der 
Fortbildung angesprochen, dass 
schlechte Nachrichten gelegent-
lich immer noch auf Krankenhaus-
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An der Fortbil-
dung nahmen 
viele Pflegekräfte 
teil. Sie sind 
oftmals der erste 
Ansprechpartner 
der Patienten.

Gelegenheit gegeben werden, An-
gehörige hinzuzuziehen, die helfen 
können, das Gespräch zu verarbei-
ten, und notfalls einen weiteren 
Termin anbieten.“

Welche Themen wurden in der 
Fortbildung behandelt?    
„Hauptthema war die Gesprächs-
führung mit dem Patienten anhand 
des sogenannten SPIKES-Sche-
mas. SPIKES steht als Abkürzung 
für: Situation, Patientenwissen, 
Informationsbedarf, Kenntnisver-
mittlung, Empathie und Strate-
gieperspektive. Der Überbringer 
der schlechten Nachricht soll also 
eine Situation schaffen, in der der 
Empfänger in Ruhe die Nachricht 
aufnehmen kann und soll dort ab-
geholt werden, wo er steht. Was 
weiß der Patient bereits über die 
Krankheit? Wo sieht er Informa-
tionsbedarf? Kann er in dem Ge-
spräch überhaupt aufnehmen, was 
ihm vermittelt werden soll? Stimmt 
während des Gesprächs der Grad 
zwischen Empathie und Professi-
onalität des Arztes, damit er best-
möglich behandeln kann? Zu guter 
Letzt soll eine Strategieperspektive 
vermittelt werden, wie es für den 
Patienten weitergehen kann. Die-
ses Schema kann als Leitfaden für 
eine gute Gesprächsführung die-
nen.“

Wie gehen Ärzte und Pflegekräfte 
mit diesem Druck um?    
„Sie sollen mitfühlen, aber nicht 
mitleiden. Mit diesem Schutzme-
chanismus kann man gut zurecht-
kommen. Man soll und darf aber 
nicht abstumpfen.“ 

Warum ist es für Ärzte und 
Pflegekräfte so wichtig, sich in 
diesem Bereich fortzubilden? 
Bekommen sie das Überbringen 
schlechter Nachrichten während 
der medizinischen Ausbildung 
nicht beigebracht?    
„Früher ist das Thema in der me-
dizinischen Ausbildung kaum be-
handelt worden. Heute ist es zu-
mindest ansatzweise im Studium 
integriert. Es ist natürlich fraglich, 
inwieweit das auch verinnerlicht 
wird, weil Prüfungen dieses Thema 
kaum behandeln.“

Wie lässt sich das Umdenken in 
der Medizin erklären?  
„Ich denke, die Entwicklung der 
Palliativmedizin hat ein Umden-
ken ausgelöst. In der Palliativme-
dizin gibt es den Ausdruck ,Early 
Integration‘ (frühe Integration). 
Patienten sollen möglichst schon 
frühzeitig in die Palliativmedizin 
eingebunden werden. Und nicht 
erst, wenn der unheilbar Kranke 
als ,austherapiert‘ gilt. So hat man 
zum Beispiel bei Patienten mit 
Lungenkrebs festgestellt, die in die 
palliative Begleitung schon wäh-
rend der onkologischen Behand-
lung miteinbezogen wurden, dass 
diese Patienten sogar länger und 
mit besserer Lebensqualität gelebt 
haben.“

Wie gehen Sie am Klinikum mit 
unheilbar Kranken um? 
„Wir haben einen palliativmedi-
zinischen Konsildienst. Wir be-
treuen mit einem festen Team die 
Patienten auf ihren Stationen. Im 
Team sind Ärzte, Pflegekräfte, Phy-
siotherapeuten, der Sozialdienst, 
Seelsorger und Psychoonkologen. 
Wir versuchen, Beschwerden der 
Patienten zu verbessern, das hei-
mische Umfeld zu optimieren oder 
mit einer Verlegung auf eine Pal-
liativstation oder ein Hospiz eine 
Verbesserung zu initiieren. Wenn 
keine Stabilisierung möglich ist, er-
folgt auch eine Sterbebegleitung 
des Kranken.“

Wo sehen Sie am Klinikum noch 
Verbesserungspotenzial?    
„Das gibt es immer. Wer aufhört, 
besser werden zu wollen, war nie 
richtig gut. Wir müssen schauen, 
wie wir unsere jetzigen Angebote 
noch breiter aufstellen – auch per-
sonell.“ 

Die Fortbildung richtete sich 
auch an Pflegekräfte. Wie war 
die Resonanz?
„Teilgenommen haben überwie-
gend Pflegekräfte, die sinnvoller-
weise auch bei Gesprächen dabei 
sind. Auf der Station sind sie oft-
mals der erste Ansprechpartner 
der Patienten und tragen viel zu 
einer guten Gesprächsführung bei. 
Das muss man zur Anerkennung 
der Pflegekräfte betonen.“ q

Die Fortbildung des Ethikkomitees fand mit Unterstützung 
des Förderkreises des Klinikums statt. Eine Ethikberatung 
können Ärzte, Pflegekräfte, Patienten, Angehörige und 
Patienten nahestehende Personen anfordern unter  
ethikkomitee@klinikum-landshut.de. Eine Kontaktaufnah-
me ist auch  möglich über ethik@klinikum-landshut.de.

INFORMATION
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Das Klinische Ethikkomitee am Klinikum Landshut
Verantwortung, Vertrauen, Res
pekt, Rücksicht und Mitgefühl ge
genüber den anvertrauten Men
schen sollen die Entscheidungen 
in einem Krankenhaus prägen. 
Hierbei kommt dem Selbstbestim
mungsrecht und der Würde des 
Patienten hohe Bedeutung zu. 

Das Klinische Ethikkomitee (KEK) 
ist ein unabhängiges Gremium, 
das sich aus allen bei der Behand-
lung eines Patienten relevanten 
Berufsgruppen zusammensetzt 
und einen Beitrag für ein ethisch 
orientiertes, medizinisches Han-
deln im Krankenhausalltag leisten 
will. Die Mitglieder kommen aus 
Bereichen wie Seelsorge, ärztlicher 
und pflegerischer Dienst, Psycho-

logie, Sozialdienst, Physiotherapie, 
Betriebsrat, Rechtsabteilung und 
Kommunikation.
Im Klinikalltag treffen im Rahmen 
der heutigen Hochleistungsme-
dizin und ihrer Möglichkeiten 
Menschen aus verschiedenen Be-
rufsgruppen, Patienten und An-
gehörige mit unterschiedlichen 
Grundüberzeugungen und Wert-
vorstellungen aufeinander. Dabei 
kann es zu Differenzen in der Be-
wertung einzelner Handlungen 
kommen. Das Ethikkomitee bietet 
im Einzelfall die Besprechung ethi-
scher Probleme in der Behand-
lung, Pflege und Versorgung von 
Patienten an. Unter fachkundiger 
Moderation wird zusammen mit 
Ärzten, Pflegenden und Angehö-

• Ethikberatung (Konsil): Dies kann durch zeitnahe Einzelfallberatungen  
(z. B. für Patientenverfügungen, multidisziplinäre ethische Fallbesprechungen 
in schwierigen Entscheidungssituationen etc.), aber auch mit Teamberatungen 
bei ethischen Konfliktsituationen erfolgen.

• Erarbeitung von Leitlinien bei wiederkehrenden ethischen Problemfeldern 
sowie Bereitstellen von Informationen zu medizinethischen Fragen und Hilfe-
stellung bei der Klärung unterschiedlicher Standpunkte. Hierzu existieren auch 
Vorlagen der Akademie für Ethik in der Medizin, die als Grundlage Verwendung 
finden können (www.ethikkomitee.de).

• Fort- und Weiterbildungen zu ethischen Fragen organisieren: Im Auftrag des 
Klinikums führt das Ethikkomitee Veranstaltungen zu ethischen Themen in al-
len Bereichen der Patientenbehandlung durch. Dieses Angebot richtet sich an 
alle Mitarbeiter des Klinikums.

Diese Aufgaben nimmt das Ethikkomitee wahr
 

Was ist das Wichtigste für die 
Patienten?    
„Für sie ist es wichtig, dass sie das 
Gesagte verstehen können und 
nicht überbelastet werden. Aber 
auch, dass man planen kann. Die 
meisten Patienten werden bei der 
Therapie immer versuchen, nach 
Strohhalmen zu greifen. Auch Me-
diziner, die selbst eine schwierige 
Diagnose gestellt bekommen – 
und vorher gesagt haben, sie wür-
den bei einer Tumorerkrankung 
nichts mehr machen lassen – grei-
fen genauso nach jedem Stroh-
halm.“ 

Wie oft bilden Sie sich am Klini-
kum fort? Vielleicht erläutern Sie 
in diesem Zusammenhang die 
Rolle des Ethikkomitees ...    
„Wir organisieren Fortbildungen 
zu Themen wie ,Der schwierige 
Patient‘, ,Wunsch nach Sterbehilfe‘ 
oder Schmerztherapie. Ein Ethikko-
mitee berät über Fragen von Vor-
gehensweisen einer Behandlung 
sowohl Kollegen als auch Patien-
ten und Angehörige. Ein Ethikko-
mitee versucht in Krankenhäusern 
ein Umfeld zu schaffen, um die 
Wertvorstellungen der Patienten 
bei der Behandlung möglichst gut 
zu respektieren. Dazu werden auch 
Leitlinien für wiederkehrende ethi-

KONTAKT
 
Ethikkomitee am Klinikum Landshut  
Vorsitzender Dr. med. Wolfgang Häring
Tel. 0871 / 698-3050
Fax 0871 / 698-3051
Mail ethik@klinikum-landshut.de     

sche Problemfälle erarbeitet oder 
auf sie verwiesen, wie zum Beispiel 
der Umgang mit Patientenverfü-
gungen oder bei der Einstellung 
von Therapien. 
Bestehende Leitlinien sind auf 
www.ethikkomitee.de aufgelistet, 
einer Internetseite der Akademie 
für Ethik in der Medizin, auf die je-
der zugreifen kann.“

Das Gespräch 
führte Ingmar 
Schweder von 
der Abendzei-
tung Landshut

rigen versucht, einen Konsens zu 
finden (Ethische Fallbesprechung). 
Aus dem Ergebnis ergibt sich keine 
Verpflichtung, es erleichtert jedoch 
eine Entscheidung. Eine Form 
einer moderierten Teambespre-
chung ist z.B. MEFES, die Multidis-
ziplinäre Ethische Fallbesprechung 
in schwierigen Entscheidungssitua-
tionen. Hierfür speziell ausgebildet 
ist zum Beispiel der evangelische 
Krankenhaus-Seelsorger Pfarrer 
Hartmut Grosch.

Geleitet wird das Ethikkomitee von 
Dr. Wolfgang Häring (Tagesklinik 
für Schmerzmedizin), Werner Eh-
len (katholische Krankenseelsor-
ge) und Caroline Töpperwien (Be-
triebsrat).
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Intensivpflege mit Herz
Arbeitsplatz Intensivstation

Sabine Günther pflegt im Klinikum Landshut schwerst kranke 
Patienten. „Kein Tag ist wie der andere“, sagt die 34-Jährige. 
Auch nach zehn Jahren macht sie ihre Arbeit immer noch  

unheimlich gerne.  

Es summt und brummt im Raum, 
als Sabine Günther hereinkommt. 
In dem Zimmer liegt ein Patient, 
der nicht ansprechbar ist und auch 
nicht selbstständig atmet, umge-
ben von den hochtechnisierten 
Geräten der Intensivmedizin. Ihr 
erster Blick fällt immer auf den 
Menschen, nicht auf die Maschi-
nen. Wirkt der Patient angespannt, 
atmet er gestresst, wirkt sein Ge-
sicht schmerzverzerrt? Und dann: 
Was sagen die Geräte zu Herzfre-
quenz, Sauerstoffgehalt, Medika-
tion und Co.? „Der Mensch muss 
immer im Mittelpunkt stehen“, 
erzählt sie. Auch wenn der Patient 
nicht ansprechbar ist: Sie stellt sich 
mit Namen vor, lächelt ihn an, er-
klärt jeden Schritt und dass sie sich 
jetzt für ihn Zeit nimmt. Denn wer 
kann schon sagen, was der Patient 
tatsächlich mitbekommt? Genau 
das raten Sabine Günther und ihre 
Kollegen auch den Angehörigen: 
Sprechen Sie mit ihm. Erzählen 
Sie was Schönes, spielen Sie seine 
Lieblingsmusik, stellen Sie Bilder 
auf. Auf der Intensivstation gibt 
es nur noch Einzelzimmer, das ver-
schafft den Patienten und den An-
gehörigen Privatsphäre. Die Moni-
tore, die Tag und Nacht leuchten, 
kann man abschirmen, bestimmte 
Düfte wie z.B. Lavendel können 
den Patienten beruhigen. Für die 
Patienten ist der Aufenthalt auf der 
Intensivstation eine extreme Aus-
nahmesituation. 

Im Notfall müssen sie in  
Sekundenschnelle reagieren
Seit fast zehn Jahren arbeitet sie 
auf der internistischen Intensivsta-
tion im Klinikum Landshut. Kein 
Tag gleicht dem anderen. Die 
Station umfasst zehn Betten, jede 
Pflegekraft ist in der Regel für zwei 
bis drei Patienten zuständig. Diese 
sind schwerst krank: zum Beispiel 

Herzinfarkte, Nieren- und Leber-
versagen, schwere Lungenerkran-
kungen oder Herz-Rhythmus-Stö-
rungen. Sabine Günthers Aufgabe 
ist es, die Patienten zu pflegen und 
zu versorgen. Die Pflegekräfte ha-
ben den meisten Kontakt mit den 
Patienten, sie geben erste Ein-
schätzungen und treffen Entschei-
dungen mit. Im Notfall müssen sie 
in Sekundenschnelle reagieren und 
agieren. Die Intensivstation be-
treut außerdem den Schockraum 
und stellt das Reanimationsteam. 
Das bedeutet: Wenn irgendwo 
im Klinikum ein Patient kollabiert, 
rennen mindestens ein Arzt und 
ein Pfleger von der Intensivstation 
los. „Bei vielen Patienten kommt 
die Hilfe zum richtigen Zeitpunkt“, 
sagt Sabine Günther. Sie hat Fälle 
erlebt, wo die Situation ausweg-
los erschien und der Patient dann 
doch wieder selbstständig atmet, 
sich erholt, die Intensivstation ver-
lassen kann. Und genauso gibt es 
Fälle, wo die Intensivmedizin an 
ihre Grenzen stößt und Ärzte und 
Pfleger den Sterbeprozess nur 
noch begleiten können. „Dann 
geht es darum, dass der Patient 
gut versorgt und schmerzfrei ist.“

„Man braucht unbedingt  
einen Ausgleich“
Dafür ist ein enormes Fachwissen 
nötig, das immer wieder aktuali-
siert werden muss. Die Intensivme-
dizin entwickelt sich ständig weiter, 
neue wissenschaftliche Studien 
werden veröffentlicht, Geräteschu-
lungen stehen auf der Tagesord-
nung. Um immer auf dem neues-
ten Stand zu bleiben, braucht es 
Herzblut für die Intensivmedizin 
und ständige Lernbereitschaft. „Es 
steckt so viel mehr dahinter als man 
sich vorstellt. Das gilt eigentlich für 
die gesamte Pflege.“ Es ist auch 
eine Arbeit, die körperlich und psy-

Sabine Günther am Patientenbett  
in der Intensivstation.

chisch an die Grenzen geht. „Man 
braucht unbedingt einen Aus-
gleich“, sagt Sabine Günther. Sie 
macht Yoga, schwimmt und fährt 
Fahrrad. So fällt auch die Arbeit im 
Drei-Schicht-System leichter. „Die 
Arbeitszeiten müssen einem be-
wusst sein, wenn man sich für die-
sen Weg entscheidet.“ 

Nach der Ausbildung beginnt  
das Lernen erst richtig 
Voraussetzung für die Arbeit auf 
der Intensivstation ist eine dreijäh-
rige Ausbildung zum Gesundheits- 
und Krankenpfleger. Die frisch ex-
aminierten Allrounder kommen in 
einen hochspezialisierten Bereich. 
„Nach der Ausbildung beginnt das 
Lernen erst richtig.“ Sabine Gün-
ther meint nicht nur Fachwissen, 
sondern auch den eigenen Erfah-
rungsschatz, den man aufbaut. Sie 
hat außerdem zwei Jahre eine Wei-
terbildung absolviert, ihre genaue 
Berufsbezeichnung lautet „Fach-
Gesundheits- und Krankenpflege-
rin Intensivpflege und Anästhesie“. 
Zusätzlich ist sie Praxisanleiterin, 
das bedeutet, sie betreut die Aus-
zubildenden und die Pflegekräfte, 
die sich in der Fachweiterbildung 
befinden. 

Auf der Station ist es ein starkes 
Miteinander zwischen Ärzten, Pfle-
gern und Physiotherapeuten. Man 
muss sich aufeinander verlassen 
können und sich gegenseitig auf-
fangen. „Ich arbeite in einem der 
besten Teams“, sagt sie. „Ich bin 
stolz auf meine Kollegen, dass wir 
eine so tolle Arbeit leisten.“
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„Das tut so gut“
… würde Ihr Kind sagen,  
wenn es schon könnte. 
Die Babymassage – Wohlfühlprogramm mit allen fünf Sinnen  

für Säuglinge und Eltern

Freude an Berührungen,  
Urvertrauen und das 
Gefühl von Geborgen-

heit, Entspannung und Hilfe 
bei Unruhe – die harmonische 
Babymassage hat viele positive 
Wirkungen. Angeboten wird 
sie am Klinikum Landshut von  
Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerin Clara Ullrich. Sie 
kennt die Vorteile und freut sich 
besonders, wenn auch Väter den 
Kurs besuchen.   

Alles was die Babymassage, eine 
alte indische Tradition, bewirkt, 
geschieht durch Zuwendung. 
„Sich bewusst Zeit zu nehmen für 
sich und das Baby ist besonders 
wichtig“, sagt Ullrich. Die Kontakt-
aufnahme mit dem Kind in dem 
Bewusstsein, ihm etwas Gutes zu 
tun, mache Freude und wirke ent-
spannend. 

90 Prozent der Kursteilnehmer sind 
Mütter. Aber auch die Papas sind 
gerne dabei. Gerade hat Ullrich 
wieder einen Vater, der zur Baby-
massage kommt.  „Das war sein 
Weihnachtsgeschenk“, erzählt 
Ullrich. Man könne auch gerne als 
Paar teilnehmen. Das ist von Vor-
teil, weil die Kleinen während der 
Massage oft Hunger bekommen 
und gestillt werden wollen.

Schmetterlings- oder Perlengriff, 
das Ausstreichen der Beine und 
des Rückens, Baby-Yoga und an-
dere Bewegungsübungen… durch 
die Massage zeigen die Kleinen 
oft ein besseres Schlafverhalten, 
entwickeln ihr Körperbewusstsein, 
aber auch Blähungen können ge-
lindert werden. Die Babys erleben 
neben der Berührung verschiedene 
Sinnesreize, die die Lernfähigkeit 
fördern sollen. Begleitende Musik 
und Gesang können beruhigend 

oder belebend wirken. Eingesetzt 
werden Mandel- und Olivenöl zur 
Hautpflege, aber auch Düfte für 
die kleinen Nasen. Ätherische Öle 
können das Wohlbefinden fördern, 
da bei Säuglingen der Geruchssinn 
stark ausgeprägt ist.

Der Babymassage-Kurs findet in 
einem vorgewärmten Raum in der 
Elternschule am Klinikum statt. 
Jeweils fünf Treffen, die etwa eine 
Stunde dauern, sind pro Kurs vor-
gesehen. Die Teilnehmerzahl ist 
auf mindestens vier und maximal 
sieben Mamas oder Papas be-
schränkt.

KONTAKT
 
Babymassage (ab 4 Wochen bis 6 Monate)  

Zeit: nach Vereinbarung
Clara Ullrich    
Tel. 0179/606 10 50 oder 08703/989 524
Ort: Elternschule, Ebene 2, im Klinikum 
Landshut
Kosten: 60 € (inkl. Öle und Skript)

Die wohltuenden Berührungen können die Entwicklung  
des Kindes fördern und sein Wohlbefinden steigern, aber 
auch den Eltern Spaß machen und die innige Beziehung 
noch intensiver machen. Foto: Clara Ullrich
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Mein Lieblingsort
Die Bühne auf Schloss Neufraunhofen

Mein absoluter Lieblingsort ist derzeit die Bühne im Schloss Neufraunhofen. Seit eineinhalb Jahren 
proben wir, der Förderkreis Junge Musik, für das Musical „Anna Statica – Rose des Feuers“. Als Wit-
we Hedwig Prantl mit zwei Kindern gehöre ich zum Dorfleben, singe im Chor und habe eine kleine 
Sprechrolle. Ich bin seit 30 Jahren dabei und es ist jedes Mal eine tolle Zeit. Auf und hinter der Bühne 
kommen Jung und Alt zusammen. Es ist wie eine zweite Familie zu haben. Und es macht natürlich 
auch wahnsinnig  Spaß, auf der Bühne zu stehen. Unser erstes Musical „Eine Nacht erwacht“ war da-
mals 1988/89 ein handfester Skandal, da ein Geistlicher der Bösewicht war. Das kann man sich heute 
gar nicht mehr vorstellen. 
Bald ist Premiere! Ich freue mich, wenn es endlich so weit ist. Momentan proben wir dreimal in der 
Woche, dann treten wir ein halbes Jahr lang auf. Anstrengend ist das auf Dauer schon, aber es lohnt 
sich. Beim letzten Auftritt schwingt jedes Mal Wehmut mit. Diese Zeit ist wie ein zweites Leben für 
mich.  

MARGIT HÜBNER, Gynäkologische Ambulanz   

Die Zentralsahara

Die Bilder zeigen die Dünen in der Gegend von Merzou-
ga, im Südosten Algeriens. Sie liegen in der  Zentralsaha-
ra im Dreiländereck Libyen, Niger und Algerien. Die Idee, 
in die Sahara zu reisen, entstand während des Studiums 
durch Erfahrungsberichte von Freunden. Und wenn einen 
das Saharafieber packt, lässt es einen meist nicht mehr 
los! 1985 war ich zum ersten Mal dort, inzwischen bereits 
acht Mal, zum Teil für mehrere Monate. Die letzte Rei-
se ist zwar schon ein paar Jahre her, aber ich habe die 
Hoffnung nicht aufgegeben, dass es irgendwann wieder 
klappt, auch wenn es derzeit aus politischen Gründen 
praktisch nicht möglich ist. 
In der Wüste genieße ich vor allem die Weite, die Ruhe 
und die Harmonie in der Natur, ganz besonders dann, 
wenn man im Abendlicht auf einer hohen Düne sitzt und 
den Blick und die Gedanken in die Ferne schweifen lassen 
kann. In einer klaren Wüstennacht in den Sternenhimmel 
zu blicken, ist unbeschreiblich. Zeit zu haben, die Lang-
samkeit zu genießen und zu erleben, wie die Ansprüche 
im Leben auf das Wesentliche reduziert werden können, 
ist ein ganz besonderes Erlebnis, vor allem dann, wenn 
man die Möglichkeit hat, mit Einheimischen und Kamelen 
durch die Wüste zu ziehen.  

DR. CHRISTIAN VOIGT, Leitender Oberarzt der Med. Klinik II
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„Danach ist die Welt  
irgendwie schöner“ 
Neue Kurse: Wohlfühlen mit Klangschalen  
und Meditation für Krebs-Patienten 

„Die Klangschale ist wie eine Sonne. Ihre Wärme breitet sich 
bis in unser Innerstes aus“: So beschreibt Dr. Ingrid Straub 
ihre Naturton-Instrumente. Diese kommen im neuen Kurs 

„Wohlfühlen mit Klangschalen“ der Initiative Lebensmut zum Einsatz. 
Auch neu ist ein Meditations-Kurs, der sich ebenfalls an Patienten 
mit einer Krebserkrankung richtet.    

„Ich habe für eine Zeitlang Gegen-
wart, Schmerzen und Sorgen ver-
gessen. Man ist in einer anderen 
Welt. Wenn man dann nach der 
Klangreise zurückkehrt, ist die Welt 
irgendwie schöner“: So beschreibt 
es eine 80-jährige Teilnehmerin. 

Für Patienten mit einer Krebser-
krankung und ihre Angehörigen 
werden solche Fantasiereisen mit 
Klangschalen seit kurzem am Kli-
nikum Landshut angeboten. Die 
Klangschale ist ein Naturton-Inst-
rument, die ganz sanft angespielt 
wird und mit ihren obertonreichen 
Klängen doch einen ganzen Raum 
erfüllt. „Klangschalen berühren 
Körper, Geist und Seele gleicher-
maßen und lassen sie wieder in 
Einklang schwingen“, erklärt die 
Kursleiterin Dr. Ingrid Straub. Sie 
ist Ärztin für Innere Medizin, Me-
ditations- und Achtsamkeitslehre-
rin und hat eine Ausbildung zur 
psychoonkologischen Begleiterin. 
Ingrid Straub gibt den Rahmen für 
die Fantasiereisen vor, die Teilneh-

mer malen ihre Bilder selbst aus – 
immer begleitet vom ruhigen Spiel 
verschiedener Klangschalen. Es 
entsteht ein wahrer Klangteppich, 
der die Teilnehmer mitnimmt auf 
die Reise. „Probieren Sie es ein-
fach aus und lassen Sie sich dar-
auf ein“, rät die Kursleiterin. Ob 
innere Kraftquellen entdecken, zur 
Ruhe kommen oder sich einfach 
wohlfühlen – jeder kann das mit-
nehmen, was ihm oder ihr gut tut. 
„Ich möchte, dass die Teilnehmer 
das tägliche Gedankenkarussell 
eine Zeitlang hinter sich lassen und 
neuen Lebensmut fassen“, sagt Dr. 
Straub. Nach der Klangreise haben 
die Teilnehmer die Möglichkeit, 
die Schalen selbst anzuspielen, 
und es wird eine Klangmassage 
angeboten. 

Im 14-tägigen Wechsel findet au-
ßerdem ein neuer Meditations-
Kurs statt, den ebenfalls Dr. Ingrid 
Straub leitet. Sie zeigt wirkungs-
volle und gleichzeitig einfache und 
alltagstaugliche Meditationstech-
niken, die von der Bewegung in 
die Ruhe führen. „Meditation kann 
uns Energie schenken,  Schlafstö-

rungen und Spannungen lin-
dern, das Immunsystem 

anregen, Selbsthei-
lungskräfte verbes-

sern und das Wohl-
befinden fördern“, 
erzählt Straub. Die 
Übungen können 
zuhause ganz 
einfach nachge-
macht werden. 

Die beiden neuen Kurse werden 
wie alle Angebote der Initiative Le-
bensmut e. V. ausschließlich durch 
Spenden finanziert und sind für 
die Teilnehmer kostenlos. „Eine 
Spende für Lebensmut schenkt 
Krebspatienten Lebensqualität. 
Schon mit 30 Euro können wir ei-
nem Patienten Kunsttherapie an-
bieten, mit 100 Euro eine Beratung 
in der Familiensprechstunde“, so 
Barbara Kempf, Chefärztin der On-
kologie am Klinikum Landshut. Seit 
über zehn Jahren ermöglicht die 
Initiative krebskranken Menschen 
in der Region eine psychoonkolo-
gische Unterstützung. 

Die Klangschalen-Reise beginnt 
jeden zweiten Montag um 10.30 
Uhr. Die Meditations-Kurse finden 
am Mittwoch ab 18.30 Uhr statt. 
Die Kurse werden im 14-tägigen 
Wechsel und in Klein-Gruppen an-
geboten und finden statt im Raum 
Kompass (Erdgeschoss des Ge-
sundheitszentrums direkt neben 
dem Klinikum). Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich. Anmeldung: 
Onkologische Tagesklinik, Tel. 
0871/698-3297.

Von glocken-
hell bis samtig 
dunkel: Jede 
Klangschale von 
Dr. Ingrid Straub 
klingt ein wenig 
anders.
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Große Spendenfreude  
für neuen Lebensmut 
Ausverkauftes Benefizkonzert für Krebspatienten 
mit Andreas Fröschl im Rathausprunksaal 

Andreas Fröschl ist einer der viel-
seitigsten jungen Pianisten seiner 
Generation. Wer ihn einmal spielen 
hörte, weiß: In seinem Musikpro-
gramm begegnet er dem Ernst des 
Lebens gerne mit lockeren, flotten 
Eigenkompositionen, die beim 
Publikum auch mal für herzhaftes 
Lachen sorgen. Ende Januar trat 
der Pianist zugunsten des Vereins 
Lebensmut – Initiative Landshut 
am Klinikum  und des Förderver-
eins Palliativmedizin Landshut im 
Rathausprunksaal auf. Das Bene-
fizkonzert mit klassischer Musik war 
ausverkauft. 

Auf dem Programm standen in der 
ersten Hälfte Ludwig van Beetho-
vens Sonate „Appassionata“ in 
F-Moll sowie Werke von Maurice 
Ravel („Pavane pour une infante 
défunte“). Mit Robert Schumanns 
„Humoreske“ (Opus 20) bestritt der 
ehemalige Landshuter den zweiten 
Teil des Konzerts. Gewohnt perfekt 
entlockte er dem Flügel feine Nu-
ancen und steigerte damit auch 
die Spendenfreude der Konzertbe-
sucher. Denn die Zuschauer leiste-
ten durch ihre Eintrittskarten oder 
den Kauf von Losen der Tombola 
einen Beitrag für den guten Zweck. 
Am Ende wollte man ihn natürlich 
nicht ohne Zugabe gehen lassen – 
ein selbst komponiertes Stück, in 
dem er mit einem Augenzwinkern 
seine frischen Erfahrungen als Ver-
heirateter schilderte. Thema des 
teils einhändig gespielten Stücks: 
der stressige Alltag einer Hoch-
zeitsplanerin.

Das stolze Ergebnis des Abends: 
Rund 16.845 Euro können für diese 
wichtige Arbeit eingesetzt werden. 
Für die Tombola hatten Unterneh-
men und Einzelpersonen Preise 

Der Verein Lebensmut – Initiative Landshut unterstützt 
Krebspatienten und ihre Angehörigen am Klinikum. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf der psychoonkologischen Ver-
sorgung der schwer erkrankten Patienten. Die Kosten in 
diesem Bereich werden nicht ausreichend finanziert. Um 
das vielfältige Angebot aufrechterhalten zu können, sind 
Spendengelder von entscheidender Bedeutung. 

IHRE SPENDE ZÄHLT!
lebensmut e.V.
Hypovereinsbank AG
Stichwort: Landshut
IBAN: DE52 7002 0270 0665 8728 74, BIC: HYVEDEMMXXX

Kontakt:
Barbara Kempf, Chefärztin der Medizinischen Klinik III
Tel. 0871/698 3292, E-Mail: onkologie@klinikum-landshut.de
Infos zu Lebensmut erhalten Sie hier: www.lebensmut.la 

INFORMATIONEN
 

gestiftet, oder sich durch andere 
Sponsoring-Leistungen an der Ver-
anstaltung beteiligt.

Wo kommen die Spenden an?    
Bisher gibt es am Klinikum Lands-
hut eine Aromaexpertin. Mit dem 
Erlös soll jetzt für zwei weitere 
Pflegekräfte eine Fachausbildung 
zum ärztlich geprüften Aromaex-
perten ermöglicht werden. Ne-
ben aktuellen klinischen Studien 
werden in eineinhalb Jahren über 
80 Portraits ätherischer Öle, Bio-
Pflegeöle und Pflanzenwässer er-
arbeitet. Je nach Krebs-Erkrankung 
können verschiedene Düfte helfen, 
Angst, Schmerzen, Depression und 
Schlafstörungen positiv entgegen 
zu wirken. Beispiele: Orange hilft 
bei Angst, Grapefruit bei Übelkeit. 
Zitrone wirkt beruhigend, sorgt für 
einen klaren Kopf und desinfiziert 
die Raumluft. Lavendel sorgt für 
gesunden Schlaf.

Andreas Fröschl steigerte mit seinem Klavierspiel  
die Spendenfreude der Konzertbesucher.

25Nr. 01 | April 2018



VERANSTALTUNGEN

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. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Im Anschluss zu den Vorträgen stehen die Referenten jeweils für Fragen zur Verfügung

VHS-GESUNDHEITSVORTRÄGE 
in Kooperation mit dem Klinikum Landshut

Ich bekomme ein neues Gelenk

Dieses Patientenforum der Volkshochschule Landshut 
und des Klinikums soll Patienten und deren Angehö-
rigen die Angst vor dem Einsetzen eines künstlichen 
Gelenks nehmen. Ärzte und Krankengymnasten infor-
mieren über Gelenkverschleiß und Endoprothetik so-
wie über aktuelle Behandlungsmöglichkeiten, Implan-
tat-Typen und Operationstechniken. Die Entstehung 
und Symptome von Arthrose werden ebenso erklärt 
wie mögliche Komplikationen und der Umgang mit 
dem Gelenkersatz im Alltag.

TERMINE
Donnerstag 
jeweils 15.00 Uhr
05.04.2018 
03.05.2018 
07.06.2018 
05.07.2018 
02.08.2018

REFERENTEN
Dr. Johannes Scheidt

Dr. Stefan Vollath

Klinik für Orthopädie 
und Unfallchirurgie

KURSNUMMER
2041000

Informationsabend für werdende Eltern

Im Rahmen unserer Elterninformationsabende erfah-
ren Sie alles über unsere geburtshilfl iche Abteilung 
und unser Team der Geburtsstation. Wir informieren 
Sie umfassend über unsere Abläufe und unser An-
gebot. Die anwesenden Mitglieder des Ärzte- und 
Hebammenteams beantworten all Ihre Fragen und 
führen Sie anschließend, soweit möglich, durch den 
Kreißsaal und die Station.

TERMINE
Donnerstag 
jeweils 19.00 Uhr
05.04.2018 
03.05.2018 
07.06.2018 
05.07.2018 
02.08.2018

REFERENT
Chefarzt Dr. Ingo Bauerfeind

mit dem Ärzte- und 
Hebammenteam 
der Geburtshilfe

KURSNUMMER
2041002

Rückenschmerzen
Der Patient zwischen Beratung und Operation

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

TERMINE
Dienstag 
jeweils 18.00 Uhr
29.05.2018 
19.06.2018 

REFERENTEN
Chefarzt 
Prof. Dr. Dieter Woischneck

Oberarzt 
Dr. Steffen-Ulrich Pauli

Klinik für Neuro-
chirurgie

KURSNUMMER
2041004

Gallenblasensteine/Entzündungen der Gallenblase
Diagnose und Therapie

TERMIN
Dienstag 
10.04.2018
18.00 Uhr

REFERENT
Oberarzt Bernhard Feiler

Klinik für Allgemein-, 
Viszeral- und 
Thoraxchirurgie

Etwa jeder sechste Deutsche hat Gallensteine. Doch 
nur bei etwa 25 Prozent machen sie sich bemerkbar. 
Die Symptome reichen von leichtem Druckgefühl im 
Oberbauch oder Übelkeit nach dem Essen bis hin zur 
„Gallenkolik“, bei der plötzlich starke krampfartige 
Schmerzen auftreten. Insbesondere junge Frauen 
haben häufi g Gallensteine, sie sind rund doppelt so 
häufi g betroffen wie Männer. Zu den Risikofaktoren, 
die als Auslöser für die Entwicklung von Gallenstei-
nen gelten, gehören Übergewicht und erhöhte Blut-
fettwerte. Machen die Steine Beschwerden, muss auf 
jeden Fall eine Behandlung erfolgen, sonst kann es zu 
ernsten Komplikationen kommen. Oberarzt Bernhard 
Feiler wird in seinem Vortrag erläutern, wie Erkran-
kungen der Gallenblase diagnostiziert und behandelt 
werden.

KURSNUMMER
2041014
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VERANSTALTUNGEN

Operative Behandlung der beginnenden Demenz

TERMIN
Donnerstag 
12.04.2018
18.00 Uhr

REFERENTEN
Chefarzt 
Prof. Dr. Dieter Woischneck

Leitender Oberarzt 
Dr. Michael Schütze

Klinik für Neuro-
chirurgie

Es gibt nur eine Ursache von Demenz, deren Be-
handlung durch eine Operation am Gehirn möglich 
ist. Dieser sogenannte Altershirndruck ist selten, oft 
umstritten, wird andererseits aber auch übersehen 
und verkannt. Der Vortag stellt dar, wann man an ihn 
denken sollte und welche realistischen Möglichkeiten 
der Therapie es gibt.

KURSNUMMER
2041016

Volkskrankheit Divertikel am Dickdarm
Was kann man dagegen tun?

Viele Menschen sind in Deutschland von der Diver-
tikulose, kleinen Ausstülpungen in der Darmschleim-
haut, betroffen. Krankhaft ist das zunächst nicht. 
Wenn sich diese Ausstülpungen entzünden und Be-
schwerden verursachen, ist eine Behandlung dringend 
erforderlich. Ob und wann solche entzündlichen Aus-
stülpungen des Darms operiert werden müssen, wie 
die Behandlung aussieht und was man vorbeugend 
tun kann, wird Leitender Oberarzt Dr. Ludwig Woidy 
erläutern.

TERMIN
Dienstag 
17.04.2018
18.00 Uhr

REFERENT
Leitender Oberarzt 
Dr. Ludwig Woidy

Klinik für Allgemein-, 
Viszeral- und 
Thoraxchirurgie

KURSNUMMER
2041018
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Parkinson: 200 Jahre nach James Parkinson 
Wie diagnostizieren und einschränken?

TERMIN
Dienstag 
24.04.2018
18.00 Uhr

REFERENT
Chefarzt 
Prof. Dr. Josef Heckmann

Klinik für Neurologie

Die Parkinson-Erkrankung verändert das Leben betrof-
fener Patienten in vielfältiger Weise. Oft entwickeln 
sich motorische Schwierigkeiten und eine Verlangsa-
mung in der Bewegung. Neben den motorischen Pro-
blemen leiden Parkinson-Patienten außerdem auch 
an den Nebenwirkungen von Medikamenten. Nicht 
selten kommen psychische Probleme oder Schwierig-
keiten hinzu, mit der chronischen Erkrankung umzuge-
hen. Auch für Angehörige stellt Parkinson eine gro-
ße Herausforderung dar, wenn der vertraute Partner 
oder die Eltern sich durch die Erkrankung verändern. 
Chefarzt Prof. Dr. Josef Heckmann erläutert, welche 
Diagnose und Therapiekonzepte für diese Erkrankung 
im Klinikum Landshut angewandt werden. Der Vortrag 
richtet sich an Betroffene, Angehörige sowie Interes-
sierte. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen 
zu stellen.

KURSNUMMER
2041022

Keine Angst vor der Strahlentherapie

TERMIN
Donnerstag 
26.04.2018
18.00 Uhr

REFERENT
Chefarzt 
Dr. Hans-Joachim Wypior

Klinik für Radio-
onkologie und 
Strahlentherapie

Bei Krebszellen ist das Erbmaterial sozusagen „durch-
einander“ gekommen. Die Zellen können sich nicht 
mehr selbst reparieren. Durch eine Bestrahlung 
werden Krebszellen zerstört; gesunde Zellen bleiben 
zurück. Chefarzt Dr. Hans-Joachim Wypior wird in 
seinem Vortrag erläutern, wann eine Bestrahlung er-
forderlich ist, wie diese abläuft und warum man als 
Patient vor einer modernen Strahlentherapie keine 
Angst haben muss.

KURSNUMMER
2041024

Operative Therapien bei Schilddrüsenerkrankungen

Eine Schilddrüsenveränderung ist eine weit ver-
breitete Diagnose. Jeder Dritte hat entweder eine 
Schilddrüsenvergrößerung oder Knoten in der Schild-
drüse. Im Alter nimmt die Häufi gkeit zu, sodass jeder 
Zweite über 65 Jahren betroffen sein kann. Bösarti-
ge Schilddrüsenerkrankungen manifestieren sich oft 
früher, zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. Aber 
welche Therapie ist für welche Erkrankung die rich-
tige? Prinzipiell gibt es drei Behandlungsmöglichkei-
ten: medikamentöse Therapie, Radiojodtherapie und 
Operation. Die Entscheidung ergibt sich nach Stellung 
der Diagnose durch eine eingehende Diagnostik mit 
SD-Sonographie, SD-Szintigraphie, Laborwerten un-
ter Einbeziehung des Alters und der Lebenssituation 
des Patienten. Die medikamentöse Therapie wird bei 
kleinen Knoten angewendet. Die Radiojodtherapie 
kommt bei sogenannten heißen Knoten mit vermehr-
ter Jodspeicherung zur Anwendung. Ebenso wird die 
Radiojodtherapie zur Nachbehandlung bestimmter 
Schilddrüsen-Karzinome nach operativer Therapie 
eingesetzt. Die Indikation 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 Bösartigkeit besteht. Der Vortrag gibt 
einen Überblick über die Therapiemöglichkeiten, über 
die Durchführung der jeweiligen Behandlung sowie 
deren Grenzen und Risiken.

TERMIN
Dienstag 
08.05.2018
18.00 Uhr

REFERENTIN
Oberärztin Dr. Anna Eder

Klinik für Allgemein-, 
Viszeral- und 
Thoraxchirurgie

KURSNUMMER
2041026

Schmerzmedikamente bei chronischen Schmerzen 
Sinn und Unsinn!

Viele Menschen leiden unter wiederkehrenden oder 
lang anhaltenden, chronischen Schmerzen, die die Le-
bensqualität beeinträchtigen. Die meisten Menschen 
leiden unter Schmerzen im Bewegungsapparat, an 
Kopfschmerzen, aber auch an Nervenschmerzen oder 
Tumorschmerzen. „Wenn ich Schmerzen habe, nehme 
ich eine Tablette.“ Was aber, wenn die nicht (mehr) 
hilft, was, wenn man unerwünschte Nebenwirkungen 
verspürt?“ Im Laufe der Zeit hat sich die Bewertung 
einzelner Arzneimittel (Opioide, nicht steroidale An-
tirheumatika sog. NSAR) geändert. Nebenwirkungen 
wurden lange Zeit unterschätzt und es treten lange 
Zeit vernachlässigte Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimittelgruppen in den Vordergrund. In diesem 
Vortrag werden in verständlicher Form wichtige in 
der Schmerzmedizin verordnete Arzneimittel und 
auch freiverkäufl iche Medikamente aktuell bewertet. 
Sie erfahren mehr über deren Einsatzgebiet, Neben-
wirkungen und Wechselwirkungen und erhalten im 
Anschluss an den Vortrag die Gelegenheit, Fragen zu 
stellen.

TERMIN
Donnerstag 
19.04.2018
18.00 Uhr

REFERENTIN
Dr. Edda Gehrlein-Zierer

Ärztliche Leitung der 
Schmerztagesklinik

KURSNUMMER
2041020
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VERANSTALTUNGEN

PhysioKlinik im Aitrachtal GmbH | Am Bräugraben 4 | 84152 Mengkofen
Fon 0 87 33 / 92 11 - 0 | Fax 0 87 33 / 92 11 -11 | info@physioklinik.de

www.physioklinik.de

AMBULANTE LEISTUNGEN 

die PhysioKlinik und die PhysioCenter Leiblfing sowie Dingolfing, bieten umfang-
reiche therapeutische Leistungen auf Rezeptbasis und für Selbstzahler an, wie 
z.B. Osteopathie, Manuelle Therapie, Manuelle Lymphdrainage, Reha-Sport, Hot- 
Stone Massage und vieles mehr. 

AKUTBEHANDLUNG 

neben der stationären und ambulanten Rehabilitation bieten wir auch akut-
stationäre Behandlungsplätze in der Orthopädie. Die Einweisung erfolgt nach 
dem üblichen Verfahren mit der Verordnung einer Krankenhausbehandlung 
nach §39 SGB V. 

REHABILITATION 

Anschlussheilbehandlungen nach: z.B. Wirbelsäuleneingriffen, Hüft-, Knie- und 
Schulterprothesen, Knochenbrüchen (Oberschenkelhalsbruch, Wirbelbrüche)
Allgemeine Heilverfahren bei: z.B. Bandscheibenvorfällen, Skoliose, Arthrosen, 
Osteoporose, entzündliche rheumatische Erkrankungen. 

Zeit,gesund zu werden

Schlaganfall - lässt er sich verhindern?

Rund 270.000 Menschen erleiden jährlich in Deutsch-
land einen Schlaganfall. Etwa 80 Prozent der Betroffe-
nen sind über 60 Jahre alt, aber auch in jungen Jahren 
besteht ein Risiko. Ob man einen Schlaganfall verhin-
dern kann, wie man ihn erkennt und richtig behandelt, 
erläutert Chefarzt Prof. Dr. Josef Heckmann an diesem 
Abend.

TERMIN
Dienstag 
15.05.2018
18.00 Uhr

REFERENT
Chefarzt 
Prof. Dr. Josef Heckmann

Klinik für Neurologie

KURSNUMMER
2041027

Wenn die Leiste bricht
Diagnostik und Therapie des Leistenbruchs

TERMIN
Donnerstag 
17.05.2018
18.00 Uhr

REFERENT
Oberarzt 
Dr. Stefan Soldan

Klinik für Allgemein-, 
Viszeral- und 
Thoraxchirurgie

Leistenbrüche treten vor allem bei Männern auf. Es 
handelt sich dabei um Schwachstellen der Bauch-
wand, wo sich in den Muskelschichten und Seh-
nenplatten Lücken bilden, durch die innere Organe 
hindurchtreten und sich nach außen „vorwölben“ kön-
nen. Die Hauptgefahr, die von unbehandelten Brüchen 
ausgeht, besteht in der Einklemmung von Anteilen 
des Darmes. Wenn hier nicht notfallmäßig operiert 
wird, können die betroffenen Darmanteile absterben, 
was für den Patienten lebensgefährlich ist. Um die-
sem Szenario zuvorzukommen, verfügt die Chirurgie 
im Klinikum Landshut über verschiedene Techniken 
und Möglichkeiten des Bruchlückenverschlusses, der 
Reparation solcher Leistenbrüche. Oberarzt Dr. Stefan 
Soldan stellt in einem Vortrag die Erkrankung und die 
verschiedenen offenen und minimal-invasiven Verfah-
ren der Behandlung vor.

KURSNUMMER
2041028

  

I geh’ ja
scho’ !

PROSTATAKREBS
Selbsthilfegruppe e.V.
Landshut
www.prostata-shg-landshut.de
info@prostata-shg-landshut.de

Vorsorgemuffel,
geh’ zur Vorsorge !

Neuer Leiter gesucht!
Die Selbsthilfegruppe Prostata-
krebs Landshut sucht einen neuen 
1. Vorsitzenden. 
Damit neu an Prostatakrebs Erkrankte auch 
in Zukunft Hilfe und Unterstützung erhalten

Außerdem werden gesucht:  
ein Kassier und ein Schriftführer.

Bitte melden bei Oskar Blum,  
Telefon  0871 / 28667
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VERANSTALTUNGEN
REHABILITATION
ANSCHLUSSHEILBEHANDLUNG
AKUT-BEHANDLUNG
PRÄVENTIONSPROGRAMME

Johannesbad Reha-Kliniken AG & Co. KG | Johannesstraße 2 | 94072 Bad Füssing

Tel. +49 8531 23-2809 | servicecenter@johannesbad.de | www.johannesbad-fachklinik.de

• Abteilung für Orthopädie

• Abteilung für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie

• Abteilung für Urologie und Neurourologie

• Interdisziplinäres Rücken- und
Schmerzzentrum

• Dt. Zentrum für Osteoporose

• Dt. Zentrum für Chinesische Medizin

• Im Haus: Dialysestation und Therme
mit staatlich anerkannter Heilquelle

Therapiespektrum (u.a.)

• Physiotherapie, Krankengymnastik am Gerät, 
Med. Trainingstherapie, Wassergymnastik, 
Manuelle Therapie, Massagen, Lymphdrainage, 
Fango, Elektrotherapie, Ergotherapie, Akupunktur

• Ernährungsberatung, Gesundheitsvorträge, 
sozialdienstliche und psychologische Beratung

• Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, 
Hypnosetherapie, körperorientierte Psycho-
therapie/Tanztherapie, Kunst- und Gestaltungs-
therapie, Entspannungstherapie

• Multimodale Kontinenztherapie
• Multimodale Schmerztherapie (u.a. radiogra-

phisch kontrollierte wirbelsäulen-, rückenmarks-, 
nervennahe Infiltrationen) 

Immuntherapie in der Onkologie und Hämatologie

Im Kampf gegen den Krebs machen Medienberichte 
Hoffnung: Das Schlagwort lautet Immuntherapien. 
2013 wurden Immuntherapien im Fachmagazin 
„Science“ sogar als „Durchbruch des Jahres“ präsen-
tiert. Chefärztin Barbara Kempf wird in ihrem Vortrag 
erläutern, was Immuntherapien sind, ob und wie sie 
bei einer Krebserkrankung eingesetzt werden und 
welche Unterschiede es zur Chemotherapie gibt.

TERMIN
Dienstag 
26.06.2018
18.00 Uhr

REFERENTIN
Chefärztin Barbara Kempf

Klinik für Onkologie, 
Hämatologie und 
Palliativmedizin

KURSNUMMER
2041012

Radiojodtherapie bei gutartigen 
Schilddrüsenerkrankungen

TERMIN
Dienstag 
05.06.2018
18.00 Uhr

REFERENT
Leitender Oberarzt 
Markus Büchner

Klinik für Nuklear-
medizin

In dem Vortrag „Radiojodtherapie“ geht es vor allem 
um die Überfunktion der Schilddrüse. Der Referent 
Markus Büchner, Leitender Oberarzt der Klinik für 
Nuklearmedizin, stellt die verschiedenen Formen der 
Schilddrüsenüberfunktion vor und geht auf deren The-
rapiemöglichkeit ein. Symptome können Gewichts-
verlust, Ruhelosigkeit, erhöhter Puls, Schwitzen, 
Magenprobleme oder Zittern sein. Zu den Behand-
lungsmöglichkeiten gehört die in Niederbayern ein-
malige Radiojodtherapie am Klinikum, die beispiels-
weise auch bei Morbus Basedow oder bestimmten 
Formen des Schilddrüsenkrebses zum Einsatz kommt. KURSNUMMER

2041030

Die Elternschule der Frauenklinik im Klinikum Landshut  
bietet werdenden Müttern/Vätern folgende Kurse an:
• Elterninformationsabend/Infotreff mit der Hebamme
Im Rahmen der Informationsabende erfahren werdende El-
tern alles über die geburtshilfliche Abteilung und das Team 
der Geburtsstation. Am Donnerstag, 17. Mai, 21. Juni, 19. Juli 
und 16. August, jeweils um 17 Uhr, informiert eine Hebamme 
über die geburtshilflichen Angebote im Klinikum, beantwor-
tet Fragen und bietet die Möglichkeit, Entbindungsstation 
und Kreißsaal kennenzulernen. Treffpunkt ist die Eltern- 
schule, Ebene 2.

• Säuglingspflegekurs
Am zweiten Donnerstag im Monat um 18 Uhr informiert eine 
Kinderschwester über die Pflege des Neugeborenen. Dies 
beinhaltet auch praktische Übungen (Wickelkurs) sowie Still-
beratung und Fragen zur Flaschenernährung. Telefonische 
Anmeldung erforderlich unter 0871/ 698 3225.

• Krümeltreff (Baby-Stammtisch)
Beim Krümeltreff am Klinikum Landshut treffen sich Mamas, 
Papas und ihr Nachwuchs in einer lockeren, ungezwungenen 
Atmosphäre. Das Angebot richtet sich an Kinder von etwa 
acht Wochen bis zwölf Monate. Karina Brötzenberger lädt 
jeden ersten und dritten Dienstag im Monat in die Eltern-
schule des Klinikums ein. Sie ist Kinderkrankenschwester mit 

der Weiterbildung zur Familienkinder-Krankenschwester und 
begleitet die offene Eltern-Kind-Gruppe. Sie gibt Tipps zum 
Stillen und zur Beikost. Die Eltern können sich auch unterein-
ander austauschen und Erfahrungen teilen.

Ort ist die Elternschule (Ebene 2) im Klinikum Landshut. Wei-
tere Informationen und Anmeldung bei Karina Brötzenber-
ger, Telefon 0871/698-3225.
 

Weitere Angebote:

•  BabyMassagekurs für Säuglinge ab der sechsten Lebens-
woche. Anmeldung unter 0179/6061050.

•  Rückbildungsgymnastik, Geburtsvorbereitung, Akupunk
tur nach telefonischer Anmeldung unter 0871/698-3239.

•  Tragetuchkurse Anmeldung unter 01801/6666261027.

•  Massage für Schwangere mit Renate Bayer. Anmeldung 
unter 0871/2769999 oder 0151/599 33925 oder per Mail un-
ter bayer.landshut@freenet.de.

•  Baby und KleinkindSprechstunde jeden Donnerstag von 
10.30 bis 12.30 Uhr in der Elternschule – Information: KoKi 
Landshut, Telefon 0871/88-2346 oder 88-2347.

Nr. 01 | April 201830



REHABILITATION
ANSCHLUSSHEILBEHANDLUNG
AKUT-BEHANDLUNG
PRÄVENTIONSPROGRAMME

Johannesbad Reha-Kliniken AG & Co. KG | Johannesstraße 2 | 94072 Bad Füssing

Tel. +49 8531 23-2809 | servicecenter@johannesbad.de | www.johannesbad-fachklinik.de

• Abteilung für Orthopädie

• Abteilung für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie

• Abteilung für Urologie und Neurourologie

• Interdisziplinäres Rücken- und
Schmerzzentrum

• Dt. Zentrum für Osteoporose

• Dt. Zentrum für Chinesische Medizin

• Im Haus: Dialysestation und Therme
mit staatlich anerkannter Heilquelle

Therapiespektrum (u.a.)

• Physiotherapie, Krankengymnastik am Gerät, 
Med. Trainingstherapie, Wassergymnastik, 
Manuelle Therapie, Massagen, Lymphdrainage, 
Fango, Elektrotherapie, Ergotherapie, Akupunktur

• Ernährungsberatung, Gesundheitsvorträge, 
sozialdienstliche und psychologische Beratung

• Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, 
Hypnosetherapie, körperorientierte Psycho-
therapie/Tanztherapie, Kunst- und Gestaltungs-
therapie, Entspannungstherapie

• Multimodale Kontinenztherapie
• Multimodale Schmerztherapie (u.a. radiogra-

phisch kontrollierte wirbelsäulen-, rückenmarks-, 
nervennahe Infiltrationen) 



ZIMMERMANN über 20x in Bayern                                                        www.zimmermann-vital.de

n SanitätsHaus / OrthopädieTechnik

ž Kompressionsstrümpfe

ž Bandagen

ž Bequemschuhe

ž Brustprothetik

ž Wäsche- und Bademoden

ž Orthesenversorgung

ž Prothesenversorgung

ž Korsett- und Miederfertigung

ž Schuheinlagen nach Abdruck

ž Orthopädie-Schuhtechnik

Filiale Ergolding: Beratung zur Optimierung

des Wohnumfelds im Krankheits- bzw. Pflegefall

n HomeCare / RehaTechnik

ž Inkontinenz

ž Wundversorgung

ž künstliche Ernährung

ž Stomaversorgung

ž Tracheostomaversorgung

ž Mobilität, Gehhilfen 

ž Sauerstoffversorgung

ž Bad- und Toilettenhilfen

ž Rollstühle

ž Elektro-Mobile 

ž Pflegebetten, Lifter

ž Anti-Dekubitushilfen

ž Hilfen für die Pflege zu Hause

im Gesundheitszentrum am Klinikum Landshut
Mühlenstraße 3, Landshut
Industriestr. 14a, Ergolding

Ihr kompetenter Gesundheitspartner...

...auch in Ihrer Nähe:


