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Viele Menschen mit jahrelangen belastenden
Zahnproblemen sowie Patienten mit großer
Zahnarztangst wünschen sich sehnlichst,

wieder einmal unbeschwert lachen, kauen und
sprechen zu können.

Wackelnde Zahnprothesen
müssen nicht sein!

Nicht selten sitzen herkömmliche Prothesen
schlecht oder wackelig - gerade bei Patienten mit
nur wenigen Restzähnen oder auch gar keinen
eigenen Zähnen mehr. Zusätzlich kann die ge-
schlossene Gaumenplatte einer Oberkiefer-Pro-
these einen Würgereiz oder Übelkeit auslösen,
erklärt der Implantologe Dr. med. dent. Helmut
Baader MSc. MSc., Chefarzt der „Praxisklinik
(MVZ) für Zahnheilkunde, Implantologie, Oralchi-
rurgie, Parodontologie und Ästhetik“ in Mindel-
heim.

„All-on-4® Implantattechnik“ ermöglicht
feste Zähne an nur einem Tag

Die hochmoderne und in vielen wissenschaftli-
chen Studien dokumentierte Implantattechnik
All-on-4®, wurde von dem weltweit bekannten
Implantologen Professor Dr. Paulo Maló bereits
Ende der neunziger Jahre entwickelt. Dabei wer-

den alle Zähne eines Kiefers in Form einer festen
und hochstabilen Brücke auf nur vier Implan-
tat-Schrauben verankert. Durch die Reduzierung
der Implantatanzahl wird die neue Zahnersatzver-
sorgung folglich auch kostengünstiger.

en Zähne auf den Implantaten verankert werden
und der Patient ist bereits am Abend zuhause im
Stande, mit seinen festen und schönen Zähnen zu
kauen bzw. alle beliebigen weichen Lebensmittel
zu genießen.

Bei Fragen oder für einen persönlichen Bera-
tungstermin rufen Sie uns gerne an. Ihre Implan-
tat-Spezialisten informieren Sie unverbindlich
über die individuellen Versorgungsmöglichkeiten
sowie über das All-on-4® Verfahren mit dem Ziel,
„Feste dritte Zähne an einem Tag“ zu realisieren.

Profitieren Sie von über 30 Jahren
Implantat-Erfahrung!

Die hinteren zwei der vier Zahnimplantatewerden
bei diesem Verfahren schräg sowiemit hoher Sta-
bilität in den Kieferknochen eingesetzt. Dadurch

wird die maximale Abstützung der Zähne garan-
tiert. Dies bietet eine überaus große Sicherheit
für die neue festsitzende Zahnbrücke. Gleichzei-
tig kann durch dieses Vorgehen ein langwieriger
und oft teurer Knochenaufbau umgangen sowie
empfindliche anatomische Strukturen (Nerven,
Kieferhöhlen) geschont werden.

Digitale Volumentomografie (DVT) –
3D-Technik

Eine erfolgreiche Planung der Implantatbehand-
lung setzt eine genaue und gewissenhafte Dia-
gnostik voraus. Mit Hilfe der dreidimensionalen
Digitalen Volumentomografie (DVT), der derzeit
modernsten Röntgentechnik, lassen sich auch
feinste Strukturen im Kieferbereich erkennen und
darstellen. Die 3D-Technik ist eine wichtige Vor-
aussetzung für den Erfolg des All-on-4® Verfah-
rens.

Ober- und Unterkiefer
in einer OP-Sitzung

Vor allem bei Patienten mit sehr großem Lei-
densdruck bezüglich des Zahnbefundes und
bei entsprechender Indikation, werden in unse-
rem Implantatzentrum häufig auch beide Kiefer
gleichzeitig versorgt. Dabei wird an einem Tag
sowohl der Ober- als auch der Unterkiefer in einer
einzigen „Schlaf-Narkose-Operation“ behandelt.
Noch am gleichen Nachmittag können die neu-
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Herr Dr. Heigl, Sie gehören zu den 
ersten Fettstoffwechselexperten, die 
von der Deutschen Gesellschaft zur 
Bekämpfung von Fettstoffwechsel-
störungen und ihren Folgeerkrankun-
gen DGFF als Lipidologe anerkannt 
wurden, haben federführend den 
Zertifi zierungsstandard für Lipido-
logische Kompetenzzentren und 
Netzwerke mitentwickelt und führen 
in Kempten eine der größten Lipid-
Ambulanzen in Deutschland. 
Wie häufi g sind Fettstoffwechselstö-
rungen und was passiert, wenn sich 
zu viele Fette im Blut befi nden? 
Fast zwei Drittel aller Erwachse-
nen in Deutschland haben eine 
Fettstoffwechselstörung, die al-
lerdings bei mehr als 50 Prozent 
der Betroffenen unentdeckt bleibt. 
Im Durchschnitt werden weniger 
als ein Drittel der Patienten mit 
laborchemisch nachgewiesener 
Fettstoffwechselstörung behan-
delt. Insgesamt erreichen leider 
weniger als zehn Prozent die an-
gestrebten Therapieziele. Ein zu 
hoher Cholesterinspiegel im Blut, 
die häufi gste Fettstoffwechselstö-
rung, ist der Risikofaktor Nummer 
1 für die Entwicklung einer Athe-
rosklerose an den Herzkranzgefä-
ßen mit der möglichen Folge eines 
Herzinfarktes. Fettstoffwechsel-
störungen können aber auch zu 
schwerwiegenden Folgeerkran-
kungen an Gehirn, Nieren, Leber 
und Bauchspeicheldrüse führen. 
Eine frühzeitige Erkennung und ad-

äquate Behandlung von Fettstoff-
wechselstörungen ist also ganz 
besonders bei Menschen, in deren 
Familien solche Erkrankungen be-
reits wiederholt aufgetreten sind, 
enorm wichtig zur Verhinderung 
von Organschädigungen. 

Welche Behandlungsmöglich-
keiten gibt es? 
Ernährungsumstellung 
und Bewegungstherapie 
sind wie beim Diabetes 
die beiden ersten Thera-
piesäulen, die vor allem 
bei hohen Triglyceriden 
und niedrigem HDL-Cho-
lesterin (siehe Faktenbox) 
wirksam werden. Vor allem 
bei zu hohem LDL-Cholesterin-
spiegel müssen meist zusätzlich 
Medikamente eingesetzt werden, 
die im Allgemeinen gut verträglich 
und hoch effi zient sind. Für den 
Fall von Unverträglichkeiten oder 
nicht ausreichender Wirksamkeit 
der Medikamente kann in speziali-
sierten Zentren als maximale The-
rapiemaßnahme eine so genannte 
Apherese angeboten werden. Es 
handelt sich dabei um ein Blutrei-
nigungsverfahren, mit dem insbe-
sondere LDL-Cholesterin und Lp(a) 
eliminiert werden können. Durch 
den professionellen Einsatz der ge-
nannten lipidsenkenden Behand-
lungsmöglichkeiten können bei 
praktisch allen Patienten die indivi-
duellen Therapieziele (je höher das 
Risiko, desto niedriger der ange-
strebte Blutfettwert) erreicht und 
so atherosklerotische, aber auch 
andere Folgeerkrankungen von 
Fettstoffwechselstörungen um bis 
90 Prozent gesenkt werden. Der 
Einsatz einer blutfettsenkenden 
Behandlung ist also eine der ef-
fektivsten Therapieformen, die die 
Medizin überhaupt anzubieten hat. 

Herr Michel, die AOK Bayern 
versichert 4,6 Millionen Menschen 
im Freistaat und setzt auf hohe 
Beratungs- und Servicequalität vor 
Ort. Als Gesundheitskasse machen 
Sie sich für Prävention und Versor-
gung stark. Warum ist dies denn so 
wichtig?
Das Thema Gesundheit und Ver-
sorgung ist den Menschen wich-
tiger denn je. Sie achten auf Ihre 
Gesundheit und halten sich fi t. 
Als Gesundheitskasse bieten wir 
hierfür praxisnahe Lösungen und 
innovative Programme zu den The-
men Gesundheit, Prävention und 
Fitness an. Durch unsere Beteili-
gung an der Gesundheitsregion 
Plus ist das Ziel die Gesundheits-
förderung und Netzwerkarbeit in 
den Kommunen vor Ort zu stärken. 
Wir investieren hier direkt in der 
Region und sind Ansprechpartner 
Nummer 1.

Cholesterin im Fokus
Gemeinsames Gespräch mit Dr. Franz Heigl, 
MVZ Kempten-Allgäu und Thomas Michel, 
Direktor der AOK Kempten-Oberallgäu-Lindau

Thomas 
Michel,
AOK-

Direktor

Dr. Franz 
Heigl, 

ärztlicher Leiter 
MVZ 

Kempten

www.aok.de/bayern

Cholesterin
Wichtig ist dabei die Dif-
ferenzierung zwischen 
gefäßschädigendem, also 
atheroskleroseförderndem 
„LDL-Cholesterin“ und 
gefäßschützendem „HDL-
Cholesterin“.

Lipoprotein(a) (Lp(a)) 
Hierbei handelt es sich um 
einen dem LDL-Cholesterin 
ähnlichen Fettstoffwech-
selparameter, der gänzlich 
unabhängig von der Nah-
rungsaufnahme, allein durch 
eine genetische Anlage, 
erhöht sein kann. Lp(a) ist 
ähnlich gefäßschädigend wie 
LDL-Cholesterin und fördert 
nicht nur Atherosklerose, 
sondern auch Thrombose und 
Entzündungsvorgänge in den 
Gefäßen.

Triglyceride 
Triglyceride oder Neutralfette 
werden als Nahrungsfette 
aufgenommen und können 
bei seltenen genetischen 
Defekten nicht mehr adäquat 
abgebaut werden.

Welche speziellen 
Programme bieten Sie 

als AOK an?
Die AOK bietet Versi-

cherten mit bestimmten 
chronischen Krankheiten Di-

sease-Management-Programme 
an: Sie umfassen regelmäßige 
ärztliche Untersuchungen 
und Beratungsgespräche 
sowie wichtige Hintergrund-
informationen zu den je-
weiligen Erkrankungen. 
Die Programme werden in 
Zusammenarbeit mit Ärzten 
angeboten, die regelmäßig die 
medizinischen Werte des Pati-
enten überprüfen und dokumen-
tieren. Sie sollen Menschen mit 
chronischen Erkrankungen helfen, 
die Lebensqualität trotz der Erkran-
kung zu verbessern. Die Teilnahme 
ist freiwillig und kostenfrei.

Die wichtigsten Vorteile der 
Behandlungsprogramme der 
AOK:
•  Die Patienten werden auf 

der Grundlage wissen-
schaftlich gesicherter 
Erkenntnisse behandelt und 
sind aktiv an der Therapie 
beteiligt.

•  Der behandelnde Arzt koordi-
niert die gesamte Behandlung.

•  Arzt und Patient legen gemein-
sam Therapieziele fest – ab-
gestimmt auf die persönliche 
Lebenssituation des Patienten 
und seinen Gesundheitszustand.

•  Die Patienten erhalten medizi-
nische Informationen zu ihrer 
Krankheit, zum Beispiel in Form 
von Patientenhandbüchern, 
Schulungen oder Newslettern.

Was gibt es im Bereich 
der Vorsorge Neues?
Der AOK-Gesundheitsvorteil bie-
tet zahlreiche Mehrleistungen und 
Präventionsangebote. Sie suchen 
sich individuell die Vorteile heraus, 
die zu Ihnen, Ihrer Familie, Ihrer Le-
benssituation und Ihren
Wünschen passen. Homöopathie, 
moderne Vorsorgeleistungen oder 
die sportmedizinische Untersu-
chung sind weitere Behandlungen, 
die die AOK vor Ort für Versicherte 
übernehmen kann. Für Unterneh-

men bietet die Gesundheitskasse 
weitere Anreize und Angebote im 
Betrieblichen Gesundheitsma-
nagement - und der Gesundheits-
förderung.

Sie bieten Vorträge mit dem 
MVZ Kempten an?
Wir planen mit Dr. Heigl und dem 
MVZ Kempten-Allgäu im Herbst 
2022 eine gemeinsame Vortrags-
reihe und Informationsveranstal-
tungen. Wir wollen die Menschen 
für das Thema Prävention sensi-
bilisieren. Zu unseren Disease-
Management-Programmen fi nden 
Sie weitere Informationen unter: 
www.aok.de/bayern/curaplan 

Heigl Health GmbH MVZ Kempten-Allgäu
Robert-Weixler-Str. 19
87439 Kempten

Telefon: 08 31 / 570 577-10
Telefax: 08 31 / 570 577-51
E-Mail: info@mvz-kempten.de
www.mvz-kempten.de

Unsere Kernkompetenzen

• Kardiologie
• Pneumologie und Schlafmedizin
• Nephrologie und Dialyse
• Diabetologie und Endokrinologie
• Lipidologie und Apherese

Ganz nüchtern gesehen erbringen wir mit unserer medizinischen Arbeit am Patienten eine
technische Dienstleistung. Wir wollen jedoch mehr, nämlich dem Menschen mit all seinen
individuellen Bedürfnissen dienen.

Dr. Franz Heigl, Ärztlicher Leiter Mehr Infos zum Leitbild QR-Code scannen

Eine Aktion in Zusammenarbeit mit der
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Liebe Leserin,  
lieber Leser,

Egal welche Zeitung ich zurzeit 
aufschlage, welche Nachrichten-
sendung ich anschaue oder durch 
welche diversen sozialen Medien 
ich mich scrolle: ich werde das Ge-
fühl nicht los, dass die negativen 
Meldungen überwiegen. Sie alle 
aufzuzählen wäre bedrückend.
Die Nachrichten beschatten öf-
ter als uns lieb ist unseren Alltag. 
Doch – rein physikalisch gesehen 
–  wo Schatten ist, ist auch Licht. 
Also wenden Sie sich gemeinsam 
mit mir dem Positiven zu. Denn 
trotz all der Krisen verändert sich 
unsere Gesellschaft momentan 
auch zum Guten. 

Sie lassen uns Menschen wieder 
näher zusammenrücken und aufei-
nander achtgeben. Menschlichkeit, 
Nächstenliebe und Dankbarkeit rü-
cken wieder stärker in den Fokus. 
Nehmen wir uns doch die Nach-
barschaftshilfe als erstes Beispiel. 
Während der letzten zwei Jahre 
boten unzählige junge Menschen 
ihre Hilfe an, wollen die Einkäu-
fe für alte und kranke Menschen 
übernehmen, damit sich diese 
keinem unnötigen Infektionsrisiko 
aussetzen.

Wenn ich an Menschlichkeit den-
ke, dann fällt mir dabei nur Gutes 
ein. Die schönen Eigenschaften, 
die uns alle irgendwie ausmachen. 
Güte, Hilfsbereitschaft, Wert-
schätzung, aber auch Respekt und 
Toleranz gehören dazu. 

Eigenschaften, die auch bei den 
Mitarbeitern der Allgäuer Kliniken 
zu finden sind. Wenn wir zum Arzt 
gehen, hoffen wir dort auf Hilfe und 
Wiederherstellung der Gesundheit. 
Diese Hoffnung und das Vertrauen 
in die Ärzte sind für uns möglich, 
da sie ohne Hinsicht auf Alter, Ge-
schlecht, Nationalität, Rasse, religi-
öse und politische Ansichten des 
Patienten behandeln und helfen. 

Und auch das Zusammenspiel ver-
schiedener Menschen, Kulturen 
und Nationen ist in den Kliniken 
von unschätzbarem Wert. Unter-
schiedliche Menschen begegnen 
sich am Operationstisch, auf Stati-
onen und Fluren sowie in den Bü-
ros. Ohne die gegenseitige Wert-
schätzung wäre es nicht möglich, 
die Patienten zu versorgen und die 
Kliniken zu leiten.

Eigentlich sollte es keine Krisen 
brauchen, um dankbar zu sein 
für die Menschlichkeit im Leben. 
Trotzdem passiert es immer wie-
der, dass wir vieles für selbstver-
ständlich nehmen. Ich hoffe und 
glaube, dass wir durch diese Zeiten 
wieder mehr Bewusstsein für das 
Wichtige und Wesentliche entwi-
ckeln und dankbar sind. 
Dankbar für Nächstenliebe, Hoff-
nung, Gesundheit, Herzlichkeit, 
Toleranz. Dankbar für die Mensch-
lichkeit.

Ihre Maricci King
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 Von Maricci King 

Es ist das Knacksen im Knie, 
das Athleten in Angstschweiß 
ausbrechen lässt. Früher bedeu-
tete ein Kreuzbandriss häufig das 
Ende der Sportkarriere. Doch 
heute ist es das nicht mehr. Der 
Allgäuer Skibergsteiger David 
Sambale hörte 2018 selbst das 
gefürchtete Geräusch in seinem 
Knie. Doch mit der richtigen Be-
handlung, Motivation und Nach-
sorge holte er sich sogar den Vi-
zeweltmeistertitel.  

Diagnose Kreuzbandriss, ein 
Alptraum für jeden Sportler und 
die häufigste Knieverletzung 
überhaupt. „Das Knie, insbeson-
dere das vordere Kreuzband, ist 
gerade beim Skisport und Fuß-

ballern anfällig“, sagt Dr. med. 
Jan Schneider. Vor allem bei Ski-
unfällen ist das Knie – wegen der 
Hebelwirkung der Bretter – star-
ken Rotationsbewegungen aus-
gesetzt. Eine typische Szene auf 
der Piste: Der Skifahrer verdreht 
sich sein Knie bei einem schnel-
len Richtungswechsel und liegt 
mit gerissenen Kreuzbändern im 
Schnee. Denn bei einem Sturz 
ist der Körper noch im Schwung 
und will mit Geschwindigkeit 
nach vorne, gleichzeitig wird ei-
ne Drehung im Knie eingeleitet. 
Oben dreht‘s, unten bremst‘s– 
und das halten die Bänder meist 
nicht aus. 

Ähnlich ist es beim Fußball. 
Da der Fußballplatz selten einem 
englischen Rasen gleicht, kommt 

es bei der „Stop-and-Go“ Sport-
art schnell zu ruckartigen Verdre-
hungen, die die Sportler ausglei-
chen müssen. Oft leidet dabei 
das Kreuzband.

Mit nur drei Jahren stand David 
Sambale das erste Mal auf Ski-
ern, mit vier machte er gemein-
sam mit seinem Vater die erste 
Skitour. Die Begeisterung für das 
Skibergsteigen ist ihm geblieben, 
wenn auch zunächst nicht im Be-
reich des Leistungssportes. „Ich 
habe gleichzeitig viele Sportarten 
ausprobiert“, sagt der 21-Jährige.

 Durch Zufall ist er mit 16 Jah-
ren über das DAV Jugendnach-
wuchsprogramm auf den Leis-
tungssport gestoßen. Anfangs 
lief er die Skitour-Rennen bei der 

deutschen Meisterschaft der Ju-
nioren zwar mit Erfolg und Spaß – 
allerdings ohne Kader. Doch nach 
zwei deutschen Meistertiteln 
wurde der DAV auf ihn aufmerk-
sam. Seit dem Winter 2018/19 ist 
er beim DAV als Skibergsteiger 
dabei, seit 2019/20 sogar Teil der 
Nationalmannschaft im Skiberg-
steigen. 

Durch die Sportförderung der 
Bundeswehr ist es für David 
Sambale möglich, neben dem 
Sport zusätzlich in München Jura 
zu studieren. „Allerdings ist das 
Studium momentan eher zweit-
rangig“, sagt der Student. „Ich 
bin vornehmlich Sportler, in der 
Freizeit und an trainingsfreien Ta-
gen schaue ich mir dann die Vor-
lesungsaufzeichnungen an.“ 

Wenn das Kreuzband nicht mehr halten will
Kreubandriss und Leistungssport? Dank sportmedizinischer Versorgung im Allgäu durchaus möglich

E  Das Zusammenspiel zwischen Spitzensportler David Sambale und Dr. med. Jan Schneider ist für die Rehabilitation enorm wichtig.  Foto: Ralf Lienert
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E  Dr. med. Jan Schneider ist nicht nur als Arzt erfolgreich. Seine Ironman-Bestzeit auf Hawaii liegt bei 10:37:51 Stunden. Foto: Privat

Mit 21 Jahren blickt David Sam-
bale auf einige sportliche Leistun-
gen zurück: fünffacher deutscher 
Juniorenmeister und achtfacher 
Medaillengewinner bei deut-
schen Junioren-Meisterschaften. 
Sein bislang größter Erfolg: Vize-
Weltmeister in seiner Altersklasse 
U23. Bei der Weltmeisterschaft 
in Andorra 2021 zahlten sich das 
harte Training und Ehrgeiz aus.  

Wenn das Knie knackt

Im März 2018 hört David Sam-
bale bei sich selbst das gefürch-
tete und typische Kreuzbandriss-
Knacksen. „Nach der Abfahrt, 
als das Adrenalin und die Aufre-
gung weg waren, habe ich die 
Verletzung erst wirklich wahr-
genommen“, erinnert sich Da-
vid Sambale. Im medizinischen 
Versorgungszentrum Oberstdorf 
findet David Sambale die richtige 
Behandlung und wird von Dr. Jan 
Schneider operiert. 

Inmitten der Berge liegt die Kli-
nik für Orthopädie, Unfallchirurgie 
und Handchirurgie. Im Endopro-
thetikzentrum der Maximalver-
sorgung an der Klinik Oberstdorf 
werden bis zu 850 Knie- und 
Hüftoperationen jährlich durchge-
führt. „Die Klinik Oberstdorf ge-
hört im süddeutschen Raum zu 
den Top 10 der orthopädischen 

Spezialkliniken – und das inmit-
ten einer 5-Sterne Landschaft“, 
berichtet Christian Wucherer, 
Beauftragter für PR und Marke-
ting des Klinikverbunds Allgäu. 
Aufgrund der Spezialisierung in 
der Behandlung von Sportverlet-
zungen sind die Ärzte des MVZ 
Oberstdorf betreuende Sportme-
diziner des Olympiastützpunktes 
Bayern / Regionalzentrum Allgäu 
sowie Mannschaftsärzte der al-
pinen Skimannschaft des Deut-
schen Skiverbandes. 

Sportler und Mediziner

Im Zentrum der Maximalver-
sorgung operieren Ärzte, die 
selbst als Sportler, teilweise so-
gar im Leistungsbereich, aktiv 
sind oder waren. So auch Dr. 
med. Jan Schneider, Facharzt 
für Orthopädie mit den Schwer-
punkten Kniegelenkchirurgie und 
Sportorthopädie. 

„Ich denke, es ist wichtig, dass 
wir als Sportmediziner selbst ak-
tiv sind, denn so sehen wir die 
Probleme bei Sportlern einfach 
besser“, sagt Schneider. Und ak-
tiv ist er: Skifahren, Langlaufen, 
Triathlon. Letzteres sogar so er-
folgreich, dass Schneider schon 
zweimal am Ironman auf Hawaii 
teilnahm. Als Sportler weiß er, 
was auf einen Athleten nach einer 

Fotos: Ralf Lienert

Dr. med. Jan 
Schneider

David  
Sambale

Grafiken: stock.adobe.com: qilli (Herz), Ornavi (Skistöcke), 
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E  David Sambale lässt nicht locker. Hier zu sehen beim Weltcup-Finale der Skibergsteiger im italienischen Madonna di Campiglio.  Foto: Nils Lang

Sportmedizin im Allgäu

Verletzung zukommt. „Es ist eine 
Gratwanderung zwischen Pau-
sieren und wieder anfangen.“ Es 
folgt eine schwere Zeit: körperlich 
und mental. 

Zurück zur Leistung

Sowohl der Amateur als auch 
der Profi-Spieler kommen bei ei-
nem Kreuzbandriss nicht um eine 
Operation herum. „Die meisten 
Gelenkverletzungen versorgen 
wir operativ durch eine minimal-
invasive Gelenkchirurgie“, erklärt 
Schneider. Hierbei wird das alte 
Kreuzband durch körpereigene 
Sehnen ersetzt. Es wächst an 
der Knochenverankerung in Ober-
schenkel und Unterschenkel wie-
der ein, sodass es zum natürli-
chen Bestandteil des Knies wird. 

Doch mit der Operation ist es 
nicht getan. „Der schwierige Teil 
kommt erst nach dem operativen 
Eingriff“, weiß Schneider. Denn 
jede noch so gute Operation ist 
nur mit der richtigen Nachsorge 
und Physiotherapie erfolgreich. 
Hierbei ist ein Zusammenspiel 
zwischen motiviertem Sportler 
als Patient, Operateur und Physio-
therapeut enorm wichtig. „Vor al-
lem die Kommunikation ist hierbei 
ein großer Faktor, denn ein Sche-
ma F gibt es hier nicht.“ Jeder Pa-
tient wird mit einer individuellen 
Lösung betreut. 

Motiviert mit Unterstützung

Auffällig hierbei ist die Erfolgs-
chance bei Leistungssportlern. 
„Als Sportler bin ich es gewohnt, 

ein Ziel zu haben und hart dafür 
zu arbeiten“, sagt David Sambale. 
Auch das Umfeld spielt hier eine 
Rolle: Es gibt viele Personen, die 
einem den Rücken stärken und 
motivieren, schließlich geht es 
hierbei um die berufliche Lauf-
bahn. „Ein Spitzensportler muss 
sich nicht überlegen, wie er die 
Therapie in seinen Tagesablauf 
integriert“, sagt Schneider. Wenn 
der Sport sein Beruf ist, sind The-
rapie und Training sein Tagesab-
lauf. „Wir haben das Glück, dass 
wir im Alpinmed die Patienten in 
der Operation-Nachsorge sowie 
zum Muskelaufbau betreuen kön-
nen“, sagt Schneider. So ist den 
Patienten eine Betreuung von 
Anfang bis zum Schluss sicher-
gestellt. 

Das erste Rennen nach der 
Operation: „Ich habe anfangs ge-
spürt, da war mal was“, erinnert 
sich David Sambale. „Als ich dann 
auf den Skiern stand, habe ich 
gemerkt, es passt und ich habe 
keine Probleme.“ Seit der Opera-
tion ist einige Zeit vergangen und 
David Sambale trainiert weiter auf 
sportliche Erfolge und Höhepunk-
te hin. „Jetzt im Sommer fahre 
ich mit dem Rennrad, laufe viel, 
bin in den Bergen und auf Skirol-
lern unterwegs“, berichtet er. 

Spätestens Ende November, 
wenn die Saison wieder losgeht, 
spürt David Sambale neben sport-
lichen Erfolgen auch den medizini-
schen. „Besser gesagt, ich spüre 
nichts!“
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Mit dem Titel „Direktor“ fremdelt 
Alexander Fröhlich noch. „Das 
klingt so wirkmächtig, so entschei-
dungsgewaltig. Ich lebe eher den 
kollegialen Stil“, sagt er. Aber ob 
er will oder nicht: Der 53-Jährige 
ist Pflegedirektor der Günztalklinik 
Allgäu. Er ist der Erste, der diese 
Position innehat. Denn eine ei-
genständige Pflegedirektion gab 
es dort bislang nicht. Die Klinik für 
Psychosomatik und Psychotherapie 
gehörte zum Bezirkskrankenhauses 
(BKH) Kaufbeuren. Seit 1. Oktober 
2021 ist sie selbstständig. Damit 
stieg Chefarzt Dr. Achim Grinschgl 
zum Ärztlichen Direktor auf und Ale-
xander Fröhlich zum Pflegedirektor. 
Zuvor hatte er sowohl als Stations- 
als auch als Pflegedienstleitung in 
der Günztalklinik gearbeitet. 

Im Alltag ist von dieser Umstruk-
turierung nichts zu spüren. Die Be-
schäftigten in der Obergünzburger 
Akutklinik gehen ihrer Arbeit nach 
und versuchen, den psychisch er-
krankten Menschen zu helfen, die 
dorthin kommen und in der Regel
sechs Wochen bleiben. Das Kran-
kenhaus-Areal, eingebettet in eine
sanfte Voralpenlandschaft am Orts-
rand der Ostallgäuer Marktgemein-
de, hilft ihnen dabei.
Als Alexander Fröhlich das erste 
Mal hier hoch fuhr, oberhalb des 
Hagenmoos stand, auf die Klinik 
und die Allgäuer Bergkette blickte, 
wusste er: Hier will ich arbeiten! 
„Das Gebäude hat einen gewissen 
Charme. Zudem liebe ich die Natur. 
Ob Joggen, Mountainbiken oder 
Bergwandern – damit kann ich gut 
abschalten und mich auf Dinge neu 
konzentrieren“, beschreibt er das 
Lebensgefühl, das viele Allgäuer 
kennen und schätzen. Leidenschaft 
hat er auch für seinen Beruf entwi-
ckelt: die Arbeit in der Pflege. Sie ist 
quasi seine Berufung. Fröhlich ab-

solvierte seine Ausbildung als Kran-
kenpfleger von 1990 bis 1993 am 
BKH Kaufbeuren, wobei er schwer-
punktmäßig am damals noch ange-
gliederten Standort Kempten ein-
gesetzt war. Am BKH Kaufbeuren 
hatte er zuvor bereits als Zivi gear-
beitet. Diese 20 Monate waren für 
seinen weiteren beruflichen Weg 
ausschlaggebend. „Ich habe auf ei-
ner Station für chronisch psychisch 
kranke Frauen erfahren, wie es ge-
lingen kann, das Beste für die Men-
schen rauszuholen. Das war eine 
berührende Zeit“, blickt er zurück. 
Nach zwei Jahren in der Anästhe-
sie am Zentralklinikum Augsburg 
wechselte er 1995 nach Kempten. 
Am dortigen BKH arbeitete er bis 
2005 als stellvertretender Stations-
leiter und als kommissarischer stell-
vertretender Pflegedirektor. Dann 
nahm sich Fröhlich eine mehrjäh-
rige Auszeit aus der pflegerischen 
Tätigkeit und versuchte sich als Ein-
zelhändler in einem Fachgeschäft 
für Laufsport in Kempten.

2009 kehrte er in den Klinikalltag 
zurück und arbeitete fortan in der 
Klinik für Forensische Psychiatrie 
und Psychotherapie am BKH Kauf-
beuren. Sieben Jahre blieb Fröh-
lich-Vorwerck dann dort, ab 2010 
als stellvertretender Stationsleiter. 
Bis 2016 die Günztalklinik Allgäu in 
Obergünzburg startete. Der heute 
53-Jährige wollte unbedingt die-
se Chance ergreifen. „Ich bin je-
mand, der beruflich gerne immer 
mal wieder etwas Neues, Kreatives 
macht“, beschreibt er sich selbst. 
Einen neuen Standort innerhalb der 
Bezirkskliniken Schwaben mitzuge-
stalten, ihm pflegerisch den Stem-
pel aufzudrücken, „das fühlte sich 
so spannend an“. Fröhlich wech-
selte zur neu eröffneten Klinik und 
hat es bislang nie bereut. „Bei allen 
Schwierigkeiten, die man manch-

mal hat, so ist doch die Identifika-
tion unglaublich groß, und das von 
der ersten Stunde an.“ Der Pflege-
direktor spricht in diesem Zusam-
menhang mehrfach von „meiner 
Günztalklinik“.

Seine Aufgaben haben sich verän-
dert. Er bildet gemeinsam mit Grin-
schgl und dem Regionalleiter Süd 
der Bezirkskliniken, Claus Thoma 
(Kaufbeuren), die Krankenhauslei-
tung der Obergünzburger Klinik. 
„Ich bedauere ein wenig, dass man 
sich in dieser Funktion mit rasanter 
Geschwindigkeit vom Patienten 
wegbewegt“, sagt Fröhlich. Einen 
Wirtschaftsplan zu erstellen, Ini-
tiativbewerbung zu sichten oder 
gesetzliche Vorgaben umzusetzen, 
das seien spannende Herausforde-
rungen. „Ich möchte die Zukunft 
hier gerne mitgestalten“, sagt er. 
Und natürlich für seine 18 Mitarbei-
tenden stets ein guter Ansprech-
partner sein.

Ein begeisterter Läufer 
Der verheiratete Familienvater 
lebt mit seiner Frau und den zwei 
Kindern in einer Gemeinde im 
Oberallgäu, etwa 30 Kilometer von 
Obergünzburg entfernt. Seine Frau 
Monika arbeitet seit 2001 als Sozi-
alpädagogin im BKH Kempten. Der 
14-jährige Sohn und die elfjährige 
Tochter gehen noch zur Schule. 

Drei- bis fünfmal pro Woche – so-
weit es die Zeit zulässt – geht Ale-
xander Fröhlich joggen. Manchmal 
auch auf Strecken rings um Ober-
günzburg. Acht bis 15 Kilometer 
kommen jedes Mal zusammen. Ob 
er heute trotz intensiven Trainings 
noch einmal einen Marathonlauf so 
schnell absolvieren könnte, wie es 
ihm 2006 im österreichischen Salz-
burg gelang, bezweifelt er. „Damals 
habe ich die 42 Kilometer in 2: 43 
Stunden geschafft. Aber das war 
vor 15 Jahren…“ 
 (gsa)

E  Alexander Fröhlich ist der erste Pflegedirektor der Günztalklinik  
Allgäu. In dem Moment, als er das erste Mal nach Obergünzburg kam, wollte er 
hier arbeiten. Foto: Georg Schalk

Der Erste seiner Art 
Alexander Fröhlich ist der erste Pflegedirektor der Günztalklinik Allgäu.  
In seiner beruflichen Karriere hat er immer mal wieder Neues ausprobiert – und auch mal Laufschuhe verkauft. 
Das liegt an seiner großen Leidenschaft

Roßhaupten 08367/597 www.seelos-wohnen-leben.de

orthopädische Lamellenroste
Naturmatratzen
metallfreie Zirbenholzbetten
Schlafplatzoptimierung
Schafschurwollauflagen
Schrägschlaf
Zudecken & Kissen
Zirbenprodukte

IHR SPEZIALIST FÜR GESUNDEN SCHLAF

Sportmedizin im Allgäu
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KLINIK OBERSTDORF

GERIATRIE-KLINIKEN SONTHOFEN
KLINIK IMMENSTADTOBERSTAUFEN

FÜSSEN

MARKTOBERDORF

KAUFBEUREN

BAD WÖRISHOFEN
MEMMINGEN

LEUTKIRCH

ISNYWANGEN

LINDAU

KLINIKUM KEMPTEN

KLINIK OTTOBEUREN

KLINIKMINDELHEIM
KLINIKUM KEMPTEN
• Schwerpunktversorger
• Neurologischer und onkologischer Schwerpunkt
• 510 Planbetten
• 24.300 Patienten

GERIATRIE-KLINIKEN SONTHOFEN
• Zentrum für Älterenmedizin, Innere Medizin
• 35 Planbetten
• 600 Patienten
• Reha-Klinik mit 98 Vertragsbetten und 1.300 Patienten

KLINIKMINDELHEIM
• Grund- und Regelversorgung
• 199 Planbetten
• 6.700 Patienten

KLINIK OTTOBEUREN
• Grund- und Regelversorgung, Spezialisiert auf

Hüft- und Knieendoprothesen
• 118 Planbetten / 12 Plätze
• 3.400 Patienten

KLINIK OBERSTDORF
• Spezialisiert auf Hüft- und

Knieendoprothesen bis zu 850 pro Jahr
• 70 Planbetten
• 2.300 Patienten

KLINIK IMMENSTADT
• Schwerpunktklinik für das südliche Oberallgäu
• Spezialklinik für Herz-, Lungen- und Gefäßmedizin
• 166 Planbetten
• 11.100 Patienten

Standorte im
MVZ-Fachpraxenverbund Allgäu

MODERNE MEDIZIN IN IHRER NÄHE
KLINIKVERBUND ALLGÄU

KLINIK IMMENSTADT

KLINIK OBERSTDORF

KLINIKUM KEMPTEN

KLINIK OTTOBEUREN

KLINIKMINDELHEIM

GERIATRIE-KLINIKEN SONTHOFEN

Mehr Informationen unter www.klinikverbund-allgaeu.de
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MIT EMPATHIE
UND HERZBLUT

www.klinikverbund-allgaeu.de

SIND WIR FÜR SIE DA

365
TAGE IM JAHR

4200
MITARBEITER

7,5
MILLIONEN STUNDEN
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Von digitaler Pflegepuppe bis Schülerstation 
Angehende Pflegekräfte sammeln bei ihrer Ausbildung im Klinikverbund Allgäu jede Menge  
wichtige Praxiserfahrungen 

Wer hat als Kind nicht gerne 
Puppen verarztet, ist der Ver-
wandtschaft mit Plastikspritze, 
Stethoskop und Reflexhammer 
aus dem Spielzeug-Arztkoffer zu 
Leibe gerückt oder hat Mama 
einen Halswehtee ans Bett ser-
viert? Manchmal ist der Wunsch, 
kranken Menschen zu helfen, 
erhalten geblieben – und kann 
beim Klinikverbund Allgäu zum 
Beispiel mit einer Ausbildung zur 
Pflegefachfrau bzw. zum Pflege-
fachmann verwirklicht werden. 

„Zuerst war es mein Ziel, Ret-
tungssanitäter zu werden. Bei 
einem Praktikum wollte ich dann 
aber immer wissen, wie es mit 
meinen Patienten weitergeht. 
Der Job als Pflegekraft ist des-
halb genau richtig für mich. Es ist 
ein tolles Gefühl, jemanden beim 
Gesundwerden unterstützen zu 
können“, sagt Paul Nastola, der 
sich im Abschlussjahr seiner 
Ausbildung zum Krankenpfleger 
befindet. 

Vorbereitung in der Schule 

Diese ist beim Klinikverbund 
Allgäu an einer seiner drei Be-
rufsfachschulen für Pflege in 
Kempten, Mindelheim oder Im-
menstadt möglich. Im Theorieun-
terricht und bei Praxiseinsätzen 
eignen sich die Auszubildenden 
hier innerhalb von drei Jahren 
alle Grundlagen für ihren späte-
ren Berufsalltag an. Besonders 
klasse: Dafür stehen ihnen Schü-
lerstationen an den Kliniken und 
je nach Standort auch die digita-
le Pflegepuppe „NursingAnne“ 
oder sogenannte Skills Labs zur 
Verfügung. 

In den Übungsräumen werden 
stressfrei pflegerische Aufgaben 
trainiert, bevor die Schülerinnen 
und Schüler in den unterschied-
lichen Versorgungsbereichen 
hospitieren. Mit Hilfe der „Nur-
singAnne“ können zudem Not-
fallsituationen simuliert werden, 
denn ihr Herzschlag und Blut-
druck lassen sich entsprechend 
programmieren. Darüber hinaus 
können der Puppe Infusionen, 
Magensonden oder etwa Harn-
blasenkatheter gelegt werden. 

Stationsbetrieb organisieren 

Anwendung findet das Gelern-
te dann bei den Praxiseinsätzen 
der Auszubildenden – einer davon 
kann auf einer der Schülerstatio-
nen des Klinikverbunds Allgäu 
absolviert werden. Auf den ei-
gens eingerichteten Pflegestütz-
punkten versorgen jeweils bis 
zu acht angehende Pflegefach-
frauen und –männer selbststän-
dig Patienten. Sie übernehmen 
dabei sechs Wochen lang nicht 

Klinikverbund Allgäu

nur pflegerische Aufgaben, son-
dern sind auch für die Planung, 
Organisation und Durchführung 
des Stationsbetriebs zuständig. 
Unterstützt werden sie von er-
fahrenen Pflegekräften und Pra-
xisanleitern. 

Spannende Aufgaben 

Über die Vielfältigkeit der Aus-
bildung und des späteren Berufs 
freut sich Maresa Heiß, die sich 
gerade in ihrem zweiten Ausbil-
dungsjahr beim Klinikverbund 
Allgäu befindet. „Als Pflegekraft 
gleicht kein Tag dem anderen. 
Das finde ich sehr spannend. 
Denn dadurch bleibe ich flexibel, 
lerne mich auf neue Situationen 
einzustellen und kann mich per-
sönlich weiterentwickeln.“ 

Ihre Mitschülerin Charlotte 
Autenrieth sieht ebenfalls gute 
Zukunftschancen nach ihrer Aus-
bildung zur Pflegefachfrau: „Uns 
stehen viele Türen offen – man 
kann sich ja zum Beispiel im Be-
reich Onkologie weiter qualifizie-
ren, Stationsleitung werden oder 
noch studieren. Pflegekräfte sind 
sehr gefragt, der Job ist also si-
cher und ich finde auch, dass sich 
beim Gehalt viel getan hat.“ 

Der Klinikverbund Allgäu ist mit rund 4.300 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in der Region. 

Insgesamt bietet er an seinen sechs Standorten in Kempten,  
Immenstadt, Sonthofen, Oberstdorf, Mindelheim  
und Ottobeuren fast 400 Ausbildungsplätze  
in verschiedensten Berufsbereichen an. 

Jede Menge Möglichkeiten also für Jugendliche  
und junge Erwachsene, ihre Traumberufe  
Wirklichkeit werden zu lassen!

E Auf der Schülerstation sind die Auszubildenden für die Patienten verantwortlich.

E Übung an der digitalen Pflegepuppe „NursingAnne“.  Fotos: Katrin Rohde 
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An einem Sommertag gegen 
frühen Abend geht der Alarm 
in der Rettungswache des BRK 
in Oberstdorf. Der Notruf lautet 
Herzstillstand. Notarzt Dr. Chris-
tian Nußbickel und sein Team 
rücken sofort aus. Am Einsatzort 
finden Sie einen Mann vor, der 
in der Dusche leblos umgefallen 
ist. Die Ehefrau hat den Notruf 
abgesetzt und kniet nun über ih-
rem Mann und führt eine Herz-
Druckmassage durch. Das Team 
übernimmt augenblicklich und 
kann den Mann ins Leben zurück-
holen. Nachdem er stabilisiert ist, 
bringt Dr. Nußbickel ihn sofort in 
die Zentrale Interdisziplinäre Not-
aufnahme der Klinik Immenstadt 
mit Herz- und Gefäßzentrum und 
Herzkatheterlabor.

Der Mann hat riesiges Glück. 
Er überlebt dieses Ereignis ohne 
bleibende Schäden. Warum? 

„Weil die Ehefrau genau richtig 

Wenn jede Sekunde zählt!
Herznotfälle können jederzeit und völlig unerwartet eintreten –  
zu Hause, bei der Arbeit oder beim Sport. Im Notfall können Minuten über Leben oder Tod entscheiden.  
Schnelle Hilfe dank der wohnortnahen Herz- und Gefäßzentren in Immenstadt, Kempten und Mindelheim. 

Herz- und Gefäßzentrum des Klinikverbund Allgäu

Behandlungsschwerpunkte:
•  Kardiologie (Behandlung von Herzerkrankungen)
•  Angiologie (Behandlung von Gefäßerkrankungen)
•  Elektrophysiologie (Behandlung von Herzrhythmusstörungen)
•  Hypertensiologie (Bluthochdruckbehandlung)
•  Nichtinvasive kardiale Bildgebung (Darstellung  

des Herzens mit Kernspin- oder hochauflösender  
Computertomographie)

Nehmen sie unsere Kompetenz in Anspruch !
Ausführliche Informationen zum Leistungsspektrum  
unseres Herz-und Gefäßzentrums finden Sie auf  
unserer Homepage unter www.hgz-oa.de

Kontakt
Terminvereinbarungen für Untersuchungen und den anschließenden  
stationären Aufenthalt erfolgen durch Ihren Arzt. Sie erreichen uns 
• in Immenstadt unter der Telefonnummer 0 83 23 / 9 10-89 50
• in Kempten unter der Telefonnummer 08 31 / 530-22 17
• in Mindelheim unter der Telefonnummer 0 82 61 / 7 97-76 40

Tipps:

•  Merken Sie sich die 112  
als zentrale Notrufnummer. 
Diese gilt Europaweit. 

•  Sind Sie in anderen Ländern 
unterwegs, informieren Sie sich 
über die örtlich geltenden Not-
ruf- oder Bergwachtnummern.

•  Auch wenn Ihr Handy kein Netz 
anzeigt, sollten Sie trotzdem 
versuchen einen Notruf abzuset-
zen. Teilweise nutzt das Handy 
dann ein anderes Netz als das 
Ihres Mobilfunkanbieters. 

•  Wenn Sie in den Bergen oder 
in unwegsamen und entle-
genen Gegenden unterwegs 
sind, dann sollten Sie mög-
lichst wissen wo Sie sind. 
Entsprechende Apps wie z.B. 
„What three Words“ oder 
„SOS Alpin“ helfen dabei.  

reagiert hat“, sagt Dr. Nußbickel 
im Rückblick. 

Das scheinbar Ungewöhnli-
che an diesem Fall war, dass der 
Mann mit gerade mal 40 Jahren 
jung war. Und er war körperlich 
fit und kam gerade von einer Al-
penüberquerung mit dem Fahrrad 
zurück. Während der Tour hat er 
sich mit großer Wahrscheinlich-
keit eine Herzmuskelentzündung 
zugezogen. In der Folge ist das 
Herz dann aufgrund einer Herz-
rhythmusstörung einfach stehen 
geblieben. „Das nennt man ei-
nen plötzlichen Herztod“, sagt Dr. 
Nußbickel. 

Die allermeisten Ereignisse vom 
plötzlichen Herztod ereignen sich 
im privaten Umfeld. Und es kann 
Menschen jeden Alters treffen. 

In so einer Situation hängt das 
Überleben des Betroffenen von 
der unmittelbaren ersten Hilfe 
von Passanten, Angehörigen oder 

Bekannten ab. Jedoch wird in 
Deutschland in nur 20 % aller Wie-
derbelebungsfälle von Laien erste 
Hilfe geleistet und reanimiert; ei-
ne Quote, die im übrigen Europa 
etwa viermal so hoch liegt. Aber 
gerade diese erste Hilfe entschei-
det über Leben und Tod. Denn im 
Schnitt vergehen 10 – 13 Minuten 
bis der Rettungswagen und der 
Notarzt eintreffen. Beginnt die 
Rettungskette erst dann, ist es 
meistens schon zu spät. 

Bei einem Herzstillstand fließt 
kein Blut mehr durch das Herz in 
den Körper – und auch nicht mehr 
ins Gehirn. Ohne Blutversorgung 
beginnt jedoch bereits nach 3 Mi-
nuten die unwiederbringliche Zer-
störung des Gehirns. Pro Minute 
in der sich Hilfe verzögert, nimmt 
die Chance einen Herzstillstand zu 
überleben um 10 % ab. Nach 10 
Minuten ohne Wiederbelebungs-
maßnahmen sinkt die Chance auf 

E  Herzkatheterlabor an der Klinik Immenstadt

E  Dr. Christian Nußbickel ist leitendender Notarzt bei der ARA Flugrettung.  
Er weiß, worauf es im Notfall ankommt. Foto: privat

E  Im Schockraum der Zentralen Interdisziplinären Notaufnahme  
an der Klinik Immenstadt Foto: Kathrin Rohde

Faktenbox:  
Die fünf W

•  Wo ist das Ereignis?
•  Wer ruft an?
•  Was ist geschehen?
•  Wie viele Betroffene?
•  Warten auf Rückfragen!

Keine Sorge, die Einsatzkräf-
te in den Leitstellen sind ge-
schult und führen Sie durch 
die Fragen durch. Sie geben 
Ihnen auch Anweisungen 
was Sie weiter tun sollen.

Überleben gegen 0 %. Effektive 
Laienhilfe kann jedoch die Über-
lebenschance des Betroffenen 
deutlich erhöhen. 

„Sie können also den Unter-
schied ausmachen zwischen Le-
ben und Tod“, sagt Dr. Nußbickel. 
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Ihre Spezialisten

Klinik Oberstdorf
Endoprothetikzentrum  
der Maximalversorgung 
Oberstdorf 
Telefon 0 83 23/9 10- 88 15 
epzmax-oberstdorf@ 
klinikverbund-allgaeu.de
Ärzte des  
Orthopädikum Allgäu
Telefon 0 83 22/7 03-5 00 
Trettachstraße 16,  
87561 Oberstdorf

Klinik Ottobeuren
Orthopädisches Zentrum  
für Endoprothetik
Telefon 083 32 / 7 92-54 23 
Memminger Str. 31,  
87724 Ottobeuren,  
Tel. 0 83 32/7 92-0

Klinikum Kempten
Orthopädie und  
Unfallchirurgie
Telefon 08 31 / 5 30-32 12 
Robert-Weixler-Str. 50, 
87439 Kempten

Schritte in ein neues Leben dank Hüft- und  
Kniegelenkersatz auf höchstem Niveau

Eine Hüft- oder Kniegelenkerkran-
kung lässt uns sehr deutlich spü-
ren: Unsere Bewegungsfreiheit 
wird durch Schmerzen massiv 
eingeschränkt, Lebensqualität 
geht verloren. Ein durch Arthrose 
zerstörtes Gelenk lässt sich nicht 
heilen. Es wird weder durch Medi-
kamente noch durch andere Maß-
nahmen wieder „gesund“. 

Deshalb stellt nur ein gut funk-
tionierendes Kunstgelenk, eine 
sogenannte Endoprothese, wie-
der ein beschwerdefreies Leben 
sicher. Künstlicher Gelenkersatz 
– insbesondere an Hüfte und 
Kniegelenk – ist seit über 50 Jah-
ren ein erfolgreicher Eingriff mit 
derzeit allein in Deutschland über 
400.000 Operationen jährlich. 

An spezialisierten Kliniken ist die 
Endoprothetik eine risikoarme 
Operation mit sehr guten Erfolgs-
aussichten für ein beschwerde-
freies Leben nach einer oft langen 
und schmerzvollen Leidensge-
schichte.

Besondere Leuchttürme der 
Hüft- und Knieendoprothetik 
im Klinikverbund Allgäu

Endoprothetikzentrum der  
Maximalversorgung an der 
Klinik Oberstdorf und  
Orthopädikum Allgäu
Seit zwei Jahrzehnten werden 
an der orthopädischen Klinik 
Oberstdorf Hüft- und Kniegelenk-
Endoprothesen auf höchstem 
Niveau minimalinvasiv operiert 
– bis zu 850 pro Jahr. Seit 2015 

wird die Endoprothetik an der Kli-
nik Oberstdorf nach den strengen 
Regeln der EndoCert*regelmäßig 
geprüft und erhielt das Prädikat 
„Zertifiziertes EndoProthetikZent-
rum der Maximalversorgung“. 
Die Spezialisten des „Orthopädi-
kums Allgäu“ stehen für höchs-
te Kompetenz in Endoprothetik, 
Handchirurgie und arthroskopi-
scher Chirurgie.
Ziel ist es, unsere Patienten an der 
Klinik Oberstdorf von der Diagnos-
tik über konservative Therapien 
und Operationen bis hin zur Reha-
bilitation und zur weiteren Nachbe-
handlung zu betreuen. Damit wird 
sichergestellt, dass der gesamte 
therapeutische Prozess in einer 
Hand liegt und unserem hohen 
Qualitätsstandard gerecht wird.

Orthopädisches Zentrum  
für Endoprothetik an der  
Klinik Ottobeuren
Die medizinischen Schwerpunk-
te der Abteilung für Orthopädie 
und Unfallchirurgie der Klinik Ot-
tobeuren liegen vor allem in der 
endoprothetischen Versorgung 
des Knie- und Hüftgelenkes. Dies 
umfasst neben dem Einbau von 
künstlichen Gelenken sowie den 
entsprechenden Wechselopera-
tionen auch die vorgelagerte ar-
throskopische und rekonstruktive 
Versorgung der großen Gelen-
ke. Dabei operieren wir, wo im-
mer möglich in minimalinvasiver  
Technik. 
Der Vorteil ist, dass die Patien-
ten schneller wieder mobil und fit 
werden.

Klinikverbund Allgäu

Nehmen sie unsere Kompetenz in Anspruch !
Die persönlichen Kontaktdaten zu unseren jeweiligen Endoprothetikspezialisten sowie den Sekretariaten und Ambulanzen finden Sie auf unserer 
Homepage unter: www.klinikverbund-allgaeu.de/fachbereiche/orthopaedie-unfallchirurgie/endoprothetikzentren
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80 FACHÄRZTE IN
36 FACHPRAXEN

AMBULANTE KOMPETENZ
IN IHRER NÄHE
Der MVZ-Fachpraxenverbund Allgäu ist ein Netzwerk mit mehr als 80
Fachärzten und Spezialisten in 36 niedergelassenen Praxen – das Spek-
trum reicht von Chirurgie, Gynäkologie, Innere Medizin, Neurologie, Neu-
rochirurgie, Orthopädie bis hin zur Pädiatrie und Urologie. Damit haben
auch die Menschen im ländlichen Raum ihren Facharzt ganz in ihrer Nähe.

Wir bieten nicht nur konservative Behandlungen, sondern verfügen auch
über kompetente Operateure mit langjährigen Erfahrungen. Die gute Ver-
netzung und das enge Zusammenwirken zwischen den Praxen und den
Kliniken unseres Verbundes sind echte Vorteile für die Region bayerisches
und württembergisches Allgäu.

Finden Sie Ihren Facharzt unter www.mvz-fachpraxenverbund-allgaeu.de

UNSERE FACHBEREICHE:
Allgemeinchirurgie

Neurochirurgie

Ambulantes Operieren

Neurologie

Onkologie

Gefäßchirurgie

Innere Medizin | Gastroenterologie

Plastische und Ästhetische Chirurgie

Schmerzambulanz

Anästhesie

Neuropädiatrie

Chirurgie Orthopädie

Gynäkologie Pneumologie

Kardiologie

Kinder- & Jugendmedizin

Unfallchirurgie

Urologie Kliniken im
Klinikverbund Allgäu

Standorte im
MVZ-Fachpraxenverbund Allgäu

Dr. Rogg | Gefäßchirurgie Dr. Harnoß | Orthopädie Dr. Fröhlich | Kinder- und Jugendmedizin Dr. Graf | Gastroenterologie AWA

KLINIK OBERSTDORF

OBERSTAUFEN
LINDAU

WANGEN

LEUTKIRCH

ISNY

MARKTOBERDORF

KAUFBEUREN

BAD WÖRISHOFEN
MEMMINGEN

FÜSSEN

GERIATRIE-KLINIKEN SONTHOFEN
KLINIK IMMENSTADT

KLINIKUM KEMPTEN

KLINIK OTTOBEUREN

KLINIKMINDELHEIM

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mvz-fachpraxenverbund-allgaeu.de
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Umfassende fachärztliche Versorgung – ambulant und stationär –
auf dem „Gesundheitscampus” der Kliniken Sonthofen.

Geriatrische Akutmedizin und Rehabilitation auf höchstem Niveau
Persönliche Betreuung in freundlicher Atmosphäre
Über 130 Betten in geräumigen barrierefreien Zimmern
Sonnige Panoramaanlage im Tal umrahmt von den Allgäuer Alpen
Speziell geschultes Personal
Enge Kooperation mit dem Klinikverbund Allgäu,
dem Klinikum Memmingen und weiteren Akutkliniken

Geriatrie-Kliniken Sonthofen Prinz-Luitpold-Straße 1 info@geriatrie-sonthofen.de Telefon 08321 804-0
87527 Sonthofen www.geriatrie-sonthofen.de Fax 08321 804-155

Das Reha- und Akutzentrum
für Älterenmedizin im Allgäu
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Schilddrüsenveränderungen 
sind weit verbreitet und lassen 
sich bei fast einem Drittel aller 
Erwachsenen über 40 Jahren 
nachweisen. Oft ist ein Jodman-
gel die Ursache. Meist sind die-
se Schilddrüsenveränderungen 
harmlos und eine Verlaufskontrol-
le oder medikamentöse Therapie 
sind ausreichend. In einigen Fällen 
aber sollte operiert werden. Dann 
ist es sehr wichtig, sich auf einen 
erfahrenen Operateur und ein ein-
gespieltes Team verlassen zu kön-
nen. 

Wann wird nun eine Schilddrü-
senoperation empfohlen, wann 
reichen eine Verlaufsbeobach-
tung oder eine medikamentöse 
Therapie aus? Muss die gesamte 
Schilddrüse entfernt werden oder 
kann funktionserhaltend operiert 
werden? Wann sollte eine Radio- 
Jodtherapie eingesetzt werden? 

Für Ihre Fragen steht Ihnen an 

In der Schilddrüsenchirurgie 
braucht es einen Spezialisten

der Klinik Mindelheim ein speziali-
siertes Team mit festen Ansprech-
partnern zur Verfügung. Und, vor 
jeder Empfehlung zur Operation 
steht die enge Abstimmung mit 
Ihnen, Ihrem Hausarzt und den 
Schilddrüsenspezialisten für die 
Diagnostik und konservative The-
rapie (Nuklearmediziner, Endokri-
nologen). 

Erfolg und Sicherheit der Ope-
ration hängen dann entscheidend 
von der Erfahrung des Operateurs 
ab. Bei uns werden Sie ausschließ-
lich von langjährig erfahrenen Spe-
zialisten und eingespielten Teams 
operiert. 

Zur Operationsvorbereitung ge-
hört die erneute Ultraschallunter-
suchung durch Ihren Operateur, 
um die genaue Lage der Schild-
drüsenveränderungen zu überprü-
fen. Die gewebeschonende Präpa-
ration erfolgt mikrochirurgisch mit 
der Lupenbrille, um feine Struk-

turen wie Stimmbandnerven und 
Nebenschilddrüsen sicher darzu-
stellen und zu schonen. Bei jeder 
Operation misst und überwacht 
ein Neuromonitoring die Funkti-
on der eng benachbarten Stimm-
bandnerven, dadurch kann das Ri-
siko einer Stimmbandschädigung 
signifikant gesenkt werden. 

Neben Risikovermeidung ver-
wenden wir besondere Sorgfalt 
darauf, auch ein schönes kosmeti-
sches Ergebnis zu erzielen. Und in 
geeigneten Fällen können wir die 
minimalinvasive Schilddrüsenchir-
urgie (MIVAT) anbieten. 

Fürsorgliche Betreuung auf Sta-
tion, Nachsorge und Maßnahmen 
der Qualitätssicherung sichern da-
rüber hinaus den Therapieerfolg. 
Es ist unser Anspruch, fachliche 
Kompetenz mit persönlicher Zu-
wendung zu verbinden – „einfach 
gut sein!“ ist unser Motto.

Kontakt: 
Klinik für Allgemein-,  
Viszeral- und Gefäßchirurgie
Klinik Mindelheim

Chefarzt Dr. Markus Tietze
Chirurgische Ambulanz:
Tel.: 0 82 61 / 7 97 67 25
E-Mail: chirurgie-mn@ 
klinikverbund-allgaeu.de
www.klinikverbund-allgaeu.de

E  Chefarzt Dr. Tietze untersucht per Ultraschall die Schilddrüse Foto: Katrin Rohde

Auch an den Kliniken in  
Immenstadt (Chefarzt Dr. Lutz 
Hausser) und Ottobeuren 
(Chefarzt Dr. Wolfgang Frehner) 
bieten wir mit großer Expertise 
die operative Versorgung von 
Schilddrüsenerkrankungen an. 

Weitere Informationen finden 
Sie auf unserer Homepage unter 
www.klinikverbund-allgaeu.de 
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Als Darmkrebs werden bösar-
tige Tumoren des Dickdarms 
und des Enddarms bezeichnet.  
Darmkrebs gehört zu den häu-
figsten Krebserkrankungen in 
Deutschland. Jährlich erkranken 
ca. 60.000 Menschen in unserem 
Land daran – damit ist Darmkrebs 
bei Männern die dritthäufigste, 
bei Frauen die zweithäufigste 
Krebserkrankung. Im Laufe ihres 
Lebens erkranken ca. fünf Pro-
zent aller Menschen in Deutsch-
land an Darmkrebs.

In den letzten 20 Jahren wurden 
in der Diagnostik und Therapie 
von Darmkrebs große Fortschrit-
te gemacht. Einen Meilenstein 
stellt die Einführung der gesetz-
lichen Vorsorge-Darmspiege-
lung zur Darmkrebs-Vorsorge in 
Deutschland im Jahr 2002 dar. 
Weil Darmkrebs in den allermeis-

Gemeinsam gegen Darmkrebs im Klinikverbund 
Allgäu – von der Vorsorge bis zur Therapie

E  Ihre Spezialisten am Darmzentrum Kempten-Allgäu: Chefarzt Prof. Dr. Peter Büchler, Oberarzt Dr. Christian Hart, Oberarzt Dr. Ralph Orner, Chefarzt Dr. Marc Nguyen-Tat 
(von links). Foto: Kathrin Rohde

ten Fällen aus gutartigen Vor-
läufer-Veränderungen, den sog. 
Polypen bzw. Adenomen ent-
steht, und diese im Rahmen einer 
Darmspiegelung erkannt und en-
doskopisch entfernt werden kön-
nen, macht Darmkrebsvorsorge 
für jeden Sinn. Mit der Einführung 
der Darmkrebsspiegelung zur 
Vorsorge ist die Sterblichkeit an 
Darmkrebs in Deutschland deut-
lich gesunken. 

In den Kliniken sowie den MVZs 
des Klinikverbunds Allgäu wer-
den u.a. Darmspiegelungen un-
ter Einsatz von hochauflösenden 
modernen Endoskopie-Systemen 
durchgeführt. Hiermit kann die 
Darmschleimhaut sorgfältig auf 
Polypen abgesucht werden, un-
ter anderem unter Einsatz von 
prozessorunterstützten Spezial-
verfahren die Oberflächen- und 

Gefäßstruktur besonders hervor-
heben. Die allermeisten Polypen 
können ambulant im Rahmen 
der Vorsorge-Darmspiegelung 
entfernt werden. Für sehr große 
Polypen verfügen unsere Endos-
kopie-Experten in den Kranken-
häusern des Klinikverbunds über 
viel Expertise und alle modernen 
technischen Möglichkeiten, um 
auch in diesen Fällen fast immer 
eine endoskopische Entfernung 
möglich zu machen.

Zudem ist im Klinikverbund Allgäu 
mit dem Darm-Zentrum Kemp-
ten-Allgäu ein großes Darm-
krebszentrum seit vielen Jahren 
etabliert. Weil die Behandlung 
von Dickdarm- und Enddarm-
Krebs sehr komplex geworden 
ist, bündeln hier Spezialisten aus 
der Gastroenterologie, der Chi-
rurgie, der Onkologie, der Strah-

lentherapie, der Radiologie und 
Pathologie ihr Fachwissen, um 
für jede Patientin/jeden Patienten 
die jeweils beste Therapie zu fin-
den. Im Darmkrebszentrum wird 
bei der chirurgischen Behandlung 
auf modernste Technik und hohe 
Expertise viel Wert gelegt. Hier-
für wird am Klinikum Kempten in 
vielen Fällen der Operateur durch 
einen hochspezialisierten Ope-
rationsroboter unterstützt, der 
eine hochauflösende Darstellung 
von kleinen Strukturen und eine 
sehr schonende Operationsweise 
möglich macht. 

Darmkrebsvorsorge rettet Leben. 
Vereinbaren Sie daher einen Ter-
min. Oder besuchen Sie uns für 
weitere Informationen auf dem 
Darmkrebsinformations-Tag auf 
dem Forum in Kempten am 9. Juli 
2022.

Klinikverbund Allgäu
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KLINIKUM KEMPTEN

Darmkrebszentrum Kempten
Robert-Weixler-Straße 50 · 87439 Kempten

Tel.
E-Mail

0831 530 – 3001
darmzentrum-ke@klinikverbund-allgaeu.de

GEMEINSAM GEGEN DARMKREBS

Informationstag zur Prävention und Behandlung von Darmkrebs.

• Begehbares Darmmodell
• OP-Roboter DaVinci
Informieren Sie sich im persönlichen Gespräch mit unseren Ärzten.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

SAMSTAG, 9. JULI 2022, 9:30 – 14:30 UHR
vor dem Forum in Kempten

•  In den Praxen, Sprechstunden und 
MVZ des Klinikverbund Allgäu und bei 
niedergelassenen Gastroenterologen 
sowie spezialisierten Internisten

•  Privat-Versicherte können die Vorsorge 
auch in einer unserer Kliniken ambulant 
durchführen lassen

•  Vorsorge-Darmspiege-
lungen sind schmerzfrei, 
risikoarm und werden 
ambulant durchgeführt

•  Die Darmspiegelung ist 
dem Test auf nicht-sichtba-
res Blut in der Erkennung 
von Darmkrebsvorstufen 
deutlich überlegen

•  Bei unauffälliger Vorsorge-
Darmspiegelung Wieder-
holung der Untersuchung 
nach 10 Jahren

•  Für Männer und Frauen ab dem 50. Lebensjahr:

•  Männer: Darmspiegelung oder jährlicher  
Stuhltest auf nicht-sichtbares Blut

•  Frauen: Jährlicher Stuhltest auf nicht-sichtbares 
Blut, ab dem 55. Lebensjahr Darmspiegelung

•  Bei familiärer Darmkrebs-Belastung erste  
Darmspiegelung 10 Jahre vor Auftreten der 
Erkrankung bei Familienangehörigen

Darmkrebsvorsorge 
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Ein Chefarzt zwischen Pandemie 
und Patientenversorgung

Nach der langen Corona-
Pandemie ist es ein Tag, der so 
langsam wieder an Normalität 
erinnert. PD Dr. Florian Wagner, 
Chefarzt der Anästhesie, Inten-
siv- und Notfallmedizin am Klini-
kum Kempten, ist heute im OP 
unterwegs. Er hat keine eigenen 
eingeplanten Patienten. Aber er 
ist vor Ort, unterstützt, springt 
ein, löst zur Pause aus, führt Ge-
spräche und hat für seine Mitar-
beiter ein offenes Ohr. 

Zwischendurch wird er zu ei-
ner Patientin gerufen, bei der 
das Legen eines Venenzugangs 
Schwierigkeiten bereitet. Die 
junge Patientin ist übergewichtig 
und Dr. Wagner sucht und findet 
mit Ultraschallunterstützung die 
richtige Stelle für den Zugang. 

„Da kniet der Chefarzt vor Ihnen“, 
muntert die Kollegin aus der An-
ästhesiepflege die Patientin auf. 
Für die Narkose-verantwortliche 
Assistenzärztin bleibt Dr. Wag-
ner während der anschließenden 
Narkoseeinleitung im Nebenraum 
rufbereit. Denn bei übergewichti-
gen Patienten kann die Intubati-
on schwierig sein. In diesem Fall 
kommt die angehende Fachärztin 
ohne Unterstützung aus und Dr. 
Wagner wechselt in den gynä-
kologischen OP um bei einer Pa-
tientin, die per Kaiserschnitt ihr 
Baby zur Welt bringen wird, eine 
Spinalanästhesie zu legen. An-
schließend besucht Dr. Wagner 
die operative Intensivstation. Er 
möchte nach einem Patienten se-
hen, den er selber durch die Nar-
kose begleitet hat. Im Anschluss 

stimmt er sich mit dem Ärzteteam 
und den pflegerischen Stations-
leitungen ab, bevor er wieder im 
OP gebraucht wird – die nächste 
angehende Mama ist für eine Spi-
nalanästhesie vor bereitet. 

„Solche Tage waren während 
der letzten zwei Jahre Corona-
Pandemie selten“, erzählt Dr. 
Wagner. Als Pandemiebeauftrag-
ter für das Klinikum Kempten hat-
te Dr. Wagner während der Co-
rona-Krise plötzlich ganz andere 
Aufgaben als die, die er sonst als 
Anästhesist, Intensivmediziner 
und Chefarzt kannte.  Plötzlich 
waren Fragen nach Infektions-
ketten, zusätzlichen personellen 
Ressourcen, Notfallplänen und 
Intensivkapazitäten alltagsbe-
stimmend. 

Die gesamte Pandemieorgani-
sation, die Entwicklung von Pan-
demie- und Notfallplänen sowie 
das tägliche Justieren und Brand-
herde-Löschen, lagen für das Kli-
nikum Kempten nun gemeinsam 
mit den weiteren Mitstreitern 
der Klinikeinsatzleitung aus Ge-
schäftsführung, Pflegedirektion 
und weiteren ärztlichen Kollegen 
in seiner Verantwortung. „Das 
war eine große Herausforde-
rung“, sagt Dr. Wagner. 

„Ich bin froh und dankbar über 
die vielen Unterstützer sowie die 
enge und gute interdisziplinäre 
und interprofessionelle Zusam-
menarbeit - Nicht nur im Klini-
kum, sondern auch zwischen den 
Kliniken im Verbund und darüber 
hinaus in der Region“. 

E Chefarzt Dr. Wagner bei der Narkoseeinleitung Fotos (2): Katrin Rohde



ANZEIGE 19Klinikverbund Allgäu

Kontakt: 
Abteilung für Anästhesie,  
Intensivmedizin und  
Schmerztherapie 

Klinikum Kempten 
Robert-Weixler-Str. 50
87439 Kempten

Tel. 08 31/5 30-33 62 
Fax 08 31/5 30-35 79 
florian.wagner@ 
klinikverbund-allgaeu.de
www.klinikverbund-allgaeu.de

Ein großes  
und herzliches  
Dankeschön 
sagt die Abteilung für PR und Marketing  
des Klinikverbunds Allgäu sowohl an die  
Hygieneabteilung mit Herrn Dr. Matthias Sauter  
und Herrn Dr. Peter Keith, sowie an die drei Chefärzte  
der Anästhesie und Intensivmedizin im Klinikverbund. 

Als Pandemiebeauftragte in ihren jeweiligen Häusern haben  
Herr PD Dr. Florian Wagner (Klinikum Kempten), Herr Dr. Martin 
Fiedermutz (Kliniken Oberallgäu) und Herr Dr. Manfred Nuscheler 
(Kliniken Unterallgäu) für alle Anfragen rund um das Thema  
Corona und Pandemiebewältigung jederzeit und mit großer  
Geduld zur Verfügung gestanden. 

   Herzlichen Dank, dafür! 

Heute gehört sein Weg in den 
OP und ans Narkosegerät wieder 
zum regelmäßigen Arbeitsalltag 
dazu. Darüber ist Dr. Wagner froh. 
Nicht nur, weil die Patientenver-
sorgung seine Leidenschaft ist, 
sondern auch weil es heißt, dass 
wieder mehr operiert wird und 
die Patienten so versorgt werden 
können. „Das Schwierigste für 
mich während der Pandemie war 
zu erleben, dass schwer kranke 
(zum Teil auch onkologische) Pati-
enten vertröstet werden mussten 
und nicht operiert werden konn-
ten“, sagt Dr. Wagner im Rück-
blick. „Das hat mich persönlich 
nicht unberührt gelassen. Denn 
ich weiß, wie wichtig für viele Pa-
tienten und deren Heilungschan-
cen die zeitnahe Versorgung ist. 
Dafür bin ich Arzt geworden – um 
den Menschen zu helfen. Und 
nicht zuzuschauen, wie sich ihre 
Prognosen verschlechtern.“

Die momentane Entspannung 
ist ein Segen. Für Patienten wie 
Mitarbeiter. Und auch für Dr. 
Wagner -  Damit er wieder ein 
Chefarzt im Zeichen der Patien-
tenversorgung sein kann, und 
nicht so sehr im Zwang der Pan-
demie.
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E Die Patienten werden im OP in Kempten gut versorgt – und in manchen Einleitungsräumen mit einem Landschaftsfilm abgelenkt. 
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Wohnortnahe Versorgung  
im Bereich der Lungenheilkunde  
und der Thoraxchirurgie

Eine plötzliche schwere Erkran-
kung kann den hiervon Betroffe-
nen schnell aus der Bahn werfen 
– vor allem wenn eventuell unklar 
ist, wie die weitere Versorgung 
aussieht und wer Ansprechpart-
ner sein kann. Darüber hinaus 
wünschen sich die Patienten – 
verständlicherweise – die best-
mögliche Behandlung. 

Aus diesem Grund haben sich 
die Fachkliniken Wangen, die zu 
den Waldburg-Zeil Kliniken gehö-
ren, und der Klinikverbund Allgäu 
zum Ziel gesetzt, in gemeinsa-

mer Zusammenarbeit, die Ver-
sorgung von Patienten mit Lun-
generkrankungen im Allgäu zum 
Wohle der Patienten dauerhaft 
zu verbessern: Spitzenmedizin 
wohnortnah. 

Das erfordert ein hohes Maß 
an fachspezifischer Expertise, 
umfangreicher Diagnostik und 
Therapiemöglichkeiten, eine in-
novative und stabile Infrastruk-
tur sowie konstante personelle 
fachliche Kompetenz. Insbeson-
dere in ländlich strukturierten 
Regionen wie dem Allgäu ist es 

sinnvoll, die notwendige Fach-
kompetenz auf wenige Zentren 
zu konzentrieren, die sich zudem 
idealerweise durch gemeinsame 
Zusammenarbeit ergänzen bzw. 
befruchten.

In einem ersten Schritt soll ins-
besondere in der Thoraxchirurgie 
die Versorgung im Allgäu aus-
gebaut und spezifiziert werden. 
Am Klinikum Kempten entsteht 
dafür eine neue Fachabteilung 
Thoraxchirurgie, die durch Herrn 
Dr. Benedikt Haager, bisher Sek-
tionsleiter für Thoraxchirurgie am 

Klinikum Memmingen, als neuen 
Chefarzt vertreten wird. Chefarzt 
PD Dr. Robert Scheubel, Leiter 
des Lungenkrebszentrums Wan-
gen – Allgäu / Oberschwaben 
und Leiter des thoraxchirurgi-
schen Kompetenzzentrums an 
den Fachkliniken Wangen, über-
nimmt die Standortübergreifende 
Zentrumskoordinierung. So ar-
beiten zukünftig die Fachkliniken 
Wangen und der Klinikverbund 
Allgäu personell eng zusammen 
und stellen sich ihr medizinisches 
Fachwissen gegenseitig zur Ver-
fügung. 

E Im Klinikum Kempten werden zukünftig große Thoraxchirurgische Eingriffe durchgeführt. Fotos (2): Katrin Rohde
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Kontakt: 
Klinikverbund Allgäu
Abteilung für Thoraxchirurgie  
am Klinikum Kempten

Robert-Weixler-Str. 50
87439 Kempten

Tel. 08 31 / 5 30-23 82
Fax 08 31 / 5 30-23 81
E-Mail: Pneumologie.Sekretariat-
Kempten@klinikverbund-allgaeu.de 
www.klinikverbund-allgaeu.de

Kontakt: 
Waldburg-Zeil Kliniken –  
Fachkliniken Wangen
Lungenzentrum Süd-West
Klinik für Thoraxchirurgie

Am Vogelherd 14
88239 Wangen im Allgäu

Tel. 075 22 / 797 13 20
Fax 075 22 / 797 11 93
E-Mail: robert.scheubel@ 
wz-kliniken.de
www.fachkliniken–wangen.de

Patienten mit großen thorax-
chirurgischen Eingriffen, wie z.B. 
der operativen Behandlung des 
Lungenkarzinoms, können so 
zukünftig vollumfänglich mit mo-
dernsten Behandlungsmethoden 
in der Region versorgt werden; 
Dank gemeinsamer Tumorboards 
und Behandlungsplanungen wer-
den zukünftig auch vermehrt am 
Standort Kempten thoraxchirur-
gische Eingriffe stattfinden. Für 
Patienten wird dadurch vieles 

einfacher. Sie profitieren von naht-
losen Übergängen und gleichen 
Ansprechpartnern. 

„So bieten wir all unseren Pa-
tienten, egal an welchem Stand-
ort, eine optimale Versorgung auf 
zentrumsspezifischem Niveau 
an“, sagt PD Dr. Robert Scheubel, 
Chefarzt für Thoraxchirurgie an 
den Fachkliniken Wangen.

„Dies gelingt uns durch die Kon-
zentration der personellen wie in-

E In Kooperation zwischen den Waldburg-Zeil Kliniken Wangen und dem Klinikverbund Allgäu wird die Lungenheilkunde in der Region gestärkt und ausgebaut. 

E PD Dr. med. Robert Scheubel, Chefarzt für Thoraxchirur-
gie, Fachkliniken Wangen
 Foto: Waldburg-Zeil Kliniken Wangen

E Dr. med. Benedikt Haager, Chefarzt für Thoraxchirurgie,  
Klinikum Kempten (ab 01.07.2022)
 Foto: Ulrich Haas

frastrukturellen Ressourcen, wie 
auch ausreichender Fallzahlen, 
um das erforderliche Qualitätsni-
veau gewährleisten zu können“, 
bestätigt Dr. Benedigt Haager, zu-
künftiger Chefarzt für Thoraxchi-
rurige am Klinikum Kempten. 

Herr Dr. Haager wird ab 
01.07.2022 seinen Patienten am 
Klinikum Kempten für alle Fragen 
rund um die Thoraxchirurgie zur 
Verfügung stehen. 
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Kempten
Knochenbrüche, Bänderrisse 

oder gar ein Gelenkersatz: Die un-
angenehmen Aussichten zur lang-
samen Rehabilitation kennt jeder. 
Passive Physiotherapie, Radfah-
ren auf dem Ergometer und viel 
Zeit bis zur Vollbelastung oder 
einem schmerzfreien Gangbild ist 
hier meist die Devise.  

Um die Patienten bei der Gene-
sung zu unterstützen, bietet f+p 
| Gesund Bewegen seit vergan-
genem Jahr eine neue, moderne 
und ergänzende Form der Thera-
pie an: die robotergestützte Be-
wegungstherapie. 

Individuelle Therapie

Auf dem Weg zu einer mög-
lichst erfolgreichen Rehabilita-

tion kommen unterschiedliche 
Geräte zum Einsatz. Zu Beginn 
der Therapie erstellen die speziell 
ausgebildeten Physio- und Ergo-
therapeuten einen auf den Pa-
tienten individuell angepassten 
Trainingsplan. 

Je nach Therapieziel und Krank-
heitsbild, wird entschieden, wel-
ches Gerät zum Einsatz kommt.

Neues gangtherapeutisches 
Gerät: Alter-G

Neben dem C-Mill Laufband 
und dem Lokomat hat f+p | Ge-
sund Bewegen den Robotikpark 
um ein neues Gerät, dem Alter-G, 
erweitert. Das Anti-Schwerkraft-
Laufband ermöglicht ein Training, 
bei dem mit geringerem Körper-
gewicht trainiert wird – ein Ge-
fühl, ähnlich wie unter Wasser. 

Das Training auf dem ursprüng-

lich aus dem Leistungssport 
kommenden Gerät ermöglicht es 
Sportlern, nach „großen“ oder 
„kleinen“ Verletzungen – wie 
Kreuzbandruptur oder Becken- 
und Unterschenkelfrakturen – ei-
ne deutlich schnellere Regenera-
tion zu erzielen. Auch nach einem 
Gelenkersatz oder Schenkelhals-
frakturen können Patienten mit 
vorhandener Teilbelastung erste 
Schritte gehen, schnell mobili-
siert werden und somit deutlich 
schneller wieder in ihren ge-
wohnten Alltag zurückkehren. 
Durch die künstliche Reduktion 
der Schwerkraft ist es den Pati-
enten möglich, unmittelbar nach 
einer Operation oder Verletzung 
mit der Gangtherapie zu begin-
nen. 

So können besonders Patien-
ten mit orthopädischen oder neu-

rologischen Beschwerden der 
Schonhaltung entgegenwirken 
und sich durch die frühe Mobili-
sierung schneller regenerieren. 
Auch Leistungssportlern bietet 
das Gerät die Möglichkeit, in der 
verletzungsbedingten Pause, 
etwa nach einer Sprunggelenks-
fraktur, aktiv zu bleiben. 

Neuer Standort in Legau

Mitte 2022 eröffnet in Legau 
eine weitere f+p | Gesund Be-
wegen Praxis. Auch dort wird 
Patienten mit dem C-Mill Lauf-
band eine Bewegungstherapie 
angeboten.  

Das C-Mill Laufband unter-
stützt bereits gehfähige Pati-
enten. Hierbei ist das Ziel die 
Wiederherstellung oder Verbes-
serung der funktionellen Ge-
sundheit. Das Training simuliert 
diverse Alltagssituationen und 
bietet die Möglichkeit, motori-
sche Bewegungsmöglichkeiten 
sowie eine körperliche Flexibilität 
wiederzuerlangen.

Robotergestützte Bewegungstherapie  
der Zukunft: Alter-G, C-Mill und Lokomat
f+p | Gesund Bewegen bietet am Standort Kempten eine moderne und ergänzende Form der Therapie

E  Das Training mit reduzierter Schwerkraft beschleunigt den Start der Gangtherapie und trägt somit zu einem raschen Therapieerfolg bei. Fotos (2): f+p GmbH

Kontakt:
f+p | Gesund Bewegen  
Lindauerstraße 112 b 
87439 Kempten 
Telefon 08 31 / 697 246  967 
www.fp-kempten.de  
info-neuro@fpgb.de

Wie wird eine Therapie finanziert?
Die robotergestützte Bewegungs-

therapie wird durch die gesetzlichen 
und privaten Krankenkassen finanziert.

FAQ

Für wen ist die robotergestützte Therapie geeignet? 
Patienten, die beispielsweise unter folgenden neurologischen  

Beeinträchtigungen leiden, profitieren von der Behandlung:  
Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma, Para plegie, Zerebralparese, Multiple 
Sklerose, Parkinson-Krankheit, Herzerkrankungen oder Amputationen.

Wie läuft die Behandlung ab?
Die Behandlung wird individuell an  

den Patienten angepasst. Die Therapie 
am Lokomat ist Bestandteil der  

Ergotherapie und erfolgt in der Regel 
über eine Doppelbehandlung).
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n Herr Dr. Masur. Seit fast 30 
Jahren sind Sie als Zahnarzt hier 
im Allgäu tätig. „Masur-Zahn-
ärzte“ gibt es inzwischen an 
sieben Standorten in unserer 
Region. Und als Spezialist für 
Zahnimplantate sind Sie in ganz 
Deutschland und weit über die 
Grenzen hinaus sehr bekannt. 
Wo soll die Reise noch hingehen?

Dr. Ralf Masur: Am Ziel meiner 
Reise bin ich längst schon ange-
kommen. Hier im Allgäu fühle ich 
mich wohl. Ich könnte mir keinen 
schöneren Platz vorstellen.  
Ursprünglich komme ich aus der 
Nähe von München, aber ich  
liebe es, hier im Allgäu zu leben 
und ich schätze die offene und 
direkte Art der Menschen sehr.

Was ich mir als Zahnarzt wün-
sche? Immer wieder begegnen 
mir Menschen, die sich scheinbar 
damit abgefunden haben, dass  
es „halt so  isch, wie’s isch.“  
Schiefe Zähne sind Schicksal, 
Zahnlosigkeit im Alter gehört zum 
Leben dazu, und wer Angst vor 
dem Zahnarzt hat, muss sich wohl 
damit abfinden.

In fast 30 Jahren als Zahnarzt habe 
ich eins gelernt: Nichts muss blei-
ben, wie es ist. Man sollte sich  
niemals mit einer Situation ab-
finden, die einem nicht guttut. 
Und in fast jedem Fall können wir 
helfen. Ich würde mir wünschen, 
dass alle Patienten das erfahren. 

n Bleiben wir bei den drei Bei-
spielen, die Sie angesprochen 
haben: Zahnlosigkeit, Angst vor 
dem Zahnarzt und schiefe Zähne. 

Dr. Ralf Masur: Meine Mutter 
wurde vor 30 Jahren zahnlos. Das 
war hart. Damals habe ich ange-
fangen, mich intensiv mit Zahnim-
plantaten zu befassen. Und heute 
kann ich mit absoluter Gewissheit 
sagen: fast jeder verlorene Zahn 
lässt sich durch ein Implantat er-
setzen. In Ästhetik und Funktion 
kommt ein künstlicher Zahn mit 
einem Implantat ganz nah an den 
natürlichen Zahn heran.

n Da sind wir schon bei der 
„Angst“. Können Sie verstehen, 
dass Patienten Angst haben vor 
einer Implantat-OP?

Dr. Ralf Masur: Ich könnte jetzt 
sagen, dass eine Implantation für  
mich ein relativ einfacher Routine- 
Eingriff ist. Schließlich habe ich 
schon über 50.000 Implantate 
eingesetzt. Ich habe eine eigene 
minimalinvasive Operationstech-
nik entwickelt, das heißt, eine 
Operationstechnik mit geringst-
möglicher Belastung. Sogar eigene 
Operationsinstrumente habe ich  
entwickelt – Sie sehen, das Thema 
„Zahnimplantate“ hat meine me-
dizinische Leidenschaft geweckt. 

Aber zu Ihrer Frage: Ja, ich kann 
die Angst der Patienten sehr 
gut verstehen. Jeder weiß, wie 
schrecklich Zahnschmerzen sein 
können. Und die Vorstellung ei- 
nes chirurgischen Eingriffs im Kie-
fer ist nicht gerade verlockend. 
Aber ich weiß auch: In den aller-
meisten Fällen, gelingt es uns,  
Patienten von ihrer Angst zu be- 
freien. Wir nehmen uns viel Zeit 
zuzuhören und gründlich zu  
beraten. Und uns stehen viele  

Möglichkeiten zur Verfügung, um 
den Schmerz sicher auszuschalten:  
von der Örtlichen Betäubung 
über den Dämmerschlaf bis zu 
einer Vollnarkose ist alles mög-
lich. Eine Implantat-OP ist meist 
harmloser als einen Zahn ziehen.

n Zu Zahnimplantaten gibt es 
bestimmt viel zu sagen. Nur 
eine Frage: Bis zu welchem Alter 
können Implantate eingesetzt 
werden?

Dr. Ralf Masur: Lassen Sie mich 
nachdenken ... Ich glaube, wir 
hatten noch nie einen Implantat-
Patienten mit über 100 Jahren. 
Aber neulich haben wir einer 
90-jährigen Patientin Implantate 
eingesetzt. Direkt nach der OP 
konnte Sie mit den Zähnen fest 
zubeißen – und am Tag danach 
hat sie uns ein Interview gege-
ben. Das hat mich beeindruckt. 
Sie finden das Video auf unserer 
Website.
Einige Praxen bieten das Konzept 
„Feste Zähne an einem Tag“ als 
innovatives Behandlungskonzept 
an – wir praktizieren das bereits 
seit vielen Jahren sehr erfolgreich.  
Viele zahnärztliche Kollegen –  
inzwischen sind es über 100  – 
überweisen ihre Patienten für 
den chirurgischen Eingriff an uns. 
Und wir können sicher sagen: 
das Alter des Patienten allein war 
noch nie ein Hinderungsgrund für 
ein Implantat.

n Bleibt noch das Thema  
„schiefe Zähne“ ...

Dr. Ralf Masur: (lacht) Im Ver-
gleich zur Zahnlosigkeit scheint 
das ein recht harmloses Thema 
zu sein. Aber jeder spürt, wie 
wichtig schöne Zähne sind. 
Dabei geht es nicht um das per-
fekte „Selfie-Lächeln“ oder um 
ein strahlend weißes Hollywood-
Lächeln! Natürlich schöne Zähne 
sind Ausdruck von Gesundheit 
und Lebensfreude. Sie stärken 
das Selbstwertgefühl in jeder Si-
tuation: Im Bewerbungsgespräch 
genauso wie in der Partnerschaft. 
Beim Sprechen, Lachen, Essen, 
Küssen – unsere Zähne sind im-
mer im Fokus.

Deshalb ist Zahnästhetik für uns 
ein ganz wichtiges Thema, und 
die meisten unserer Patienten 
sind überrascht, was alles mög-
lich ist.
Wenn wir die Position der Zähne 
korrigieren müssen, dann bietet 
uns die moderne Kieferorthopä-
die alle Möglichkeiten. Und auch 
hier gilt: Die Zahnstellung lässt 
sich tatsächlich bis ins hohe Alter 
korrigieren. Schöne gerade Zähne 
sind kein Privileg der Jugend.

n Herr Dr. Masur, vielen Dank 
für das Gespräch. Vermutlich 
gäbe es noch einiges zu sagen ...

Dr. Ralf Masur: Ganz bestimmt. 
Und wir freuen uns immer, wenn 
Patienten einen Termin verein-
baren, um sich einfach mal in 
einem Gespräch über mögliche 
Behandlungen zu informieren. 
Auch, wenn Sie bei einem ande-
ren Zahnarzt in Behandlung sind, 
ist das kein Problem, denn als Im-
plantatspezialisten arbeiten wir 
mit vielen Kollegen in der Region 
partnerschaftlich zusammen – 
an unserem Hauptsitz in Bad 
Wörishofen und in unseren  
Praxis-Standorten in Augsburg, 
Ulm, Kempten, Fischen und 
Marktoberdorf. 
 

„So isch’s halt.“

7 Standorte

Erfahren Sie mehr:
www.masur-zahnimplantat.de

Bad Wörishofen
Hermann-Aust-Straße 1
Tel: 08247 3 88 33-0

Dr. Ralf Masur

Ein Gespräch über Zähne, das Allgäu, und warum nichts so bleiben muss, wie es ist.

Bad Wörishofen

Marktoberdorf

Ulm 2 x in Augsburg

Fischen

Kempten
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Neubau für Gesundheitszentrum steht bevor
Die Rotkreuzklinik wird als Ge-

sundheitszentrum neugebaut. 
Für dieses Vorhaben, das im 
kommenden Jahr ganz offiziell 
beginnt, erhält die Klinik finanzi-
elle Unterstützung vom Freistaat 
Bayern in Höhe von 41,85 Milli-
onen Euro: Der Neubau auf dem 
Areal am bisherigen Standort Dr. 
Otto-Geßler-Platz ist im Sommer 
2021 in das Krankenhaus-Baupro-
gramm der Staatsregierung auf-
genommen worden. 

E  Caroline Vogt und der Technische 
Leiter der Klinik, Joachim Kargl, bei 
der Begutachtung der Neubaupläne. 
 Foto: Rotkreuzklinik Lindenberg

E  Die neue Klinik wird am jetzigen Standort bleiben, jedoch aber nach Süden rücken in Höhe des heutigen Parkplatzes. Visualisierung: Rotkreuzklinik Lindenberg

Rotkreuzklinik Lindenberg

Mit knapp 42 Millionen Euro 
erhält das Lindenberger Haus die 
zweithöchste Fördersumme aller 
Projekte, die ausgewählt wurden. 
Der Freistaat hatte angekündigt, 
zwischen 2022 und 2025 rund 
346 Millionen Euro in neue Kran-
kenhausvorhaben zu investieren 
und die Rotkreuzklinik als eines 
der „herausragenden Projekte“ 
benannt. Die Klinik selbst wird ei-
nen Eigenanteil von etwa 20 Milli-
onen Euro aufbringen. 

Für Krankenhausdirektorin Caro-
line Vogt steht fest: „Die Zusage 
ist die Bestätigung dafür, dass 
es sich gelohnt hat, so viel Ener-
gie vorab aufzubringen, um die 
Staatsregierung zu überzeugen. 
Dies war insbesondere nur durch 
den engagierten Einsatz aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
möglich.“

Geplanter Baustart für die neue 
Klinik mit 150 Betten soll Anfang 
2023 sein, je nach Witterung auch 
schon Ende 2022. Erste Schritte 
zur Vorbereitung sind bereits er-
folgt. Die Fertigstellung des neu-
en Krankenhausgebäudes ist für 
Ende 2026 vorgesehen. 

Entstehen soll ein fünfgeschos-
siges Gebäude mit Flachdächern, 
von denen 85 Prozent begrünt 

Historie auf einen Blick

1913   Rotkreuzschwestern aus München werden erstmals in  
Lindenberg als Gemeindeschwestern eingesetzt.

1958   Die Stadt Lindenberg macht die Schwesternschaft durch  
Schenkung zum künftigen Träger.

1963   Eröffnung des Neubaus nach dreijähriger Bauzeit.

1979   Angliederung und Umwandlung der bis dahin internen Kranken-
pflegeschule in die Berufsfachschule für Krankenpflege.

2004 – 2008 Umfangreiche Generalsanierung der Klinik.

2010   Umbenennung von Dr. Otto-Geßler-Krankenhaus in  
Rotkreuzklinik Lindenberg.

2019   Die Schwesternschaft München beschließt, das bisherige  
Krankenhaus auf demselben Gelände neu zu bauen.

2021   Der Freistaat Bayern nimmt den Neubau in sein  
Förderbauprogramm auf.

2022   Start der ersten Vorbereitungsarbeiten für den Neubau,  
der Ende 2026 in Betrieb gehen soll.

werden. In der medizinischen Aus-
richtung wird es keine fachlichen 
Veränderungen geben, allerdings 
wird zu einigen Erweiterungen in 
bereits bestehenden Bereichen 
kommen, um eine vollumfängli-
che ambulante und stationäre Ex-
pertise anbieten zu können. 

Zudem sollen auf dem Areal 
ein Ärztehaus, eine Kurzzeitpfle-
ge und eine vollstationäre Pflege 

errichtet werden. Die Berufsfach-
schule für Pflege Lindenberg wird 
wie bisher neben der Klinik ange-
siedelt sein. Vogt erklärt: „Un-
ser Konzept ist abgerundet und 
genau durchdacht. Wir gestalten 
diesen Neubau zukunfts- und 
bedarfsgerecht für die Region, 
indem wir die medizinische und 
pflegerische Versorgung der Be-
völkerung sektorenübergreifend 
im Auge haben.“
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E  Die Gastroenterologen Dr. Ferenc Nagy (l.) und Dr. Thomas Kempmann (4.v.r.) 
mit dem Fachpflegekräfte-Team übernehmen Spiegelungen im Magen-Darm-
Trakt sowie Untersuchungen des Galleneingangs. Foto: Simone Schmid-Berger

E  Chefarzt Josef Lang
 Foto: Rotkreuzklinik Lindenberg

Rotkreuzklinik Lindenberg

Die Untersuchung mit flexib-
len Endoskopen ist eine wesent-
liche Säule der Diagnostik und 
Therapie von Erkrankungen des 
Verdauungstraktes, der Bauch-
speicheldrüse und des Gallen-
gang-Systems. In der Rotkreuzkli-
nik Lindenberg hat die Endoskopie 
einen hohen Stellenwert. Fachärz-
te und eigens ausgebildete Pfle-
gefachkräfte kümmern sich um 
die Patienten. Doch was sind das 
für Untersuchungen genau? Dazu 
gibt Dr. Ferenc Nagy, Gastroente-
rolog und Oberarzt in der Inneren 
Abteilung, Auskunft.

Herr Dr. Nagy, was heißt En-
doskopie genau?

Dr. Nagy: Erkrankungen des 
Magen-Darm-Trakts, der Leber, 
der Gallenwege und der Bauch-
speicheldrüse gehören zu den 
häufigen Beschwerdebildern im 
Bereich der Gastroenterologie. 
Hat ein Patient Bauchschmerzen, 
klären wir diese durch eine Spie-
gelung ab. Bei akuten und um-
fangreichen Beschwerden blei-
ben die Patienten stationär. 

Was passiert bei einer sol-
chen Spiegelung?

Dr. Nagy: Bei einer Magenspie-
gelung beispielsweise kommt ein 
Gastroskop um Einsatz. Wir in Lin-
denberg haben dieses hochmo-
derne Gerät, da wir seit rund zwei 
Jahren die Endoskopie hervorra-
gend auf- und ausgebaut haben. 
Mit dieser Kamera schaut einer 
von uns Gastroenterologen unter-
stützt durch unsere gut ausgebil-
deten Endoskopie-Pflegefachkräf-

Ganz am Anfang seiner medi-
zinischen Karriere hatte Prof. Dr. 
Peter Sterk das Krankenhaus in 
Lindenberg kennengelernt. „Ich 
war als junger Assistenzarzt hier, 
deshalb schließt sich hier auch ein 
beruflicher Kreis“, kommentiert 
der Chirurg seinen Schritt, wieder 

nach Lindenberg zurückzukehren. 
Zumindest ein Stück weit. Denn 
der renommierte Facharzt für Chi-
rurgie, Gefäßchirurgie und Visze-
ralchirurgie übernimmt in der Rot-
kreuzklinik in Lindenberg ab sofort 
den Bereich Minimalinvasive Vis-
zeralchirurgie als Sektionsleiter. 
Verantwortet die zugehörige Ab-
teilung Allgemein- und Viszeral-
chirurgie seit 2012 von Chefarzt 
Josef Lang.

Seit 2012 betreibt Prof. Dr. Pe-
ter Sterk in Kempten eine Praxis. 
„Ich freue mich außerordentlich, 
dass ich zum einen meine Patien-
ten aus Kempten, zum anderen 
die Patienten des Westallgäus 
hier in der hervorragend aufge-
stellten und technisch sehr gut 
ausgestatteten Rotkreuzklinik 
Lindenberg versorgen kann.“ 

Seit fast 20 Jahren hat sich 
Prof. Dr. Peter Sterk auf die Mi-
nimal-Invasive Chirurgie speziali-
siert, beeindruckt vom schonen-
den Verlauf und den reduzierten 
Belastungen, die diese Methode 
im Vergleich zu herkömmlichen 
Verfahren bietet. Diese „Schlüs-
sellochchirurgie“ ist eine sanfte 
Methode des Operierens. Für die 
Patienten sind die Eingriffe nur 
kleinstmögliche Wunden. 

Besonders bei Operationen an 
der Gallenblase, der Schilddrüse, 
bei notwendigen Darmoperatio-
nen und bei Leistenbrüchen zei-
gen sich die großen Vorteile. Die 
spezielle optische Verstärkung mit 
Kamerasystemen ermöglicht dem 
Chirurgen, weitaus präziser zu 
operieren als bei offenen Operatio-
nen. Selbst bei der Diagnose Krebs 

(z.B. Darmkrebs) kann in vielen Fäl-
len das schonende Operationsver-
fahren angewendet werden. 

Prof. Dr. Sterk wendet auch die 
Single-Port-Laparoskopie an. In 
diesem Fall wird nur ein Schnitt im 
Bauch (meist im Nabel) gemacht, 
durch den alle chirurgischen Ins-
trumente, die Kammer und das 
Gas zum Aufblasen des Bauches 
eingeführt werden. Natürlich ha-
ben die notwendigen Instrumente 
eine spezielle Konfiguration mit 
Krümmungen und Gelenken, die 
eine Operation auf so kleinem 
Raum ermöglichen. „Wir sind 
sehr stolz, dass wir mit Prof. Dr. 
Sterk einen erfahrenen Mediziner 
in unserem Haus haben, der diese 
Technik auf beste Art und Weise 
beherrscht“, betont Krankenhaus-
direktorin Caroline Vogt. 

Exzellente Expertise in der Viszeralchirurgie

Magen- und Darmspiegelungen  
auf höchstem Niveau

te durch die Speiseröhre in den 
Magen und den Zwölffingerdarm. 
Manchmal finden wir dort Entzün-
dungen, Rötungen oder veränder-
te Schleimhäute, die den Schmerz 
verursachen. Auch Blutungen, 
Krampfadern, unnatürliche Eng-
stellen oder Magengeschwüre 
sind auf dem Bildschirm erkennbar. 
Bei der Darmspiegelung gibt es 
das Koloskop. Mit diesem etwas 
dickeren und längeren Gerät er-
kunden wir den Dick- und einen 
Teil des Dünndarms. Sollten wir 
dabei zum Beispiel Polypen ent-
decken, können wir diese gleich 
behandeln, in dem wir sie abtra-
gen. Bei anderen Diagnosen neh-
men wir Proben, um näheres zu 
untersuchen. 

Sehr wichtig für genaue Un-
tersuchungen ist auch unser 
Endosonograf. Mit diesem Ultra-
schallgerät können wir durch die 
Magenwand schauen oder wei-
tere exakte Untersuchungen vor-
nehmen. 

Wie schmerzhaft ist das?
Dr. Nagy: Die Patienten bekom-

men ein Schlafmittel und spüren 
nichts. Für eine ambulante Spie-
gelung müssen die Patienten ca. 
zwei Stunden einplanen. Bei einer 
Darmspiegelung muss der Darm 
vorher gereinigt werden, deshalb 
bedarf die Koloskopie einer länge-
ren Vorbereitung. 

Was bedeutet der Begriff 
ERCP?

Dr. Nagy: Das ist quasi die „Kö-
nigsuntersuchung“. Wir hier in 

Lindenberg sind sehr stolz, dass 
wir diese auch anbieten können. 
Bei einer sogenannten „Endo-
skopisch retrograde Cholangio-
Pankreatikografie“ werden die 
Gallengänge, die Gallenblase und 
der Gang der Bauchspeicheldrüse 
mit Hilfe von Röntgenkontrastmit-

Dr. Ferenc Nagy arbeitet seit Mai 2019 in der Rotkreuzklinik Linden-
berg als Facharzt in der Inneren Medizin. Das Endoskopie-Team um-
fasst drei Gastroenterologen und sechs Pflegefachkräfte. Drei davon 
sind speziell ausgebildete Endoskopie-Fachkräfte. 

Für Dr. Nagy und sein Team ist das ein „Luxus“, der den Patienten in 
der Rotkreuzklinik zugutekommt. Die gute Zusammenarbeit der Endo-
skopie mit der Viszeralchirurgie unter Chefarzt Josef Lang bietet den 
Patienten ebenfalls eine engmaschige und optimale Versorgung. Das 
zugehörige Pflege-Team sucht derzeit nach Verstärkung – Bewerbun-
gen über die Klinik-Homepage sind willkommen.

tel und einem speziellen Endos-
kop dargestellt. Wir können die 
Hohlräume der Gallenwege, die 
Gallenblase und die Gänge der 
Bauchspeicheldrüse entgegen 
der normalen Flussrichtung bis zu 
ihrem Ursprung zurückverfolgen 
und beurteilen. 
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Attraktiver Arbeitsplatz in 
mehrfacher Hinsicht

Auszubildende erhalten  
Einblicke in Abteilungen

Für Mitarbeiter der Rotkreuzkli-
nik sind die familiäre, persönliche 
Atmosphäre im Haus sowie die 
idyllische Lage zwischen Lindau/
Bodensee und den Allgäuer Alpen 
am Dreiländereck zu Österreich 
und der Schweiz zusätzliche Plus-
punkte bei ihrer Arbeit. Grund-
sätzlich gilt: In unterschiedlichen 
Fachabteilungen warten interes-
sante und vielseitige Aufgaben 
sowie zahlreiche Einsatzmöglich-
keiten auf die verschiedenen Be-
rufsgruppen. Die Beschäftigten 
profitieren zudem von den Vortei-
len des Verbunds aus insgesamt 
vier hochmodern ausgestatteten 
Kliniken der Schwesternschaft 
München. Breit gefächerte Fort- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten 
fördern die berufliche und persön-
liche Entwicklung. Eine tarifge-
bundene Vergütung mit arbeitge-
berfinanzierter Altersvorsorge, ein 
betriebliches Gesundheitsangebot 

Seit Jahren arbeiten die Rot-
kreuzklinik und die benachbarte 
Berufsfachschule für Pflege eng 
zusammen und bilden künfti-
ge Pflegekräfte aus. Beide ste-
hen unter der Trägerschaft der 
Schwesternschaft München. Da 
die Auszubildenden jedoch nicht 
alle Stationen durchlaufen kön-
nen, haben kürzlich beide Einrich-
tungen einen internen Vorstel-
lungstag organisiert. Wie schon 
2021 hatten Schülerinnern und 
Schüler im 2. Lehrjahr die Mög-
lichkeit, sich bei Praxisanleitern 
sowie Stations- und Abteilungs-
verantwortlichen einen Nachmit-
tag lang über deren Aufgaben und 
Abteilungsbesonderheiten einge-
hend zu informieren.

„Dieses Angebot kommt gut 
bei unseren Auszubildenden an. 
Sie schätzen den persönlichen 
und unkomplizierten Austausch 
mit den Klinikmitarbeitern“, be-
richtet Schulleiter Jürgen Trefzer. 

sowie Wohnmöglichkeiten sind 
ebenso selbstverständlich wie 
zahlreiche andere DRK-Mitarbei-
tervorteile.

„Wir stehen im Westallgäu und 
darüber hinaus traditionell für eine 
professionelle, menschlich zuge-
wandte Pflege und Medizin auf 
höchstem Niveau“, betont Caro-
line Vogt, Krankenhausdirektorin 
des traditionsreichen Hauses der 
Grund- und Regelversorgung mit 
174 Betten. „Als Einrichtung der 
Schwesternschaft München vom 
Bayerischen Roten Kreuz e.V. ar-
beiten wir nach den Grundsätzen 
des Deutschen Roten Kreuzes – 
sowie nach neuesten pflegefach-
lichen und wissenschaftlichen Er-
kenntnissen“, erklärt Vogt, die sich 
jederzeit über Verstärkung durch 
qualifizierte Fachkräfte freut.
Weitere Informationen: 
www.rotkreuzklinik- 
lindenberg.de/stellenangebote

Die Trägerin der Rotkreuzklinik 
Lindenberg, die Schwesternschaft 
München vom Bayerischen Roten 
Kreuz e.V., feiert in diesem Jahr 
ihr 150-jähriges Bestehen. Der 
im April 1872 gegründete Zusam-
menschluss besteht bis heute aus 
professionell pflegenden Frauen. 
Aktuell verzeichnet die Schwes-
ternschaft rund 1.400 Mitglieder, 
betreibt vier Kliniken, sechs Be-
rufsfachschulen, eine Seniorenre-
sidenz sowie einen Kindergarten 
in Süddeutschland und ist eine 
gewichtige Interessensvertretung 
der Pflegeprofession: Geleitet wird 

E Generaloberin Edith Dürr  
 Foto: SWMBRK

Traditionell und modern:  
Trägerin der Rotkreuzklinik  
feiert ihr 150-jähriges Jubiläum

die Schwesternschaft seit 2006 
von Generaloberin Edith Dürr. 

So wie die Schwesternschaft 
richtet auch die Rotkreuzklinik 
ihr Handeln nach den sieben so-
genannten Rotkreuzgrundsätzen 
aus: Menschlichkeit, Unparteilich-
keit, Neutralität, Unabhängigkeit, 
Freiwilligkeit, Einheit und Univer-
salität. Die Grundsätze bilden für 
alle Mitarbeiter das ethische Fun-
dament des beruflichen Handelns 
und sollen in kritischen Situatio-
nen eine Orientierungshilfe sein.

Krankenhausdirektorin Caroline 
Vogt betont: „Die Einhaltung die-
ser Grundsätze im Arbeitsalltag 
und im Miteinander sind für un-
ser Haus essentiell und spiegeln 
sich in unserer Unternehmens-
kultur wider. Das ist es, was 
die Rotkreuzklinik – neben einer 
menschlich zugewandten Pflege 
und Medizin auf Spitzenniveau – 
besonders macht. Wir als Klinik 
sind stolz, unter dem Dach der 
Schwesternschaft zu agieren, un-
ter dem sich Tradition und Moder-
ne vereinen.“
Weitere Informationen:  
www.rotkreuzschwestern- 
muenchen.de

„Uns ist es ein großes Anliegen, 
den jungen Menschen, die sich 
bald für eine Stelle bewerben 
werden, eine zusätzliche Orien-
tierungshilfe anzubieten und ganz 
in Ruhe Fragen zu beantworten 
oder Dinge zu zeigen, für die im 
Arbeitsalltag nicht immer Zeit ist.“

Aktuell bildet die Lindenberger 
Berufsfachschule 58 angehende 
Pflegefachfrauen- und männer 
aus. Jeweils am 1. September 
startet ein Kurs in die dreijährige 
generalistische Ausbildung. Den 
Großteil der Praxiseinsätze ab-
solvieren die Auszubildenden in 
der Rotkreuzklinik. Sie sammeln 
jedoch auch Lernerfahrungen in 
anderen Bereichen, wie der sta-
tionären oder ambulanten Akut- 
und Langzeitpflege sowie der 
pädiatrischen und psychiatrischen 
Versorgung in der Region.
Weitere Informationen: 
 www.swm-pflegeschule- 
lindenberg.de

E Schulleiter Jürgen Trefzer (in der Bildmitte) ist es wichtig, die Pflegefachkräfte 
von morgen umfassend auf ihre zukünftige Arbeit vorzubereiten. Dazu kooperiert 
die Berufsfachschule traditionell eng mit der Rotkreuzklinik und anderen Einrich-
tungen in der Region. Foto: SWMBRK

E Die Zentrale der Schwesternschaft in München: Im Hochhaus des Vereins be-
finden sich eine Berufsfachschule für Pflege, ein Wohnheim und die Verwaltung. 
Zum Auftakt des Jubiläumsjahres wurde das Gebäude am Rotkreuzplatz vor eini-
gen Wochen in den Abendstunden farbenfroh illuminiert. Foto: SWMBRK
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Spezialist für Schilddrüsenchirurgie
Mit Dr. Jochen Patscheke verfügt die Rotkreuzklinik über einen ausgewie-
senen Experten im Bereich der Schilddrüsen-Chirurgie. „Bei Erkrankungen 
der Schilddrüsen oder der Nebenschilddrüse handelt es sich meist um 
gutartige Veränderungen“, erklärt Patscheke. Er ist seit Herbst 2021 mit Dr. 
Thomas Meier Chefarzt der Lindenberger HNO-Abteilung.

Als langjähriger Operateur im Kopf-Hals-Bereich verfügt Patscheke über 
mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Schilddrüsen-Chirurgie. Er war unter 
anderem Leiter des Kopf-Hals-Tumorzentrums am Städtischen Klinikum 
Karlsruhe. Sein weiterer großer Schwerpunkt liegt auf Erkrankungen der 
Stimmbänder und Operationen im Kehlkopfbereich. Auch die erweiterte 
Schilddrüsen-Chirurgie bei Karzinomen, Tumoroperationen an den Speichel-
drüsen, sogar plastische Eingriffe am Auge und Gesicht bei Gesichtsner-
venlähmungen umfasst seine Fachexpertise.

„Persönliches Engagement, hohe fachliche Kompetenz und soziale Zu-
wendung sind die Basis meiner Tätigkeit“, versichert Patscheke und steht 
gemeinsam mit dem Team der HNO-Praxis Lindenberg als kompetenter 
Ansprechpartner rund um die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde zur Verfügung.

Rotkreuzklinik Lindenberg

Strukturierter Ausbau der Abteilung  
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde

Geringe Belastung  
für Urologie-Patienten  
dank neuen Lasers

Mit der Anschaffung eines 
hochmodernen CO2-Lasers so-
wie der Expertise von deutsch-
landweit anerkannten Fachärzten 
hat sich die Hauptabteilung Hals-
Nasen-Ohren-Medizin (HNO) in 
den vergangenen Monaten opti-
miert aufgestellt.

„Bislang waren laserchirurgi-
sche Eingriffe im Mundraum nicht 
möglich, was sich aber nun ge-
ändert hat“, erklärt Krankenhaus-
direktorin Caroline Vogt. Bereits 
im Vorfeld wurde ein wichtiges 
Mikroskop angeschafft. Nun kam 
noch der Laser dazu. Ins medizi-
nische Detail geht Chefarzt Dr. 
Thomas Meier: „Operationen 
am Kehlkopfinneren und Rachen 
inklusiv der Entfernung von klei-
neren Tumoren sowie weitere 
Behandlungen, z.B. an der oberen 
Speiseröhre, bieten wir ab jetzt 

Die sechsstellige Summe für  
 die Anschaffung ist es wert 
gewesen – da sind sich die 
Kranken hausdirektorin Caroline 
Vogt sowie die Urologen Prof. 
Dr. Ekkehard Hauck und Dr. Chris-
tian Bayer sicher. 

Mit dem neuen hochmodernen 
Lasergerät optiert die Belegab-
teilung an der Rotkreuzklinik die 
Operation bei einer Steinzertrüm-
merung im Nierenbecken sowie 

mit diesem Laser an.“ Damit wer-
de die bestehende Versorgung au-
ßerordentlich ergänzt.

Hinzu kommt seit einiger Zeit 
die personelle Unterstützung von 
Prof. Dr. Friedrich Bootz, der ein-
mal im Monat nach Lindenberg 
kommt. Der renommierte Univer-
sitätsprofessor hat sich unter an-
derem auf die Schädelbasischirur-
gie spezialisiert.

Mit Prof. Dr. Bootz, dem weite-
ren Chefarzt Dr. Jochen Patscheke 
(s. Infokasten) sowie Dr. Eberhard 
Biesinger (Leiter der Otologie) er-
möglicht die Rotkreuzklinik damit 
eine umfangreiche Tumorchirurgie 
im Kopf-Hals-Bereich wie etwa 
bei Speicheldrüsentumoren oder 
plastischen Eingriffe am Auge 
und Gesicht bei Gesichtsnerven-
lähmungen. Auch die erweiterte 

E Chefarzt Dr. Thomas Meier
� Foto: Rotkreuzklinik Lindenberg

E Chefarzt Dr. Jochen Patscheke 
 Foto: privat

E Dr. Christian Bayer 
 Foto: Rotkreuzklinik Lindenberg

E Prof. Dr. Ekkehard Hauck 
 Foto: Rotkreuzklinik Lindenberg

in den Harnleitern. „Der hochef-
fektive Laser kommt auch bei der 
Therapie von gutartigen Prosta-
tavergrößerungen zum Einsatz“, 
erklärt Prof. Hauck. „Der Revolix 
HTL ermöglicht künftig ein noch 
schonenderes, superexaktes  
Arbeiten.“ 

Weiterer Vorteil: eine äußerst 
geringe Belastung für die Patien-
ten und deutlich verkürzte OP-
Zeiten.

Schilddrüsenchirurgie bei Karzi-
nomen gehört zum Spektrum. Er-
weitert wird das Portfolio zudem 
durch die Chirurgie bei Schnarchen 
und Schlafapnoe, insbesondere 
die Implantation von sogenannten 
Zungengrund-Schrittmachern zur 
Nervenstimulation der Zunge bei 
Erschlaffung im Schlaf.

„Mit dieser geballten medizi-
nischen Expertise und unserem 
funktionierenden interdisziplinä-
rem Konzept können wir nahezu 
sämtliche Krankheitsbilder in der 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde be-
handeln. Wir bieten somit eine 
bestmögliche medizinische Ver-
sorgung auf Spitzenniveau“, fasst 
Vogt zusammen. Aufgrund des-
sen könne die Rotkreuzklinik An-
sprechpartner für HNO-Patienten 
vom Bodenseeraum bis ins östli-
che Allgäu sein.

Weitere Informationen: 
www.hno.ag und  
www.rotkreuzklinik- 
lindenberg.de
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Mit Sport wird zumeist ein 
gesundes, intaktes Herz bezie-
hungsweise Herzkreislaufsystem 
assoziiert. Doch was, wenn genau 
dieses aus dem Takt kommt?

 
Mit diesem sensiblen Thema 

beschäftigt sich Dr. Stefan Hee-
tel, Facharzt im MVZ St. Vinzenz 
seit einigen Jahren sehr inten-
siv. Als Sportkardiologe betreut 
er daher mit Begeisterung u.a. 
Sportler, die beispielsweise nach 
einer Herzmuskelentzündung 

Laufen ist für die meisten von 
uns eine Selbstverständlichkeit, 
doch auch hier kann man viel 
falsch machen. Mithilfe von Lau-
fanalysen können dank apparati-
ver Messverfahren funktionelle 
Störungen und fehlerhafte Bewe-
gungsabläufe bei der Laufbewe-
gung diagnostiziert werden. 

Sport – eine Herzensangelegenheit

Laufen – das kann doch jeder! 
Laufanalyse
Bei dieser Untersuchung  
werden die einzelnen  
Phasen des Laufschrittes  
genau betrachtet und auf 
eventuelle Dysbalancen oder 
Instabilitäten hin analysiert. 

Aus den Ergebnissen kann  
der Mediziner eine geizelte 
Therapie- und Trainingsemp-
fehlungen ableiten.

Dr. med.  
Stefan Heetel 

Arzt im MVZ  
St. Vinzenz

Facharzt für Innere Medizin /
Kardiologie / Angiologie /  
Sportmedizin / Intensivmedizin /  
Sportkardiologie (DGK) /
Hypertensiologie (DHL) / 
Lipidologie (DGFF)

Kontakt: 
MVZ Pfronten:  08363/693-407
Filiale Füssen: 08362/300-380
Sporthomed: 08363/693-619

oder einer belastungsabhängigen 
Herzrhythmusstörung zurück zum 
Sport kommen wollen. 

Welche Erfolge erzielt werden 
können, zeigt das Beispiel eines 
jungen Sportlers, der nach einem 
grippalen Infekt im Februar 2020 
zu schnell wieder mit dem Sport 
begann und sich daraufhin mit 
Schmerzen in der Brust in einer 
Klinik wiederfand. Diagnose: Pe-
rikarditis (Herzbeutelentzündung). 
Seit dieser Zeit bestand nach un-

terschiedlicher Laufstrecke und 
-dauer eine plötzliche Atemnot 
einhergehend mit Brustschmer-
zen, die sich nach dem Stehen-
bleiben innerhalb von Minuten 
wieder komplett zurückbildet. 
Anschließend konnte das Lauf-
training meist ohne Beschwerden 
fortgesetzt werden.

Die Untersuchung bei Dr. Hee-
tel bestätigte den Verdacht auf 
eine belastungsabhängige ven-
trikuläre Tachykardie, also eine 
Herzrhythmusstörung, bei der in 
den Herzkammern viel zu schnelle 
Impulse entstehen und die unver-
züglich behandelt werden muss-
te. Dieses geschah durch einen 
Eingriff im Klinikum Kempten, mit 
dem eine enge Kooperation be-
steht. Herr Dr. Heetel übernahm 
die Nachsorge des Patienten und 
empfahl ihm u.a. eine Leistungs-
diagnostik im sporthomed, der 
Abteilung für Sportmedizin der 
St. Vinzenz Klinik. Diese erfolgte 
im Februar 2021 und zeigte, dass 
der Patient nach dem Eingriff wie-
der gut belastbar war. So konnte 
er mit einem reduzierten körper-
lichen Ausdauertraining von 6 
Stunden pro Woche beginnen. 
Dr. Heetel erstellte ihm anhand 
der Ergebnisse der Diagnostik 

einen individuellen Trainingsplan, 
der eine langsame Steigerung der 
Sporteinheiten für die kommen-
den Monate vorsah.

Im März 2022, also gut ein Jahr 
später, untersuchte Dr. Heetel den 
Sportler erneut und es wurde eine 
zweite Leistungsdiagnostik durch-
geführt. Deren Ergebnis bestätigt, 
dass der Patient heute fast wieder 
auf dem Leistungsstand wie vor 
seiner schweren Herzerkrankung 
ist. Seine sportlichen Ziele für 
dieses Jahr kann er nun mit voller 
Leistungsfähigkeit 
angehen.

So auch bei einer ambitionier-
ten Sportlerin, die vom Triathlon 
zum Berglauf, mit dem Ziel der 
Transalp, wechselte. Dass dieses 
selbst für gut Trainierte zum Prob-
lem werden kann, zeigte sich, als 
sie beim Training plötzlich beidsei-
tig starke Knieschmerzen bekam. 
Sie musste abbrechen und ließ 

Dr. med.  
Björn  
Drews 

Leiter der  
Kniechirurgie &  
Sportmedizin
Arzt im MVZ St. Vinzenz

Facharzt für Orthopädie und Un-
fallchirurgie, spezielle  
Unfallchirurgie, Sportmedizin

Kontakt: 
MVZ Pfronten:  08363/693-407
Filiale Füssen: 08362/300-380
Sporthomed: 08363/693-619

sich von Dr. Björn Drews, Leiter 
der Kniechirurgie und Sportortho-
pädie untersuchen.

Eine im sporthomed durchge-
führte Laufanalyse brachte die Lö-
sung: durch eine Gluteus-Schwä-
che (Schwäche im Gesäßmuskel) 
und falsch gewählter Laufschuhe 
kam es zu den beschriebenen Be-
schwerden. Die sog. Sprengung 
der Schuhe (Höhendifferenz zwi-
schen Vorfuß und Ferse) war deut-
lich zu groß, so dass sich bei ihr 
ein muskuläres Ungleichgewicht 
(Dysbalance) und folglich ein beid-
seitiges Läuferknie entwickelte.  

Dr. Drews gab ihr die Empfeh-
lung zu gezielten Kräftigungs- und 
Dehnübungen, die zu einer ver-
besserten Streckung in der Ab-
druckphase und zu einem aufrech-
teren Laufen in der Stützphase 
führen. Kombiniert mit koordina-
tiven Übungen, einer zeitweisen 
Reduktion der Trainingsumfänge 
und neuen Laufschuhen, konnten 
ihre Beschwerden schnell beho-
ben werden. Ihrem Transalp-Lauf 
4 Monate später stand somit 
nichts mehr im Weg und sie konn-
te ihn erfolgreich absolvieren.

E Sportmedizinische Leistungsdiagnostik im sporthomed 
 Foto: von David Sünderhauf 

E  Eine Laufanalyse auf dem Laufband verrät den Medizinern, wo sie ansetzen 
müssen. Foto: von David Sünderhauf 

St. Vinzenz Klinik 
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… wird in der St. Vinzenz Klinik 
Pfronten jeden Tag frisch gekocht. 

Zwischen 160 und 180 Essen 
verlassen jeden Mittag die Klinik-
küche auf die Stationen der Akut- 
und in die Rehaklinik. Damit leistet 
die Küche einen sehr wichtigen 
Beitrag bei der Versorgung der 
Patienten. Ganz nach dem ihrem 
Motto „gutes Essen ist schnelle 
Genesung“ gibt das St. Vinzenz 
Küchen-Team mit ihrem Chef, Re-
né Ploczicki jeden Tag alles, damit 
es den Patienten, aber auch den 
Mitarbeitenden, die auch sehr ger-
ne eine warme Mahlzeit bestellen, 
schmeckt. 

Weil nicht nur Liebe durch den Magen geht …
„Es macht mir sehr viel Spaß, 

jeden Tag zusammen mit meinem 
Team frisch für unsere Patienten 
und Mitarbeiter kochen zu können. 
Das positive Feedback motiviert 
uns und macht uns stolz. Für mich 
ist das mein persönlicher Beitrag, 
damit unsere Patienten schnell ge-
nesen und unsere Mitarbeiter täg-
lich ihr Bestes geben können,“ so 
der Küchenchef.

Und Lob bekommt das Essen in 
Pfronten regelmäßig. Viele Patien-
ten bedanken sich über die Frage-
bögen, die jeder nach einem Auf-
enthalt ausfüllen kann, speziell bei 
der Küche für das leckere Essen.

E  Immer motiviert mit seinem Team 
das Beste zu geben: Küchenchef 
René Ploczicki

 Foto: Melanie Fielenbach

Der Knorpel ist ein essenzieller 
Bestandteil unserer Gelenke. Ins-
besondere am Kniegelenk ist er 
hohen Belastungen ausgesetzt. 
Der Knorpel kann entweder durch 
ein akutes Unfallereignis oder ei-
ne Fehlstellung verletzt werden. 
Aber auch eine genetisch beding-
te minderwertige Knorpelqualität 
führt nicht selten zu einer Oberflä-
chenabnutzung. 

Mit der Verletzung des Gelenk-
knorpels setzt ein zunehmender 
Abrieb bzw. Verschleiß ein, der 
am Ende in der Arthrose (Gelenk-
verschleiß) mündet. Schmerzen 
im Kniegelenk treten aber in der 
Regel schon vorher auf. Glück-
licherweise gibt es mittlerweile 
eine Vielzahl an Möglichkeiten, 
den Knorpel operativ wiederauf-
zubauen. 

Die Art und Weise des Knor-
pelaufbaus richtet sich nach 
verschiedenen Faktoren:
•  Größe & Lage des  

Knorpeldefektes
•  Alter des Patienten 
•  Umfang bestehender  

Begleitschäden am Gelenk 

Knorpeltherapie am Kniegelenk  

Neben der Rekonstruktion des 
Knorpels müssen zeitgleich die 
Ursache und/oder die Risikofak-
toren mit beseitigt werden. Hier-
zu zählen u.a. Bandschäden (z.B. 
vorderer Kreuzbandriss) oder 
eine Fehlstellung (z.B. O-Bein- 
Stellung).

Zu den Möglichkeiten des 
Knorpelaufbaus zählen folgen-
de Verfahren:

Anbohrung  
(Mikrofrakturierung)

Bei kleineren Knorpelschäden 
kann eine Mikrofrakturierung (An-
bohrung) des Knochens durchge-
führt werden. Diese bewirkt die 
Bildung eines sog. Blutclots mit 
Stammzellen aus dem Knochen-
mark im Defektbereich, der sich 
im Verlauf in ein Ersatzknorpelge-
webe umwandelt. Bei größeren 
Defekten muss dieser Blutclot 
zusätzlich stabilisiert werden. Hier 
kann entweder minimal-invasiv 
(arthroskopisch) ein Hyaluronsäu-
re-basierter „Schwamm“ oder 
offen eine Kollagen-Membran 
(AMIC) in den Defekt eingebracht 
werden.

E  Eine eingehende Untersuchung des Kniegelenkes ist essentiell für die richtige 
Therapie Foto: Melanie Fielenbach

Knorpelzelltransplantation
Das derzeit erfolgreichste Ver-

fahren zur Knorpelrekonstruktion 
ist die sogenannte Knorpelzell-
transplantation. Hierbei werden in 
einem ersten Eingriff Knorpelzellen 
aus dem Kniegelenk entnommen. 
Diese werden „angezüchtet“, so 
dass nach drei bis sieben Wochen 
körpereigene Knorpelzellen zur 
Verfügung stehen. Diese werden 
dann in einem zweiten Eingriff ent-
weder minimalinvasiv (arthrosko-
pisch) in den Defekt eingefüllt oder 
vom Hersteller zuvor auf eine Ma-
trix aufgebracht und als komplette 
Knorpeloberfläche offen in den De-
fekt eingenäht. Da für dieses Ver-
fahren ein spezielles Zulassungs-
verfahren nach Arzneimittelgesetz 
notwendig ist, ist diese Therapie 
auch speziellen Regularien unter-
legen. So werden hier klare Al-
tersgrenzen, Defektgrößen und 
Defektlokalisationen vom definiert. 

Minced Cartilage oder auch 
Autocart-Verfahren

Für Patienten deren Knorpel-
defekte nicht den Vorgaben für 
die zuvor beschriebene Knorpel-
zelltransplantation entsprechen 
beziehungsweise auch ein Ein-
griff in 2 Schritten nicht infrage 
kommt, hat sich in den letzten 
Jahren ein neues Verfahren ent-
wickelt: das sogenannte Minced 
Cartilage oder auch Autocart-
Verfahren. Hierbei wird aus den 
Randbereichen des Defektes 
oder einem unbelasteten Bereich 
des Gelenkes gesunder Knorpel 
entnommen, der mit dem Wachs-
tumsfaktoren-enthaltendem An-
teil des eigenen Blutes gemischt 
wird. Diese „Knorpelmasse“ wird 
dann entweder minimalinvasiv 
oder über einen kleinen offenen 
Schnitt in den Defekt eingebracht 
und anschließend mit Thrombin 
(aus dem Blutplasma hergestell-
ter körpereigener Kleber) fixiert. 

Knorpel-Knochentransfer 
In manchen Fällen ist nicht nur 

der Knorpel, sondern auch der da-
runterliegende Knochen geschä-
digt. Die alleinige Rekonstruktion 
des Knorpels führt dann zu keinem 
zufriedenstellenden Ergebnis. Bei 
kleinen bis mittelgroßen Defekten 
erfolgt ein sogenannter Knorpel-
Knochentransfer (OATS, Mosa-
ikplastik). Aus einem nicht-belas-
teten Bereich des Kniegelenkes 
wird ein Knorpel-Knochen-Zylinder 
entnommen, der in den Defektbe-
reich transferiert wird. Dies kann 
auch mit mehreren Zylindern er-
folgen. Bei größeren Defekten ist 
dieses Vorgehen aufgrund fehlen-
der Entnahmemöglichkeiten leider 
nicht mehr möglich. Hier wird der 
betroffene Bereich des Knochens 
mit frischem Knochen zum Bei-
spiel aus dem Beckenkamm auf-
gefüllt, der mit einem Knorpelzell-
transplantat fixiert wird.

Sofern es sich um einen Knorpel-
schaden mit umliegend noch intak-
ten Knorpelgewebe handelt, kann 
unabhängig von der Defektgröße 
und –lokalisation sowie dem Alter 
für jeden Patienten die geeignete 
Behandlung gefunden werden – 
i.d.R. bereits vor der Operation an-
hand eines MRTs. 

Dr. med.  
Björn  
Drews 

Leiter der  
Kniechirurgie &  
Sportorthopädie
Facharzt für Orthopädie  
und Unfallchirurgie, 
spezielle Unfallchirurgie,  
Sportmedizin

Kontakt: 
MVZ Pfronten:  083 63/693-538
Filiale Füssen:  083 62/300-380

Mittags stehen drei Menüs zu 
Wahl: Vollkost, leichte Kost und ein 
vegetarisches Gericht. Selbstver-
ständlich werden auch „Sonder-
wünsche“ erfüllt, wie z.B. Diät- oder 
vegane Kost. Damit das Küchen-
team immer weiß, was gewünscht 
wird, arbeiten sie sehr eng mit den 
Mitarbeiterinnen der Versorgung-
sassistenz zusammen. Diese neh-
men die Wünsche der Patienten auf 
und beraten auch gerne. 

Aber auch den Kindern im Kin-
dergarten St. Marien in Pfronten 
schmeckt das Klinik-Essen: jeden 
Tag liefert die Haustechnik der Klinik 
zwischen 50 und 80 „Kinder-Essen“. 

St. Vinzenz Klinik 
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Seit Anfang Oktober 2021 wird 
auf dem Gelände der St. Vinzenz 
Klinik Pfronten kräftig gebaut. 
Im Süden der Klinik entsteht ein 
Erweiterungsbau mit zwei Bet-
tenstationen, einer zentralen 
Notaufnahme, zusätzlichen Be-
handlungsräumen, einem großen 
Veranstaltungsraum sowie einer 
Tiefgarage.

Als moderne Gesundheitsein-
richtung in privater Trägerschaft 
ist man in Pfronten immer aktiv, 
um sich weiter zu verbessern und 
den Patienten den höchsten Stan-

Erweiterungsbau

Unsere Spezialisten für  
Ihre Gesundheit

E  So soll der Erweiterungsbau auf der Südseite der Klinik aussehen. 
 Visualisierung: Architekturbüro Babel-Rampp, Pfronten 

dard medizinischer sowie pfle-
gerischer Versorgung zu bieten. 
Für die Baumaßnahme werden 
15,32 Millionen Euro aus dem 
Bayerischen Jahreskrankenhaus-
programm 2022 bereitgestellt. 
Die darüber hinaus anfallenden 
Kosten von rund 7 Millionen Euro 
werden von der Klinik getragen.

So wird erneut ein wichtiger 
Schritt unternommen, den Ge-
sundheitsstandort in Pfronten 
weiter zu stärken, sichere Ar-
beitsplätze zu erhalten sowie wei-
tere zu schaffen.

Bestätigt wird die Spezialisierung und Er-
fahrung der Chirurgen durch die Zertifizie-
rung der drei Zentren, die regelmäßig von 
externen Stellen überprüft werden. 

Hierdurch wird die Sicherheit für die Pa-
tienten noch weiter erhöht, denn nur bei 
Erfüllung der strengen Kriterien werden die 
Zertifikate ausgestellt und verlängert.

Endoprothetikzentrum (EPZ)  
St. Vinzenz – Gelenkersatz  
an Knie und Hüfte
Aktuell werden in Pfronten jedes Jahr mehr  
als 600 künstliche Knie- und Hüft-Gelenke eingesetzt. 
Unsere Hauptoperateure:  Dr. Johannes Spengler, Dr. Kai Scriba, Dr. Michael Geyer,  

MUDr. Pavol Pavelka, Roland Stippler und Doctor medic Radu Hondula

Schulter- und Ellenbogen-Klinik
Als dritte Klinik in Deutschland wurde die  
Schulter- und Ellenbogenchirurgie im Jahr  
2020 von der DVSE ausgezeichnet. 
Unser Team: Dr. Christian Schoch, Dr. Michael Geyer und Dr. Michael Dittrich.

Kniezentrum
Im ersten offiziellen Kniezentrum im Allgäu  
werden Patienten mit Knieproblemen von Dr. Björn 
Drews versorgt. Ein Schwerpunkt bildet hierbei  
die Versorgung von Sportverletzungen.

St. Vinzenz Allgäu 
(Klinik | MVZ | Reha)

Kirchenweg 15 
87459 Pfronten
Telefon 0 83 63 / 6 93-0

www.vinzenz-klinik.de 

www.karriere-vinzenz-klinik.de

Ein Schwerpunkt der St. Vinzenz Klinik in Pfronten ist seit vielen  
Jahren die Gelenkchirurgie. 

Möchten Sie Teil unseres  
St. Vinzenz Teams werden  
und mehr über uns als  
Arbeitgeber erfahren?

Auf unserer Karriere-Seite 
finden Sie unsere aktuellen 
Jobangebote und viele  
Informationen:

E  Schulabschluss geschafft, doch was kommt jetzt? 
Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bietet Zeit zur Orientierung,  
zum Engagement und zum Sammeln wertvoller Erfahrungen.  
Weitere Informationen auf unserer Karriereseite: www.karriere-vinzenz-klinik.de
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Wie bekommt die Fachklink St. Marien das unter  
einen Hut: Sozial, christlich, wirtschaftlich, Corona

Die Fachklinik St. Marien ist 
eine gemeinnützige GmbH mit 
einer Bettenkapazität von 70 Bet-
ten und Sitz in Wertach. Zu uns 
kommen Mütter und pflegende 
Frauen für eine 3-wöchige Vor-
sorgemaßnahme, um sich von 
den Belastungen des Alltags zu 
erholen. Unser Ziel ist es, diesen 
Frauen ein Leben in Gesundheit 
zu ermöglichen, die Familien zu 
stärken und sie in ihrem Zusam-
menleben, sowie in ihrer sozialen 
Integration zu unterstützen. 

Zielgruppe unserer Einrichtung 
sind Frauen in Familienverantwor-
tung mit dem Leitsyndrom ‚Psy-
chovegetatives Syndrom‘. Weite-
re Indikationsgruppen sind:
•  Psychosomatische und psycho-

vegetative Erkrankungen (wie 
z.B. Burn out, Erschöpfungszu-
stände oder Angstzustände)

•  Erkrankungen des Bewegungs- 
und Stützapparats

•  Erkrankungen der Atemwege

Die Frauen, die zu uns kommen 
sind so unterschiedlich und ein-
malig wie ihre Situationen. Alle 
Frauen sind uns gleich wertvoll 
und bedeutsam. Das ganzheitli-
che Konzept unseres Hauses hilft 
ihnen, Körper, Geist und Seele 
wieder in Einklang zu bringen.

Unser Einrichtungskonzept
•  Das Leistungsspektrum ist so-

wohl auf die zielgruppenspezi-
fischen Belastungen, als auch 
auf die somatischen und psy-
chischen Störungen und Erkran-
kungen der Patientinnen abge-
stimmt.

•  Das Angebot der Klinik umfasst 
medizinische, psychologische/
psychotherapeutische, physio-
therapeutische, gesundheitsbil-
dende, sportliche, diätetische, 
entspannende, kreative und 
seelsorgliche Bereiche.

•  Auf Themen wie Trauer, Pflege, 
behinderte Kinder, Trennung/
Scheidung kann besonders ein-
gegangen werden.

•  Die stationäre medizinische 
Maßnahme umfasst in der Re-
gel 3 Wochen

Die Trägerin der Fachklinik St. 
Marien GmbH ist die Kongrega-
tion der St. Franziskusschwes-
tern von Vierzehnheiligen. Die 
Kongregation ist eine Ordensge-
meinschaft und Eigentümerin der 
Fachklinik. Der hl. Franziskus steht 
sinnbildlich für Lebensfreude, Le-
bensbejahung, Lebensbewälti-
gung, Ehrfurcht vor aller Kreatur 
und Versöhnung aus dem Glau-
ben und dem Gebet. Die Fachkli-
nik ist für Frauen jeder Konfession 
offen. Christliche Werte sind uns 
sehr wichtig.

Die Pandemie stellt unseren Kri-
senstab und alle Mitarbeitenden 
unter große Herausforderungen.
•  leerstehende Zimmer nach po-

sitiven Testergebnissen sowohl 
kurz vor Anreise der Frauen, als 
auch bei den Testungen hier in 
der Klinik

•  ein erheblicher Mehraufwand 
für alle Bereiche durch die Um-
setzung unseres Hygienekon-
zeptes 

•  hohe Krankheits- und Ausfall-
quote des Personals. 

In diesem Spannungsfeld ist 
auch die Wirtschaftlichkeit 
wichtig. Dies ist unter den derzei-
tigen Umständen nur durch ge-
setzliche Zuschläge möglich. 

Die Klinikleitung, sowie alle Mit-
arbeitenden sind gefordert, den 
Klinikbetrieb (trotz Corona) auf-
recht zu erhalten, die Patientinnen 
bestens zu behandeln und zu ver-
sorgen und ein gutes Miteinander 
zu haben. In unzähligen Krisenstä-
ben und Teamsitzungen gelingt es 
immer wieder Lösungen zu erar-
beiten, Lücken zu schließen und 
ein respektvolles Miteinander zu 
gewährleisten.

Wir sind bereits bis Ende 2022 
ausgebucht. Die Anforderungen 
und Belastungen für Mütter und 
pflegende Frauen sind gerade in 
Pandemiezeiten weiter gestiegen 
und damit auch die Nachfrage 
nach stationären, medizinischen 
Maßnahmen. 

Wir sehen mutig, voller Freude 
und Dankbarkeit in die Zukunft!

 Kontakt:

Fachklinik St. Marien Wertach
Stationäre Rehabilitation
& Vorsorge für Frauen
in Familienverantwortung

Am Berg 11
87497 Wertach im Allgäu
Telefon 0 83 65 / 7 00 – 0
 
info@haus-st-marien.de
www.haus-st-marien.de

E  „Zeit für Dich“ – in Wertach können Frauen zur Ruhe kommen abseits der 
 Belastungen des Alltags

E  „Körper, Geist und Seele“ – Die Frauen werden in der Physiotherapieabteilung 
verwöhnt, hier mit einer Heupackung.

E Fotos: Fachklinik St. Marien (3)

Weitere Informationen
erhalten Sie auf  
unserer Homepage  
https://haus-st-marien.de 
oder unter  
Telefon 08365 / 7000.
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 Von Veronika Frank

Wenn nach der ausgestande-
nen Coronainfektion die große 
Freiheit winkt, sind nicht wenige 
erschrocken. Die große Freude 
und der entstandene Bewegungs-
drang werden von Atemnot, 
Kreislaufproblemen und Muskel-
schmerzen in die Ecke gedrängt.

Der eigene Wille muss erst 
wieder mit den Empfindungen 
des Körpers in Einklang kommen, 
bevor der Marathon an sportli-
chen Aktivitäten wieder ausge-
lebt werden kann. Besorgt um 
das eigene Leistungsvermögen, 
wird man mit Begriffen wie Post 
oder Long Covid konfrontiert. Die 
Frage nach dem, wann und vor 
allem wie, man wieder in seine 
sportliche Routine zurückkehren 
kann, macht sich breit. Doch auch 
hier wird so mancher vor eine we-
sentliche Geduldsprobe gestellt. 
Schon Konfuzius bringt hierbei den 
entscheidenden Ansatz, wenn er 
sagt: „Ist man in kleinen Dingen 

nicht geduldig, bringt man die gro-
ßen Vorhaben zum Scheitern.“  
Denn Zeit kann in diesem Bezug 
so manche Wunden heilen. 

Post Covid, Long Covid  
oder „nur“ Covid? 

Bis zu vier Wochen können 
Nachwehen der Coronainfektion 
als Normreaktion des Körpers 
auftreten. Zeichnen sich über 
den Zeitraum hinaus coronaty-
pische Symptome ab, kann man 
von Long Covid sprechen. Haben 
Patienten hingegen drei Mona-
te nach ihrer Infektion immer 
noch Beschwerden, spricht man 
von einem Post-Covid-Syndrom. 
Betroffene berichten meist von 
Müdigkeit, Kopfschmerzen, Er-
schöpfung, Atembeschwerden, 
Konzentrationsproblemen sowie 
Geschmacksstörungen. 

Auch psychische Folgen wie 
depressive Verstimmung oder 
Schlafstörungen können sich be-
merkbar machen. In jedem Fall 
sollte bei Beschwerden, nicht ge-

Zurück zur Normalität 
Der Einstieg in den Sport nach der Coronainfektion gestalten

zögert werden den Hausarzt ein-
zubeziehen. 

Die Frage nach dem  
Wann und Wie 

Zu Beginn muss differenziert 
werden, ob es sich um einen 
schweren, milden oder symptom-
losen Verlauf gehandelt hat. Darü-
ber hinaus unterscheidet sich der 
Fahrplan auch, ob es sich um den 
Wiedereinstieg in den Leistungs-
sport oder in eine Normalbela-
stung handelt. 

Zehn Tage Pause seien das 
absolute Minimum für Freizeit-
sportler. Denn die zweite Welle 
der Infektion erfasst den Kör-
per nach sieben bis zehn Tagen. 
Wichtig ist locker und langsam 
zu beginnen, beispielsweise mit 
Spaziergängen oder kleinen Rad-
touren. Der Puls sollte hierbei nie 
über 70 % der maximalen Herz-
frequenz kommen. Wenn Pati-
enten das „Go“ von ihrem Arzt 
haben, können nach 14 Tagen 
die Laufschuhe wieder geschnürt 

werden. Dabei sollten Warnsig-
nale wie Schwindel, Herzpoltern 
oder Luftnot ernst genommen 
werden. Auf seinen Körper hören 
und dementsprechend Pausen 
einlegen ist hierbei ein bedeu-
tender Baustein. Ist der Ruhepuls 
beispielsweise statt 65 auf 75, 
sollte die allgemeine Sportpause 
verlängert werden. 

Generell gilt: Jeder geht sein ei-
genes Tempo. Die Richtung steht 
in diesem Fall über der Geschwin-
digkeit. Denn keiner möchte am 
Ende vor einer Diagnose stehen, 
zu der er nie wollte. 

Sanfte Sportarten,  
die dem Körper guttun
Sport tut gut. Doch oft fällt es nicht 
leicht sich dazu zu bewegen. 
Gerade nach einer langwierigen 
Krankheit, wenn die innere Couch-
potato stetig gewachsen ist, fällt 
es schwer in alte Routinen zu-
rückzukehren. Zahlreiche sanfte 
Sportarten heben jedoch die Lau-

ne, motivieren und bringen etliche 
Vorteile für einen funktionieren-
den Körper. 

Dabei handelt es sich vor allem 
um sanfte Sportarten, bei denen 
man selbst das Tempo wählt und 
die Belastung kontrolliert. 

Radfahren beispielsweise versorgt die 
Gelenke durch deren Entlastung opti-
mal mit Nährstoffen. Außerdem wird 
der Muskelaufbau unterstützt und das 
Herz-Kreislauf-System gestärkt. 
Zu guter Letzt senkt Radfahren den Ru-
hepuls und schüttet vermehrt Glücks-
hormone aus.  

Leistungssportler können 
bei einem milderen Verlauf 
und entsprechender medizini-
scher Begleitung schon früher 
in den Sport zurückkehren. 
Dennoch empfiehlt sich ein 
Belastungs- und Ruhe EKG, 
um Herzbeteiligungen auszu-
schließen und die körperliche 
Belastungsfähigkeit zu prüfen. 

RadfahrenRadfahren
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Gleichermaßen ist Schwimmen eine Sport-
art, bei der die Gelenke geschont werden und 
dennoch alle Muskeln aktiviert werden. Der 
Auftrieb des Wassers entlastet die Wirbelsäu-
le und löst so manche Verspannungen. Gerade 
im Sommer hat das Schwimmen in einem See 
und die einhergehende Schwerelosigkeit eine er-
holende Wirkung auf den Körper. Zudem zählt es 
zu einer der Sportarten, die kein großes Verlet-
zungsrisiko mit sich bringen, viel Kraft erfordern 
und dadurch viele Kalorien verbrauchen.

Zu guter Letzt wollen noch Yoga, Pila-
tes und Thai Chi erwähnt werden. Alle 
drei Sportarten verbindet, dass sie oh-
ne teure Materialien am eigenen Kör-
per erlebbar sind. 

Yoga kann bei richtiger Ausführung die 
Durchblutung fördern, den Gleichge-
wichtssinn schulen und sogar Angst- 
oder Schlafstörungen lindern. Ebenso 
hat Thai Chi einen positiven Effekt 
auf die psychische Belastbarkeit. Es 
handelt sich um Bewegungsabfolgen, 
die langsam und mit gewisser Atem-
technik durchgeführt werden. Der 
Sport vermag einen positiven Einfluss 

auf das Immunsystem und das Herz-
Kreislauf-System. Merklich werden At-
mung, Beweglichkeit, Kraft und Gleich-
gewicht geschult. Wichtig ist, Thai Chi 
nicht allein, sondern in einer Gruppe 
zu starten, um Bewegungsabläufe von 
Beginn an richtig zu verinnerlichen. 

Bei Pilates wird hauptsächlich mit 
dem eigenen Körpergewicht gearbei-
tet, um Gelenke zu schonen und den 
Muskelaufbau anzuregen. Es sorgt für 
eine aufrechte Körperhaltung und kann 
Stress abbauen. Zudem regt Pilates 
den Stoffwechsel an und kräftigt vor 
allem den Bauch und den Rücken. 

Auch das Wandern ist mehr denn je 
im Trend. Gerade in Zeiten von Corona 
punktet das Bergsteigen durch das ver-
schwindend geringe Infektionsrisiko. 
Dabei ist es egal, ob bergauf oder im Tal 
gelaufen wird.

Wichtig ist, dass beim Abstieg Stöcke 
zur Entlastung der Gelenke einge-
setzt werden oder, falls bereits 
Gelenkprobleme bekannt sind, die 
Bergbahn dafür genutzt wird. Darü-
ber hinaus wird das Herz-Kreislauf-
system angeregt und die Ausdauer 
trainiert. Durch unterschiedliche 
Wanderrouten und das Variieren der 
Geschwindigkeit wird das eigene Fit-
nesslevel und Können berücksichtigt. 
Dabei kann die Ruhe der Natur adaptiert 
werden und gerade den Kopf auf neue 
Gedanken bringen. 

SchwimmenSchwimmen

WandernWandern

PaddlingPaddling
Stand-Up-Stand-Up-

Yoga, Pilates
& Thai Chi

 Yoga, Pilates
& Thai Chi

Bleibt man beim Wassersport so fällt 
auf, dass vermehrt Stand-up-Paddles an 
Seen genutzt werden. Es handelt sich 
hierbei um einen ausgleichenden Sport, 
der vor allem das Gleichgewicht schult 
und die Tiefenmuskulatur stärkt.

Eine gesunde Körperhaltung ist positiver 
Nebeneffekt des Paddelns. Durch das 
Ziehen des Ruders wird die Rumpfmus-
kulatur ohne, dass es derart auffällt, in 
Anspruch genommen. Es handelt sich 
also um einen Sport, der sich als Spaß 
und Erholung tarnt. 
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E  Dr. Stephan Werle, Chefarzt

E  Dr. Vincent Hagel, Leitender Oberarzt

Friedrichshafener Straße 82
88131 Lindau
Sekretariat: Petra Kriese
Telefon 08382 / 276-3820
www.asklepios.com/Lindau

Orthopädisches Wirbelsäulenzentrum Bodensee  
Hochspezialisierte Wirbelsäulentherapie in Ihrer Nähe

minimalinvasive Chirurgie
Kleine Wunden, weniger Ge-
websschädigung, schnellere 
Heilung, weniger Schmerzen, 
kürzerer Klinikaufenthalt, schnel-
lere Rückkehr zu beruflichen und 
Alltagstätigkeiten. 
Diese Vorteile minimalinvasiver 
Operationen erreichen wir unter 
Verwendung spezieller Instrumen-
te und Implantate, von Mikrosko-
pie und Endoskopie.

Funktionserhaltende  
Operationen

Bei funktionserhaltenden ope-
rativen Verfahren verzichten wir 
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Unser Spektrum, unsere Schwerpunkte
Das Orthopädische Wirbelsäulenzentrum Bodensee der Asklepios 
Klinik Lindau bietet das komplette Behandlungsspektrum von  
Wirbelsäulenerkrankungen.

• Schmerztherapie 
• röntgengestützte Infiltrationen
• physikalische Therapie
•  Operationen an allen Wirbel-

säulenabschnitten
• minimalinvasive Verfahren
• endoskopische Operationen

• Versteifungen
• Korrektur von Fehlstellungen
• Bandscheibenprothesen
•  bewegungserhaltende Verfahren
•  Operationen bei osteoporo-

tischen Veränderungen an 
Wirbelsäule und Becken 

auf Implantate oder es kommen 
spezielle bewegliche Implantate, 
wie zum Beispiel Bandscheiben-
prothesen, zum Einsatz. 

Nichtoperative Behandlung

Mit unserer Erfahrung stehen 
wir Ihnen als ein Team ver-
schiedener Fachrichtungen 
(Orthopäde, Schmerztherapeut, 
Physiotherapeut und Radiologe) 
zur Verfügung. Physiotherapie, 
schmerzlindernde Medikamente, 
Röntgen- oder CT-gestützte Infilt-
rationen sind wichtige Bestandtei-
le einer modernen nichtoperativen 
Therapie.

Probleme nach  
früheren Operationen

Für Beschwerden nach früheren 
Operationen kann eine Reihe von 
Ursachen verantwortlich sein. 
Eine sorgfältige Diagnostik ist die 
Grundlage für die Behandlung. 
Mit langjähriger Erfahrung in der 
Revisionschirurgie und durch die 
Zusammenarbeit mit dem Team 
der Schmerztherapie stehen wir 
Ihnen beratend zur Seite.

Endoskopische  
Wirbelsäulenchirurgie

Mit Herrn Dr. Vincent Hagel steht 
Ihnen ein international ausgewie-
sener Experte auf dem Gebiet der 
vollendoskopischen Wirbelsäulen-
chirurgie zur Verfügung.

Individuelle Beratung  
und Behandlung

Das Masterzertifikat der Deut-
schen Wirbelsäulengesellschaft 
DWG weist Chefarzt Dr. Stephan 
Werle als erfahrenen Experten bei 
Anwendung verschiedenster ope-
rativer Techniken zur Behandlung 
u.a. von Verschleisserkrankungen, 
Tumoren und Fehlstellungen der 
Wirbelsäule aus.
Mit Beteiligung am DWG-Zweit-
meinungsportal ermöglichen wir 
Patienten, Interessierten und 
Ärzten, zu einer vorgeschlagenen 
Behandlung eine zweite Meinung 
eines Experten einzuholen.
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Das Endoprothetikzentrum der 
Asklepios Klinik Lindau ist eine 
Spezialabteilung für Gelenkchi-
rurgie, in der alle Arten von Ge-
lenk- und Mobilitätsproblemen be-
handelt werden. Die Erneuerung 
stark geschädigter Gelenke durch 
Endoprothesen wird hier nach mo-
dernsten Methoden durchgeführt. 
Seit 2011 wurden so in Lindau 
über 4.000 Gelenkersatzoperatio-
nen vorgenommen. Das Zentrum 
ist Ambulante Behandlung unter 
dem Namen „EndoLindau-Boden-
see“ als erstes Endoprothetikent-
rum der Region Bodensee/Ober-
schwaben/Allgäu zertifiziert. 

Schonung der Muskulatur

Nach der sogenannten AMIS-
Methode werden Hüftgelenker-
satzoperationen minimalinvasiv 
von Chefarzt Dr. Thomas Wiß-
meyer und seinem Team durch-
geführt. Hierbei wird lediglich ein 
kleiner Zugang unter maximaler 
Schonung  der Muskulatur an der 
Hüfte verwendet, um geringere 
Blutungen zu verursachen, die 
Muskulatur zu schonen und nach 
der OP rasch wieder einsatzfähig 
zu machen. Patienten können so 
meist nach drei Tagen bereits wie-
der Treppen steigen.

Lange Haltbarkeit

Knieprothesen werden alle-
samt unter Anwendung von 
Computernavigation hochpräzise 
eingebaut, was eine lange Halt-
barkeit des Gelenkersatzes ge-
währleistet. 

E  Dr. Thomas Wißmeyer, Chefarzt

E  Dr. Ursula Onder, Oberärtzin

Auch die immer häufiger not-
wendigen Wechseloperationen 
von Gelenkprothesen werden im 
„EndoLindau-Bodensee“ durch-
geführt, was gerade älter werden-
den Patienten zugutekommt. 

Gelenkersatz nach  
höchsten Maßstäben 
Behandlung aller Arten von Gelenk-  
und Mobilitätsproblemen 

Leistungen  
Endoprothetikzentrum
•  Minimalinvasive  

Endoprothetik der Hüfte
•  Navigierte 

Knieendoprothetik
•  Navigierte Wechsel- 

Endoprothetik am Knie
• Schulterprothesen
•  Minimalinvasiver Wechsel  

von Endoprothesen
•  Gelenkverletzungen aller  

Gelenke einschließlich  
Knorpeltherapie und  
Bandersatz

•  Unfallverletzungen im Alter  
(Alterstraumatologie)

•  Unfallbehandlung für  
Versicherte der  
Berufsgenossenschaften

•  Arthroskopie der Gelenke  
(Knie, Schulter, Ellenbogen, 
Sprunggelenk)Veränderungen 
an Wirbelsäule und Becken

Wir bieten Ihnen die ambulante Behandlung aller 
orthopädischen Krankheitsbilder

•  Ambulante Behandlung der großen Gelenke (Schulter,
Hüfte, Ellenbogen, Knie, Handgelenk, Sprunggelenk)

•  Ambulante Behandlung der Wirbelsäule
(Bandscheibenvorfall, Spinalkanalstenose u.a.)

•  Röntgendiagnostik des gesamten Bewegungsapparates
• Ultraschalldiagnostik des gesamten Bewegungsapparates
• Osteoporosetherapie und Messung der Knochendichte (DXA) 
• Zweitmeinung bei anstehenden Operationen

O R T H O P Ä D I E
Asklepios MVZ Standort Lindenberg

Ihre Ansprechpartner in Lindenberg

E Dr. Krischan Rauschenbach,
Facharzt Orthopädie und
ärztlicher Leiter MVZ

E Dr. Ursula Onder,
Fachärztin für Orthopädie 
und Unfallchirurgie

E Dr. Nikolaus Reinhard,
Facharzt Orthopädie

Standort Lindenberg | Bismarckstraße 9
88161 Lindenberg | Telefon 0 83 81 / 60 46
www.asklepios.com/mvz-lindau-lindenberg
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Am Puls des Lebens
Die Lebenserwartung von Menschen mit angeborenen Herzfehlern hat sich erfreulicherweise stark erhöht. 
Auf die damit verbundenen Herausforderungen sind die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren gut vorbereitet

Sie sind, wenn man so will, ei-
ne noch neue Art von Menschen. 
Und sie drohten in ein Versor-
gungsloch zu fallen. Die Rede ist 
von Erwachsenen mit angebore-
nen Herzfehlern, kurz EMAH, die 
noch vor wenigen Jahrzehnten tra-
gischerweise häufig jung starben. 
Doch die Kliniken Ostallgäu-Kauf-
beuren mit ihrem Herzzentrum 
Füssen-Außerfern haben die Si-
tuation erkannt und stellen sicher, 
dass diese Menschen die Betreu-
ung bekommen, die sie brauchen 
und wollen. Dafür sorgen sowohl 
der Füssener Kardiologe und 
Chefarzt der Medizinischen Klinik, 
Dr. Martin Hinterseer als auch sein 
Kaufbeurer Kollege, der leitende 
Oberarzt und Facharzt für Kinder- 
und Jugendmedizin mit Schwer-
punkt Kinderkardiologie, Dr. Jörg 
Stephanus Franke.

„Die Patienten besprechen die 
ganzen Fragen, die im Laufe ei-
nes Lebens auftauchen, mit uns“, 
berichtet Hinterseer. Denn wer 
als Kind einen schwerwiegen-
den Herzfehler hatte und operiert 
wurde, erfreut sich heute einer 
viel besseren Lebenserwartung. 
„Noch vor 30 Jahren haben viele 
nicht das Erwachsenenalter er-
reicht. Das hat sich dank besseren 
Methoden, Material, Medikamen-
ten und der damit verbundenen Er-
fahrung drastisch verbessert“, sagt 
Franke. Doch damit kommen neue 
Herausforderungen auf die Medi-
zin zu. Die Patienten, deren erste 
Generation beinahe geschlossen 
bei Kinderkardiologen war, muss 
nun von Herzspezialisten für Er-
wachsene versorgt werden. Die-
ser Übergang gestaltet sich nicht 
überall leicht und Menschen dro-
hen durch das Raster zu fallen. 
Das will die Deutsche Gesellschaft 
für Kardiologie verhindern. Die Kli-
niken Ostallgäu-Kaufbeuren haben 
sich dank des Engagements ihrer 
beiden Spezialisten schon lange 
darauf eingestellt.

Denn viele EMAHs haben Ein-
schränkungen und damit verbun-
dene Fragen. Welchen Sport kön-
nen sie ausüben? Können sie ins 
Handwerk oder sollten sie doch 
lieber einen Bürojob wählen? Kön-
nen betroffene Frauen schwan-
ger werden und funktioniert eine 
normale Entbindung bei ihnen? 
Das sind nur einige wenige Bei-
spiele, die Hinterseer und Franke 
nennen. Sie begleiten diese Pati-
entinnen und Patienten durch ihr 
gesamtes Leben. So hört Fran-
kes Zuständigkeit bei EMAHs nie 
auf und Hinterseers beginnt viel 
früher. Die Herzfehler und deren 
Therapie sind so verschieden wie 

die Personen. Häufig trifft es bei-
spielsweise Menschen mit Behin-
derungen wie Trisomie 21, also 
dem Down-Syndrom. Diese Viel-
falt macht es nötig, auf jede und 
jeden individuell einzugehen.

Dazu untersuchen und beraten 
die beiden Ärzte einmal im Mo-
nat in Füssen maximal drei Pati-
entinnen und Patienten aus allen 
Altersgruppen. „Wir haben dabei 
verschiedene Blickwinkel, da sich 
die Untersuchung bei Kindern 
und Erwachsenen unterschiedlich 
gestaltet“, erläutert Hinterseer. 
Dabei sei es wichtig, stets ge-
nug Zeit zu haben. Die meisten 
EMAHs machen alle sechs Mo-
nate davon Gebrauch. Doch Fran-
ke betont, dass die Patientinnen 
und Patienten entscheiden, wann 
und wie oft sie einen Kardiologen 
sehen möchten: „Medizin sollte 
immer ein Angebot sein. Die Pa-
tienten müssen uns das Vertrau-
en schenken und wir müssen uns 
dem als Ärzte würdig erweisen.“

Die beiden Ärzte der Kliniken 
Ostallgäu-Kaufbeuren betreuen 

und behandeln auf diese Weise 
rund 50 Menschen mit angebo-
renen Herzfehlern. Einige von ih-
nen, die früher noch mit großer 
Wahrscheinlichkeit als Kinder 
gestorben wären, gehen nun auf 
die 60 zu. Das Alter wird zwar für 
neue Komplikationen sorgen. „Es 
ist aber schön, wenn man Teil der 
Patientengeschichte wird“, freut 
sich Hinterseer. Das Ziel fasst 
Franke noch einmal in Worte: 
„Normale Lebenserwartung bei 
guter Lebensqualität.“ Dazu bil-
den sich die beiden Ärzte laufend 
weiter, lassen sich zertifizieren 
und arbeiten auch mit den überre-
gionalen EMAH-Zentren der Klinik 
in Großhadern, in dem Dr. Hinter-
seer vor seiner Zeit in Füssen tätig 
war, und des Deutschen Herzzen-
trums München zusammen. Dr. 
Franke dagegen war vor seiner 
Zeit in Kaufbeuren an der Klinik in 
Reutte tätig. Bereits damals arbei-
teten die beiden grenzüberschrei-
tend eng zusammen. Ein Gedanke 
dahinter war, dass die Versorgung 
für Menschen mit angeborenen 
Herzfehlern in einer grenzüber-
greifenden Urlaubsregion hervor-

ragend sein müsse. Schließlich 
seien die Patienten und ihre Fa-
milien heute besser denn je infor-
miert und suchen Reiseziele nach 
ihren Bedürfnissen aus. Sie brau-
chen Medizin, die am Puls ihres 
gesamten Lebens ist.

Kontakt:
Herzzentrum 
Füssen-
Außerfern

Chefarzt 
Dr. Martin 
Hinterseer

Telefon: 0 83 62 / 5 00 - 3 66
innere-fus@kliniken-oal-kf.de

►�Der leitende Oberarzt und Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt Kinderkardiologie Dr. Jörg Stephanus Franke 
vom Klinikum Kaufbeuren (links) und der Chefarzt der Medizinischen Klinik und Kardiologe Dr. Martin Hinterseer der Klinik Füssen 
(rechts) betreuen und behandeln Menschen mit angeborenen Herzfehlern Foto: Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren (KOK)

Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren
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Kontakt: 
Klinikum Kaufbeuren
Medizinische Klinik I
Chefarzt  
Prof. Dr. Helmut Diepolder
Telefon: 0 83 41 / 42 - 49 05
gastroenterologie-kf@ 
kliniken-oal-kf.de

Kontakt: 
Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie
Chefarzt Prof. Dr. Stefan Maier
Telefon: 0 83 41 / 42 - 40 02
allgemeinchirurgie-kf@ 
kliniken-oal-kf.de

Rechtzeitig zur Abklärung ins Zentrum
Patienten und Hausärzte sollten bei Veränderungen der Bauchspeicheldrüse Kontakt zu  
Spezialisten der Kliniken nicht scheuen

Beim Wort Bauchspeicheldrüse 
denken viele Menschen an Krebs 
und an eine Art sicheres Todes-
urteil. Doch die Lage hat sich ge-
ändert: Die Überlebenschancen 
haben sich stark verbessert und 
auch für nicht heilbare Patientin-
nen und Patienten kann die Medi-
zin viel tun. Der Schlüssel ist, die 
Krankheit früh genug zu erkennen. 
Zu erhöhter Sensibilität ermutigen 
daher die Kaufbeurer Chefärzte 
Professor Dr. Stefan Maier von der 
Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie und Professor Dr. 
Helmut Diepolder von der Medizi-
nischen Klinik I, mit Schwerpunkt 
unter anderem auf Innere Medizin 
sowie Gastroenterologie. Der Ap-
pell richtet sich an die Bevölkerung 
sowie an Hausärzte. „Diese dürfen 
Patienten in Verdachtsfällen gerne 
großzügig zur Abklärung zu uns 
schicken“, sagt Maier.

Doch nicht jede Veränderung der 
Bauchspeicheldrüse muss Krebs 
sein. Viel häufiger kommt eine Ent-
zündung vor, die sogenannte Pan-
kreatitis. Betroffene suchen in der 
Regel schnell Ärztin oder Arzt auf, 
da sie unter starken Schmerzen 
leiden. Neben Alkoholmissbrauch 
gehören Gallenblasensteine, die 
im Gallengang stecken bleiben, 
zu den Hauptursachen. Wieder ist 
es wichtig, schnell zu handeln. „In 
schweren Fällen fängt die Bauch-
speicheldrüse an, den Oberbauch 
zu verdauen“, verdeutlicht Diepol-
der. Die Mediziner holen das abge-
storbene Gewebe nach und nach 
mühsam aus dem Körper. Dabei 

setzen sie vor allem endoskopische 
Techniken ein, die sich bewährt 
haben. Die gesamte Behandlung 
kann Wochen oder Monate in An-
spruch nehmen, doch meist erho-
len sich Betroffene schnell.

Es gibt eine genetische Vorbelas-
tung für Gallensteine, die im Ein-
zugsbereich der Kliniken Ostall-
gäu-Kaufbeuren deutschlandweit 
zu den höchsten zählt. „Das hat 
nichts mit Lebensstil oder Ähnli-
chem zu tun“, betont Diepolder. 
Doch so sind die Kaufbeurer routi-
nierter als manche Uniklinik. „Die 
Maßnahmen, die es dann zu ergrei-
fen gilt, bieten wir Tag und Nacht 
an“, sagen die Chefärzte.

Heimtückischer fallen die Sym-
ptome eines Tumors an der 
Bauchspeicheldrüse aus. Dieser 
tut meist nicht weh und wenn es 
schmerzt, ist die Krankheit häufig 
weit fortgeschritten. Tumore deu-
ten sich durch subtilere Zeichen 
wie einen Leistungsknick oder 
Schwäche an. „Nicht selten gehen 
Patienten mit allgemeinen Symp-
tomen zum Hausarzt“, sagt Maier. 
Blut- und Ultraschalluntersuchun-
gen würden dann erste Hinweise 
liefern. In jedem Fall raten Diepol-
der und Maier zur Abklärung in 
einem Zentrum wie Kaufbeuren – 
lieber einmal zu viel als zu wenig. 
Denn wer trotz Beschwerden noch 
Monate wartet, verspielt Heilungs-
chancen. Verschärft hat sich das 
Problem durch die Coronapande-
mie, in der viele Menschen spät 
zum Arzt gingen.

Zysten und andere gutartige Ver-
änderungen des Gewebes lassen 
sich heute mit guter Bildgebung 
schnell finden. „Doch gutartig 
heißt nicht harmlos“, warnt Die-
polder. Schließlich könnten auch 
diese zu Beschwerden führen 
oder sich später zu einem Karzi-
nom entwickeln. Daher gilt es, sie 
zu beobachten. „Wir wollen keine 
Menschen operieren, bei denen 
es nicht nötig ist. Aber wir wollen 
auch nicht die richtige Gelegenheit 
verpassen“, erläutert Maier. Im 
Zweifelsfall können die Kaufbeurer 
Spezialisten bei einer Endosono-
grafie, die ähnlich funktioniert wie 
eine Magenspiegelung, Gewebe 
gewinnen. Dieses überprüft die 
Pathologie.

Handelt es sich um Krebs, läuft 
die bewährte Maschinerie zum 
Wohl der Patienten an: Zahlreiche 
Fachleute verschiedener Diszipli-
nen legen in der Tumorkonferenz 
das weitere Vorgehen fest. Eine 
Operation der Bauchspeicheldrü-
se zählt mit bis zu sechs Stunden 
zu den größten Eingriffen in der 
Bauchchirurgie. Heikel ist dabei, 
dass viele lebenswichtige Gefäße 
in der Nähe liegen und der Bauch-
speicheldrüsensaft sehr aggressiv 
ist. Um weitere Komplikationen zu 
vermeiden, führen die Kaufbeurer 
Ärzte diesen mit einer speziellen 
Drainage ab, bis die Narben ver-
heilt sind. Zur Versorgung gehört 
natürlich auch die Nachbehand-
lung in Form von Chemotherapie 
und/oder Bestrahlung. Diese Inst-
rumente können einen Tumor zu-

rückdrängen, wenn nötig auch be-
reits vor einer OP. Das alles führt 
dazu, dass bei stabilen Fallzahlen 
mehr Patientinnen und Patienten 
in Behandlung sind – ganz einfach, 
weil sie länger leben.

►�Die Chefärzte Prof. Dr. Helmut Diepolder (links) und Prof. Dr. Stefan Maier (rechts) raten zur zeitnahen Abklärung bei Veränderungen der Bauchspeicheldrüse 
 Foto: Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren
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Investitionen in Gesundheitsversorgung  
im nördlichen Ostallgäu
Mit einer neuen Pflegeschule und einem Neubau der Intensivstation investieren die  
Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren in den Standort Buchloe

►�An der Klinik St. Josef Buchloe entstehen Ende 2022 sowohl ein neues Schulgebäude (oben) als auch ein Neubau der Intensivstation (unten) Foto: KOK

„Der Fachkräftemangel in der 
Pflege ist eine große gesellschaft-
liche Herausforderung. Die beste 
Methode, diesen Mangel zu be-
heben ist es, eigene Fachkräfte 
auszubilden“, sagt Vorstand der 
Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren 
Andreas Kutschker. Nachdem die 
Buchloer Pflegehelferschülerin-
nen und -schüler die vergange-
nen drei Jahre übergangsweise 
in gemieteten Containern lernten, 
erfolgte im November 2021 die 
Grundsteinlegung der neuen Kran-
kenpflegeschule. Die Gesamtkos-
ten des Baus auf einer bisherigen 
Parkfläche im nördlichen Bereich 
des Klinikgeländes belaufen sich 
insgesamt auf 5,2 Millionen Euro. 
Fertiggestellt wird das Gebäude 
auf drei Ebenen zum Schulbeginn 
2022 und ist für bis zu 30 Schüle-
rinnen und Schüler ausgelegt. 

Neben den Parkplätzen ent-
stehen mehrere Klassenzimmer 
und Demoräume für den theoreti-
schen und praktischen Unterricht 
sowie Lehrerbüros, Aufenthalts-
räume und eine Bibliothek. Direkt 
darüber werden 8 Wohnungen 

(3- und 2-Zimmerapartments je-
weils inklusive Nasszelle) gebaut, 
über die sich Schulleiterin Stefa-
nie Kohler besonders freut: „Die 
oft langen Strecken nach Hause 
sollen den teilweise noch minder-
jährigen Auszubildenden erspart 
bleiben.“

Mit der einjährigen, staatlich ge-
prüften Ausbildung zum Kranken-
pflegehelfer starten die Prüflinge 
zuversichtlich ins Berufsleben, 
denn gut ausgebildete Pflegekräf-
te werden in allen Bereichen des 
Gesundheitswesens gebraucht. 
Durch den Neubau wird die Aus-
bildungskapazität der Kranken-
pflegehelferschule fast verdop-
pelt. 

Neben der neuen Schule wird 
an der Klinik St. Josef Buchloe in 
den Bau einer neuen Intensivsta-
tion investiert. Die Gesamtkosten 
des 700-Quadratmeter-Anbaus 
belaufen sich auf 5,7 Millionen Eu-
ro. Fertiggestellt wird das Modul-
gebäude mit 38 Meter Länge und 
18,5 Meter Breite voraussichtlich 
im Spätherbst 2022. Eröffnet wird 

Kontakt: 
Klinik St. Josef Buchloe
Telefon: 0 82 41 / 5 04 - 0
info.buchloe@kliniken-oal-kf.de

mit sechs Intensivbetten, verteilt 
auf vier Einzelzimmer und ein 
Doppelzimmer.

„Für die Patient*innen wird es 
künftig eine deutliche räumliche 
Verbesserung geben. Ein großer 
Vorteil ist, dass wir durch spezi-
elle Isolierzimmer mit Schleusen 
Patienten auch schnell in Einzel-
zimmern isolieren können“, so der 
Ärztliche Direktor und zugleich 
zuständiger Chefarzt Dr. Sascha 
Chmiel. „Die Anforderungen an 
die Intensivmedizin sind in den 
letzten Jahren und Jahrzehnten 
enorm gestiegen: Aufwendigere 
Therapieformen, Hygieneaufla-
gen und zusätzliche Hilfsmittel 
und Geräte nehmen entsprechend 
mehr Platz ein.“

Auch die Arbeit für das Pflege-
personal wird um ein vielfaches 
verbessert, so liegen künftig Ne-
benräume wie Arztzimmer, Pfle-
gediensträume und Geräteräume 
näher an den Intensivzimmern, 
berichtet Klinik- und Pflegedienst-
leiter Ralf Kratel. „Das neue Ge-
bäude hilft uns, eine noch effekti-

vere Klinikorganisation mit einem 
ausgefeilten Hygienemanage-
ment umzusetzen.“ Pro Jahr wer-
den mittlerweile rund 1.000 Inten-
sivpatienten in Buchloe versorgt, 
so Kratel. 

„Mit dem Neubau der Intensiv-
station und dem Bau der neuen 
Berufsfachschule für Kranken-
pflegehilfe stellt sich die Klinik 
St. Josef Buchloe modern und 
zukunftsweisend für die nächsten 
Jahre auf. Davon profitieren Pati-
enten und die Mitarbeiter.“ erklärt 
Vorstand Andreas Kutschker.
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Vermeidbare Entzündungen am Herzen
Vor allem Virusinfekte können Herzmuskel und Herzbeutel befallen. Wer sich ordentlich auskuriert,  
minimiert die Risiken. Am Herzzentrum Ostallgäu-Kaufbeuren stehen für Diagnose und Therapie  
modernste Verfahren zur Verfügung.

►�Das moderne Herzkatheterlabor im Herzzentrum Ostallgäu-Kaufbeuren mit (v.l.n.r.) Chefarzt PD Dr. Marcus Koller, Christian Jax 
und Dr. Roman Biegler  Foto: Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren

Herzmuskel- und Herzbeutel-
entzündung – immer wieder ist 
von diesen Szenarien zu hören: 
meist in Verbindung mit Erkältun-
gen, Sport und nun auch mit Co-
rona. Bei diesen Erkrankungen, 
die weitgehend die gleichen Ur-
sachen haben, aber auch ähnlich 
diagnostiziert und therapiert wer-
den, handelt es sich keineswegs 
um Ausnahmephänomene. Rund 
200 Patienten im Jahr behandelt 
allein das Klinikum Kaufbeuren 
aufgrund dieser Diagnosen. Doch 
diese sind gar nicht so leicht zu 
stellen und die Dunkelziffer liegt 
weit höher. Warum das so ist und 
was die Medizin sowie jeder und 
jede einzelne gegen Myokarditis 
(Herzmuskelentzündung) und Pe-
rikarditis (Herzbeutelentzündung) 
tun kann, erläutert Kaufbeurens 
Kardiologie-Chefarzt PD Dr. Mar-
cus Koller. Er ist Leiter des Herz-
zentrums Ostallgäu-Kaufbeuren 
und schickt das wichtigste gleich 
vorweg: Sich nach Infekten stets 
ausreichend schonen!

„Hauptursache der beiden Ent-
zündungen sind Virusinfekte“, 
erläutert Koller. Seit 2020 spiele 
auch die Corona-Pandemie dabei 
eine Rolle. Zehn bis 15 Prozent 
aller an Covid Erkrankten entwi-
ckeln nach seinen Worten eine 
Herzmuskelentzündung. Meist 
verlaufe diese glimpflich, da Coro-
na eher die Lunge befällt. Irrefüh-
renderweise taucht die Entzün-
dung im öffentlichen Diskurs aber 
häufiger in Verbindung mit den 
Corona-Schutzimpfungen auf. 
„Das gibt es in extrem seltenen 
Fällen auch“, sagt Koller. Doch 
handle es sich dabei um lediglich 
0,005 Prozent. Weitere seltene 
Ursachen der Herzmuskel- und 
Herzbeutelentzündung sind Bak-
terien, die beispielsweise durch 
Zeckenbisse übertragen werden 
sowie Autoimmunerkrankungen 
wie die rheumatoide Arthritis. 
Auch die Bestrahlung des Brust-
korbs, etwa bei der Therapie von 
Lungenkrebs, kann dazu führen.

Doch Koller legt den Fokus auf-
grund der schieren Masse klar auf 
Krankheiten, die durch Viren her-
vorgerufen werden. „Ganz häufig 
liegt die Ursache in verschleppten 
Infekten, wenn Patienten sich 
nicht ausreichend schonen“, er-
klärt er. Damit meint er vor allem, 
nach einer Grippe oder Ähnlichem 
zu schnell wieder Sport zu treiben, 
sowie sich hohem beruflichem 
Stress auszusetzen. Der Hinter-
grund: Viele Viren befallen auch 
Herzmuskel und Herzbeutel – nur 

bleibt dies oft ohne Symptome 
und damit unbemerkt. Wer sich 
nicht auskuriert, riskiert, dass es 
zur schweren Entzündung kommt. 
Häufig sind Männer jüngeren und 
mittleren Alters betroffen.

Wie schwer die Entzündun-
gen ausfallen, unterscheidet sich 
stark. „In 70 Prozent der Fälle heilt 
es folgenlos ab“, sagt Koller. Das 
geschieht meist innerhalb von vier 
Wochen. Aber in rund 15 Prozent 
der Fälle kommt es zu einer nar-
bigen Ausheilung, sodass es zur 
Beeinträchtigung der Herzfunkti-
on kommen kann. Weitere 15 Pro-
zent der Betroffenen entwickeln 
chronische Entzündungen. Diese 
können zu Herzrhythmusstörun-
gen sowie Herzschwäche führen 
und somit zu ernsthaften, in Ext-
remfällen sogar lebensbedrohli-
chen Krankheiten werden.

Problematisch ist, dass meist 
nur allgemeine und diffuse Sym-
ptome auf Myokarditis und Pe-
rikarditis hinweisen: Betroffene 
fühlen sich abgeschlagen, müde, 
haben Fieber oder Atemnot bei 
Belastung. Spezifischer fallen 

Schmerzen hinter dem Brustbein 
sowie Herzklopfen, -rasen und 
-rhythmusstörungen auf. Spätes-
tens damit rät Koller beim Haus-
arzt vorstellig zu werden. Doch 
zur zweifelsfreien Diagnose ver-
weist dieser idealerweise an ein 
Herzzentrum wie das am Klini-
kum Kaufbeuren. Dieses zeichnet 
mit Laboruntersuchungen, EKG, 
Herz-Ultraschall sowie einer spe-
ziellen Herz-Kernspintomografie 
(MRT) ein genaues Bild. Vor allem 
das Herz-MRT ist ein hochmoder-
nes, auf Millisekunden getaktetes 
Verfahren, für das viel Expertise 
nötig ist.

Sind Herzmuskel- oder Herzbeu-
telentzündung diagnostiziert, geht 
es an die Therapie. Wie auch bei 
der Prävention stellt körperliche 
Schonung den wichtigsten Bau-
stein dar. Je nach Schwere des 
Verlaufs können entzündungs-
hemmende sowie herzstärkende 
Medikamente helfen. Damit es 
gar nicht so weit kommt, rät Koller 
zu Impfungen gegen Infektions-
krankheiten wie Grippe und auch 
Covid. Zudem hilft Sport (im ge-
sunden Zustand) sowie abwechs-

Kontakt: 
Herzzentrum 
Ostallgäu-
Kaufbeuren

Chefarzt  
PD Dr. med. 
Marcus Koller

Telefon 08341 42-7901
kardiologie-kf@kliniken-oal-kf.de

lungsreiche Ernährung, die ein gu-
tes Immunsystem fördern. Weil 
sich Infekte aber gerade im Win-
ter nicht immer vermeiden lassen, 
appelliert der Chefarzt: „Vor allem 
wenn Fieber dabei ist, sollte man 
sich ins Bett legen, Stress vermei-
den und vor dem nächsten Sport 
genügend auskurieren.“

Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren
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Profis am Fuß der Alpen
In den Bergen rund um Füssen kann immer etwas passieren.  
Daher legt das Notfallzentrum der Klinik einen Schwerpunkt im alpinen Bereich

►�Spezialisten im Notfallzentrum der Klinik Füssen (v.l.n.r.): Bernadett Pfeilschifter (Oberärztin Notfallzentrum), Dr. Philipp Zimmer-
mann (Leitender Arzt Notfallzentrum) und Dr. Henrike Hommel (Internistin Herzzentrum Füssen-Außerfern) Foto: KOK

Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren

Die idyllische Lage am Fuß der 
Ammergauer Alpen zeichnet die 
Klinik Füssen auf zweierlei Weise 
aus: Natürlich erhöht der Stand-
ort nahe Säuling, Tegelberg und 
Co. die Aufenthaltsqualität für 
Patientinnen und Patienten und 
bietet der Belegschaft einen at-
traktiven Arbeitsplatz. Ebenso 
spielt das Haus der Kliniken Ost-
allgäu-Kaufbeuren eine wichtige 
Rolle bei Bergunfällen und ande-
ren Notfällen im alpinen Gelände. 
Erste Anlaufstelle ist dabei das 
gut eingespielte und erfahrene 
Notfallzentrum um Leiter Dr. Phi-
lipp Zimmermann und Oberärztin 
Bernadett Pfeilschifter. Damit 
stehen Fachleute für jedes Sze-
nario vom Kreislaufzusammen-
bruch bis zum Absturz bereit.

„Die Lage am südlichen Rand 
der Bundesrepublik ist ein Al-
leinstellungsmerkmal und ver-
langt gute Zusammenarbeit mit 
mehreren behördlichen Institu-
tionen“, sagt Zimmermann. Da-
mit meint er etwa Bergwacht 
(Deutschland) und Bergrettung 
(Tirol), Polizei, Feuerwehr, Was-

serwacht und Rettungsdienste. 
Das Notfallzentrum profitiere be-
sonders vom kürzlich in Betrieb 
gegangenen neuen Hubschrau-
berlandeplatz, der im Gegensatz 
zum alten Notlandeplatz allen 
Normen entspricht. Diese Pro-
fessionalisierung erleichtere die 
Zusammenarbeit mit den ver-
schiedenen Luftrettungs-Orga-
nisationen. Denn passiert in den 
Bergen etwas, kommt häufig 
ein Helikopter zum Einsatz. Der 
kann von verschiedenen Orga-
nisationen kommen. Es fliegt in 
der Regel, wer am nächsten am 
Geschehen ist. „Ganz egal, ob 
sich ein Notfall in Deutschland 
oder Österreich ereignet hat“, 
berichtet Dr. Henrike Hommel. 
Sie ist Internistin des Herzzen-
trums Füssen-Außerfern, fliegt 
als Notärztin im Reuttener Ret-
tungshubschrauber RK2 mit und 
bringt ihre Expertise im Alltag 
des Notfallzentrums ein. Grenz-
überschreitende Aufgaben sind 
die Füssener Mediziner dank der 
Zusammenarbeit mit dem Kran-
kenhaus in Reutte ohnehin ge-
wohnt.

Im Notfallzentrum stehen 
Fachleute für die verschiedenen 
Bereiche bereit: Zimmermann 
als Internist und Pneumologe, 
Pfeilschifter als Unfallchirurgin 
und Orthopädin. Die Patientinnen 
und Patienten profitieren zudem 
von der Erfahrung des Teams: 
Es erfährt meist bereits wäh-
rend des Einsatzes, was passiert 
ist. „Wenn wir das Unfallmuster 
kennen, können wir uns auf be-
stimmte Verletzungen einstel-
len“, sagt Pfeilschifter. Das liegt 
nicht zuletzt auch daran, dass 
sie ebenfalls zusätzlich als Not-
ärztin bei der Bergwacht aktiv 
ist, ebenso wie Zimmermann im 
Rettungsdienst. „Das ist unser 
Steckenpferd und es ergänzt sich 
gut“, sagt er.

Die Bandbreite möglicher Ver-
letzungen ist zwar riesig. Doch 
stechen je nach Saison einige 
hervor: Wenn im Winter die Lifte 
laufen, werden besonders viele 
Ski- und Snowboardfahrer mit 
Knie-, Schulter und Handgelenk-
brüchen eingeliefert. Im Som-
mer verletzen sich immer mehr 

Menschen neben den Extremitä-
ten am Kopf. Das geht nach den 
Worten der Ärzte auch auf den 
E-Bike-Boom zurück: Einerseits 
seien viele Radler ohne Helm un-
terwegs. Andererseits ermögli-
che es die Elektro-Unterstützung 
schnell in Gelände zu gelangen, 
das bei der Abfahrt überfordern 
kann. Gleiches gilt beim Thema 
Wandern für Bergbahnen. Auch 
ein sogenannter Wärmeschrank 
für unterkühlte Patienten kommt 
häufig zum Einsatz – das gilt auch 
im Sommer, denn im Gebirge 
kühlen Verletzte jederzeit schnell 
aus. Auf deutlich niedrigerem 
Niveau, aber dennoch steigend, 
ist laut Hommel die Zahl der Ab-
stürze. „Das liegt aber daran, 
dass immer mehr Menschen in 
den Bergen unterwegs sind“, 
betont sie. Im Verhältnis werde 
Alpinsport eher sicherer. 

Ein weiteres Thema ist, dass 
aufgrund des demografischen 
Wandels immer mehr Senioren 
in den Bergen unterwegs sind. 
Auch darauf ist die Klinik Füs-
sen eingestellt – und wird sogar 
eine Akutgeriatrie eröffnen. Die-
se arbeitet eng mit dem Notfall-
zentrum zusammen. Dass die 
Bergwacht seit 2017 mit am Kli-
nikgelände angesiedelt ist, unter-
streicht die Bergkompetenz des 
Füssener Krankenhauses. Hin-
zu kommt die Möglichkeit, bei-
spielsweise Menschen mit be-
sonders schweren Verletzungen 
in umliegende Kliniken fliegen 
zu können. Den Großteil der Pa-
tientinnen und Patienten versorgt 
jedoch die bestens ausgestattete 
Intensivstation vor Ort weiter. 
Damit es gar nicht dazu kommt, 
raten die bergerfahrenen Ärztin-
nen Pfeilschifter und Hommel, 
sich der alpinen Gefahren stets 
bewusst zu sein. Eine Portion 
Demut gehöre ebenso dazu, wie 
körperlich fit und gut vorbereitet 
zu sein. Denn am liebsten ist es 
den Ärzten, wenn sie gar nicht 
gebraucht werden.

Kontakt: 
Klinik Füssen
Notfallzentrum
Leitender Arzt  
Dr. Philipp Zimmermann
Telefon 0 83 41 / 50 0 - 5 55
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►�Das Brustkrebszentrum Kaufbeuren 
freut sich für die Patientinnen, die  
von der schonenderen Alternative 
profitieren Foto: KOK

Meilenstein in der Brustkrebstherapie
Das Brustkrebszentrum Kaufbeuren zählt deutschlandweit zu einer der ersten Kliniken,  
die ihren Patientinnen ein alternatives und schonenderes Verfahren zur Lokalisation und  
Markierung des sogenannten Wächter-Lymphknotens anbietet

Neues Leben mit neuem Gelenk
Um die Qualität der endoprothetischen Versorgung sicherzustellen, zu erhalten und stetig zu verbessern, bieten 
die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren ein hohes Maß an Spezialisierung, Kompetenz und Erfahrung

Mit bundesweit rund 70.000 
Neuerkrankungen im Jahr ist 
Brustkrebs die häufigste Krebs-
erkrankung bei Frauen. Viele 
fürchten sich vor dieser Diagnose, 
doch die Heilungschancen ste-

In Deutschland werden jährlich 
ca. 400.000 künstliche Gelenke 
implantiert. Denn ist es einmal zu 
einer Arthrose gekommen, wird 
bei fortgeschrittenem Gelenkver-
schleiß nach Ausschöpfen der 
konservativen Therapie die Im-
plantation eines neuen Gelenkes 
meist unumgänglich. Ziel dabei ist 
stets der Erhalt bzw. die Wieder-
herstellung von Lebensqualität, 
Selbstständigkeit und Mobilität bis 
hin zur Sportfähigkeit.

hen sehr gut. „Wird der Tumor 
frühzeitig entdeckt und ist dem-
entsprechend klein, gibt es eine 
Heilungschance von über 90 Pro-
zent“, so die Chefärztin der Frau-
enklinik Kaufbeuren und Leiterin 
des Brustkrebszentrums Dr. Dani-
ela Dieterle. Das Spezialgebiet der 
49-Jährigen ist die Brustchirurgie 
- sie ist von der Deutschen Krebs-
gesellschaft als Senior-Mamma-
Operateurin gelistet, ein Zertifi-
kat, das besonders erfahrenen 
Medizinern vorbehalten ist. „Wir 
versuchen wann immer möglich 
brusterhaltend zu arbeiten, was 
mittlerweile bei über 80% der 
Patientinnen der Fall ist“, so die 
Chefärztin. 

Bei einer Brustkrebsoperation 
wird neben dem Tumorgewebe 
auch der sogenannte Wächter-
Lymphknoten entfernt, anhand 
dessen Stadium und Streuung 
der Krebserkrankung bestimmt 
werden. Um den Wächter-Lymph-
knoten zu lokalisieren, wird bisher 

Kontakt:
Brustkrebs-
zentrum 
Kaufbeuren
Chefärztin 
Dr. Daniela 
Dieterle

Telefon: 0 83 41 / 42 - 20 02
frauenklinik@kliniken-oal-kf.de
brustkrebszentrum-allgaeu.de

Kontakt:
Unfallchirurgie und  
orthopädische Chirurgie

Klinikum Kaufbeuren
Chefarzt Dr. Wolfgang Schnitzler
Telefon: 0 83 41 / 42 - 40 05
unfallchirurgie-kf@kliniken-oal-kf.de

Klinik Füssen
Chefarzt Dr. Manuel Däxle
Telefon: 0 89 62 / 5 00- 3 42
unfallchirurgie-fus@ 
kliniken-oal-kf.de

Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren

„eine schwach radioaktive Lö-
sung (Tracer) durch einen Nukle-
armediziner in die Brust injiziert“, 
erklärt Dieterle. Seit über einem 
Jahr wendet das Brustkrebszen-
trum Kaufbeuren eine alternative 
und schonendere Methode an, 
die bisher von fast allen Patien-
tinnen bevorzugt wird. Hierbei 
werden magnetische Nanoparti-
kel eingesetzt, die den Wächter-
Lymphknoten einfacher und opti-
maler markieren und lokalisieren. 
Zusätzlich gelingt eine optische 
Verifizierung durch eine bräunliche 
Verfärbung des Lymphknotens, 
wodurch sich die OP-Zeit verkürzt 
und die Patientinnen keiner Strah-
lenbelastung mehr ausgesetzt 
werden. Das neue Verfahren birgt 
nachweislich „kein Risiko einer al-
lergischen Reaktion“, so Dieterle. 
Auch der Ablauf gestaltet sich für 
das Personal und die Patientin-
nen einfacher. Da kein Nuklear-
mediziner benötigt wird und die 
Markierung zwischen 7 Tagen vor 
der OP oder kurz vor der OP erfol-

gen kann, reduzieren sich sowohl 
Wartezeiten als auch zusätzliche 
Wege für die Patientinnen und der 
OP-Termin kann generell flexibler 
festgelegt werden. 

Die beiden Chefärzte der Un-
fall- und orthopädischen Chirur-
gie der Kliniken Kaufbeuren, Dr. 
Wolfgang Schnitzler und Füssen, 
Dr. Manuel Däxle arbeiten dabei 
eng zusammen und legen großen 
Wert auf die individuelle Versor-
gung der Patienten im Ostallgäu. 
Behandelt werden sämtliche Ge-
lenkprobleme wie Knie, Hüfte 
und Schulter, dabei erhält jeder 
Patient die auf ihn spezifisch zu-
geschnittene Therapie. So wer-

den vor Prothesenoperationen al-
le Optionen einer konservativen, 
also nicht operativen Therapie mit 
dem Patienten abgewogen oder 
auch die Möglichkeit von gelen-
kerhaltenden Operationen erwo-
gen. Knorpeltransplantationen 
gehören ebenso zum Angebot 
wie routinierte, minimalinvasive 
Hüftoperationen, um keine Mus-
keln unnötig durchtrennt werden 
müssen. Bei Knieprothesen nut-
zen beide Kliniken seit einigen 
Jahren die individualisierte Perso-
naprothese.

Durch die Bündelung des me-
dizinischen Fachwissens bei-
der Standorte hat der Patient 
die Sicherheit einer Behandlung 
auf höchstem Niveau. Dass nur 
operiert wird, was operiert wer-
den muss, gehört dabei zu den 
Qualitätsmaßstäben der beiden 
Chefärzte. Durch die enge Ab-
stimmung ist auch bei Wech-
seloperationen eine nahtlose 
und rasche Versorgung möglich. 
Das Klinikum Kaufbeuren ist 
zudem seit 2014 zertifiziertes 
Endoprothesenzentrum. Das 
Zertifikat gemäß EndoCert der 
Deutschen Gesellschaft für Or-
thopädie und Orthopädische 

►�Die Chefärzte der Unfallchirurgie und orthopädischen Chirurgie Dr. Wolfang Schnitz-
ler (links – Klinikum Kaufbeuren) und Dr. Manuel Däxle (rechts – Klinik Füssen) legen 
großen Wert auf die individuelle Versorgung ihrer Patienten Foto: KOK

Chirurgie (DGOOC) gewährleis-
tet Patienten und einweisenden 
Ärzten die Sicherheit überprüfter 
Behandlungsqualität nach mo-
dernsten, wissenschaftlich aner-
kannten Richtlinien und Standards 
mit regelmäßigen Qualitätskont-
rollen und Re-Zertifizierungen. 
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Wie es nach dem Infarkt weitergeht
Der Buchloer Kardiologe Dr. Sascha Chmiel erläutert im Interview,  
was sich ändert und wie gut die Chancen auf ein normales Leben stehen

Viel wird geschrieben und ge-
sprochen über Ursachen, Prä-
vention und Behandlung eines 
Herzinfarkts. So wichtig diese In-
formationen sind, vermisst Dr. Sa-
scha Chmiel, Kardiologie-Chefarzt 
an der Klinik St. Josef in Buchloe, 
im Diskurs das Thema „Leben 
nach dem Herzinfarkt“. Im Inter-
view spricht der Facharzt für In-
nere Medizin, Intensiv- und Not-
fallmediziner sowie zertifizierte 
Interventionskardiologe darüber.

Wie groß ist die Bandbreite bei der 
Schwere eines Herzinfarkts und den 
Nachwirkungen?

Dr. Sascha Chmiel: Sehr groß. Sie 
reicht vom stummen Infarkt, von 
dem die Menschen oft nichts 
mitbekommen und der erst bei 
späteren Untersuchungen auffällt, 
bis zu starken Schmerzen bei ei-
nem lebensbedrohlichen Ereignis. 
Es kann zum kardiogenen Schock 
kommen. Dabei ist das Herz nicht 
mehr in der Lage, genug Blut in 
den Körper zu pumpen, um die 
Organe zu versorgen. Von der 
Schwere dieser Ausgangslage lei-
tet sich das Leben danach ab.

►�Buchloes Kardiologie-Chefarzt Dr. Sascha Chmiel (links) – hier mit Leitendem Oberarzt Gastroenterologie Dr. Wolfgang Wistuba – 
über das Leben nach einem Herzinfarkt Foto: Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren

Beim Infarkt kommt es ja darauf an, 
schnell zu handeln. Was bedeutet 
das für das Leben danach?

Chmiel: Umso länger ein Herzin-
farkt nicht behandelt wird, desto 
ungünstiger die Prognose. Von der 
Zerstörung des Muskelgewebes 
ist die Herzpumpkraft betroffen. 
Entscheidend ist, ob diese kom-
plett erhalten bleibt oder einge-
schränkt wird. Generell gilt es, bei 
Verdachtsfällen früh genug zum 
Arzt zu gehen und auch die Vor-
sorgeuntersuchungen wahrzuneh-
men. Wer einen Herzinfarkt hatte, 
muss zudem akzeptieren, dass es 
nicht nur ein Akutereignis ist, son-
dern dass man chronischer Herz-
patient bleibt.

Wie gehen die Patienten damit um?

Chmiel: Auch da gibt es eine gro-
ße Bandbreite. Für viele Jüngere 
kommt ein Infarkt völlig überra-
schend. Manche verlieren dadurch 
das Vertrauen in die eigene Ge-
sundheit und entwickeln Angststö-
rungen, die auch das Umfeld stark 
belasten. Das andere Extrem sind 
diejenigen, die am Tag nach dem 

Infarkt fragen, wann sie wieder 
heim dürfen und ob sie nächsten 
Montag wieder arbeiten können.

Wie lange dauert die Ausnahme
situation für Betroffene?

Chmiel: Die erste akute Phase des 
Infarkts mit Krankenhausaufenthalt 
dauert in der Regel fünf bis sieben 
Tage. In der zweiten Phase der Re-
habilitation steht allen eine Kur zu 
und wir empfehlen, diese unbedingt 
wahrzunehmen. Sie dauert drei bis 
fünf Wochen. Phase drei ist die am-
bulante Phase, hoffentlich in einer 
Herzsportgruppe. Diese kann bis 
zu drei Monate dauern. Hinzu kom-
men hausärztliche Betreuung und 
Medikamente – zeitlich unlimitiert. 
Ziel ist, dass Patientinnen und Pati-
enten wieder ganz normal belastbar 
sind und ohne Einschränkungen le-
ben. Leider erreichen wir das nicht 
immer. Die neue Realität bedeutet 
aber bei allen: Sekundärprävention. 
Das heißt zu vermeiden, dass sie 
erneut einen Infarkt bekommen.

Wie sieht diese aus?

Chmiel: Mindestens einmal im Jahr 

sollten Betroffene zum Check-up 
beim Kardiologen. Unabhängig 
davon sollte der Hausarzt immer 
wieder Blut-, Zucker- und Blutfett-
werte messen. Natürlich müssen 
Herzinfarktpatienten regelmäßig 
Medikamente nehmen. Zudem ist 
Rauchen eine tickende Zeitbom-
be. Das gilt es nicht zu reduzieren, 
sondern einzustellen.

Wie viel Sport ist ratsam oder mög
lich?

Chmiel: Drei- bis fünfmal pro Wo-
che leichte Bewegung ist ideal. 
Insgesamt sollten mindestens 
zwei Stunden moderate Belas-
tung zusammenkommen. Das 
wird auch bei der Rehabilitations-
kur trainiert. Kurzfristige Spitzen-
belastungen, zum Beispiel beim 
Tennis, sind nicht gut. Auch raten 
wir von Turnieren ab, etwa beim 
Kegeln, weil diese Stress mit sich 
bringen. Am besten ist alles, was 
in Richtung Ausdauer geht: Spa-
zieren, Walken, Wandern, Radfah-
ren oder Schwimmen. Auch in die 
Sauna darf man nach der Reha gu-
ten Gewissens. Ein zwiegespalte-
nes Verhältnis habe ich zu Fitness 
Apps und Uhren mit Pulsmesser. 
Diese können sinnvoll sein, doch 
sich nur darauf zu fixieren, ruft 
Stress hervor.

Wie sollte die Ernährung aussehen?

Chmiel: Viele haben ja vorher 
schon Probleme mit Übergewicht. 
Wir raten zum moderaten Abneh-
men. Die ideale Ernährung wäre 
abwechslungsreiche, fettreduzier-
te Mischkost. Bei zusätzlichen Ta-
bletten aus der Apotheke ist nicht 
belegt, dass sie den Menschen 
helfen. Normale Ernährung reicht 
meist aus.

Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren

Kontakt: 
Klinik  
St. Josef 
Buchloe
Kardiologie

Chefarzt 
Dr. Sascha 
Chmiel
Telefon: 08241 504-281
kardiologie-bu@kliniken-oal-kf.de
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Hilfe auf allen Ebenen
Neues Medizinisches Versorgungszentrum für Kinder- und Jugendmedizin:  
die Kinderarztpraxis baut Angebot für psychosomatische und psychische Krankheiten aus

►�Chefarzt Prof. Dr. Markus Rauchenzauner (links) und Ärztlicher Leiter Dr. Volkmar Reschke (rechts) bauen das Angebot für psycho-
somatische und psychische Krankheiten in der Kinderarztpraxis der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren aus Foto: KOK

Das neue Medizinische Versor-
gungszentrum (MVZ) für Kinder- 
und Jugendmedizin Kaufbeuren, 
also die Kinderarztpraxis der 
Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, 
verbessert die Lage von jungen 
Patientinnen und Patienten im 
Ostallgäu, in der Kreisfreien Stadt 
und darüber hinaus weiter. Als Teil 
der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren 
bringt es die ambulante Versor-
gung mit der stationären zusam-
men. Das heißt, die gleichen Ärz-
te und Therapeuten behandeln die 
Kinder und Jugendlichen sowohl 
bei einem Klinikaufenthalt als 
auch im Alltag. Ein weiterer Vorteil 
ist, dass das MVZ Kindermedizi-
ner für die Arbeit im Krankenhaus, 
aber auch für eine eigene Praxis 
ausbildet. Damit leistet es seinen 
Beitrag, die zukünftige Versor-
gung in der Region zu sichern. Wir 
haben uns mit dem Ärztlichen Lei-
ter Dr. Volkmar Reschke, Facharzt 
für Kinderheilkunde und Jugend-
medizin sowie Psychotherapeu-
ten, und dem Chefarzt der Klinik 
für Kinder- und Jugendmedizin in 
Kaufbeuren, Professor Dr. Markus 
Rauchenzauner, unterhalten.

Herr Dr. Reschke, Herr Professor Dr. 
Rauchenzauner, das MVZ für Kinder 
und Jugendmedizin ist noch jung. 
Was tut sich aktuell?

Professor Dr. Markus Rauchenzau-
ner: Wir haben es um eine Kinder- 
und Jugendpsychosomatik und 
-psychiatrie erweitert. Leiter ist Dr. 
Reschke, der viel Erfahrung in Psy-
chosomatik sowie in der Psycho-
therapie bei unseren jungen Pati-
entinnen und Patienten hat. Damit 
greift nun die Verzahnung des am-
bulanten und stationären Sektors 
noch besser.

Dr. Volkmar Reschke: Dazu haben 
wir ein breit gefächertes Team, 
das weiter wächst. Bereits jetzt 
arbeiten Psychologinnen, Heil-
erziehungspfleger, Kinderkran-
kenschwestern, Erzieher sowie 
Kunst-, Musik-, Erlebnis- und Er-
gotherapeuten zusammen. Hinzu 
kommen zwei Fachärzte für Kin-
der- und Jugendmedizin sowie 
Neuropädiatrie. Aktuell sind wir 
im Auswahlprozess für die Stelle 
eines Kinder- und Jugendpsychia-
ters. Ebenso bieten wir ambulante 
Nachbehandlungen im Anschluss 
an stationäre Aufenthalte an. Dazu 
hat Dr. Michaela Schirm bereits ei-
ne Abteilung aufgebaut.

An wen richtet sich das MVZ?

Rauchenzauner: An alle Patientinnen 
und Patienten von 0 bis 18 Jahren 
und in manchen Fällen an junge Er-

Kontakt:
Medizinisches Versorgungs-
zentrum für Kinder- und  
Jugendmedizin

Ärztlicher Leiter  
Dr. Volkmar Reschke
Telefon 08341-8844
mvz-kinderarzt@kliniken-oal-kf.de

Klinikum Kaufbeuren
Kinder- und Jugendmedizin
Chefarzt  
Prof. Dr. Markus Rauchenzauner
Telefon: 08341-42-2206
kinderklinik-kf@kliniken-oal-kf.de

wachsene. Schließlich findet im Al-
ter zwischen 16 und 24 Jahren der 
Übergang ins Erwachsenenalter, 
die sogenannte Transition, statt.

Reschke: Gar keine Altersbeschrän-
kung gibt es bei Menschen mit 
körperlichen oder seelischen Han-
dicaps wie etwa kognitiven Ein-
schränkungen. Da entsteht häufig 
eine enge und lang andauernde 
Patientenbindung.

Aus welchen Gründen kommen Kin
der und Jugendliche zu ihnen?

Reschke: Wir haben zum Beispiel 
Patientinnen und Patienten mit 
Essstörungen oder mit somati-
schen Beschwerden wie Bauch- 
und Kopfschmerzen, die aber 
seelische Ursachen haben. Dazu 
können Schulängste und Depressi-
onen gehören.

Rauchenzauner: Es stecken häufig 
auch chronische Erkrankungen da-
hinter, womit sich wieder die Ver-
bindung zur Pädiatrie beziehungs-
weise der Versorgung chronischer 
Erkrankungen im Kindes- und Ju-
gendalter ergibt.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Reschke: Diabetes mellitus Typ 1 ist 
zwar selten. Doch versorgt die all-
gemeine stationäre und ambulante 
Pädiatrie unter Leitung von Herrn 
Rauchenzauner diese Krankheit. 

Zusätzliche psychische Proble-
me können dazu führen, dass die 
Krankheit entgleitet.

Welche Vorteile ergeben sich durch 
das neue Modell des MVZ?

Reschke: In Klinikum und MVZ 
sind die gleichen Ärzte tätig. Da-
mit geht die Versorgung wirklich 
Hand in Hand. Es gibt kurze Wege 
und schnelle Kommunikation. So 
sehen Patienten und Eltern weiter 
die gleichen Gesichter. Das gibt 
ihnen die Sicherheit, dass in der 
Behandlung Kontinuität herrscht. 
Es erhöht das Vertrauen und baut 
Ängste ab. Zusätzlich können wir 
in der neuen Kinder- und Jugend-
psychosomatik und -psychiatrie 
vier Patientinnen und Patienten für 
mehrwöchige Aufenthalte aufneh-
men. Diese werden im Rahmen 
eines multimodalen Therapieange-
bots behandelt.

Ist der Bedarf an psychologischer 
Behandlung in den vergangenen 
Jahren und vor allem durch Corona 
gestiegen?

Rauchenzauner: Ja, zuletzt ekla-
tant. Schon lange steigt der Bedarf 
langsam, aber kontinuierlich. Mit 
Corona und den damit verbunde-
nen Einschränkungen hat sich die 
Lage deutlich verschärft. Das wird 
vermutlich stark nachwirken. Denn 
seelische Probleme tauchen meist 
mit zeitlichem Verzug auf.

Reschke: Es ist wichtig zu wissen, 
dass Kinder für psychosomatische 
Störungen besonders empfind-
lich sind. Es handelt sich um die 
Schnittstelle zwischen seelischer 
und körperlicher Medizin. Stress 
und veränderte Lebenssituationen 
wirken sich also schneller in Form 
von Schmerzen und anderen Be-
schwerden aus.

Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren
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17 „Lichthimmel“ gegen gefährliche Verwirrtheit
Die neue Intensivstation der Fachkliniken Wangen setzt Maßstäbe in der Region

Die neue Intensivstation der
Waldburg-Zeil Fachkliniken 

Wangen ist seit kurzem in Betrieb. 
Nach rund anderthalb Jahren 
Bauzeit und einer Investition von 
knapp 6,5 Mio. Euro verfügt das 
renommierte Fachkrankenhaus 
am Wangener Stadtrand über die 
modernste Intensivstation in der 
Region. 

„Als einziges zertifiziertes Lun-
genkrebszentrum der Region und 
als eines der wenigen zertifizier-
ten Weaningzentren in Württem-
berg setzen wir auf zeitgemäße 
Architektur und Ausstattung“, so 
Dr. Quirin Schlott anlässlich der Er-
öffnung. Im traditionsreichen Mar-
tinbau gelegen, ist die neue Stati-
on nicht nur technisch nach dem 
allerneuesten Standard gestaltet. 
„Wir haben unsere Arbeitsabläu-
fe grundsätzlich überdacht und 
gehen auch im Delirmanagement 
zeitgemäße Wege.“

Patienten anderer Kranken-
häuser werden zur Beatmungs-
entwöhnung in das zertifizierte 
Weaningzentrum an den Fachkli-

E   Die Fachkliniken Wangen setzen auf ihrer neuen Intensivstation mit 17 „Licht-
himmeln“ weltweit die meisten „VitalSky“-Lichttherapielösungen zur Delirprä-
vention ein. Fotos: Waldburg-Zeil Kliniken

E   Bei der Neugestaltung der Intensivstation wurden auch die Arbeitsbedingungen 
für das Personal überdacht und Arbeitsabläufe nach aktuellen Erkenntnissen 
umgestaltet. So sind z.B. alle Zimmer mit einem Patientenliftsystem ausgestat-
tet. Damit können Intensivpatienten von nur einer Pflegekraft ohne hohe körper-
liche Belastung mobilisiert oder auf einen Stuhl gesetzt werden.

E   Nicht nur die Patientenzimmer, sondern auch die angrenzenden Flure und der 
Stützpunkt für das medizinische Personal sind mit einem neuen Beleuchtungs-
system ausgestattet worden. Damit soll auch das Arbeitsumfeld für die Teams 
auf der Station angenehmer gestaltet werden.

Künstlicher Himmel und Ruhe gegen Delir

Häufig ist die Grunderkran-
kung behandelt, aber bis zu 80  
Prozent der Patientinnen und 
Patienten auf einer Intensiv-
station sind von Delir betrof-
fen, einer akuten Hirnfunktions-
störung, die mit Kernsymptomen 
wie Halluzinationen, Verwirrung 
und Orientierungslosigkeit ein-
hergeht. Dadurch wird der 
Heilungsverlauf verlängert 
und die Überlebenschance  
signifikant reduziert. 

Die Möglichkeiten der pharma-
kologischen Behandlung eines 
Delir sind begrenzt. In einer 
Observationsstudie der Berli-
ner Charité konnte aber nach-
gewiesen werden, dass die 
24-Stunden- Lichtrhythmik mit 
„ VitalSky“ zu einer Delir-Reduk-
tion von mehr als 50 Prozent 
führt. 

In den letzten 20 Jahren wurde 
in keinem anderen Bereich der 
Intensivmedizin ein derart rele-
vanter Erfolg für den Heilungs-
verlauf erzielt. An den Fach-
kliniken Wangen setzt man 
deshalb jetzt auf das Konzept 
„VitalMinds“, um mittels 
Licht- und Geräuschmanage-
ment ein Delir zu vermeiden 
und den Genesungsprozess 
positiv zu beeinflussen. 

Eine Komponente des multi-
modalen Ansatzes ist die inno-
vative LEDLichttherapielösung 
„VitalSky“, die speziell für die 
Bedürfnisse von Intensivpatien-
ten entwickelt wurde.

Das über den Patientenbetten 
angebrachte LED-Lichttherapie-
system schafft eine beruhigen-
de, angenehme Atmosphäre 
und unterstützt Erkrankte bei der 
Wiederherstellung des natürli-
chen Schlaf-Wach-Rhythmus, 
der Stärkung des Zeitgefühls 
und der Aktivierung kognitiver 
Fähigkeiten. 

Ein weiterer Teil des Konzeptes 
„VitalMinds“ ist eine Analyse 
der Geräuschlast, die auf die In-
tensivpatienten wirkt. Ruhe und 
Dunkelheit in der Nacht helfen, 
ein Delir deutlich zu verkürzen 
bzw. zu verhindern. Bei Routine-
kontrollen sind daher nur Teile 
der Überwachungsmonitore be-
leuchtet und Alarme werden nur 
nach außen geleitet, sodass die 
Patienten nicht gestört werden. 
Pflegekräfte wecken die Patien-
ten nicht mehr um 2 oder 3 Uhr 
morgens, um sie zu waschen, 
da sie so den Nachtschlaf stö-
ren würden. Vor Jahren war das 
noch üblich, weil es so besser in 
den Arbeitsablauf gepasst hat.

niken Wangen verlegt. Bei neun 
von zehn dieser schwer kranken 
und bereits länger künstlich beat-
meten Patienten, die oft mehrere 
Wochen im Krankenhaus liegen, 
tritt ein so genanntes Delir auf 
oder liegt schon vor. Jeder Tag, 
an dem sich ein Patient in diesem 
gefährlichen Verwirrtheitszustand 
befindet, steigert die Wahrschein-
lichkeit, dass er stirbt. „Deshalb 
setzen wir auf ein stringentes 
Anti-Delirmanagement“, erläutert 
Bernhard Sorms, Chefarzt und 
Leiter der Intensivstation. „Daher 
haben wir unsere 17 Patienten-
zimmer mit der Lichttherapielö-
sung ‚Vital-Sky‘ ausgestattet.“

Insgesamt wurden auf der neu-
en Intensivstation 42 Kilometer 
Kabel verbaut: davon allein acht 
Kilometer für das ausgeklügelte 
Lichtsystem und zehn Kilometer 
für die Datenübertragung.

Die bisherige Intensivstation
wird in den nächsten Jahren
renoviert, umgebaut und eben-

falls auf den neuesten techni-
schen Stand gebracht.
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E   Kümmert sich nun um Studien: Dr. Armin Schneider. Fotos: Waldburg-Zeil Kliniken

Wangen – Mehr Zeit mit der 
Familie möchte der bisherige 
Chefarzt der Klinik für Anästhesie 
und Intensivmedizin Dr. Armin 
Schneider verbringen. Deshalb 
übergab der knapp 67jährige sei-
ne Aufgaben plangemäß zum 1. 
Juli 2021 an Bernhard Sorms, 
bisher Oberarzt und Leiter der 
Bronchologie an den Fachkliniken 
Wangen. 

Seit fast 20 Jahren arbeiten die 
beiden Fachärzte für Anästhesie 
und Intensivmedizin zusammen. 
Dr. Armin Schneider, der in Tübin-
gen Medizin studierte, leitet seit 
1996 die Klinik für Anästhesie 
und Intensivmedizin. Das Wange-
ner Weaningzentrum, eines von 
nur sieben in Baden-Württem-
berg, hat der gebürtige Ravens-
burger mit seinem interprofessi-
onellen Team aufgebaut und dem 
jeweiligen pneumologischen 
Partner geleitet. Erfolgreich wur-
de das Weaningzentrum schon 
zweimal rezertifiziert. Auch die 
Zusammenarbeit mit der neurolo-
gischen Klinik im Hause forcierte 
Schneider. 

Denn Weaning-Patienten 
haben neben ihren Atmungs-
problemen oft neurologische 
Beeinträchtigungen. Seine jahr-
zehntelange Erfahrung als Anäs-
thesist und Pneumologe sowie 
in der Beatmungsentwöhnung 
brachte Schneider in das 2015 
gegründete Lungenzentrum Süd-
West ein.

Nun übernimmt Bernhard 
Sorms als Chefarzt die Leitung 
der Klinik für Anästhesie und In-
tensivmedizin. Dr. Armin Schnei-
der wird in reduziertem Stunden-
umfang als Leiter für das Projekt 
PRiVENT an den Fachkliniken 
Wangen in Teilzeit tätig sein.   

„Als spezialisiertes Fachkran-
kenhaus bieten wir unseren 

Planmäßige Stabübergabe  
an den Fachkliniken Wangen
Bernhard Sorms übernimmt Chefarztposition von Dr. Armin Schneider

Patienten bei komplexen Un-
tersuchungen und Operationen 
höchstmögliche Sicherheit“, so 
Sorms. „Die hohe Facharztdich-
te, unsere Patientenorientiert-
heit und unsere jahrzehntelange 
Erfahrung als Anästhesiologen 
sind unsere große Stärke“, erläu-
tert der neue Chefarzt. Dr. Quirin 
Schlott schätzt als Klinikdirektor 
die Kontinuität, die nicht nur für 
Patienten, sondern auch für die 
zuweisenden Fachärzte wesent-
lich ist.  Schlott dankte Dr. Armin 
Schneider für seinen jahrzehnte-
langen Einsatz an den Fachklini-
ken Wangen und für die weitere 
Unterstützung Bernhard Sorms´ 
in der Zukunft. 

PRiVENT ist eine Studie, die 
vom Universitätsklinikum Hei-
delberg geleitet und vom In-
novationsfonds des Gemein-
samen Bundesausschusses 
gefördert wird. 

Die Studie wird durchgeführt, 
weil in den letzten Jahren die 
Anzahl von Menschen stetig 
gestiegen ist, die dauerhaft auf 
eine maschinelle Beatmung 
angewiesen sind. Dies belas-
tet nicht nur das Gesundheits-
system, sondern vor allem die 
Lebensqualität der Betroffe-
nen und ihrer Angehörigen.

E   Bernhard Sorms

Bernhard Sorms studierte in Tü-
bingen Medizin. Im Klinikum Fried-
richshafen arbeitete er als Arzt im 
Praktikum und absolvierte dort 
auch seine Facharzt ausbildung. 
Im Jahr 2002 wechselte Sorms 
an die Fachkliniken Wangen. Hier 
leitete er unter anderem die Bron-
chologie und als leitender Stati-
onsarzt der Intensivmedizin sind 
ihm die Beatmungstherapie und 
die Entwöhnung von Patienten 
von einem Beatmungsgerät, die 
von einer Beatmung lange Zeit ab-
hängig sind, ein großes Anliegen.  
„Ohne künstliche Beatmung ist 
eine leistungsstarke Intensivme-
dizin heute nicht mehr denkbar“, 
so Sorms. „Die meisten Patien-
ten nutzen diese so lange, bis die 
kritische Krankheitsphase über-
standen ist und sie wieder ohne 
maschinelle Unterstützung selbst-
ständig atmen können.“ Manche 
Patienten benötigen aber länger, 
bis sie von einer künstlichen Be-
atmung entwöhnt - „geweant“ 
werden können, insbesondere 
jene mit schweren chronischen 
Lungenerkrankungen, musku-
lären Erkrankungen oder nach 
großen Eingriffen und schwerem 
Lungenversagen. Eine ganz neue 
Gruppe von Patienten sind Post-
Covid-Beatmungspatienten. „Der 
oft auch verhältnismäßig rasche 
Erfolg, den wir als spezialisiertes 
Weaningzentrum mit solchen Pa-
tienten erreichen können, ist eine 
komplexe, gut aufeinander abge-
stimmte Teamleistung von Inten-

sivpflege, Atmungstherapie, Phy-
siotherapie, Ärztinnen und Ärzten. 
So können wir für die meisten un-
serer Patientinnen und Patienten  
wieder ein Leben ohne Abhän-
gigkeit von einer Beatmung er-
reichen. Unser gesellschaftlicher 
Auftrag  besteht auch darin, eine 
außerklinische Beatmung – als 
Pflegefall – möglichst zu vermei-
den. Wenn sie doch unumgäng-
lich werden sollte, leiten wir sie 
möglichst professionell ein und 
begleiten Sie.“ Studien belegen, 
erläutert Sorms, dass zwei Drittel 
aller Patienten erfolgreich „ge-
weant“ ohne invasive Beatmung 
leben, nachdem sie in so genann-
ten „Weaningzentren“ behandelt 
wurden. 
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Neurologische Reha Phasen B, C und D
in Wangen und Bad Wurzach
Neue Chefärzte intensivieren die Zusammenarbeit – Neuro-Tage im Juli 2022

Neuro-Tage 2022: Prof. Manfred Spitzer spricht
Im Juli laden die Waldburg-Zeil Kliniken zum medizinischen Symposium nach Lindau

Die neurologische Klinik inner-
halb der Rehabilitationsklinik Bad 
Wurzach wird seit dem Jahresbe-
ginn von Dr. Martin Schorl gelei-
tet. Geboren und aufgewachsen 
in Essen, erwarb der 55-Jährige 
nach dem Studium der Medizin 
seine umfangreichen fachlichen 
Kompetenzen in mehreren Kli-
niken in Deutschland und der 
Schweiz. Zu seinen fachlichen 
Schwerpunkten zählt unter ande-
rem die Botulinumtoxintherapie 
zur Behandlung von unwillkürli-
chen Muskelkontraktionen oder 
spastischen Lähmungen. 

Der bisherige Bad Wurzacher 
Chefarzt, Dr. Dr. Markus Schlomm, 
trat zum Jahreswechsel die Nach-
folge von Prof. Dr. Paul-Jürgen 

Hülser (67) in der Klinik für Neuro-
logie der Fachkliniken Wangen an, 
der nach fast 25 Dienstjahren bei 
den Waldburg-Zeil Kliniken plan-
mäßig in den Ruhestand ging. Dr. 
Dr. Schlomm leitete seit 2018 als 
Chefarzt erfolgreich die Klinik für 
Neurologie der Waldburg-Zeil Re-
habilitationsklinik Bad Wurzach. 
Der 46-Jährige aus Werl in West-
falen ist Facharzt für Neurologie 
und Sozialmedizin. Nach dem 
Studium der Biologie und Medizin 
in Göttingen promovierte er als 
Naturwissenschaftler im Bereich 
Toxikologie und schloss eine me-
dizinische Dissertation im Bereich 
Prionenforschung ab. 

Die beiden neurologischen 
Waldburg-Zeil Kliniken kooperie-
ren nun noch in der Rehabilitation 
neurologischer Patientinnen und 
Patienten der Phasen B, C und 
D. Ziel ist es, die Qualität der re-
gionalen neurologischen Versor-
gung nach Schlaganfällen oder 
Unfällen mit Schädel-Hirn-Trauma 
etc. weiter zu verbessern. „Durch 
eine engere Kooperation der neu-
rologischen Fachabteilungen der 
Waldburg-Zeil Kliniken wird die 
Behandlung neurologischer Pa-
tientinnen und Patienten fortan 
noch wirkungsvoller, weil pha-
sen- und standortübergreifend 
gedacht, geplant und behandelt 

wird“, benennt der neue Wange-
ner Chefarzt die Vorteile. Dr. Dr. 
Schlomm hat die Phasen C und 
D in Bad Wurzach in den letzten 
drei Jahren neu strukturiert und 
vielfältige zusätzliche Therapiean-
gebote wie die Musiktherapie eta-
bliert. „Wir sind gespannt auf den 
Erfahrungsaustausch mit unseren 
Kolleginnen und Kollegen“, freut 
sich der frischgebackene Wurz-
acher Chefarzt Dr. Schorl über die 
intensivierte Zusammenarbeit. Er 
schätzt an der Waldburg-Zeil Kli-
nik in Bad Wurzach deren interdis-
ziplinären Ansatz: „Mit Fachärz-
ten für Orthopädie, Altersmedizin, 
Rheumatologie und Neurologie 
sind wir passgenau für die Anfor-

Kontakt:
Dr. Martin 
Schorl
Neurologie 
Phasen C 
und D

Rehabilitationsklinik
Bad Wurzach
Karl-Wilhelm-Heck Str. 6
88410 Bad Wurzach
Telefon + 49 (0) 7564 301-0  
info@rehabilitationsklinik- 
bad-wurzach.de

Kontakt:
Dr. Dr. 
Markus 
Schlomm
Neurologie 
Phase B

Fachkliniken Wangen
Am Vogelherd 14
88239 Wangen/Allgäu
Telefon + 49 (0) 7522 797-1218  
info@fachkliniken-wangen.de

derungen einer immer älter wer-
denden Gesellschaft aufgestellt.“

Anlässlich der Neustrukturie-
rung ihrer neurologischen Kliniken 
werden die Waldburg-Zeil Klini-
ken am 15. und 16. Juli 2022 die 
„Neuro-Tage 2022“, ein überre-
gionales Fachsymposium, in der 
Inselhalle Lindau veranstalten. 
Neben den Chefärzten Dr. Dr. 
Markus Schlomm und Dr. Martin 
Schorl werden zahlreiche Exper-
ten aus dem süddeutschen Raum 
ihr neurologisches Know-How 
ambulant und stationär tätigen 
Ärzten ebenso wie interessierten 
Therapeuten und Pflegekräften in 
informativen Vorträgen und Work-
shops vorstellen.

Am 15. und 16. Juli 2022 fin-
den in Lindau die Neuro-Tage 
2022 als medizinisches Sympo-
sium für Ärzte, Therapeuten und 
Pflegekräfte statt. Prof. Manfred 
Spitzer, der bekannte Buchautor 
und Neurowissenschaftler aus 
Ulm, spricht am Samstag in ei-
nem Festvortrag über künstliche 

Intelligenz, ihre Wirkungen und 
ihre Nebenwirkungen. Darüber 
hinaus wird allen, die in der Dia-
gnostik, Behandlung, Betreuung 
und Rehabilitation neurologischer 
Patienten tätig sind, zwei Tage 
lang ein spannendes Themen-
spektrum aus Vorträgen und 
Workshops geboten. Die neuro-
logische Rehabilitation zeichnet 
sich dadurch aus, dass Spezialis-
ten unterschiedlichster Berufs-
gruppen miteinander arbeiten - 
auch klinikübergreifend zwischen 
den Standorten Bad Wurzach und 
Wangen sowie in der Nachsorge. 
Deshalb spannen in den Neuro-Ta-
gen 2022 zahlreiche namhafte Re-
ferenten den Bogen über die ge-
samte Versorgung teils schwerst 
kranker neurologischer Patienten 
und beleuchten zugleich neueste 
Entwicklungen, zum Beispiel auf 
den Gebieten der Schlaganfallbe-
handlung, der modernen Hirntu-
morchirurgie, der Botulinumtoxin-
therapie, der Migräneforschung 

oder der Beatmungsentwöhnung. 
Workshops zu klinischen und 
praktischen Themen der Neurore-
habilitation wie der Epilepsie, der 
modernen Schluckdiagnostik, 
der Fahrtauglichkeitstestung, der 
Hilfsmittelversorgung, der geräte-
gestützten Therapie oder des Ein-
satzes von Botulinumtoxin gegen 
spastische Lähmungen ergänzen 
die Vorträge. Fortbildungspunkte 
sind beantragt. Eingeladen in die 
Inselhalle als zeitgemäßes Kon-
gresszentrum sind alle interessier-
ten haus-, fach- und klinikärztlich 
sowie pflegerisch und therapeu-
tisch Tätigen und ebenso Mitar-
beitende des Sozialdienstes. 

Seit mehr als zwanzig Jahren 
verfügen die Waldburg-Zeil Klini-
ken an den Standorten Bad Wurz-
ach und Wangen über eine neuro-
logische Expertise zunächst in den 
Phasen B und C, später zusätzlich 
für die Phase D. Kontinuität bei 
der (früh-)rehabilitativen Behand-

lung von Unfallfolgen, Schlaganfäl-
len, Hirnblutungen, komplexesten 
Störungen des Gehirns, des Rü-
ckenmarks sowie der peripheren 
Nerven sicherte auch der nach 
Plan verlaufene Chefarztwechsel 
an beiden Standorten Anfang des 
Jahres. So sind die Neuro-Tage in 
Lindau auch Gelegenheit, Dr. Dr. 
Markus Schlomm als Chefarzt der 
Klinik für Neurologie an den Fach-
kliniken Wangen sowie Dr. Martin 
Schorl als Chefarzt der Neurologi-
schen Klinik an der Rehabilitations-
klinik Bad Wurzach nicht nur in ih-
ren Fachvorträgen, sondern auch 
als Gastgeber beim Social Evening 
am 15. Juli kennenzu lernen.

Interessierte melden sich bitte 
bis 10. Juli bei Manuela Hofer, 
Fachkliniken Wangen an.

Weitere Informationen sowie 
das Anmeldeformular finden Sie 
hier: www.fachkliniken-wangen.
de/fortbildungen

E  Zurück in den Alltag dank Reha.  
 Foto: Waldburg-Zeil Kliniken

E  Am Anfang steht die Diagnose.  
 Foto: Waldburg-Zeil Kliniken
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Für Kinder und Jugendliche, die 
als hochgradige Erdnussallergi-
ker stark gefährdet sind, gibt es 
an den Fachkliniken Wangen eine 
neue Therapiemöglichkeit. Erst-
mals bietet die Kinderklinik für 
pädiatrische Pneumologie und 
Allergologie eine orale Immunthe-
rapie mit einem Erdnussprotein 
an. Das bedeutet, dass Patienten 
initial unter Aufsicht und später zu 
Hause Erdnusspulver in steigen-
der Dosierung zu sich nehmen. 
„Seit Oktober ist ein neues Me-
dikament in Deutschland zugelas-
sen“, berichtet Prof. Dr. Josef Ro-
senecker, Chefarzt der Klinik für 
pädiatrische Pneumologie und Al-
lergologie. Der erfahrene Kinder-
arzt verspricht sich davon große 
Erleichterungen für Familien mit 
Kindern, für die ein Kontakt mit 
Erdnussspuren lebensgefährlich 

E   Erdnussallergien haben zugenommen. Ein neues Medikament bringt Kindern 
und Jugendlichen nun mehr Sicherheit.  Fotos: Waldburg-Zeil Kliniken

An den Fachkliniken Wangen werden Kinder 
und Jugendliche mit Erdnussallergie behandelt

wäre. „Wir können eine Erdnuss-
allergie nicht heilen – aber wir er-
hoffen uns durch die Behandlung 
für einen Großteil der Patienten 
mehr Sicherheit im Alltag“. In 
den letzten Jahren hat die Zahl 
an Erdnussallergikern in Europa 
bei Kindern stark zugenommen. 
Dies betrifft auch die Häufigkeit 
von Krankenhauseinweisungen 
wegen schwerer allergischer Re-
aktionen von Atemnot bis zum 
anaphylaktischen Schock. Denn 
oft landen Erdnussbestandteile 
unbeabsichtigt auf dem Teller – 
weil viele industriell hergestellte 
Lebensmittel Spuren von Erdnüs-
sen enthalten. „Solche versehent-
lichen Kontakte haben für Patien-
ten, die wir mit dem Medikament 
behandeln, künftig hoffentlich we-
niger schwerwiegende Folgen“, 
so Prof. Rosenecker. Patienten 

Kontakt:
Prof. Josef 
Rosenecker

Ambulanz-
sekretariat 
Klinik für 
Pädiatrische Pneumologie   
und Allergologie Waldburg-Zeil 
Fachkliniken Wangen 
Telefon + 49 (0) 7522 797-1171  
Telefax + 49 (0) 7522 797-1119 
info@fachkliniken-wangen.de 
Unsere Sprechzeiten  
Montag bis Freitag:   
8:00 bis 12:30 Uhr und   
13:30 bis 16:00 Uhr

werden für die Therapie sorgfäl-
tig ausgewählt. „Wir arbeiten hier 
eng mit den niedergelassenen 
Hausärzten, Kinderärzten und Al-
lergologen zusammen“, erläutert 
Prof. Rosenecker. Mit einer Über-
weisung vom Facharzt kommen 
Betroffene in die Ambulanz der 
Kinderklinik an den Fachkliniken 
Wangen. Die Therapie selbst fin-
det dann drei Tage stationär in 
Wangen statt. Unter ärztlicher 
Aufsicht wird die verabreichte 
Menge Erdnussprotein langsam 
gesteigert. Auch zu Hause muss 
das Medikament über einen län-
geren Zeitraum potenziert und 
kontrolliert eingenommen wer-
den, damit der Körper „lernt“, 
Erdnussprotein zu tolerieren.  
„Als Fachklinik besitzen unsere 
Pflegekräfte und wir Ärzte hier 
sehr große Erfahrung“, berichtet 
Prof. Rosenecker. „Wir führen 
im Jahr über 200 orale Provoka-
tionen durch.“ Ein Drittel davon 
betreffen Patienten mit Erdnuss-
allergie. Aber auch Hühnereiweiß 
und Kuhmilch werden unter ärzt-
licher Aufsicht nach einem stan-
dardisierten Protokoll verabreicht. 
Gleiches gilt für Hasel- bzw. Ca-
shewnüsse, Weizen-, Soja- oder 
Fischprodukte. In Süddeutschland 
gibt es keine Kinderklinik, die eine 
ähnlich breite Expertise auf die-
sem Gebiet und eine so differen-
zierte Diagnostik vorzuweisen hat. 
„Mit etwa sechs gezielten Provo-

kationen pro Woche sind wir auf 
Notfälle gründlich vorbereitet“, 
berichtet der Chefarzt. „Nach der 
Diagnose bieten wir individuelle 
Ernährungsberatung, schulen El-
tern und Kinder ausführlich und 
stellen den Kontakt zu Elterniniti-
ativen her, damit das Leben mit 
Allergie im Alltag gelingt.“ Mit 
der neuen Therapiemöglichkeit 
kann vieles einfacher werden, ist 
sich Rosenecker sicher. „Natür-
lich wird niemand mit einer Tüte 
Erdnussflips in der Hand unsere 
Klinik verlassen“, schmunzeln er 
und sein Team. „Aber die Angst 
von Patienten und Familien vor ei-
nem versehentlichen Kontakt mit 
der gefährlichen Substanz wird 
geringer und die Lebensqualität 
spürbar besser.“

Die beliebte Vortragsreihe 
„Mittwochs bei den Waldburg-
Zeil Kliniken“ findet auch  in die-
sem Jahr weiterhin digital statt. 
Der Vorteil: Vorträge, die Inter-
essierte verpasst haben, können 
hinterher auf Youtube jederzeit 
angesehen werden. 

Kostenlose Online-Vortragreihe mit Diskussion
Das und noch viel mehr sehen Sie jederzeit auf Youtube  
bei den Waldburg-Zeil Kliniken  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU_e0sY8WdpPJFe3uDrPLYFI0eKx8wlJQ

Ursachen von  
Rückenschmerz

Burnout

Gut schlafen –  
Was es braucht,  
die Nacht erhol-
sam zu verbringen

Immer traurig in Schule - Familie - Freizeit?  
Depressionen erkennen und mit Reha Hilfe geben

Stationäre Reha nach  
Hüft- und Kniegelenkersatz

Besser leben  
mit künstlichem  
Gelenk
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48 Ausbildung in der Pflege

 Von Maricci King 

Irgendwann gibt es einen Mo-
ment im Leben, in dem wir auf 
Pflege angewiesen sind. Bei der 
Geburt, bei Unfällen, Krankheiten 
oder im Alter. In diesen Momenten 
können Patienten auf Pflegefach-
frauen und -männer zählen. Sie 
übernehmen die Verantwortung 
für den gesamten Pflegeprozess 
und wirken bei der medizinischen 
Diagnostik und Therapie mit. 

Der Ausbildungsberuf ist noch 
ein recht neuer, der seit 2020 die 
Ausbildungen zum Gesundheits- 
und Krankenpfleger, zum Alten-
pfleger und zum Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger bündelt und 
ersetzt. In der sogenannten gene-
ralistischen Ausbildung entschei-
den die Auszubildenden nach zwei 
Jahren, ob sie eine Fachrichtung 
wählen möchten. Die Vertiefung 
ist dann beispielsweise als Kin-
derkrankenpfleger möglich. Füh-
ren Auszubildende die Ausbildung 
ohne Vertiefung fort, erhalten sie 
den Abschluss Pflegefachfrau be-
ziehungsweise -mann.   

Evelina Schaf (22), Tobias Pingge-
ra (19) und Lukas Guggenmos (18) 
haben sich für die Ausbildung zur 
Pflegefachfrau- beziehungsweise 
-mann in der Berufsfachschule für 
Krankenpflege in Kaufbeuren ent-
schieden. Die drei entwickeln sich 
zu wahren Allroundtalenten in der 
Pflegebranche. Doch warum ha-
ben sie sich für einen Beruf mit viel 
Verantwortung, Belastung – so-
wohl psychisch als auch physisch – 
und Arbeitszeiten im Schichtwech-
sel entschieden? 

Unmittelbar am Menschen wirken
Drei Schüler der Berufsfachschule für Krankenpflege in Kaufbeuren begeistern sich für ihre Ausbildung

Lukas: Ich wollte tatsächlich schon 
immer in der Pflege arbeiten und 
bin auch schon länger in sozialen 
Bereichen aktiv. Beispielsweise bin 
ich aktives Mitglied der Feuerwehr. 
Da war die Ausbildung zum Pflege-
fachmann irgendwie naheliegend.
Evelina: Bei mir ist es ähnlich. Ich 
wollte schon immer in der Pflege 
arbeiten. Nach meinem FSJ war 
dann auch klar, dass ich mich auf 
Kinderpflege spezialisieren möch-
te. Leider hat das nicht geklappt. 
Tobias: Ich bin erst über einen Um-
weg hier angekommen. Nachdem 
ich meine Lehre im Finanzamt ab-
gebrochen habe, arbeitete ich für 
ein Praktikum im Altenheim. Dort 
merkte ich: das macht mir Spaß 
und es gibt einen Sinn, morgens 
aufzustehen. Also informierte ich 
mich über verschiedene Pflegebe-
rufe, schickte meine Bewerbung 
los und hier bin ich!

Wie waren eure ersten Berührungs
punkte mit Patienten?
Evelina: In der Ausbildung beginnt 
man zunächst mit der Körperpfle-
ge der Patienten. Schnell führt man 
diese Tätigkeit auch allein durch – 
je nachdem, wie gut man sich an-
stellt. 
Lukas: Die Abläufe und Tätigkeiten 
sind ja auch an den Lehrplan ange-
passt, sodass man erst mit dem 
richtigen Wissen allein am Patien-
ten arbeitet.
Tobias: Der erste Einsatz war unge-
wohnt. Da war natürlich die Sorge, 
etwas falsch zu machen. Doch mit 
der Zeit und etwas Übung spielen 
sich die Abläufe ein. Und andere 
Pfleger unterstützen uns immer, 
wenn wir Hilfe benötigen.

Evelina  
Schaf,  

22

Lukas  
Guggenmos,  

18

Tobias  
Pinggera,  

19
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49Ausbildung in der Pflege

E  Auch die Schüler müssen als „Patienten“ herhalten. Fotos: Maricci King

E  Praxisunterricht: Beobachten, selbst ausführen, lernen. E  An Puppen lernen die Schüler die Arbeit mit Patienten.

Was reizt dich an der Arbeit  
in der Pflege?
Tobias: Ich möchte eine sinnvolle 
Tätigkeit ausführen. Am ersten 
Tag meiner Rente möchte ich zu-
rückblicken und sagen „das, was 
ich gemacht habe, hatte einen 
Sinn und ich habe etwas unmittel-
bar am Menschen bewirkt.“
Evelina: So geht’s mir auch. Mir 
gefällt es, etwas Gutes zu tun und 
Patienten zu helfen. 
Lukas: Es ist schön zu sehen, 
wenn Patienten gesundheitliche 
Erfolge feiern können und man ak-
tiv daran mitarbeitet, dass es für 
sie aufwärts geht.

Habt ihr mit bestimmten Erwartun
gen angefangen?
Lukas: Ich habe vorher ein Prak-
tikum gemacht und wusste, was 
auf mich zukommt. Denn, so wie 
es in den Krankenhausserien 
dargestellt wird, ist unser Alltag 
meistens nicht.

Was sind besondere Momente  
in eurer Arbeit?
Tobias: Wenn ich Zeit habe, mich 
mit Patienten zu unterhalten. Be-
sonders die ältere Generation hat 
viel Spannendes zu erzählen.
Lukas: Ganz genau – die Möglich-
keit, neue Geschichten kennen-
zulernen, während man am Men-
schen arbeitet, ist super. 
Evelina: Außerdem sieht man Din-
ge, die man im Alltag jetzt nicht so 
sieht: außergewöhnliche medizi-
nische Fälle. Anfangs war das et-
was befremdlich und ungewöhn-
lich. Aber wir interessieren uns ja 
dafür, weshalb es zum Glück nicht 
eklig für uns ist. 

Was seht ihr als größte  
Herausforderung?
Lukas: Die Angst, ob ich es nach 
der Ausbildung schaffe, mit dem 
akuten Pflegemangel umzu-
gehen. 
Evelina: Für die Patienten gibt es 
viel zu wenig Pflegefachkräfte, 
und das erleben wir schon in der 
Ausbildung. Wir wägen täglich 
den Pflegeaufwand der Patienten 
ab und überlegen, wie viel Zeit  
wir welchem Patienten geben 
können. 
Tobias: Das Zeitmanagement se-
he ich auch als größte Herausfor-
derung. In der Schule lernen wir 
zwar, wie es theoretisch ablaufen 
soll, in der Praxis ist es aber ganz 
anders. Leider können wir in man-
chen Situationen nicht den gelern-
ten Ablauf anwenden, sondern im-
provisieren – was uns andererseits 
dabei hilft, in Notfallsituationen ei-
nen kühlen Kopf zu bewahren. 

Gibt es Schattenseiten?
Lukas: Natürlich sind die Probleme 
und Ängste zum Pflegemangel 
vorhanden. Allerdings haben wir 
uns ja auch bewusst für die Aus-
bildung und den Beruf entschie-
den. Wir wissen, wie viel Stress 
auf uns zukommt. Es gibt leider 
keinen perfekten Beruf, und wir 
haben abgewogen, wo das Gute 
für uns persönlich überwiegt. 

Was macht, eurer Meinung nach, 
einen guten Pfleger aus?
Tobias: Es ist wichtig, dass man 
einfühlsam, höflich und belastbar 
ist. Gerade an letzteres gewöhnt 
man sich allerdings schnell. Man 
wächst hier mit seinen Aufgaben.

Welche Erfahrungen könnt ihr in den 
Alltag übertragen?
Evelina: Das Bewusstsein, dass 
Gesundheit nicht selbstverständ-
lich ist; dass es ein Privileg ist, ge-
sund zu sein. 
Tobias: Durch die Ausbildung wis-
sen wir viel über Krankheiten, was 
im Alltag nützlich ist. So kann man 
mit manchen Krankheiten besser 
umgehen und achtet auch mehr 
auf sich selbst.

In der Pflege tragt ihr schon früh viel 
Verantwortung. Wie geht ihr damit um?
Lukas: Ich bin auf jeden Fall stolz: 
In meinem Bekanntenkreis höre 
ich immer wieder, dass meine Mit-
menschen Respekt vor meiner Ar-
beit haben. 

Tobias: Durch die Arbeit am Men-
schen und die damit verbundene 
Verantwortung wird man schneller 
erwachsen. 

Welchen Tipp habt ihr für Schüler, 
die mit der Ausbildung anfangen 
möchten?
Lukas: Macht davor auf jeden Fall 
ein Praktikum in einem der Pfle-
gebereiche. Denn Erwartung und 
Realität gehen oft weit auseinan-
der.
Evelina: Und seid offen für die 
Ausbildung und lasst es einfach 
auf euch zukommen. Seht nicht 
nur das Schlechte, sondern macht 
euch auch das Gute an dem Beruf 
bewusst. Denn die guten Punkte 
überwiegen definitiv.



Klinik
Bad Wörishofen

Fachklinik für Herz-Kreislauferkrankungen
und Orthopädie
Am Tannenbaum 2
86825 Bad Wörishofen
Tel.: 08247 -999 0
www.klinik-badwoerishofen.de
klinik-bw@drv-schwaben.de

Unser Team bietet stationäre und ambulante Anschlussreha-
bilitationen, Reha-Maßnahmen und Nachsorge-Programme für
folgende Indikationen

Kardiologie
• nach Herzinfarkt /Stent
• nach Bypass-Operationen
• Herzklappenerkrankungen
• Herzmuskelschwäche
• nach Lungenembolie
• Gefäßerkrankungen

Orthopädie
• Wirbelsäulenerkrankungen
• Bandscheibenschäden
• nach Hüft- /Knie-TEP
• nach unfallchirurgischen Eingriffen
• nach Schulter-OP

Besondere Leistungen
• Intensivzimmer für akute Notfälle
• Rehabilitation von Dialyse-Patienten
• Rehabilitation nach Herztransplantation, Kunstherz oder
Defi-Weste

• spezielles Wundmanagement für Patienten mit schweren
Infektionen

• spezielles Programm für Patienten mit chronischen Schmerzen
• Begleitpersonen willkommen

Klinik
Lindenberg-Ried

Fachklinik für Psychosomatik und Orthopädie
Ried 1 a
88161 Lindenberg-Ried
Tel.: 08381 -804 0
www.klinik-lindenberg-ried.de
klinik-lindenberg@drv-schwaben.de

Unser Team bietet stationäre und ambulante Anschlussreha-
bilitationen, Reha-Maßnahmen und Nachsorge-Programme für
folgende Indikationen

Psychosomatik
• Reaktion auf schwere Belas-
tungen /Anpassungsstö-
rungen, insbesondere
bei Arbeitsplatzproblemen

• somatoforme Schmerz-
störungen

• chronische Insomnie
• depressive Störungen
• Angststörungen /Phobien

Orthopädie
• Zustand nach Hüft- und Knie-
TEP

• Zustand nach Wirbelsäulen-OP
• Zustand nach Gelenk-OP
• Zustand nach Unfallfolgen
• Wirbelsäulen- und Bandscheibenerkrankungen
• Gelenkerkrankungen

Besondere Leistungen
• spezielles Programm für chronische Schmerzstörungen
• spezielles Programm bei Arbeitsplatzkonflikten
• spezielles Programm bei chronischen Schlafstörungen

Fachklinik für Orthopädie und Rheumatologie
Wasachstraße 41
87561 Oberstdorf
Tel.: 08322 -910 0
www.fachklinik-oberstdorf.de
klinik-oberstdorf@drv-schwaben.de

Fachklinik
Oberstdorf

Unser Team bietet stationäre und ambulante Anschlussreha-
bilitationen, Reha-Maßnahmen und Nachsorge-Programme
für folgende Indikationen

Orthopädie
• Wirbelsäulensyndrome
• Bandscheibenschäden
• Gelenkerkrankungen
• chronische Schmerzzustände
• Folgen von Fehl- und Überbelastungen
• Osteoporose
• Erkrankungen als Folge von Bewegungsmangel
• Erkrankungen des Muskel-, Sehnen- und Bandapparates
• Folgen von neurologischen Schädigungen
• Folgezustände nach Tumoroperationen
• Mitbehandlung von internistischen Begleiterkrankungen
wie Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie, Übergewicht,
Durchblutungsstörungen, etc.

Besondere Leistungen
• modernes Wundmanagement
• Fatburner-Programm
• Präventionsmaßnahmen
• orthopädische Hilfsmittelver-
sorgung

• Entspannungsmaßnahmen
• langjährige operative Erfahrung

Bad Wörishofen

Lindenberg-Ried

Oberstdorf

Die Klinikgruppe
der Deutschen

Rentenversicherung
Schwaben
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Der gute Ruf der Klinik Bad Wöris-
hofen klingt weit über die Region 
hinaus. Als Fachklinik für kardiolo-
gische und orthopädische Rehabi-
litation ist sie eine der ersten Klini-
ken in Deutschland, die sich auch 
auf die Behandlung von Long- CO-
VID-19-Patienten eingestellt hat.

Seit 1958 wird in Bad Wörishofen 
eine Rehabilitation für kardiolo-
gische Erkrankungen angeboten 
und seit über 20 Jahren bietet die 
Klinik Bad Wörishofen auch Hilfe 
für Menschen mit orthopädischen 
Problemen an. Die Klinik Bad 
Wörishofen ist eine der wenigen 
Reha-Kliniken, die auch Dialyse-
Patienten betreuen, wenn diese 
eine kardiologische oder orthopä-
dische Reha benötigen. 

Kardiologische  
Rehabilitation

Jedes Jahr warten Hunderte Pati-
enten auf ein Spenderherz und nur 
ein Teil von ihnen hat das Glück, 
eines zu erhalten. Steht kein pas-
sendes Spenderorgan zur Verfü-
gung, muss unter Umständen ein 
sogenanntes „Kunstherz“ einge-
setzt werden. Hierbei verbleibt 
das eigene Herz im Körper, wird 
aber durch ein Unterstützungssys-
tem ergänzt. „Patienten können 
auf diese Weise zwischen fünf 
und zehn Jahren überbrücken. 
Entscheidend sind dabei eine per-
fekt abgestimmte Rehabilitation 
und Betreuung nach der Operati-
on“, so der Chefarzt Prof. Dr. Jens 
Wagner. Neben der Reha nach 
Herztransplantationen werden 
auch zahlreiche an Herzmuskel-
schwäche Erkrankte in der Klinik 
Bad Wörishofen behandelt. Sollte 
bei ihnen das Risiko eines Herzto-
des nicht als dauerhaft angesehen 
werden, kann immer häufiger auf 

Rehabilitation ist Herzenssache
eine sogenannte Defi-Weste zu-
rückgegriffen werden, die nur tem-
porär getragen werden muss und 
so einen Großteil der implantierten 
Defibrillatoren hinfällig macht. 

Neue Aufgaben

Infolge der Corona-Pandemie 
tritt immer häufiger das soge-
nannte Long COVID oder auch 
Post-COVID-19-Syndrom auf. Als 
eines der ersten Häuser hat sich 
die Klinik Bad Wörishofen auf die 
Post-COVID-Rehabilitation einge-
stellt und bereits früh die ersten 
Betroffenen behandelt. Hier ist 
die Tatsache, dass Chefarzt Prof. 
Dr. med. Wagner auch erfahrener 
Pneumologe ist, besonders hilf-
reich. Im Mittelpunkt stehen die 
Verbesserung und Stabilisierung 
der pulmonalen, psychischen und 
Ausdauer-Situation des Patienten. 
Das Post-COVID-19 Konzept um-
fasst bei einer dreiwöchigen Reha-
bilitation neben einer spezifische 

Diagnostik, die unter anderem 
die Durchführung eines großen 
Lungenfunktionstests und einer 
Blutgasanalyse beinhaltet, auch 
ein umfangreiches und speziell 
auf den Krankheitsverlauf und die 
noch vorhandenen Langzeitsymp-
tome des Patienten abgestimmtes 
Therapieangebot inklusive einer 
speziellen Atemtherapie. Zudem 
erhält der Patient oder die Patien-
tin eine Anleitung zum Selbsttrai-
ning mit dem Atemmuskeltrainer, 
der nach der Reha mit nach Hause 
genommen werden darf. Auch be-
steht die Möglichkeit einer zusätz-
lichen psychologischen Betreuung 
bei Bedarf, die insbesondere bei 
Begleiterscheinungen wie dem 
chronischen Müdigkeitssyndrom 
oder bei Angststörungen zum Tra-
gen kommt. In der Post-COVID-
19-Gesprächsgruppe besteht die 
Möglichkeit zum Erfahrungsaus-
tausch mit anderen betroffenen 
Patientinnen und Patienten. 

E Fotos (6): DRV Schwaben

Haben Sie Bedarf und Inter-
esse an einer Post-COVID-19 
Reha in der Klinik Bad Wö-
rishofen?
Die Anmeldung in der Klinik Bad 
Wörishofen kann als Anschluss-
rehabilitation (AHB) oder als 
Rehabilitation erfolgen. Bitte 
nutzen Sie die regulären An-
tragsformulare der Deutschen 
Rentenversicherung oder Ihrer 
Krankenkasse und vermerken 
Sie auf dem Antrag, dass eine 
Covid-19-Begleiterkrankung 
vorliegt und daher eine spezi-
elle kardiologische Post-Covid-
19-Rehabiliationsmaßnahme 
notwendig ist. Geben Sie als 
Wunschklinik die Klinik Bad Wö-
rishofen an.
Die spezifische kardiologische 
Post-Covid-19-Rehabilitation 
wird durch den Chefarzt Prof. 
Dr. med. Jens Wagner, Facharzt 
für Innere Medizin mit Schwer-
punkten Kardiologie und Pneu-
mologie, Zusatzbezeichnung 
internistische Intensivmedizin, 
persönlich betreut. Er steht bei 
Fragen zur Post-Covid-19-Reha-
bilitation in der Klinik Bad Wöris-
hofen gerne zur Verfügung. 

Kontakt:

Klinik Bad 
Wörishofen
Chefarzt 
Prof. Dr. med. 
Jens Wagner
Facharzt  
für Innere Medizin, Kardiologie, 
Pneumologie, Intensivmedizin

Telefon 0 82 47 / 99 95 01
jens.wagner@drv-schwaben.de
www.klinik-badwoerishofen.de
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„Früher habe ich acht, neun Stun-
den gearbeitet und daneben oh-
ne Probleme die Kinder abgeholt, 
eingekauft und den Haushalt ge-
macht. Doch irgendwann ging 
gar nichts mehr. Meine Gelenke 
schmerzten permanent und mir 
war alles zu viel“, schildert Johanna 
F. ihren gesundheitlichen Zustand. 
„So konnte das im Beruf und All-
tag nicht mehr weitergehen.“ Auf-
grund ihrer Beschwerden suchte 
sie deshalb ihren Hausarzt auf, der 
ihr zu einer orthopädischen Rehabi-
litation riet. Das brachte die Wen-
dung. Aufgrund der besonderen 
beruflichen Problemlage konnte Jo-
hanna F. während ihres vierwöchi-
gen Aufenthaltes in der Fachklinik 
Oberstdorf am MBOR-Programm 
der Stufe A teilnehmen und deutli-
che gesundheitliche Erfolge erzie-
len. „Ich wollte unbedingt meine 
Schmerzen in den Griff bekommen 
und wieder leistungsfähiger wer-
den“, so die Rehabilitandin. „Des-
halb war ich sehr motiviert, das 
Pensum während der Reha immer 
weiter zu steigern, um meine per-
sönlichen Ziele zu erreichen. Auch 
der Austausch mit meinen Mitpa-
tientinnen und -patienten war für 
mich sehr motivierend.“ 

Viele Menschen leiden wie Johan-
na F. an Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates und permanente 
Schmerzen. Massive Bewegungs-
einschränkungen wirken sich da-
durch im Alltag und insbesondere 
am Arbeitsplatz negativ aus. Eine 
weitere Folge: Die Betroffenen pla-
gen Zukunftssorgen, da sie ihr 
Arbeitspensum ohne große An-
strengung nicht mehr bewältigen 
können. Kennen Sie das? Dann ha-
ben wir eine gute Nachricht für Sie: 
Das bereits bestehende MBOR-Ba-
sisangebot der Stufe A in der Fach-
klinik Oberstdorf wird in Zukunft 
durch das Kernangebot der Stufe 
B ersetzt. Der geplante Start der 
Angebotserweiterung ist für Ende 
2022 anvisiert. In einem speziell da-

Belastbar und leistungsfähig zurück in den Beruf

Kontakt:
Fachklinik 
Oberstdorf 
Fachklinik für 
Orthopädie 
und Rheuma-
tologie 
Wasachstraße 41,  
87561 Oberstdorf 
Arne Schoene, Chefarzt 
Telefon: 08322/910-0 
klinik-oberstdorf@drv-schwaben.de

für geschaffenen Bereich können 
Sie mit unserer Unterstützung ein 
arbeitsplatzbezogenes Training ab-
solvieren und Ihre funktionalen or-
thopädischen Defizite verbessern. 
Geeignet ist eine MBOR für Sie, 
wenn Sie im erwerbsfähigen Alter 
mit einer besonderen beruflichen 
Problemlage (BBPL) belastet sind.

Gemeinsam zum Ziel

Die Medizinisch beruflich orien-
tierte Rehabilitation (MBOR) ist ein 
Angebot für Versicherte der Deut-
schen Rentenversicherung, die be-
sondere berufliche Problemlagen 
(BBPL) haben und die persönlichen 
und versicherungsrechtlichen Vor-
aussetzungen erfüllen. Bereits mit 
der Einladung zur medizinischen 
Rehabilitation wird als Teil des 
MBOR-Screenings ein Anamnese-
Erhebungsbogen versandt, der 
unter anderem berufs- und arbeits-
platzbezogene Fragen enthält. 

Im neuen MBOR Konzept (Stufe B) 
der Fachklinik Oberstdorf erfolgt 
die Identifizierung von Patientinnen 
und Patienten mit vorliegenden 
BBPL im ärztlichen Aufnahmege-
spräch bzw. der Aufnahmeuntersu-
chung in der Klinik. 

In erster Linie werden hierbei 
erfasst:
•  sozialmedizinische Verläufe mit 

langen oder häufigen Zeiten der 
Arbeitsunfähigkeit und / oder Ar-
beitslosigkeit

•  negative subjektive berufliche 
Prognosen, verbunden mit der 
Sorge, den Anforderungen des 
Arbeitsplatzes nicht gerecht wer-
den zu können

•  aus sozialmedizinischer Sicht er-
forderliche berufliche Verände-
rungen

Mit Unterstützung eines multi-
disziplinären Teams durchlau-
fen Sie während Ihres vierwö-
chigen Aufenthalts folgende 
Maßnahmen:
•  spezifische Testverfahren, um 

die positive Leistungsfähigkeit zu 
erfassen

•  körperliches Training in der Phy-
siotherapie, auch zur Bewertung 
der körperlichen Leistungsfähig-
keit

•  Vorträge und Beratung zur Ar-
beitsplatzgestaltung

• Hilfsmittelberatung
•  verschiedene Gruppen- und Ein-

zelangebote, in denen die berufli-
che Situation im Fokus steht

•  spezifische Einzelcoachings oder 
Trainings für den Umgang mit 
Konflikten am Arbeitsplatz

•  Beratungsgespräche mit dem So-
zialdienst und den behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten

Klares Ziel der MBOR ist es, dass 
Sie im Beruf bleiben können bzw. 
Ihnen durch die Maßnahme eine 
Wiedereingliederung ins Erwerbs-
leben erleichtert wird.

Interessiert? Dann setzen Sie 
sich mit uns in Verbindung.
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Direkt am Bad Wörishofener 
Kurpark wird eine Klinik für psy-
chosomatische Medizin und 
Psychotherapie entstehen: Die 
Heiligenfeld Klinik Bad Wörisho-
fen. Sie eröffnet im Herbst 2022 
und wird 90 Behandlungsplätze 
bereithalten. Aufgenommen wer-
den können gesetzlich und privat 
krankenversicherte Personen so-
wie Selbstzahler.

Wie alle Häuser der Klinikgrup-
pe bietet auch die Heiligenfeld 
Klinik Bad Wörishofen ein ganz-
heitliches Therapiekonzept: Kör-
per, Geist und Seele werden als 
Einheit betrachtet. Die Behand-
lung psychischer und psychoso-
matischer Erkrankungen erfolgt 
unter Berücksichtigung der indi-
viduellen Lebensgeschichte und 
der gegenwärtigen Herausforde-
rungen, aber genauso auch der 
Fähigkeiten und Ressourcen je-
des Menschen.

Das Behandlungsspektrum 
umfasst nahezu den gesamten 
Bereich psychischer und psy-

chosomatischer Erkrankungen 
– unter anderem Depressionen, 
Angsterkrankungen, posttrauma-
tische Belastungsstörungen und 
Ess störungen. 

Aktuell richten sich die Aktivitäten 
vor Ort auf die Personalsuche. Für 
die Klinikgruppe sind Mitarbeiten-
de, die sich mit Herz und Ver-
stand in den Dienst der Patienten 
stellen, die wichtigste Ressource. 
Sie sind Impulsgeber und Gestal-
ter der werteorientierten Unter-
nehmenskultur. Die besondere 
Wertschätzung für die Mitarbei-
tenden zeigt sich in den umfang-
reichen betrieblichen Leistungen 
ebenso wie in den zahlreichen 
Auszeichnungen, welche die Kli-
nikgruppe in den letzten Jahren 
in Empfang nehmen durfte. Ob 
„Great Place to Work®“, „Lea-
ding Employers“ oder „Deutsch-
lands Kundenchampions“ – die 
Heiligenfeld Kliniken konnten sich 
bei den unterschiedlichsten Wett-
bewerben immer wieder ganz 
vorne platzieren. 

Mehr als nur ein Krankenhaus
Neueröffnung einer psychosomatischen Heiligenfeld Klinik im Herbst 2022

„Ich freue mich, meine Erfah-
rungen als Chefärztin der Fach-
klinik Heiligenfeld, dem Mut-
terhaus der Klinikgruppe, in 
Bad Wörishofen einzubringen. 
In der Behandlung lege ich gro-
ßen Wert auf die Förderung 
der persönlichen Resilienz je-
des Einzelnen. Dabei beziehe 
ich behandlungsspezifische 
Formen der Achtsamkeit und 
Meditation mit ein und berück-
sichtige die Ganzheitlichkeit 
unserer Patienten. Mir ist es 
wichtig, den Menschen nicht 
nur mit seiner Krankheit, son-
dern als Ganzes zu sehen.“

Chefärztin  
Nelly Orlandini-Hagenhoff

Heiligenfeld Klinik Bad Wörishofen

Suchen Sie einen Arbeitsplatz, der Sie erfüllt? 
Einen Arbeitsplatz, bei dem nicht nur Ihr  
Fachwissen und Ihre Kenntnisse zählen, 
 sondern Sie auch Ihren Werten folgen  können 
und Sie als Mensch gesehen werden?  
Möchten Sie in einem Unternehmen arbeiten, 
das menschliche Werte, sinnhaftes Tun und 
Mitgestaltung an der unternehmerischen  
Weiterentwicklung in den Vordergrund stellt?

Dann bewerben Sie sich bei uns! 
www.heiligenfeld.de/karriere/.

DEUTSCHLANDS
KUNDENCHAMPIONS
2020
www.deutschlands-kundenchampions.de

E Menschlichkeit, Ganzheitlichkeit, Spiritualität und Gemeinschaft sind Bestandteile der psychosomatischen Behandlung. Foto: Heiligenfeld GmbH
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(BKH) Kempten. Trotz der Coro-
na-Pandemie und einem Generati-
onenwechsel in einigen wichtigen 
Bereichen sieht er seine Klinik gut 
aufgestellt. „Wir sind weiter auf 
einem guten Weg“, sagt der Ärzt-
liche Direktor zuversichtlich. Das 
BKH ist aus Kempten nicht mehr 
wegzudenken; es nimmt in der 
gesundheitlichen Versorgungs-
landschaft im Oberallgäu einen 
festen Platz ein. 

Die Klinik für Psychiatrie, Psy-
chotherapie und Psychosomatik 
behandelt pro Jahr knapp 2200 
Patientinnen und Patienten voll- 
und teilstationär sowie fast 7000 
ambulant. Das BKH  versorgt die 
Landkreise Oberallgäu und Lindau 
sowie die Stadt Kempten – ins-
gesamt 270 000 Menschen. Wer 
an einer psychischen Erkrankung 
leidet und akut Hilfe benötigt, ist 
dort gut aufgehoben. 

Laut Prof. Jäger leiden die aller-
meisten Patient:innen, die in seine 
Klinik kommen, unter Depressio-
nen, Suchterkrankungen oder Al-
koholabhängigkeit. Viele begeben 
sich auch wegen schizophrenen 
Psychosen, Demenzerkrankun-
gen sowie Persönlichkeitsstörun-
gen, insbesondere vom Typus 
Borderline, in ärztliche Behand-
lung hierher. Wobei die Klinik die 
Nähe zu ihren Patienten sucht und 
nicht nur umgekehrt. „Wir behan-
deln sehr viele Menschen heimat-
nah“, betont der Chefarzt.

Das BKH Kempten verfügt über 
120 stationäre Betten. Dazu kom-
men 35 Plätze in der Tagesklinik. 
Im Rahmen der psychiatrischen 
Institutsambulanz leisten die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zahl-
reiche aufsuchende Tätigkeiten, 
unter anderem in Wohn- und Pfle-
geheimen. Aktiv sind sie ebenso 
in sozialpsychiatrischen Zentren in 
Kempten und im Oberallgäu. Das 
Netzwerk, bestehend aus nieder-
gelassenen Ärzten, Zuweisern, 
Gesundheitseinrichtungen, Be-
ratungsstellen und Angehörigen-
vertretern, sei engmaschig und 
funktioniere bestens, betont der 
Ärztliche Direktor.   

Zum BKH Kempten gehört orga-
nisatorisch die Tagesklinik Lindau. 
Sie hat 20 Plätze und ist sozusa-
gen eine Klinik ohne Betten. Die 
Patienten kommen während der 
teilstationären, tagesklinischen 
Behandlung morgens zum ge-
meinsamen Frühstück, nehmen 
tagsüber an einem individuell aus-
gerichteten Therapieprogramm 
teil und kehren am Spätnachmit-
tag wieder nach Hause zurück. 
Die Abende, Nächte, Wochenen-
den und Feiertage verbringen die 
Patienten wie gewohnt zuhause. 
In der Leitung hat es Ende Febru-
ar 2021 einen Wechsel gegeben. 

Das BKH Kempten ist gut aufgestellt
Die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik nimmt einen festen Platz in der  
Versorgungslandschaft der Region ein  

Nachfolger von Oberarzt Dr. Jörg 
Sautier, der nach 22 Jahren in den 
Ruhestand gegangen ist, ist Dr. 
Vlad-Gheorghe Gabor geworden. 
Der 38-jährige ist Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie. 

Personelle Veränderungen hat 
es zu Jahresbeginn 2022 auch 
am BKH Kempten gegeben. So 
gingen sowohl der stellvertreten-
de Pflegedirektor Artur Göttling 
als auch die langjährige Perso-
nalratsvorsitzende Lisa Birke (sie 
leitete lange Zeit den Sozialdienst 
innerhalb der Klinik) in den Ruhe-
stand. Die Pflegedirektorin Bea-
trice Pfirschke wird ihnen Ende 
Juni folgen. „Das sind alles sehr 
verdiente und äußerst kompeten-
te Kräfte. Wir sind zuversichtlich, 
dass wir sie gut ersetzen können 
und den Generationswechsel da-
mit gut hinbekommen“, sagt der 
Ärztliche Direktor. Zum Nach-
folger von Artur Göttling wurde 
die 31-jährige Tabea Schmid be-
stimmt.   

Zurück zum BKH. Deutlich ge-
stiegen ist die Zahl der Konsili-
ardienste, die das Personal der 
psychiatrischen Fachklinik in be-
nachbarten Kliniken leistet. „Hier 
sind wir inzwischen noch mehr 
präsent“, so Jäger. Das gilt nun 
auch für die Krankenhäuser in Im-
menstadt, Sonthofen und Oberst-
dorf. Überall, wo Menschen in 
diesen oder anderen Allgemein-
krankenhäusern im Oberallgäu 

mit psychischen Erkrankungen 
auffällig sind, kommen zumeist 
Fachleute aus dem BKH Kempten 
hinzu.  

Sehr intensiv ist die Zusammen-
arbeit mit dem Klinikverbund All-
gäu – und das nicht zuletzt wegen 
der Nähe zum Klinikum Kempten. 
Wer ins Klinikum will, benützt den-
selben Eingang wie Menschen 
auf dem Weg ins BKH. Beide 
Einrichtungen sind räumlich und 
organisatorisch eng miteinander 
verbunden. Zuvor war das BKH 
von 1986 bis 2015 im Kemptener 
Freudental zu finden. Der Neu-
bau an der Robert-Weixler-Straße 
wurde im April 2015 bezogen. 

2018 bauten BKH und Klinikver-
bund ihre Zusammenarbeit aus: 
Eine Vereinbarung zur Psychoon-
kologie regelt, dass Patienten 
mit Krebserkrankungen im neu 
gegründeten Krebszentrum um-
fassend behandelt werden. Dazu 
bieten BKH und Klinikum sowohl 
eine stationäre, teilstationäre als 
auch ambulante Therapie an. Um 
die psychotherapeutische Be-
handlung sicherzustellen, wurde 
das BKH-Team personell aufge-
stockt. 

Zum BKH gehört auch die Sub-
stitutions-/Suchtfachambulanz 
in der Gerberstraße. Dort wer-
den Suchtkranke im Herzen der 
Stadt behandelt und substituiert. 
Die Memory Clinic wiederum 
befindet sich innerhalb des BKH. 

Hier befasst sich ein Team aus 
Ärzten, Psychologen, Sozialarbei-
tern, Ergotherapeuten und Pfle-
gekräfte mit Themen rund um 
das Gedächtnis. Es wird eine Ge-
dächtnissprechstunde zur Früh-
diagnostik und Behandlung von 
Gedächtnisstörungen angeboten.     

291 Frauen und Männer arbei-
ten im BKH Kempten, darunter 
32 Ärzte und 18 (25 inkl. Psycho-
logen in Ausbildung) im psycholo-
gischen Dienst. 24 Beschäftigte 
sind es in der Tagesklinik Lindau. 
Personell, so Prof. Jäger, sei man 
gut ausgestattet. „Wir können 
uns viel Zeit für unsere Patienten 
nehmen, wenngleich für manche 
nicht viel genug“, ergänzt der 
Chefarzt. 

Auch wenn die psychiatrische 
Fachklinik in der Regel zu 100 Pro-
zent belegt sei (wie übrigens alle 
Psychiatrien innerhalb der Bezirks-
kliniken Schwaben), so komme 
man dem Versorgungsauftrag je-
derzeit nach. Jäger: „Wir konnten 
stets alle Patienten aufnehmen. 
Wir versuchen viel ambulant und 
tagesklinisch zu arbeiten.“ So sol-
len die Menschen gar nicht erst in 
eine Situation kommen, in der ein 
Klinikaufenthalt nötig ist. „Die Ge-
sellschaft geht heute offener mit 
psychischen Erkrankungen um als 
früher. Sie nimmt gerne unsere 
Hilfe in Anspruch“, sagt Prof. Jä-
ger. Er ergänzt: „Und wir können 
gute Hilfe anbieten.“  

E   Das Bezirkskrankenhaus Kempten bietet auch eine Gedächtnissprechstunde an Bild: Saskia Pavek

Bezirkskliniken Schwaben
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Ein Schlaganfall ist ein Notfall 
und er bleibt auch in der Corona-
Pandemie ein Notfall. „Bei plötz-
liche auftretenden Symptomen 
oder Verdachtsfällen sollte die Sor-
ge vor einer Covid-19-Erkrankung  
keinen dazu verleiten zu warten, 
und keinen davor abhalten zu han-
deln“, sagt Prof. Dr. Martin Hecht, 
Ärztlicher Direktor der Klinik für 
Neurologie des Bezirkskranken-
hauses (BKH) Kaufbeuren. Die 
Schlaganfall-Medizin ist „voll am 
Laufen“, so Prof. Hecht. Sie sei es 
auch während der bislang zwei-
jährigen Corona-Pandemie immer 
gewesen.  Denn ein Schlaganfall 
duldet keinen Aufschub; es zählt 
jede Minute.  

Nach wie vor ist die Kaufbeurer 
Neurologie, die räumlich und orga-
nisatorisch in das Klinikum Kauf-
beuren integriert ist, jene neu-
rologische Klinik im bayerischen 
Allgäu mit der größten Bettenzahl. 
Sie wird seit 1963 als eigenstän-
dige Klinik mit einem eigenstän-
digen Chefarzt geführt und ist 
damit die älteste Akutneurologie 
im Allgäu. Das Team behandelt 
das gesamte Spektrum an neu-
rologischen Erkrankungen. Beim 
Kampf gegen Schlaganfall, Parkin-
son oder ALS profitieren die Ärz-
te, Pflegekräfte und Therapeuten 
nicht nur von ihrem Wissen und 
ihren Erfahrungen, sondern auch 
von einem guten Netzwerk und 
engen Kooperationen. „Wir sind 
neurologischer Allroundversor-
ger. Ob vergleichsweise einfache 
Fälle oder schwierige Spezialfälle 
– wir wissen weiter und können 
den Menschen helfen. Patientin-

Ansprechpartner für alle neurologischen Fragen
Neurologische Klinik Kaufbeuren behandelt Schlaganfälle, Parkinson-Erkrankungen, MS und vieles mehr 

MVZ der Bezirkskliniken jetzt auch in Kaufbeuren vertreten

E  Dr. Gabriele Escheu leitet die Stroke-Unit-Spezialabteilung der Neurologischen 
Klinik.  Bild: Saskia Pavek

nen und Patienten müssen nicht 
weiter weg, sondern werden hier 
bei uns im Ostallgäu kompetent 
betreut und behandelt“, sagt Prof. 
Hecht.     

In erster Linie behandelt die 
Neurologische Klinik Schlaganfall-
Patienten. Doch das Team  kann 
wesentlich mehr: „Wer einen 
Schwindel oder starke Kopf-
schmerzen hat oder wer an Par-
kinson oder einer Hirnhautentzün-
dung erkrankt ist, der kann sich 
gerne an uns wenden“, sagt der 
Ärztliche Direktor. Kompetent be-
handelt werden auch Menschen, 
die unter Migräne, Multiple Skle-
rose (MS) oder Demenz leiden, 
epileptische Anfälle haben oder 
bei denen ein Hirntumor festge-
stellt wurde. „Wir sind weiterhin 
Ansprechpartner für alle neurolo-
gischen Fragen.“ Im angeglieder-
ten Medizinischen Versorgungs-
zentrum (MVZ) Bezirkskliniken 
Schwaben, Standort Kaufbeurer 
Innenstadt (siehe eigener Bericht 
auf dieser Seite), können ergän-
zend zu den stationären und vor-
stationären Behandlungen auch 
ambulante Untersuchungen ange-
boten werden. 

Die Neurologische Klinik Kauf-
beuren ist Teil des Neuromus-
kulären Zentrums München/
Südbayern unter Leitung des 
Friedrich-Baur-Instituts der LMU 
München. Eine enge Kooperation 
besteht insbesondere auch bei der 
Schlaganfallversorgung:  Die Neu-
rologische Klinik ist Stufe-2-Klinik 
im Schlaganfallnetzwerk NEVAS, 
das den südwestlichen Teil Bay-
erns betreut. Prof. Hecht: „Das 

heißt, dass Kaufbeuren einerseits 
hilfestellende Klinik für umgeben-
de Krankenhäuser ist, insbeson-
dere Füssen; andererseits können 
wir einzelne Patienten effizient an 
die Stufe-3-Kliniken in Günzburg 
und München-Großhadern wei-
terleiten.“ Über NEVAS hat die 
Klinik direkten Zugang zu den dor-
tigen Hightech-Verfahren wie die 
mechanische Rekanalisation. 

Die Kaufbeurer Neurologie 
verfügt über eine spezialisierte 
Schlaganfall-Einheit, die soge-
nannte „Stroke Unit“. Sie ist nun-
mehr seit elf Jahren als regionale 
Stroke Unit zertifiziert. Das be-
deutet, dass externe Gutachten 
festgestellt haben, dass die Klinik 
rund um die Uhr eine durchge-
hend hohe Schlaganfallversor-
gung gewährleistet. 

„Die Neurologie ist eine bedeu-
tende medizinische Fachrichtung. 
Deshalb bin ich froh, dass wir in 
die hervorragende Struktur des 

Notfallzentrums des Klinikums 
Kaufbeuren vollständig integriert 
sind“, betont Prof. Hecht, der am-
tierender Vorsitzender der neu-
rologischen Chefarztkonferenz 
in Bayern ist. Im Notfallzentrum 
wird schnell gehandelt. Mit Stolz 
erfüllt den Chefarzt die Tatsache, 
dass seine Klinik seit Jahren beim 
Einsatz der Lyse-Therapie bei 
Schlagfällen bayernweit über dem 
Durchschnitt liegt. Das bedeu-
tet: Trotz der zum Teil weiteren 
Anfahrtswege zum Kaufbeurer 
Klinikum schaffen es die Ärzte, 
Pflegekräfte und Therapeuten 
der Neurologie öfter (und auch 
schneller) als die meisten ande-
ren Kliniken in Bayern, bei Schlag-
anfall-Patienten Blutgerinnsel in 
Blutbahnen des Gehirns medika-
mentös aufzulösen. Dazu trägt 
bei, dass die Zusammenarbeit mit 
den Mitarbeitern des Klinikums 
sehr gut und der Zeitverlust im 
Haus gering ist. 

Das Medizinische Versorgungs-
zentrum (MVZ) Bezirkskliniken 
Schwaben ist seit dem 1. Juli 
2021 auch in Kaufbeuren vertre-
ten. Die Tochtergesellschaft der 
Bezirksklinken Schwaben hat die 

Praxis von Dr. Jana Holzmann 
in der Straße „Alte Weberei 4“, 
zentral in der Innenstadt gelegen, 
übernommen. Dr. Holzmann ist 
niedergelassene Fachärztin für 
Neurologie. Wie MVZ-Geschäfts-

Kontakt:
Die Praxis für Neurologie  
von Dr. Jana Holzmann in  
Kaufbeuren ist telefonisch  
unter 0 83 41 / 72 48 00 erreichbar. 

Sprechzeiten sind Montag  
bis Donnerstag, jeweils von  
8 bis 13 Uhr und freitags von  
8 bis 11 Uhr. Termine gibt es 
nach Vereinbarung.   

E  Das Team des Kaufbeurer MVZ der Bezirkskliniken Schwaben: (von links) Dore-
en Maier, Dr. Jana Holzmann, Sonja Berkmiller und Olivia Nespola-Castiglione. 
 Bild: Georg Schalk

führer Stephan Graf mitteilt, soll 
dadurch die Verzahnung mit der 
Klinik für Neurologie des Bezirks-
krankenhauses (BKH) Kaufbeuren 
am örtlichen Klinikum intensiviert 
und die Versorgung der Bevölke-
rung im Bereich der Neurologie 
verbessert werden. Während sich 
das Team um Dr. Holzmann um 
die ambulanten Patientinnen und 
Patienten kümmert, sind jene für 
das stationäre Setting beim Ärzt-
lichen Direktor Prof. Dr. Martin 
Hecht, der diese Entwicklung ak-
tiv unterstützte, und seiner Mann-
schaft in der Klinik bestens aufge-
hoben. Aus diesem Grund haben 
sich die Bezirkskliniken Schwaben 
entschieden, den kassenärztli-
chen Sitz der niedergelassenen 
Neurologin zu übernehmen. 

Kaufbeuren ist für das MVZ der 
Bezirkskliniken der dritte Standort. 
Weitere gibt es in Günzburg auf 
dem Gelände des Bezirkskranken-

hauses sowie in der Krumbacher 
Innenstadt. Das MVZ zur ambu-
lanten medizinischen Versorgung 
wurde am 01.07.2015 eröffnet. 
Es umfasst eine Praxis für Neuro-
chirurgie, Neurologie/Psychiatrie/
Psychotherapie und Radiologie. 
Zur Behandlung der Patientinnen 
und Patienten arbeiten bei Bedarf 
mehrere medizinische Fachrich-
tungen in engem Austausch kom-
petent zusammen. 
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  Kunst-, Musik-, Ergo-, Körper- 
und Tanztherapie, Massagen, 
Achtsamkeitstraining, Meditati-
on, Gymnastik, Nordic Walking, 
Mountainbiken, Ausdauertraining: 
Das Therapieangebot der Günztal-
klinik Allgäu ist groß und attraktiv. 
Nun hat die Klinik für Psycho-
somatik und Psychotherapie in 
Obergünzburg (Kreis Ostallgäu) 
auch eine tiergestützte Therapie 
in ihr Angebot aufgenommen. 
Regelmäßig wandern Patien-
tinnen und Patienten mit Eseln 
oder Alpakas durch die hügelige 
Landschaft des Voralpenlandes, 
um zu endschleunigen und neue 
Kraft für die Seele zu tanken. Die 
Klinik hat damit gute Erfahrungen 
gemacht, versichert Chefarzt Dr. 
Achim Grinschgl. 

„Tiere sind authentisch. Sie neh-
men zu den Menschen immer eine 
Beziehung auf und haben ein Ge-
spür für besondere Blockaden“, 
weiß Dr. Grinschgl. Er bringt regel-
mäßig seinen eigenen Hund Gino 
in die Klinik mit, ein ausgebildeter 
Therapiehund. Wenn Patienten den 
Cockerspanier-Pudel-Mischling se-
hen, dann gehen sie aktiv auf das 
Tier zu und sprechen es an, selbst 
wenn sie eigentlich verschlossen 
oder gar traumatisiert sind: „Du 
bist aber ein netter Kerl!“ – „Ach 
ist der goldig!“ Der Chefarzt freut 
sich darüber: „Das ist der erste 
Türöffner für die Seele.“ 

Wie gut Menschen auf Tiere 
ansprechen, haben Mitarbeitende 
der Klinik auch im vergangenen 
Jahr erlebt. Als ein Schäfer mit 
seinen fast 1000 Schafen eine 
Woche auf den Wiesen vor der 
Klinik weidete, waren die Patien-
ten Feuer und Flamme. Sie beob-
achteten ganz fasziniert, wie die 
Herde langsam vorbeizog; man-
che spazierten hin und nahmen 
Kontakt zu Schäfer und Schafen 

Neu im Therapieangebot: Wandern mit Eseln
Die Günztalklinik Allgäu in Obergünzburg bietet ihren Patienten nun auch eine tiergestützte Therapie an,  
um zu endschleunigen und neue Kraft für die Seele zu tanken

E   Wandern mit Eseln durch die ruhige Natur und grüne Landschaft: Die tierge-
stützte Therapie, die die Günztalklinik Allgäu in Obergünzburg  ihren Patientin-
nen und Patienten anbietet, kommt gut an. Bild: Georg Schalk

auf. „Nicht zuletzt deshalb wollten 
wir unbedingt etwas in Richtung 
tiergestützte Therapie etablieren“, 
berichtet Dr. Grinschgl.

So wurde im Frühjahr eine Ko-
operation mit dem nahe gelege-
nen Eselhof Allinger geschlossen. 
Ergotherapeut Stefan Ringys spa-
ziert seitdem regelmäßig mit Pati-
entinnen und Patienten der Günz-
talklinik nach Eschers (Gemeinde 
Untrasried) hinauf, wo mehr als 
60 Esel und ein Dutzend Alpakas 
auf einen gemeinsamen Spazier-
gang warten. „Das ist immer ein 
besonderes Erlebnis für unsere 
Patienten. Sie gehen in den Stall, 
machen begeistert Fellpflege, 
führen die Tiere durch Wald und 
Flur und bauen so eine emotio-
nale Beziehung zu ihnen auf. Das 
beruhigt die Patienten“, erzählt 
der Chefarzt. Manche Tiere seien 
in ihrem Wesen verschlossen und 
damit für eine solche Therapie 
nicht geeignet – diese nicht. „Esel 
zum Beispiel sind eher freundli-
che Wesen, wirken auf uns wenig 
bedrohlich und haben Eigenschaf-
ten, die uns nicht überfordern“, so 
der 56-Jährige. Deshalb möchte 
die Klinik das Angebot unbedingt 
aufrechterhalten, am liebsten aus-
bauen. 

Der Eselhof Allinger empfängt 
sie jedenfalls immer gerne und 
mit offenen Türen. Man kennt die 
Günztalklinik, sie hat sich im All-
gäu längst einen Namen gemacht. 
85 Prozent der Patientinnen und 
Patienten kommen aus Orten 
der näheren Umgebung, also aus 
dem Ost-, Ober- und Unterallgäu. 
Die Fachklinik für Psychosomatik 
und Psychotherapie hat sich als 
Einrichtung für Menschen in der 
Region etabliert. Das Haus mit 
Rezeption, Patientenlounge und 
Wellness-Oase hat Hotelcharak-
ter. Dort sollen Menschen mit 

seelischen Erkrankungen wieder 
fit gemacht werden für den Alltag.

Sechs Jahre gibt es die Einrich-
tung bereits. Sie gehört zu den 
Bezirkskliniken Schwaben und 
ist seit einem Jahr eigenständig. 
Zuvor gehörte sie organisatorisch 
zum Bezirkskrankenhaus Kauf-
beuren. Die 50 Betten sind das 
ganze Jahr über voll belegt, die 
Resonanz der Patientinnen und 
Patienten sowie der Zuweiser ist 
positiv. „Aufgrund der guten Aus-
lastung und des hohen Bedarfs 
dürfen wir unsere Bettenzahl um 
zehn erhöhen. Ein entsprechender 
Antrag wurde vom bayerischen 
Gesundministerium stattgege-
ben, die Kapazitätserweiterung 
in den Krankenhausbettenplan 
aufgenommen“, teilt Dr. Grinsch-
gl mit. Sechs Wochen bleiben die 
Patientinnen und Patienten durch-
schnittlich hier. Sie können sich 
frei bewegen und sind selbst für 
sich verantwortlich. „Soweit wir 
das beurteilen können, verlassen 
sie mit hoher Zufriedenheit unse-
re Klinik“, sagt der Mediziner. Will 
heißen: Die psychosomatisch-
psychotherapeutische Komplex-
behandlung schlägt bei den meis-
ten an; sie hilft ihnen weiter.

Wer wird hier behandelt? Es sind 
Frauen und Männer mit Stressfol-
geerkrankungen, Depressionen, 
Angst- und Zwangsstörungen so-
wie anderen psychosomatischen 
Störungen. „Wir helfen in anhal-
tenden Lebenskrisen, wenn man 
zum Beispiel nicht über den Tod 
eines Angehörigen hinwegkommt 
oder einen die Trennung vom Le-
benspartner aus der Bahn gewor-
fen hat“, erläutert der Chefarzt. 
Auch Patientinnen und Patienten, 
die unter Prüfungsangst leiden, 
solche mit Zwangsstörungen so-
wie leichteren Formen von Ess-
störungen werden hier behandelt. 
Es gibt Gruppen nur für Männer 
mit strukturellen Defiziten und 
eine für junge Erwachsene in kri-
senhaften Lebenssituationen. Ih-
nen allen bietet die Günztalklinik 
Allgäu ein Therapiekonzept an, 
das nach neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen ausgerichtet 
ist und bewährte Therapieme-
thoden integriert. Ein erfahrenes, 
motiviertes Team aus Ärzten, Psy-
chotherapeuten, Psychologen, 
Pflegekräften und Kreativthera-
peuten setzt dieses um.

Die Männertherapie, die die 
Klinik zum Beispiel für Geistli-
che, Lehrer und Ärzte anbietet, 
bezeichnet Dr. Grinschgl als „he-
rausragende Besonderheit“. „Sie 
läuft sehr erfolgreich. Die Zahl 
der Männer unter unseren Pa-
tienten ist höher als in anderen 
Kliniken“, so der Chefarzt. Das 
Durchschnittsalter aller Patienten 

beträgt um die 42 Jahre.
Teil der psychosomatisch-psy-

chotherapeutischen Komplex-
behandlung ist eine intensive, 
tiefenpsychologisch fundierte 
Therapie. Grinschgl: „Wir legen 
großen Wert auf eine individuelle 
Therapie auf Augenhöhe und ver-
stehen uns als Partner unserer Pa-
tienten.“ Das Leitmotto der Klinik 
heißt „ganzheitlich und naturnah“. 

Dort oben über dem Günztal hat 
man einen wunderschönen Blick 
auf die Landschaft und die Berg-
kette der Allgäuer Alpen. Im Haus 
gibt es einen Wellnessbereich, 
einen modernen Fitnessraum mit 
Crosstrainern, Rudergeräten, Er-
gometer und Laufband. Zusätzlich 
stehen Kicker, Tischtennisplatte 
und Billardtisch zur Verfügung. 
Therapeutisch werden Mountain-
bikes und Schneeschuhe in Grup-
pen genutzt. In der Günztalklinik 
gibt es auch eine Lehrküche und 
eine eigene Kapelle zur Andacht 
und als Rückzugsraum. All dies 
soll den Patienten ermöglichen, 
inmitten der Natur Kraft zu sam-
meln und gesund zu werden. 

Die Günztalklinik Allgäu ist in-
nerhalb der Marktgemeinde Ober-
günzburg und den Nachbarorten 
bestens eingebunden, das war 
sie vom ersten Tag an. „Es gibt 
eine gute Vernetzung mit den Ein-
weisern. Wir arbeiten mit den ört-
lichen Praxen kontinuierlich und 
gerne zusammen, es hat sich ein 
verlässliches System etabliert“, 
so der Chefarzt. Im Haus stehen 
bis zu 60 Krankenhausbetten 
in modernen Zweibettzimmern 
zur Verfügung. 14 Zimmer sind 
als Einzelzimmer mit gehobener 
Ausstattung für Wahlleistungspa-
tienten oder Selbstzahler ausge-
legt. Die psychosomatische Klinik 
steht sowohl gesetzlich Versi-
cherten (auch mit privater Zusatz-
versorgung) als auch Privatversi-
cherten und Selbstzahlern offen. 
Patienten werden nach Wartezeit 
aufgenommen, sofern der behan-
delnde Haus- oder Facharzt eine 
Krankenhausbehandlung für not-
wendig erachtet.

Nähere Informationen 
unter Telefon 0 83 72 / 9 23 70  
oder im Internet unter  
www.guenztalklinik-allgaeu.de
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Konsiliarabteilung für Plastische und
Ästhetische Chirurgie
Plastische u. Rekonstruktive Chirurgie,
Ästhetische Chirurgie u. Medizin, Kooperations-
partner Zert. Brust- u. Zert. Adipositaszentrum

Klinikapotheke, Pharmazeutischer Hersteller
Hersteller für parenterale (künstl. Ernährung)
von Frühchen u. Erwachsenen (HomeCare),
Tumortherapien, speziellen Kinderarzneimitteln,
Stoffwechsel- sowie Dialyse-Arzneimitteln

Klinik für Neurologie
Zertifizierte Stroke Unit

Klinik für Gynäkologie
und Geburtshilfe
Zert. Brustzentrum, Zert. Kontinenzzentrum,
Perinatalzentr. Allgäu Level 1, Gynäkoonkolo-
gischer Schwerpunkt, MVZ Pränataldiagnostik

Klinik für Anästhesiologie,
Operative Intensivmedizin
und Schmerztherapie

Radiologie und Nuklearmedizin
Konventionelle Radiologie, Durchleuchtung,
Mammographie, Ultraschall, Kernspin-
tomographie, CT, interventionelle
Radiologie, Nuklearmedizin, PET/CT

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Neonatologie, Kinderchirurgie, Perinatalzent-
rum Allgäu Level 1, Sozialpädiatrisches Zent-
rum, KfH-Kindernierenzentrum, Zertifiziertes
Kontinenzzentrum, Lungenzentrum

Notfallklinik
Notfallklinik (DGINA-zertifiziert),
Umfassende Notfallversorgung,
Regionales Traumazentrum,
Int. AHA-ACLS Training-Site

Klinik für Neurochirurgie
Hirntumor- u. Hypophysenchirurgie,
Allgemeine u. komplexe Wirbelsäulenchirurgie,
Neuromodulation, Schmerztherapie, Neuro-
traumatologie, Pädiatrische Neurochirurgie

Klinik für Urologie
Zert. Prostatakarzinom- u. Zert. Kontinenz-
zentrum, Zert. Laserzentrum, Medikamentöse
Tumortherapie, Palliativmedizin, Andrologie,
Harntrakt-Röntgendiagnostik, Kinderurologie

Medizinische Klinik I
Kardiologie, Pneumologie, Nephrologie/
Dialyse, Internistische Intensivmedizin,
Zertifizierte Chest Pain Unit, Zertifiziertes
Mitralklappenzentrum

Klinik für Allgemein-, Viszeral-,
Thorax- und Gefäßchirurgie
Zert. Darm-, Zert. Pankreas-, Zert. Kontinenz-
und Zert. Adipositaszentrum; Leber-, Gefäß-,
Lungen-, Schilddrüsen- und Hernienzentrum

Klinik für Unfallchirurgie,
Handchirurgie und Orthopädie
Regionales Traumazentrum, Zertifiziertes
Endoprothetikzentrum, Verletztenarten-
verfahren der BG, Kindertraumatologie

Medizinische Klinik II
Gastroenterologie/Hepatologie, Onkologie,
Endokrinologie/Diabetologie, Infektiologie,
Geriatrie, Palliativmed., Intern. Intensivmed.,
Zertifiziertes Darm- u. Zert. Pankreaszentrum

Abteilung für Hygiene und Mikrobiologie
Untersuchungen im Bereich Bakteriologie,
Mykologie und Parasitologie inkl. Resistenz-
testung, PCR-Schnelltests für Corona, MRSA
und Influenza

Weitere Konsiliar- und Belegabteilungen:
Psychiatrie und Psychosomatik,
Strahlentherapie, Onkologie,
Dermatologie, HNO-Heilkunde,
Pathologie
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Klinik der Zukunft
Pläne für hochmodernen Gesundheitscampus  
nehmen Gestalt an

Klinik der Gegenwart
Modernisierung im Bestand

E  „Ein Neubau bietet die Chance, 
unsere fantastischen medizinischen 
und pflegerischen Leistungen mit 
der hocheffizienten und wirtschaft-
lichen Infrastruktur zu bündeln, die 
sie verdienen.“ 
 Klinikvorstand Maximilian Mai

E  Hier werden zwei moderne Linksherzkatheter-Messplätze gebaut.  Foto: Häfele

Es ist eines der größten nicht-
universitären Krankenhausbaupro-
jekte in Bayern: Der geplante Neu-
bau des Klinikums Memmingen 
und der Bezirkskliniken Schwa-
ben. Der hochmoderne Gesund-
heitscampus soll am Autobahn-
kreuz im Memminger Norden 
entstehen. 

„Dieses Neubauprojekt ist das 
grandiose Ergebnis eines langen 
Prozesses“, freut sich Klinikvor-
stand Maximilian Mai, der in den 
vergangenen Monaten viele Ge-
spräche mit Architekten und Kli-
nikmitarbeitern geführt hat.

„Wir sind immer noch mitten in 
der Detailplanung“, schildert Vor-
stand Mai.

Wichtige Grundpfeiler beim Kli-
nikneubau sind eine optimale We-
geführung und Prozessabwick-
lung im neuen Krankenhaus, eine 
Wohlfühlatmosphäre für Patien-
ten und Mitarbeiter sowie Nach-
haltigkeit bei Bau und laufendem 
Betrieb.

Fakten:
•  Standort des Neubau projekts: Memminger Autobahnkreuz
•  Gelände: 15 Hektar
•  Generalplaner: Nickl & Partner, Süss, Horn + Horn
•  Geplanter Baubeginn: Frühjahr 2025
•  Geplante Fertigstellung: Im Jahr 2029

Anfang vergangenen Jahres hat-
ten sich neben dem Bezirk Schwa-
ben als Oberste Baubehörde auch 
das Bayerische Gesundheitsmi-
nisterium und der Memminger 
Stadtrat für einen Krankenhaus-
neubau anstatt einer Generalsa-
nierung ausgesprochen: Nach 
eingehender Prüfung kamen sie 
zu dem einstimmigen Entschluss, 
dass das die wirtschaftlichere und 
funktionell sinnvollere Lösung sei 
als eine Generalsanierung bei lau-
fendem Betrieb.

Fantastische Leistungen 

„Ein Neubau bietet die großarti-
ge Chance, unsere fantastischen 
medizinischen und pflegerischen 
Leistungen mit der hocheffizien-
ten und wirtschaftlichen Infra-
struktur zu bündeln, die sie ver-
dienen“, betont Mai und bedankt 
sich bei allen Klinikmitarbeitern für 
ihr Engagement: „Alle Beschäf-
tigten haben daran – ob bewusst 
oder unbewusst – ihren Anteil ge-
leistet.“

Mai hofft darauf, dass das Mam-
mutprojekt Mitte des Jahres ins 
Jahreskrankenhausbauprogramm 
des Freistaates aufgenommen 
wird. „Dann wäre eine weitere 
Hürde geschafft!“

Auch eine Pandemiestation 
ist geplant 

Auf dem 15 Hektar großen Are-
al am Memminger Autobahnkreuz 
sollen zwei moderne Bauten für 
das Klinikum Memmingen und 
die Bezirkskliniken Schwaben ent-
stehen. In einem dritten Gebäude 
wird das Medizinische Versor-

gungszentrums (MVZ) des Klini-
kums samt Krankenpflegeschule 
untergebracht. Daneben ist ein ge-
räumiges Parkhaus vorgesehen.

Im großzügig konzipierten 
Haupthaus, das sich durch opti-
male Betriebsorganisation und 
Energieeffizienz auszeichnen soll, 
ist unter anderem eine Pande-
miestation mit 28 Betten geplant, 
die über einen separaten Zugang 
mit eigenem Aufzug verfügen soll.

Miteingeplant in den modernen 
Neubauentwurf sind auch be-
reits vorhandene Pufferflächen, 
falls zukünftig beispielsweise 
die Operationssäle oder andere 
Funktionsräume erweitert wer-
den müssen. Um künftig Um-
baumaßnahmen bei laufendem 
Betrieb möglichst störungsfrei 
durchführen zu können, beinhal-
ten die Neubaupläne auch einen 

Die Pläne für einen hochmoder-
nen Gesundheitscampus im Mem-
minger Norden sind weit voran-
geschritten (siehe obenstehender 
Artikel). Dennoch wird auch in das 
Bestandsgebäude des Klinikums 
an der Memminger Bismarckstraße 
investiert, um dem medizinischen 
Fortschritt gerecht zu werden.    

Erst vor Kurzem wurde für über 
4,5 Millionen Euro die Früh- und 
Neugeborenen-Station des Kli-
nikums komplett saniert und mit 
modernster Technik ausgestattet 
(siehe Artikel Seite 60 ). Außer-
dem konnte – um die Operative 
Intensivstation zu entlasten – eine 
moderne Überwachungsstation 
eingerichtet werden, auf der Pa-
tienten nach großen Operationen 
überwacht werden (siehe Artikel 
Seite 65).

In den Räumen der Radiolo-
gie wurde vergangenes Jahr ein 
sieben Tonnen schwerer Mag-
netresonanztomograph (MRT) 
in Betrieb genommen, für den 
das Klinikum samt Umbauarbei-
ten 2,5 Millionen Euro investiert 
hat. Durch den neuen Superma-
gneten profitieren Patienten und 
Mitarbeiter von deutlich besserer 
Bildgebung und kürzeren Untersu-
chungszeiten.

Derzeit laufen noch die 2,7 Mil-
lionen Euro teuren Bauarbeiten 
für zwei neue Linksherzkatheter-
messplätze. Die Fertigstellung 
der Arbeiten ist für Ende des 
Jahres geplant, danach wird noch 
die rund 2,3 Millionen Euro teure 
Medizintechnik installiert, sodass 
mit einem Betrieb ab März 2023 
gerechnet wird. 

In Kürze wird auch das neue 
Zentrale Belegungsmanagement 
(ZBM) eröffnet, in dem die kom-
plette Bettenbelegung des Klini-
kums von einer zentralen Stelle 
aus gesteuert wird. 

Außerdem eröffnet die neue 
Aufnahme- und Vorbereitungs-
einheit (AVE) mit zwölf Auf-
nahmeplätzen. Hier werden die 
Patienten für ihre tagesaktuelle 

Operation und Untersuchung 
empfangen.

„Wenn auch für die Zukunft 
ein hochmoderner Klinikneubau 
geplant ist, so bleiben wir jetzt 
nicht stehen, sondern investie-
ren im Bestand, um Patienten 
und Mitarbeitern bestmögliche 
Versorgungsqualität und Ar-
beitsatmosphäre zu bieten“, so 
Vorstand Maximilian Mai.  

E  Ein modernes Patientenzimmer nach dem Entwurf der Generalplaner.  
 Bild: Nickl & Partner 

modularen Aufbau des Klinikums 
mit „offenen“ Flur-Enden, an die 
relativ einfach angebaut werden 
kann. 

Arbeit des Personals  
erleichtern

Auch wurde in besonderer 
Weise auf Schallschutz, Tages-
lichtnutzung, ein ausgeklügeltes 
Belüftungssystem und begrünte 
Dächer Rücksicht genommen.

„Unsere Architektur soll hel-
fen, Genesung zu fördern, Stress 
zu bewältigen und die Arbeit des 
Personals zu erleichtern“, so ein 
Statement der Generalplaner.

Klinikvorstand Maximilian Mai 
rechnet damit, dass bei einem 
idealen Verlauf der Baubeginn im 
Frühjahr 2025 erfolgen könnte. 
Die Inbetriebnahme wäre dann 
frühestens im Jahr 2029 möglich.
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4,6 Millionen Euro  
für Früh- und  
Neugeborenen-Station
Komplettsanierung: Modern, geräumig und technisch 
hochwertig ausgestattet 

„Wollte mehr  
Patientennähe“ 
Prof. Schauf ist neuer Leiter der Geburtshilfe und 
Pränataldiagnostik im Klinikum Memmingen

E  Prof. Dr. Burkhard Schauf Foto: Haas 

Prof. Dr. Burkhard Schauf ist Spezialist auf dem Gebiet der Geburts-
hilfe und Pränatalmedizin (vorgeburtliche Medizin). Er war zehn Jahre 
Chefarzt der Frauenklinik der Sozialstiftung in Bamberg und leitet jetzt 
die Geburtshilfliche Abteilung am Klinikum Memmingen. 

Aus welchem Grund haben Sie sich dafür entschieden, Ihre Chefarzt-
stelle aufzugeben, um als Oberarzt nach Memmingen zu wechseln?

Prof. Schauf: Der Hauptgrund: Ich wollte wieder mehr Patienten-
nähe. Als Chefarzt hat man viele organisatorische Dinge zu regeln, 
sodass für die Medizin nicht mehr so viel Zeit bleibt. Außerdem kenne 
ich den Memminger Gynäkologie-Chefarzt Privatdozent Dr. Felix Flock 
von gemeinsam organisierten Kongressen her. Da haben wir gemerkt, 
dass wir auf einer Wellenlänge liegen.

Sie beide verbindet das Ziel, die Kaiserschnittrate in der Geburtshilfe 
niedrig zu halten?

Prof. Schauf: Ja, genau! Allerdings möchte ich betonen, dass eine 
Senkung der Rate nie auf Kosten der Sicherheit von Mutter und Kind 
geschehen darf, sondern immer nur zu ihrem Nutzen! In Memmin-
gen befinden wir uns auf einem niedrigen Niveau, nämlich bei einer 
Kaiserschnittrate von 25 Prozent – und das trotz einer hohen Rate an 
Mehrlingsschwangerschaften. Zum Vergleich: Die deutschlandweite 
Kaiserschnittrate liegt bei 33 Prozent. 

Warum ist eine niedrige Quote so erstrebenswert?
Prof. Schauf: Weil eine Normalgeburt für Mutter und Kind das Bes-

te ist. Eigentlich für die ganze Familie. Die Mütter erholen sich deutlich 
schneller und für die Kinder ist eine natürliche Geburt das Beste und 
Gesündeste, was man ihnen mit auf den Weg geben kann.

Warum gibt es dann solch große Unterschiede bei der Kaiserschnit-
trate?

Prof. Schauf: Man muss enorm viel wissen, um nichts zu tun. Das 
heißt: Man braucht viel Wissen und Erfahrung, um keinen unnöti-
gen Kaiserschnitt zu machen. Auch Zwillingsgeburten oder eine Be-
ckenendlage des Kindes sind nicht zwingend eine Indikation für einen 
Kaiserschnitt. In vielen Krankenhäusern läuft aber, böse gesagt, die 
Geburtshilfe so nebenher. Dann ist die Kaiserschnittrate meist relativ 
hoch.

Sie arbeiten nicht nur im Klinikum, sondern auch im neu gegründe-
ten Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) des Klinikums, wo Sie 
Risikoschwangere betreuen. Warum?

Prof. Schauf: Weil eine Verzahnung von ambulantem und statio-
närem Bereich für manche Patienten ideal ist. Denn so können wir 
beispielsweise viele Risikoschwangere relativ lange ambulant betreu-
en und die Frauen müssen nicht schon viele Wochen vor der Geburt 
stationär im Krankenhaus liegen. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir dann 
schon alles bestmöglich vorbereiten können, wenn die Frauen zu uns 
zur Geburt kommen. Und auch die Patienten wissen, mit wem sie es 
zu tun haben. Das schafft Vertrauen.

Nach knapp einjähriger Um-
bauphase konnten Patienten und 
Personal der Früh- und Neugebo-
renenstation (K4) der Memmin-
ger Kinderklinik moderne, geräu-
mige und technisch hochwertig 
ausgestattete Zimmer beziehen. 
Neben zwei Isolationsräumen 
mit eigener Schleuse und Roo-
ming-in-Möglichkeiten für Eltern 
verfügt die Station über einen 
modernen Pflegestützpunkt und 
neueste Gerätschaften. 

„Wir sind überglücklich“, be-
tont K4-Stationsleiterin Katja Teß-
ner. Die Stationszimmer wurden 
nicht nur grundlegend renoviert, 
sondern auch deutlich vergrö-
ßert. „Vor der Renovierung hat-
ten wir zum Teil Mehrbettzimmer 
mit bis zu vier Patienten.“ Das 
ist jetzt Vergangenheit. Die neue 
Station zählt sieben helle, geräu-
mige Zweibettzimmer, die den 
aktuellsten Hygienestandards 
entsprechen. Außerdem verfügt 
die Station über zwei Einbett-
zimmer mit eigener Schleuse, 
die als Isolationszimmer genutzt 
werden können. Alle Betten sind 
zudem mit neuesten Monitoren 
ausgestattet, sodass die Kinder 
rund um die Uhr zentral über-
wacht werden können.

„Und wir haben viele weite-
re neue Geräte sowie moderne 
Wärmebettchen bekommen“, 
freut sich Teßner. Sie betreut mit 
ihrem Team kranke Neugeborene 
sowie „späte Frühgeborene“ – 

also Babys, die zwar keine Inten-
sivmedizin benötigen, aber den-
noch nicht stabil genug sind, um 
nach Hause entlassen zu werden.

„Zum Beispiel, weil sie vom 
Gewicht her noch zu klein sind 
oder weil sie eine leichte Form 
der Atemhilfe brauchen.“

Die intensivpflichtigen Kinder 
dagegen liegen auf der K5 im 
benachbarten Anbau, der jetzt 
im Zuge der Renovierungsarbei-
ten mit der K4 verbunden wurde: 
„Dadurch haben wir eine deutlich 
bessere Anbindung, wodurch 
Verlegungen von der einen auf 
die andere Station natürlich viel 
leichter zu bewältigen sind“, er-
klärt Kinderklinik-Chefarzt Prof. 
Dr. David Frommhold. Durch die 
örtliche Nähe können auch einzel-
ne Funktionsräume gemeinsam 
genutzt werden.

In einem zweiten Bauabschnitt 
werden noch ein geräumiges Un-
tersuchungszimmer sowie ein 
Stillzimmer für Mütter geschaf-
fen. „Außerdem werden die Räu-
me der Kinderambulanz sowie 
der Kindernotambulanz moderni-
siert und vergrößert“, freut sich 
Chefarzt Frommhold. 

E  Die Kinderklinikstation K4 ist kom-
plett saniert. Freude bei Stationslei-
terin Katja Teßner und Kinderklinik-
Chefarzt Prof. Dr. David Frommhold.
 Fotos: Klinikum Memmingen 

E  Alle Zimmer verfügen über  
moderne Überwachungsgeräte  
und Wärmebettchen. 

E  Stationsleiterin Katja Teßner im 
neuen Pflegestützpunkt. 

E  Die Station wurde auch deutlich 
vergrößert.
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Was ist Post-Covid?
Unter Post-Covid versteht man seltene Folgeerkrankungen nach 
einer akuten Infektion mit SARS-CoV-2. Im Kindes- und Jugendalter 
(bis 18 Jahre) sind sie selten (5 Prozent nach 4 Wochen bzw. 2 Pro-
zent nach 8 Wochen). Sie können auch nach einer milden Infektion 
auftreten.

•  Symptome 
Häufig: Unwohlsein, rasche Erschöpfung, Husten, Schmerzen  
im Hals- und Brustbereich.
Seltener: starke Konzentrationsstörungen, Leistungseinbruch, 
Angststörungen, Depressionen.
Sehr selten: chronisches Müdigkeits-Syndrom (chronic fatigue).

•  Risikofaktoren 
Weibliches Geschlecht, höheres Alter, schwere akute Covid-Infek-
tion und Vorerkrankungen. Dabei ist nicht klar, ob das Virus selbst 
oder eine unkontrollierte körpereigene Abwehr die Ursache ist.  

•   Behandlung 
Eine ursächliche Behandlung ist noch nicht bekannt. Umso wichti-
ger sind die symptomorientierte Behandlung und der gemeinsame 
Erfahrungsaustausch der Ärzte im Netzwerk. Sport und Bewegung 
scheinen den Verlauf günstig zu beeinflussen. 

Weitere wichtige Informationen, Fragebögen und Studien-
unterlagen: wecare – Post Covid Kids Bavaria (we-care.de)

Klinikum Memmingen

Kinderklinik Memmingen: Spezialambulanz  
für Post-Covid-Erkrankungen bei Kindern
Zusammenarbeit mit großen Universitätskliniken –  
Kinder profitieren von gezielter symptomorientierter Behandlung

Lange war man überzeugt, dass 
junge Menschen eine untergeord-
nete Rolle in der Corona-Pandemie 
spielen. Doch nach oft nur milder 
Corona-Infektion kann ein kom-
plexes Beschwerdebild bestehen 
bleiben. 

„Post-Covid-Erkrankungen be-
treffen leider nicht nur Erwachse-
ne, sondern auch Kinder und Ju-
gendliche“, schildert der Chefarzt 
der Memminger Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin, Prof. Dr. Da-
vid Frommhold. „Auch unsere jun-
gen Patienten können nach einer 
Corona-Infektion unter Langzeit-
folgen leiden – wenn auch weniger 
häufig als Erwachsene.“ 

„Um mehr über die  
Erkrankung zu erfahren“

Aus diesem Grund bietet die 
Kinderklinik am Klinikum Memmin-
gen eine ambulante Abklärung von 
Post-Covid-Erkrankungen bei Kin-
dern an.

„Um mehr über post-covid-er-
krankte Kinder zu erfahren, arbeiten 
wir dabei im Rahmen einer Studie 
mit mehreren größeren bayerischen 
Kinderkliniken und Universitäten zu-
sammen“, erklärt der Chefarzt. Die 
Studie nennt sich „Post Covid Kids 
Bavaria“, wird vom Freistaat geför-
dert und von der Regensburger Kin-
derklinik geleitet.

Vermuten Eltern bei ihrem Kind 
eine Post-Covid-Erkrankung, sol-
len sie sich laut Frommhold zuerst 
beim niedergelassenen Kinder- 
oder Hausarzt vorstellen. Dieser 

E  Der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek besuchte im Beisein 
von Kinderklinik-Chefarzt Prof. Dr. David Frommhold (hinten) die Post-Covid-
Kinderambulanz am Klinikum Memmingen. 
  Fotos: Häfele/Pressestelle Klinikum Memmingen 

E  Beim Besuch der Post-Covid-Kinderambulanz am Klinikum Memmingen:  
Gesundheitsminister Klaus Holetschek (Mitte) im Gespräch mit (von links) Mem-
mingens Oberbürgermeister Manfred Schilder, Oberärztin Dr. Cordula Henrichs, 
Kinderklinikchefarzt Prof. Dr. David Frommhold und Oberarzt Dr. Robert Meisen.

wird klären, ob ein klarer Hinweis 
auf eine durchgemachte Corona-
Infektion vorliegt.

„Entweder über den Nachweis 
eines positiven Corona-Tests, über 
spezielle Antikörper im Blut oder 
die Bestätigung, dass in der Fa-
milie eine Corona-Infektion durch-
gemacht wurde“, erklärt Fromm-
hold. Außerdem wird das Kind 
auf eindeutige Post-Covid-Sym-
ptome hin untersucht, wie bei-
spielsweise Atembeschwerden, 
Herzkreislaufprobleme, Magen-
Darm-Beschwerden, Erschöp-
fungssymptome oder chronische 
Müdigkeit.

„Es ist nicht einfach,  
Post-Covid-Krankheitsbilder 

bei Kindern zuverlässig  
zu erkennen.“ 

„Da die Symptome jedoch sehr 
vielfältig und unspezifisch sein 
können, ist es nicht so einfach, 
Post-Covid-Krankheitsbilder bei 
Kindern zuverlässig zu erkennen“, 
erklärt der Chefarzt. Deshalb bie-
ten die Memminger Kinderklinik 
(Tel.: 08331/70-2300) und die Stu-
dienhotline in Regensburg (Tel.: 
0941/369-95700) Unterstützung 
bei der Erfassung an. Erfasste Kin-
der bekommen dann einen Termin 
in der Memminger Spezialambu-
lanz zugeteilt. „Bei diesem Termin 
werden wir mehrere Organsyste-
me des Kindes sehr ausführlich auf 
post-covid-verdächtige Symptome 
und Zeichen hin untersuchen“, 
schildert der Chefarzt. Beispiels-
weise durch Lungenfunktionsun-

tersuchungen, Herzkreislauftests 
sowie neurologische und psycho-
logischen Testungen.

„Basierend auf diesen Unter-
suchungsbefunden und abhängig 
vom Leidensdruck des Kindes 
können wir dann eine gezielte 
symptomorientierte Behandlung 
einleiten und mit der Studienzen-
trale abstimmen“, erklärt Chefarzt 
Frommhold. 

Bei Kindern mit sehr komplexen 
Krankheitsbildern und Kindern 

mit schwerem beziehungswei-
se chronischem Verlauf ist laut 
Frommhold auch eine Mit- und 
Weiterbehandlung in Kliniken der 
Kooperationspartner möglich (z.B. 
Universität Regensburg, Techni-
sche Universität München oder 
spezielle Reha-Einrichtungen).

„Auf diese Weise profitieren al-
le betroffenen Kinder optimal von 
dem Netzwerkgedanken des Pro-
jektes“, freut sich der Memminger 
Kinderklinikchefarzt.



ANZEIGE62 Klinikum Memmingen

Kontakt:
Prof. Dr. 
med. Eike 
Gallmeier
Chefarzt 
Medizinische 
Klinik II

Tel: 083 31/70-23 67
E-Mail: eike.gallmeier@ 
klinikum-memmingen.de

E  Oberärztin Stephanie Steinbauer hilft einer 95-jährigen Patientin. Das tägliche 
Aufstehen ist vor allem für ältere Patienten wichtig, damit sie bei einem länge-
ren Krankenhausaufenthalt ihre Muskelkraft nicht verlieren.  
 Foto: Eva Maria Häfele/Pressestelle Klinikum Memmingen

E  Oberärztin Frauke Bikker.  
 Foto: Koch 

E  Oberärztin Stephanie Steinbauer. 
 Foto: Haas

Damit betagte Patienten lange mobil bleiben
Team der Geriatrie kümmert sich intensiv um ältere Menschen, damit sie ihre Selbstständigkeit bewahren 

Schon wenige Tage Bettlägerig-
keit können bei einem alten Men-
schen zum Verlust seiner Selbst-
ständigkeit führen. Denn dann 
schwindet die sowieso schon ge-
ringe Muskelmasse dieser Men-
schen noch mehr. Deswegen ist 
es bei einem Krankenhausauf-
enthalt besonders wichtig, dass 
hochbetagte Patienten intensiv 
von einem geriatrischen Team 
betreut werden. Dieses kümmert 
sich neben der Akuterkrankung 
um die chronischen Begleiter-
krankungen sowie die tägliche 
Mobilisation aus dem Kranken-
bett.  

Oft ist es ein Unfall in den ei-
genen vier Wänden, der ältere 
Menschen zu einem Kranken-
hausaufenthalt zwingt: Der Sturz 
über den Teppichläufer oder ein 
Elektrokabel. Mit der Folge, dass 
sich der Verunfallte den Ober-
schenkel, das Becken oder einen 
Wirbel bricht. Es kann aber auch 
eine „einfache“ Harnwegsinfekti-
on sein, warum ältere Menschen 
ins Krankenhaus müssen. Bleiben 
sie dann für einige Tage im Bett 
liegen, kann es sein, dass der Zug 
der Mobilität abgefahren ist und 
sie danach sprichwörtlich nicht 
mehr auf die Füße kommen.

„Denn schon nach wenigen 
Tagen Bettlägerigkeit schwindet 
die sowieso schon geringe Mus-
kelmasse älterer Menschen sig-
nifikant“, erklärt Oberärztin Ste-
phanie Steinbauer. Sie verstärkt 
seit Herbst vergangenen Jahres 
das geriatrische Team der Me-
dizinischen Klinik II am Klinikum 
Memmingen unter Chefarzt Prof. 
Dr. Eike Gallmeier.

„Denn ältere Menschen brau-
chen unser besonderes Augen-
merk“, betont Steinbauers Kol-

legin, Oberärztin Frauke Bikker. 
Beide Fachärztinnen verfügen 
über eine Weiterbildung in Ger-
iatrie, sprich Altersmedizin, und 
kümmern sich deswegen spe-
ziell um betagte Patienten im 
Klinikum. Und sie sind nicht die 
einzigen im geriatrischen Team: 
Fachkrankenpfleger, Physio- und 
Ergotherapeuten, Logopäden, 
Psychotherapeuten und Sozial-
pädagogen sitzen bei den regel-
mäßigen Besprechungen mit am 
Tisch.  

Behandlungsergebnisse  
signifikant verbessern

„Große Studien zeigen, dass 
durch solch ein interdisziplinäres 
Team an Therapeuten die Be-
handlungsergebnisse signifikant 
verbessert werden“, erzählt Frau-
ke Bikker. „Und man spürt das na-
türlich auch im Klinikalltag!“

Täglich werden die geriatri-
schen Patienten im Klinikum 
Memmingen von einem Physio-
therapeuten und einem Ergo-
therapeuten besucht, die ihnen 
beispielsweise beim Aufstehen 
helfen. Außerdem unterstützen 
speziell ausgebildete Pflegekräf-
te die Erkrankten, sich außerhalb 
des Bettes zu waschen.

„Natürlich würde es oft ein-
facher und schneller gehen, die 
Patienten im Liegen zu waschen, 
aber dadurch nimmt man ihnen 
auch ein großes Stück Selbst-
ständigkeit, das möglicherweise 
nicht wieder zu erlangen ist“, er-
klärt Steinbauer.

Neben der Akuterkrankung 
leiden die betagten Menschen 
oft an einer Reihe weiterer 
chronischer Erkrankungen, wie 
beispielsweise Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Diabetes oder 
Demenz: „Aufgrund dieser Multi-

morbidität ist die Medikamenten-
liste unserer Patienten oft extrem 
lang“, berichtet Oberärztin Stein-
bauer. „Viele nehmen täglich bis 
zu zehn Tabletten ein.“ Und dann 
kommen im Krankenhaus mög-
licherweise noch Schmerzmittel 
oder Antibiotika dazu. „Da kann 
es dann sein, dass wir zum Woh-
le der Patienten das eine oder 
andere Medikament streichen 
müssen, denn alle Mittel haben 
ja auch ihre Neben- und Wechsel-
wirkungen“, ergänzt Fachärztin 
Bikker.

Leben im gewohnten Umfeld

Auch bei einem chirurgischen 
Eingriff ist die Herangehenswei-
se eine andere, wenn ein hoch-
betagter Patient auf dem Ope-
rationstisch liegt: „Bei einem 
Oberschenkelhalsbruch beispiels-
weise wird so operiert, dass der 
Patient nach der Operation so-
fort wieder voll belasten kann“, 
erklärt Oberärztin Bikker. Damit 
keine lange Immobilität droht. 
„Denn unser erklärtes Ziel ist 
es, den betagten Patienten nach 
dem Krankenhausaufenthalt wie-
der ein eigenständiges Leben im 

gewohnten Umfeld zu ermögli-
chen“, betonen die beiden Ärztin-
nen einstimmig.

Chefarzt Prof. Dr. Eike Gall-
meier ist sehr glücklich über die 
„gelungene personelle Verstär-
kung unserer Akutgeriatrie durch 
Frau Steinbauer“. Und nicht nur 
personell soll dieser wichtige 
medizinische Bereich aufgewer-
tet werden: „Auch die geplan-
te strukturelle Erweiterung der 
Geriatrie erachte ich als begrü-
ßenswerte und strategisch wich-
tige Entscheidung am Klinikum 
Memmingen“, so der Chefarzt 
abschließend. 
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„Schreibtischarbeit hat mir nicht so gefallen“
Zwei Memminger Krankenpflegeschülerinnen beschreiben ihre Leidenschaft für den Pflegeberuf

E  An einer Puppe üben die Krankenpflegeschülerinnen Julia Schmid (links) und Adriana Rasch die Versorgung eines Neuge-
borenen. Foto: Häfele/Pressestelle Klinikum Memmingen 

Beruf  
Pflegefachkraft 
Pflegefachfrauen/-männer 
versorgen eigenverantwortlich 
kranke und pflegebedürftige 
Menschen, führen ärztlich 
veranlasste Maßnahmen aus, 
assistieren bei Untersuchun-
gen sowie Behandlungen und 
dokumentieren Patienten-
daten.

•  Ausbildung
Die Ausbildung dauert drei 
Jahre: 2.500 praktische 
Stunden und 2.100 Stunden 
theoretischer Unterricht in 
Blockphasen.

•  Ausbildungsvergütung 
1. Ausbildungsjahr: 1.191 €.  
2. Jahr: 1.252 €.  
3. Jahr: 1.353 €.

•  Karrieremöglichkeiten 
Duales Studium (in Koope-
ration mit der Hochschule 
Heidenheim); Weiterbildun-
gen nach der Ausbildung 
(Fachkraft für Intensiv- oder 
Anästhesiepflege, OP, 
Psychiatrie; Weiterbildung 
zum Praxisanleiter oder zur 
Stationsleitung); Experten-
weiterbildung (z.B. Diabe-
tesberatung, Wundexperte); 
Studiengänge (Pflegema-
nagement, Pflegepädagogik, 
Pflegewissenschaft). 

Kontakt
Berufsfachschule für Pflege, 
Klinikum Memmingen,  
Bismarckstr. 23,  
87700 Memmingen 
(Bitte beachten:  
Das Schulgebäude befindet 
sich in der Lindentorstraße  
in unmittelbarer Nähe  
zum Bahnhof). 
Tel: 08331/70-2081; 
E-Mail: krankenpflegeschule@
klinikum-memmingen.de; 
Homepage: www.klinikum-
memmingen.de.

„„Herzlich willkommen! War-
tebereich für Bewerber“, steht 
in Großbuchstaben auf einer Ta-
fel, neben der Julia Schmid und 
Adriana Rasch Platz genommen 
haben. Vor zwei Jahren saßen 
die beiden Schülerinnen schon 
einmal hier im Konferenzraum der 
Berufsfachschule für Pflege des 
Klinikums Memmingen. Etwas 
schüchtern erklärten sie damals 
in ihrem Bewerbungsgespräch, 
warum sie sich für die Pflegeaus-
bildung interessieren. Heute, 
viele Ausbildungstage später, be-
richten die beiden Krankenpflege-
schülerinnen selbstbewusst und 
voller Leidenschaft, warum sie ih-
re Berufswahl nicht bereut haben. 

„Die Pflege ist super interes-
sant und es tut einfach gut, Gutes 
zu tun“, schildert Adriana Rasch. 

„Und man bekommt so viel zu-
rück“, ergänzt ihre Schulkamera-
din Julia Schmid und strahlt dabei: 
„Pflege ist so viel mehr als nur Kör-
perpflege. Es geht nicht nur darum, 
die Patienten zu waschen. Wir sind 
der erste Ansprechpartner für die 
Erkrankten, erlangen ein enormes 
Wissen und haben so viele Weiter-
bildungsmöglichkeiten.“ 

Die 18-jährige Julia Schmid hat 
nach ihrem Realschulabschluss 
ein Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) am Klinikum Memmingen 
absolviert und sich dann bei der 
Berufsfachschule für Pflege be-
worben. „Meine Mutter arbeitet 
bei der Caritas. Sie hat mich als 
Kind manchmal mit zur Arbeit ge-
nommen. Da war für mich früh 
klar, dass ich auch etwas Soziales 
machen möchte.“

Adriana dagegen hatte schon 
mehrere Jahre Auslandaufenthalt 
und ein Marketingstudium hinter 
sich. „Schreibtischarbeit hat mir 
aber nicht so gefallen“, schildert 
die 27-Jährige, die durch eine 
Freundin auf den Pflegeberuf 
aufmerksam wurde. „Ich habe 
mich dann in das Thema einge-
lesen und fand die Pflege gleich 
super interessant.“ Adriana hat 
den Schwerpunkt auf die Kin-
derkrankenpflege gelegt: „Als 
meine kleine Nichte geboren 
wurde, habe ich meine große Af-
finität zu Kindern entdeckt.“ Ihre 
praktischen Einsätze im Klinikum 
macht Adriana Rasch deswegen 
schwerpunktmäßig in der Kinder-
klinik. „Einmal war ich dagegen in 
der Abteilung für Geriatrie (Alters-
medizin). Da habe ich mich aber 
nicht so wohl gefühlt.“

Klinikum Memmingen

Schulkameradin Julia Schmid 
dagegen fühlt sich von den älteren 
Patienten besonders gebraucht: 
„Sie umsorgen, ihnen helfen. Das 
macht für mich die Pflege aus!“ 
Julia liebäugelt nach ihrer Ausbil-
dung mit einer Weiterbildung zur 
Fachkraft für Intensiv- und Anäs-
thesiepflege. Dann könnte sie auf 
einer Intensivstation arbeiten und 
dort „noch mehr Verantwortung 
übernehmen“, ergänzt sie selbst-
bewusst.
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Probleme mit der Prothese?
Operationen am künstlichen Hüft- oder Kniegelenk: Es muss nicht immer ein Komplettwechsel sein 

E  Chefarzt Prof. Dr. Christian Schinkel zeigt in der Endoprothetik-Sprechstunde das Modell eines künstlichen Hüftgelenks: 
Links sieht man die Hüftpfanne, den abnehmbaren Hüftkopf hält er in seiner Hand. 
 Foto: Häfele/Pressestelle Klinikum Memmingen 

E  Durch modulare Kniesysteme können große Teile des nicht mehr vorhandenen 
Knochens ersetzt werden. Grafik: Smith+Nephew

E  Röntgenbild einer Knieprothese.  
 Bild: Klinikum Memmingen.

Das Gelenk ist gerötet oder 
überwärmt? Die Prothese ver-
ursacht Schmerzen oder Bewe-
gungseinschränkungen? In solch 
einem Fall ist die Angst bei Pati-
enten verständlicherweise groß: 
Muss mein Kunstgelenk an Hüfte 
oder Knie jetzt komplett ausge-
tauscht werden? Muss ich mich 
einer großen Operation unterzie-
hen?

Unfallchirurgie-Chefarzt Prof. 
Dr. Christian Schinkel beruhigt: 
„Bei Wechseloperationen an Hüf-
te oder Knie muss es nicht gleich 
zu einem Komplettwechsel der 
eingebauten Prothese kommen.“

Liegt beispielsweise ein Ver-
schleiß des Kunststoff-Inlays vor, 
das sich in der künstlichen Hüft-
pfanne befindet, kann ein Teil-
wechsel durchgeführt werden: 
„Dabei wird nur das verschlisse-
ne Inlay aus Kunststoff sowie der 
aufgesteckte Hüftkopf der Pro-
these (siehe Foto) gewechselt.“ 
Dasselbe gilt für das künstliche 
Kniegelenk. Denn auch in diesem 
befindet sich ein Inlay aus hoch-
wertigem Kunststoff: „Kunst-
stoffe werden bei Prothesen dort 
eingesetzt, wo die Bewegung 
stattfindet. Bei den Kunststoffen 
handelt es sich um hochveredel-
tes Polyethylen. Denn die einge-
setzten Materialien sind bruch-
fest und geräuscharm“, erklärt 
Chefarzt Schinkel, der auch Leiter 
des Zertifizierten Endoprothesen-
zentrums am Klinikum Memmin-
gen ist.

Allerdings kann es auch bei die-
sen hochwertigen Kunststoffen 
auf Dauer zu Abrieberscheinun-
gen kommen: „Insbesondere bei 
schon lang einliegenden Prothe-
sen.“

Die winzigen Kunststoffparti-
kel, die beim Abrieb entstehen, 
können vom Immunsystem nicht 
verstoffwechselt werden und 
führen so zu einem Abbau von 
Knochen und letztlich zur Locke-
rung der Prothese. 

Chefarzt Schinkel empfiehl des-
wegen, das künstliche Gelenk re-
gelmäßig röntgenologisch kontrol-
lieren zu lassen: „Mindestens alle 
zwei Jahre! Denn je früher wir auf 
Veränderungen reagieren, desto 
kleiner fällt meist die Operation 
aus.“ 

Ob nur Teile der Prothese oder 
das gesamte Kunstgelenk ge-
wechselt werden müssen, wird in 
der Prothesen-Sprechstunde fest-
gelegt: „Entscheidend ist, ob die 
Prothesenkomponenten noch fest 
mit dem Knochen verankert sind.“ 
Zeigen sich Lockerungszeichen 
des Schaftes und der Pfanne, ist 
in der Regel ein kompletter Wech-
sel der Prothese notwendig. 

„Natürlich führen Wechselope-
rationen in der Regel zu einem 
mehr oder weniger großen Ver-
lust von Knochensubstanz“, schil-
dert Chefarzt Schinkel die Ängste 
der Patienten. „Doch auch nach 
mehreren Wechseloperationen 
kann eine feste Verankerung der 
Prothese und damit ein gutes 

Um eine Langlebigkeit 
der Prothese zu erhalten, 
sollte man:

•  Überbelastung und Stürze 
so gut es geht vermeiden

•  Übergewicht reduzieren
•  Gelenk ausreichend  

bewegen
•  Muskulatur erhalten
•  Bei Sportarten auf harte Stö-

ße auf das Gelenk verzich-
ten: Schwimmen, Radfahren 
oder Nordic Walking sind 
besser geeignet als bei-
spielsweise Volleyball oder 
Squash.

Kontakt:
Chefarzt 
Prof. Dr. 
Christian 
Schinkel
Klinik für 
Unfallchirurgie, Handchirurgie 
und Orthopädie
Zertifiziertes Endoprothetik-
zentrum

Tel.: 0 83 31/70-23 56
E-Mail: christian.schinkel@
klinikum-memmingen.de

Ergebnis erreicht werden“, beru-
higt der Chefarzt. Dafür gibt es 
heutzutage ganz spezielle Revisi-
onsimplantate, die beispielswei-
se verlängerte Stiele vorweisen 
oder aus modularen Systemen 
bestehen. Bei diesen Systemen 
ist die Prothese aus mehreren Tei-
len zusammengesetzt (siehe Gra-
fik): „Die Komponenten stehen in 
zahlreichen Größen und verschie-
denen Varianten zur Verfügung 
und können so auch große Teile 
des nicht mehr vorhandenen Kno-
chens ersetzen.“ So lässt sich das 
Implantat individuell an die beson-
deren Bedürfnisse des einzelnen 
Patienten anpassen.

Aufgrund des erhöhten opera-
tiven Schwierigkeitsgrades bei 
Wechseloperationen empfiehlt 
der Chefarzt, die Versorgung un-
bedingt in einem dafür zertifizier-
ten Zentrum durchführen zu las-
sen: „Weil diese Zentren aufgrund 
erfahrener Operateure und mo-
dernster Implantate bestens auf 
solche Eingriffe vorbereitet sind.“

Klinikum Memmingen
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Klinikum eröffnet Überwachungsstation 
Station verfügt über zehn Betten für überwachungspflichtige Patienten –  
dadurch kann die Intensivstation entlastet werden

Zur Entlastung der Operativen 
Intensivstation wurde jetzt am 
Klinikum Memmingen eine soge-
nannte Überwachungsstation Plus 
geschaffen. Dort können, wie es 
der Name schon sagt, bis zu zehn 
Patienten rund um die Uhr über-
wacht werden.

Die neue Überwachungsstation 
im ersten Obergeschoss des Klini-
kums ist ein Bindeglied zwischen 
der Normalstation und der Inten-
sivstation. Auf der Station werden 
frisch operierte Patienten unterge-
bracht, die keine Intensivmedizin 
benötigen, die aber dennoch zu 
schwach für die Normalstation 
sind.

„Wir können dort bis zu zehn Pa-
tienten rund um die Uhr mit mo-
dernster Technik überwachen“, 
erklärt der zuständige Pflege-
dienstleiter Sebastian Söllner. Der 
Unterschied zur Intensivstation: 
Auf der Überwachungsstation lie-
gen keine Patienten, die künstlich 
beatmet werden müssen oder 
die ein Nierenersatzverfahren be-
nötigen.„Sondern hier findet eine 
reine Monitorüberwachung nach 
großen Operationen statt“, erklärt 
Söllner.

Die Station verfügt über fünf 
Zweibettzimmer. Jedes Bett ist 
mit einer modernen Monitorüber-
wachung ausgestattet. 

„Total attraktiver  
Arbeitsplatz“

Laut Pflegedienstleiter Söllner 
ist die neue Station ein „total at-
traktiver Arbeitsplatz. Denn der 
Betreuungsschlüssel liegt bei drei 
zu eins und damit höher als in vie-
len anderen Bereichen“. Drei zu 
eins bedeutet, dass eine Pflege-
kraft für drei Patienten zuständig 
ist – sowohl am Tag, als auch in 
der Nacht.

„Dadurch hat man für die Pati-
enten meist mehr Zeit als in vielen 
anderen Bereichen.“

Deswegen konnten auch die für 
die neue Station benötigten Stel-
len innerhalb kürzester Zeit be-
setzt werden.

Genügend Zeit  
zur Einarbeitung

Damit die neuen Mitarbeiter ge-
nügend Zeit zur Einarbeitung und 
zum Kennenlernen haben, wurde 
der Betrieb erst einmal mit sechs 
anstatt der vorhandenen zehn Bet-
ten begonnen. „Jetzt stocken wir 
auf acht Betten auf und zeitnah 
werden wir dann alle zehn Betten 
betreiben“, erklärt Söllner. 

Die Überwachungsstation ist an 
der Stelle entstanden, wo sich frü-
her Teile der Tagesklinik 1B sowie 
Arztzimmer befanden. Die Tages-
klinik konnte – ohne negative Aus-

E  Pflegedienstleiter Sebastian Söllner.
 Foto: privat

E  Chefarzt Prof. Dr. Lars Fischer. 
 Foto: Koch

E  Stationsleiter Jochen Zettler. 
 Foto: Häfele 

wirkungen – räumlich etwas ver-
kleinert werden. Die Ärzte sind in 
ihre zugehörigen Fachabteilungen 
umgezogen.

Vor Inbetriebnahme der neuen 
Überwachungsstation wurden die 
Räumlichkeiten komplett umge-
baut und mit modernster techni-
scher Ausstattung versehen. 

Die Überwachungsstation wird 
medizinisch und organisatorisch 
von der Klinik für Anästhesiolo-
gie, operative Intensivmedizin und 
Schmerztherapie (Chefarzt Prof. 
Dr. Lars Fischer) geleitet. Neben 
Ärzten der Anästhesie sind dort 
auch Ärzte aus den chirurgischen 
Hauptabteilungen tätig. 

Pflegerisch sind für die neue 
Station die Gesundheits- und 
Krankenpfleger Jochen Zettler 
(Stationsleitung) und Philippe 
Wahl (Stellvertretende Stations-
leitung) zuständig.  Zettler arbei-
tete zuletzt als Gesundheits- und 
Krankenpfleger auf der interdiszip-
linären Intensivstation in der Wert-
achklinik Schwabmünchen, wo er 
auch seine Fachweiterbildung für 
die Anästhesie- und Intensivpfle-
ge absolvierte.

„Der Patientenkontakt und das 
breite fachliche Spektrum sind, 
neben den neuen Aufgaben als 
Leitung der Überwachungsein-
heit, ein großer persönlicher und 
beruflicher Motivationsaspekt“, 
so betont es Jochen Zettler. 

Zettlers Stellvertreter Philippe 
Wahl war zuvor unter anderem 
am Universitätsklinikum Mann-
heim tätig, wo er Erfahrungen auf 
der Operativen Intensivstation 
sammelte sowie der Operativen 
Intermediate-Care-Station (IMC), 
ebenfalls einem Bindeglied zwi-
schen der Normal- und der Inten-
sivstation.

E  Die neue Überwachungsstation im ersten Stock des Klinikums verfügt über 
zehn Betten, die alle mit modernster Monitorüberwachung ausgestattet sind. 
Die Station ist ein Bindeglied zwischen der Normal- und der Intensivstation. 
 Foto: Klinikum Memmingen

Klinikum Memmingen
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Die Helios Pri-
vatklinik Allgäu 
ist eine akutpsy-
chosomatische 
Klinik für Privat-
patienten und 
Selbstzahler, ein-
gebettet in ein 
ruhiges Wellness 
Hotel in Bad Grö-
nenbach. Seit 
über 10 Jahren 
werden in der 

Privatklinik nahezu alle Formen psy-
chosomatischer Erkrankungen mit 
einem individuell auf den Patien-
ten zugeschnittenen Therapiepro-
gramm behandelt. 
Seit 1,5 Jahren gehört zusätzlich 
neben Einzel- und Gruppenge-
sprächen, Kunst-, Körper-, Mu-
siktherapie, Gruppensport sowie 
Entspannungs- und Achtsamkeits-
angeboten auch Waldbaden zum 
Angebot der Helios Privatklinik.

Waldbaden

Waldbaden ist in Japan in den 
80er Jahren entstanden – Ziel ist 
es,  in Stille mit der Natur in Kontakt 
zu gehen und den Wald mit allen 
Sinnen wahrzunehmen, ihn also be-
wusst zu sehen, hören, fühlen, rie-
chen und ggfs. auch zu schmecken. 

Durch das Eintauchen in die At-
mosphäre des Waldes kommt es 

Helios Privatklinik Allgäu
Sebastian-Kneipp-Allee 7 
87730 Bad Grönenbach 

Telefon 0 83 34 / 25 99 29-5 50
privatklinik.allgaeu@ 
helios-gesundheit.de 

www.helios-gesundheit.de/
privatklinik-allgaeu

Angebot der Helios  
Privatklinik Allgäu

Psychosomatische Be handlung nach Covid-19-Infektion

Psychische Beeinträchtigungen 
kommen häufig nach der Behand-
lung auf der Intensivstation vor, je-
doch können sich auch nach milden 
Verläufen ohne die Notwendigkeit 
einer stationären internistischen 
Behandlung erhebliche psychoso-
ziale Auswirkungen ergeben. Es 
werden Symptome wie Depressi-
on, Trauerreaktion bei Verlust von 
Angehörigen, posttraumatische 
Belastungsstörungen und Angst-
zustände nach mehreren Wochen 
und Monaten beobachtet.
Darüber hinaus sind Pandemien 
mit einem hohen Maß an emotio-
naler Belastung in der Gesellschaft 
verbunden. Aber auch die Belas-
tungen durch den notgedrungenen 
sozialen Rückzug, und die Ein-
schränkungen im sozialen Leben 

verstärken möglicherweise vorbe-
stehende psychische Symptome.
Von vielen Betroffenen werden 
Kontrollverlust, Ohnmachstgefüh-
le, Existenzängste oder auch Über-
forderung im häuslichen Umfeld 
bspw. durch Homeoffice und Be-
treuung von Angehörigen oder Kin-
dern beschrieben. Wir erstellen für 
Sie individuelle Behandlungspläne 
zur Verbesserung des körperlichen 
und seelischen Wohlbefindens 
durch unser therapeutisches Team. 
Unsere Privatklinik ist in ein Hotel 
integriert. 
Falls Sie noch schwer körperlich 
eingeschränkt sind, können wir Sie 
zunächst leider noch nicht aufneh-
men. Halten Sie aus diesem Grund 
bitte Rücksprache mit einem der 
Ärzte aus unserem Team.

Bei einer so-
matoformen 
Schmerzstö-
rung treten wie-
derholt starke 
Schmerzen in 
verschiedenen 
Körperregionen 
auf, ohne dass 
eine körperli-
che Ursache 
festgestellt 
werden kann. 

In der Regel ist das Auftreten der 
Schmerzen gekoppelt mit schwe-
ren psychosozialen oder emotio-
nalen Belastungen. Oft werden 
die Krankheitsbilder Fibromyalgie 
und somatoforme Schmerzstö-
rung gleichgesetzt, da beide sehr 
ähnliche Symptome aufweisen 
und die Ursachen jeweils unklar 
sind. Fibromyalgie beschreibt ein 
chronisches Schmerzsyndrom, 
das Muskeln, Sehnen und Bänder 
betrifft und keine Entzündungszei-
chen aufweist.

Die genauen Ursachen der so-
matoformen Schmerzstörung sind 
ungeklärt. Häufig sind Traumata, 
akute belastende Lebenssituatio-
nen oder schwierige Verhältnisse 
mit den Eltern in der Kindheit die 

Behandlung der  
somatoformen Schmerzstörung

Auslöser. Grundsätzlich gilt, je an-
gegriffener der seelische Zustand 
des Patienten, umso schlimmer 
können sich die Schmerzen kör-
perlich wie seelisch äußern.

Ein Schwerpunkt der Schmerz-
therapie in unserem Hause sind 
edukative Ansätze zur Schmerz-
verarbeitung: Wir klären unsere 
Patienten unter anderem über 
Schmerzmechanismen, Chronifi-
zierung und Wirkung der Therapie 
auf. Dies kann im Umgang mit dem 
Schmerz helfen. Flankiert wird die 
Behandlung über Physiotherapie, 
angepasste Bewegungstherapie 
und die Bearbeitung seelischer 
Belastungsfaktoren, sinnvoll er-
gänzt, wenn indiziert über eine 
schmerzdistanzierende Therapie.

Moderne Rehabilitationsmedizin

Die VAMED Rehaklinik Bad Grönenbach ist eine 
anerkannte Klinik für AHB und Rehabilitationsmaß-
nahmen mit 278 Betten und folgenden Abteilungen:  
Kardiologie / Innere Medizin, Orthopädie / Unfallchir-
urgie, Psychosomatik sowie Hörstörungen, Tinnitus 
und Schwindel-Erkrankungen. „Fachliche Kompe-
tenz der Mitarbeiter, individuelle Therapieangebote 
und eine Wohlfühl-Atmosphäre bieten die optimalen 
Voraussetzungen für Ihre Gesundheit.“

E  Ärztlicher Direktor Dr. med. Volker Kratzsch, Chefarzt der Abteilung Hörstörungen, 
Tinnitus, Schwindel-Erkrankungen

– so Frau Thanei, Körpertherapeu-
tin der Helios Privatklinik Allgäu, zu 
objektiven positiven psychischen 
und körperlichen Auswirkungen 
wie Blutdrucksenkung und Ver-
besserung des Nachtschlafes. 
Dies haben eine ganze Reihe von 
wissenschaftlichen Studien in Ja-
pan auch belegt.

Auf psychischer Ebene entsteht 
ein Stressabbau, u.a. über eine 
verbesserte Gefühlsregulation, 
durch den Abbau von Grübeln 
und über eine Steigerung der Auf-
merksamkeits- und Gedächtsnis-
leistung.

Wenn man dann auch noch 
z.B. Material des Waldes wie Äs-
te oder Tannenzapfen sucht und 
damit kreativ sog. „Waldkunst“ 
kreiert, gelingt es außerdem viel 
leichter, einmal die Perspektive zu 
wechseln, Abstand zu bekommen 
und alltägliche Stressoren hinter 
sich zu lassen.

E  Foto: VAMED Rehaklinik Bad Grönenbach / Stefan Rompza

E  Chefarzt 
Dr. med. 
Robert Dusch

E  Chefärztin 
Birthe Hilde-
brandt-Möller

E Foto: Johann Seidl

E Foto: 123RF.com 

Helios Privatklinik Allgäu / VAMED Rehaklinik Bad Grönenbach

VAMED Rehaklinik Bad Grönenbach  
Sebastian-Kneipp-Allee 3-5 

87730 Bad Grönenbach
Tel. 0 83 34 / 9 81-1 00 · Fax 0 83 34 / 9 81-5 99 

info.bad-groenenbach@vamed-gesundheit.de
www.vamed-gesundheit.de/bad-groenenbach
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Professionelle Hilfe bei  
starkem Übergewicht
Das Westallgäu-Klinikum in Wangen ist Kompetenzzentrum für Adipositas

Ernährungstherapie und 
Abnehmen ohne OP

Wie wirkt sich eine Operation 
auf den Magen-Darm-Trakt 
und die Ernährung aus? Die Er-
nährungstherapie ist am West-
allgäu-Klinikum fester Bestand-
teil bei jeder Operation. Sie 
hilft bei der Erstellung eines 
Ernährungsplans und begleitet 
alle Patienten vor und nach je-
dem Eingriff, auch noch Jahre 
danach. Für Patienten, für die 
keine OP in Frage kommt, gibt 
es das medizinische Abnehm-
programm „Leicht in Form“

Fragen beantwortet:
Tamara Blatter 
Staatlich anerkannte  
Diätassistentin
Telefon: 075 22/96-11 09
E-Mail: Tamara.Blatter@ 
oberschwabenklinik.de

Leichter Leben: diesen Wunsch 
haben viele Menschen mit starkem 
Übergewicht. Denn Adipositas ist 
nicht nur eine von der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) anerkann-
te Krankheit, sondern kann selbst 
Ursache für viele Begleiterkrankun-
gen wie Diabetes, Bluthochdruck, 
Schlafstörungen oder Gelenkbe-
schwerden sein. Studien zeigen 
auch, dass einige Krebsarten durch 
starkes Übergewicht begünstigt 
werden.

Wer an Adipositas leidet, weiß, wie 
schwierig es ist, das Übergewicht 
dauerhaft in den Griff zu bekom-
men. Denn bei dieser komplexen 
Erkrankung spielen so viele Fakto-
ren hinein, dass trotz vorhandener 
Willenskraft viele an der Gewichts-

abnahme scheitern. Für diese 
Menschen bietet das zertifiziertes 
Adipositaszentrum am Westallgäu-
Klinikum die Möglichkeit einer 
Operation an. „Wir behandeln alle 
Patienten respektvoll und unvor-
eingenommen, egal unter wel-
chen Beschwerden oder Ängsten 
sie leiden“, erklärt Dr. med. Franz 
Immler, Chefarzt der Klinik für All-
gemein- und Viszeralchirurgie und 
Leiter des Adipositaszentrums. 

Durch eine Verkleinerung des Ma-
gens oder eine Verkürzung der Ver-
dauungswege nehmen Patienten 
nach einem chirurgischen Eingriff 
nachhaltig ab – die Erfolgsquoten 
sind sehr hoch. Nach der Opera-
tion verlieren viele Patienten zwi-
schen 60 und 70 Prozent ihres 

Video: Schlauchmagen oder Magen-Bypass
Etwa 140 bariatrische Eingriffe finden jährlich in 
Wangen statt, meist Schlauchmagen oder Magen-
Bypass-Operationen. Der Frage, welche Methode 
für wen am sinnvollsten ist, widmet sich Oberarzt 
Wolfgang Schmid in einem Video, zu dem Sie über 
den QR-Code gelangen.

Kontakt:
Adipositaszentrum
Westallgäu-Klinikum in Wangen
 
Am Engelberg 29,  
88239 Wangen im Allgäu
Tel.: 075 22/96-12 41

E  Ab einem Body Mass Index (BMI) von 30 spricht man von Adipositas, einer Krankheit Fotos/Grafiken (5): Adobe Stock

E  Dr. Franz Immler leitet das zertifizier-
te Adipositaszentrum am West-
allgäu-Klinikum Foto: Felix Kästle

E  Das Expertenteam am Westallgäu-Klinikum hat schon viele Patienten bei der 
erfolgreichen Gewichtsabnahme unterstützt Foto: Oberschwabenklinik

Übergewichts. Durch die Operati-
on verändert sich das Hunger- und 
Sättigungsgefühl der Patienten, so 
dass diese dauerhaft deutlich we-
nigen Kalorien aufnehmen.

Einen Überblick über Operationen 
sowie die begleitende Therapie an 
der Oberschwabenklinik bekommt 
man in der Informationsveranstal-
tung jeden Donnerstag. Eine vorige 
Anmeldung über das Sekretariat ist 
erforderlich.
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Strahlentherapie bei Rheuma, Arthrose & Co.

Kontakt:
Eine Beratung in der Strahlen-
therapie der Oberschwabenkli-
nik ist mit einer Überweisung 
vom Haus- oder Facharzt nach 
Terminvereinbarung möglich

Klinik und Praxis für Radio-
onkologie und Strahlentherapie
St. Elisabethen-Klinikum
Elisabethenstr. 15, Ravensburg
Tel.: 07 51/87-23 16

Bei hartnäckigen orthopädischen 
Beschwerden kann eine Strahlen-
therapie die langersehnte Schmerz-
linderung bringen. Häufig kommt 
die Bestrahlung bei Rheuma oder 
Arthrose, Sehnenansatzschmer-
zen, Schleimbeutelentzündungen 
oder Schultersteife zum Einsatz. 
Dabei ist die Photonenstrahlung 
im Vergleich zur Bestrahlung bei 
Krebs um ein vielfaches niedriger 
dosiert und wirkt anti-entzündlich, 
ohne dass klinische Nebenwirkun-
gen auftreten.

„Die Strahlentherapie wirkt ge-
gen die Ursache und nicht nur 

Volksleiden Fersensporn

Der Fersensporn ist eine kleine, dornartige Kalkab-
lagerung oder Verknöcherung der Sehne, die sich 
an der oberen oder unteren Ferse bilden kann. Die 
Knochenausziehungen entstehen meist durch ei-
ne Reizung am Knochen, z.B. durch längere Über-
lastung. Einige Menschen mit einem diagnosti-
zierten Fersensporn haben keine Beschwerden. 
Oftmals kann ein Fersensporn jedoch auch heftige 
Schmerzen auslösen, die von einer chronischen 
Entzündung begleitet werden.

Tennis- oder Golferellenbogen

So bezeichnet man einen schmerzhaften Reizzu-
stand der Sehnenansätze an der Stelle, wo die 
Unterarmmuskeln am Ellenbogen ansetzen. Die 
Beschwerden entstehen durch eine Überbean-
spruchung dieser Muskulatur. Alle Fehlhaltungen 
im Beruf, bei Haus- und Gartenarbeit oder beim 
Sport können einen Tennisellenbogen auslösen. 
Auch eine dauerhafte Schlafhaltung in Seitenlage, 
bei der der stark gebeugte Arm als Kopfstütze ver-
wendet wird, kann zur Überreizung führen.

gegen die Symptome der Ent-
zündung“, erklärt Privatdozent Dr. 
med. Bernhard Berger, Chefarzt 
der Klinik für Radioonkologie und 
Strahlentherapie am St. Elisabe-
then-Klinikum in Ravensburg. Der 
Effekt ist vergleichbar mit einer 
Kortisonspritze, aber in aller Regel 
deutlich nachhaltiger. Die Bestrah-
lung sollte immer dann geprüft 
werden, wenn orthopädische und 
physiotherapeutische Behandlun-
gen nicht zu einem zufriedenstel-
lenden Ergebnis geführt haben.

Die nicht-invasive Bestrahlung ist 
schmerzfrei und nimmt nur wenig 

E  Mit dem Linearbeschleuniger wird die Strahlung erzeugt und präzise an Ort und Stelle gelenkt

E  PD Dr. med. Bernhard Berger  
leitet die Strahlentherapie am  
EK Ravensburg Foto: Felix Kästle

Zeit in Anspruch. In fünf bis zehn 
ambulanten Terminen, zwei bis 
drei Mal pro Woche, wird die ent-
zündete Stelle bestrahlt. Erzeugt 
wird die Strahlung mit dem sog. 
Linearbeschleuniger, der sich um 
die zu behandelnde Körperstelle 
dreht (z.B. um die Ferse). Die The-
rapieräume sind angenehm groß, 
harmonisch beleuchtet und mit 
entspannender Musik unterlegt. 
Sowohl die nötige Strahlenmenge 
als auch die exakte Position, die 
der Strahl treffen soll, werden vor-
her mittels Computer berechnet. 
Die eigentliche Bestrahlung dau-
ert dann nur wenige Sekunden. 

Über den QR- 
Code gelangen Sie  
zu unseren Info-Videos zum  
Thema Strahlentherapie
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Kompetenzzentrum für Roboterchirurgie 
Viszeralchirurgen, Urologen und Gynäkologen der OSK setzen auf die Unterstützung im OP

Die Medizin am St. Elisabethen-
Klinikum der Oberschwabenklinik 
wird seit Neuestem von einem 
Roboter ergänzt, der in Wahrheit 
eine Art verlängerte Hand des 
Chirurgen ist – ein digitaler High-
Tech-Assistent, der alles sieht und 
überall hinkommt. Das Da Vinci 
XI-System wird den Operateuren 
in der Ravensburger Viszeral-, All-
gemein- und Thoraxchirurgie, der 
Urologie und Gynäkologie künftig 
dabei helfen, noch filigraner, präzi-
ser und schonender zu operieren. 

Mehr als zwei Millionen Euro hat 
die OSK in die Einführung des da-
Vinci-Systems investiert. „Der digi-
tale Fortschritt und die zunehmen-
de Perfektion in der Medizin sind 
große Chancen für uns, nicht nur 
in der Diagnostik, auch durch noch 
präzisere, nachhaltige, optimierte 
Operationen. Deshalb haben wir 
uns entschlossen, hier ein interdis-
ziplinäres Kompetenzzentrum für 

Roboterchirurgie aufzubauen, wel-
ches unsere Idee eines viszeralon-
kologisches Zentrums perfekt er-
gänzt“, sagt OSK-Geschäftsführer 
Prof. Dr. Oliver Adolph.

Vor allem Viszeral-Chefarzt Prof. 
Dr. Thilo Welsch, sein geschäfts-
führender Oberarzt PD Dr. Benja-
min Müssle sowie Urologie-Chef-
arzt Prof. Dr. Florian Jentzmik, die 
bereits jahrelange Erfahrung mit 
der Technik an ihren früheren Sta-
tionen, den Unikliniken in Dresden 
respektive Ulm gesammelt haben, 
operieren von Beginn an, zudem 
Dr. Marius Raiber, Oberarzt der Gy-
näkologie. 

Prof. Welsch verweist darauf, dass 
die Technik den Mediziner lediglich 
unterstützt, nicht ersetzt. „Der Ro-
boter macht keine eigenständigen, 
selbstgesteuerten Bewegungen 
oder Vorschläge, er ist kein auto-
nomes System, er setzt lediglich 

unsere Aktionen und Bewegungen 
der Instrumentenarme um. Es ist 
ein Assistenz-System, und wir Ärz-
te können dadurch intuitiver, fein-
fühliger arbeiten.‘ Prof. Jentzmik 
fügt an: „Aus unserer Erfahrung 
freuen sich die Patienten über die 
neue Technik. Da gibt es wenig Be-
rührungsängste.“

Gerade für die Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie und die Urologie sei 
die Robotertechnik ein großer Fort-
schritt gegenüber der minimalinva-
siven Methodik, sagen Welsch und 
Jentzmik. Schlüssellochoperatio-
nen, etwa im Darm-, Rektum- oder 
Pankreasbereich, in der Urologie 
an der Prostata oder den Nieren, 
könne man damit noch präziser 
durchführen. „Die Instrumente am 
Roboter haben einen Durchmesser 
von gerade mal acht Millimetern, 
für den Patienten ist das ein gro-
ßer Vorteil: Die Einschnitte in den 
Körper werden damit kleiner, die 
Schmerzen, der Blutverlust und 
die Narbenbildung geringer“, sagt 
Welsch. 

Prof. Jentzmik hält die Roboter-
technik mittelfristig sogar für al-
ternativlos, zumindest in seinem 
Bereich, der Urologie. Bei der ra-
dikalen Prostatektomie, also der 
vollständigen Entfernung der Pro-
stata samt bösartiger Tumoren, ist 
die Roboter-Technik heute schon 
Standard. Insbesondere auch in 
der Nierenchirurgie gewinnen Ro-
boteroperationen immer mehr an 
Bedeutung. In der Urologie kam 
der OP-Roboter übrigens vor 23 
Jahren auch erstmals zum Einsatz.

Die daVinci-Operateure:

Westallgäu-Klinikum in Wangen

Brustzentrum  
Oberschwaben
Das zertifizierte Brustzentrum 
Oberschwaben hat zwei Standor-
te: das Westallgäu-Klinikum und 
das St. Elisabethen-Klinikum in 
Ravensburg. Allen Patientinnen 
steht der gesamte Hintergrund 
des Zentrums zur Verfügung
Kontakt:  
Telefon 07522/96-1411

Geburtshilfe
Die Westallgäu-Geburtshilfe 
bietet eine angenehme Atmo-
sphäre für eine Geburt in Ge-
borgenheit und Sicherheit. Die 
modernen Kreißsäle sowie der 
unmittelbar im Geburtsbereich 
angesiedelte Notfallsectio-OP 
schaffen alle Voraussetzungen 
für die sichere Geburt in wohltu-
ender Atmosphäre. 
Kontakt:  
Telefon 07522/91-1441

Regionales Schmerzzentrum
Die Ärzte verfügen über jahr-
zehntelange Erfahrung in der 
Behandlung von Patienten mit 
chronischen Schmerzen. Das 
Schmerzzentrum umfasst eine 
Schmerzambulanz, einen statio-
nären Bereich mit 15 Betten so-
wie die tagesklinische Betreuung.
Kontakt: Telefon 07522/96-1376

Adipositaszentrum
Die Leistungen des Zentrums 
unter Leitung von Dr. Franz 
Immler umfassen das gesamte 
operative und konservative Spek-
trum der Therapie bei Adipositas 
(krankhaftes Übergewicht).
Kontakt: Telefon 07522/96-1241

Innere Medizin
Die Klinik bietet zahlreiche Spe-
zialisierungen auf den Gebieten 
Gastroenterologie und Hapato-
logie, Ultraschall, Kardiologie, 
Diabetologie, Endokrinologie und 
Onkologie. 

Zentrum für den Gelenkersatz  
(Endoprothetik)
Das Leistungsspektrum im zer-
tifizierten Endoprothetikzentrum 
umfasst das gesamte operative 
und konservative Spektrum der 
Behandlung von Gelenkproble-
men. Spezialgebiete sind die En-
doprothetik von Hüft- und Kniege-
lenk, die Revisitionsendoprothetik 
(Austausch künstlicher Gelenke) 
sowie arthroskopische Eingriffe.
Seit April 2022 sind im Zuge einer 
Kooperation auch Ärzte aus der 
Sportklinik Ravensburg mit Ge-
lenkeingriffen in der Orthopädie 
des Westallgäu-Klinikums tätig.
Kontakt: Telefon07522/96-1241

Radiologie (Wangen)
• Röntgen
• Ultraschall
• Mammographie und Ultraschall
• Computertomographie (CT)
• Kernspintomographie (MRT)

Medizinisches Versorgungs-
zentrum (ambulant)

Fachbereich Chirurgie/ 
Orthopädie (Wangen und Isny)
• Unfallchirurgie
• Allgemeine Chirurgie
• Handchirurgie
• Orthopädie
• Fußchirurgie
• Kinderchirurgie
• Infiltrationen/Schmerztherapie
• Sportmedizin
•  Kindergarten-, Schul- und  

Arbeitsunfälle (BG-Fälle)

MVZ Wangen
Chirurgie/Orthopädie
Telefon: (07522) 96-3033
Radiologie 
Telefon: (07522) 96-2100

MVZ Isny
Chirurgie - Telefon: 07562/73-241

Online-Terminvereinbarungen 
über die Homepage  
www.oberschwabenklinik.de

E  Dr. Marius Raiber (Gynäkologie)

E  Prof. Dr. Florian Jentzmik (Urologie)

E  Prof. Dr. Thilo Welsch (Allgemein-, 
Viszeral- und Thoraxchirurgie)

Oberschwabenklinik
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Mit allen Wassern gewaschen
Wechselbäder und Güsse können eine heilende Wohltat für Körper und Geist sein. Wer das schon immer 
wusste? Pfarrer Sebastian Kneipp. Vor 201 Jahren erblickte er im Unterallgäu das Licht der Welt.  

E Die kalten Güsse nach Kneipp sind ein intensiver Reiz für den Körper und stärken die Abwehrkräfte. Foto: redaktion63 - stock.adobe.com

 Von Maricci King 

Stellen Sie sich vor, Sie könn-
ten Ihr Herz-Kreislauf-System 
mit fließendem Wasser anregen. 
Krampfadern, Rheumatismus 
oder Beschwerden am Hüftge-
lenk einfach abwaschen. Klingt 
zu schön, um wahr zu sein? Ist es 
aber nicht. Denn dank Sebastian 
Kneipp wissen wir heute, dass 
Wechselbäder und Güsse eine 
heilende Wohltat für Körper und 
Geist sein können. 

Heilung aus dem Wasserhahn? 
Zugegeben, ganz so leicht ist es 
natürlich nicht. Es gehört schon 
ein wenig mehr dazu. Pfarrer Se-
bastian Kneipp feierte vor 130 
Jahren Erfolge mit seiner natur-
heilkundlichen Wissenschaft. 
Diese versprach den Menschen 
Besserung und im Idealfall sogar 
Heilung der Leiden. 

Doch von Anfang an: Kneipp 
wurde vor 201 Jahren am 17. Mai 
1821 als Sohn eines Hauswebers 
in Stephansried geboren. Da die 

Familie aus ärmlichen Verhältnis-
sen stammte, musste er schon in 
jungen Jahren arbeiten, um die 
siebenköpfige Familie zu unter-
stützen. Meist verbrachte er die 
Zeit im kalten und feuchten Keller 
am Webstuhl. Durch den Verkauf 
der Textilien erzielte die Fami-
lie weitere Einnahmen, weshalb 
Kneipps Besuch an einer weiter-
führenden Schule nicht möglich 
war. Seine Eltern benötigten ihn 
als Arbeitskraft – obwohl er ein 
fleißiger Schüler mit Ambitionen 
war. 

Kneipp musste also weiter träu-
men, vom Studium der Theologie 
und der Arbeit als Pfarrer. Doch 
der ehrgeizige junge Mann wollte 
seinen Wunsch nicht aufgeben 
und fand 1844 einen Pfarrer, der 
ihn förderte. So kam es, dass er 
mit 23 Jahren in die Gymnasial-
klasse der katholischen Studien-
anstalt von Dillingen eingeschult 
wurde. Nach nur vier Jahren 
schloss er mit dem Abitur ab und 
konnte sich endlich dem Theolo-
giestudium widmen. 

„Alles, was wir brauchen, um 
gesund zu bleiben, hat uns die 

Natur reichlich geschenkt.“

Sebastian Kneipp hat die  
Wassertherapie zur Stärkung 

des Immunsystems vor  
mehr als 130 Jahren 

 erfunden.
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Allerdings musste er dem Un-
terricht oft fernbleiben, da er 
ständig unter starken, teilweise 
sogar blutigen Hustenanfällen 
und Fieber litt. Vermutlich er-
krankte er an der damals weit-
verbreiteten Tuberkulose. Die 
Arbeitsbediengungen im Keller 
waren nicht die gesündesten. 

Die Kraft des Wassers

Durch Zufall fiel dem Kranken 
das Buch „Unterricht Von Krafft 
Und Würckung Des Frischen 
Wassers in Die Leiber Der Men-
schen“ von Siegmund Hahn in 
die Hände. Interessiert an der 
Wirkungsweise   setzte er seine 
Hoffnung auf Heilung in die Kraft 
des Wassers. Zwei bis drei Mal 
die Woche nahm er eine 45-mi-
nütige Wanderung zur kalten Do-
nau auf sich und tauchte für drei 
bis fünf Sekunden in das eiskalte 
Nass ein. Ohne sich abzutrock-
nen zog er seine warme Kleidung 
wieder an. Und siehe da, dank der 
gesundheitsfördernden Wirkung 
des kalten Wassers fühlte er sich 
erholt und ist tatsächlich gesund 
geworden.

Eine Frau, die an Cholera litt, 
heilte er, sowie eine Herde Rin-
der, die an der Maul- und Klau-
enseuche erkrankt war. Immer 

mehr Besucher strömten nach 
Wörishofen, wohin Kneipp als 
Priester versetzt wurde. Mit Güs-
sen aus der Gießkanne therapier-
te er Leidende. Fortan trug er den 
Spitznamen „Wasserdoktor“.

Sie ist weithin bekannt, die 
wohltuende Wirkung des Was-
sers – nach einem langen Tag 
entspannen unter heißer Dusche, 
bei Müdigkeit hilft kaltes Wasser 
im Gesicht. Und auch Kneipp war 
sich dieser Wirkung bewusst und 
entwickelte seine Wasserkuren 
zur Hydrotherapie weiter. Wir 
verbinden mit Kneipp und des-
sen Therapie oft nur das Was-
sertreten im Kältebecken. Doch 
der Wasserdoktor entwickelte 
ein ganzheitliches Konzept, für 
ein gesundes Leben im Einklang 
mit der Natur. Dieses bilden die 
fünf Säulen Pflanzen, Bewegung, 
Ernährung, Balance und das er-
wähnte Wasser. 

Work-Life-Balance

Natürlich zur Ruhe kommen, 
sich gesund ernähren und genug 
bewegen – der Pfarrer hat vor 130 
Jahren den heutigen Lifestyle 
gelebt. Unser Alltag wird immer 
hektischer, wir sind stressanfäl-
liger. Gerade jetzt gilt es mehr 
denn je, gesund zu bleiben. 

Der Kneipp‘sche Espresso: ein Armbad 

Die „Tasse Kaffee der Naturheilkunde“ ist ein natürlicher Wachma-
cher. Das Armbad regt an, aber nicht auf. Zu Beginn sollten Arme 
und Hände warm sein. Sind die Hände ohnehin schon kalt, ist drin-
gend davon abzuraten, ein kaltes Bad durchzuführen.

Füllen Sie Ihr Waschbecken mit kaltem Wasser (12 bis 18 Grad 
Celsius) und tauchen Sie die Arme bis zur Mitte der Oberarme 
ein. Nach 30 Sekunden – falls die Kälte schmerzt, früher beenden.  
Wasser abstreifen, nicht abtrocknen. Arme bewegen bis ein Wärme-
gefühl eintritt. 

Tipp: Bevor Sie sich das Wasser von den Armen streifen, können Sie 
Ihren Nacken sanft damit benetzen. Das ist besonders erfrischend, 
denn hier liegt das Herz-Kreislauf- und Atemzentrum.

E Die kalten Reize an den Beinen fördern die Abwehrkräfte. Nur richtig auskühlen 
sollte man dabei nicht. Foto: Markus Wegmann - stock.adobe.com

Es lohnt sich, einen kurzen 
Blick auf das Kneipp’sche Kon-
zept zu werfen. Bekannteste 
Säule ist das Wasser, das für Le-
ben und Erfrischung steht. Über 
120 Wasseranwendungen nach 
Kneipp gibt es inzwischen – und 
sie sind besonders wegen ihrer 
einfachen Handhabung beliebt. 
Die Dusche sollte regelmäßig 
mit kalten Temperaturen beendet 
werden. Zum Einstieg hilft es, 
die Beine kalt abzuduschen. Die 
Verengung der Gefäße und das 
anschließende Weiten bringt den 

Kreislauf in Schwung und schon 
kann energiegeladen in den Tag 
gestartet werden. 

Auch Bewegung bringt den 
Kreislauf in Fahrt und baut Stress 
ab. Am besten an der frischen 
Luft bei Sonnenschein, um die 
Stimmung mit aufzuhellen. Nach 
Sebastian Kneipps Konzept geht 
es bei der Bewegung nicht um 
totale Verausgabung, sondern 
um eine vernünftige Anstren-
gung. Welche Art von sportli-
cher Aktivität man bevorzugt, 

E Wassertreten – zum Beispiel in einer Kneipp‘schen Wassertretanlage – hilft, 
Infektionen vorzubeugen.   Foto: Kzenon - stock.adobe.com 
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KONTAKT:
Dr. Benjamin Gilde

Fakultät Soziales und
Gesundheit

benjamin.gilde
@hs-kempten.de

für Personen mit abgeschlossener
Ausbildung in Gesundheits- und
(Kinder-)Krankenpflege, Altenpflege,
Physiotherapie oder Ergotherapie
(auch ohne Abitur möglich)

bereits während des Studiums
zahlreiche Zusatzqualifikationen
erwerbbar

Dauer
7 Semester

keine Studien-
gebühren

Bewerbung bis
15. Juli möglich

Gerontologische
Pflege und
Therapie
BERUFSBEGLEITEND /
BACHELOR OF SCIENCE

INFOS:
www.hs-kempten.de/gpt

Unser Studienangebot für Gesundheitsfachberufe:

sei dabei nicht von Bedeutung 
– vielmehr spielen  Regelmäßig-
keit und Freude eine wichtige 
Rolle. Dem Wasserdoktor war 
zudem die Regeneration nach 
dem Sport wichtig, weshalb er 
muskelentspannende Bäder und 
Pausen empfahl.

Früher wie heute

Über die dritte Säule, die Er-
nährung, sagte Kneipp einst: 
„Die Nahrung soll einfach und na-
turbelassen sein, aber schmack-
haft.“ Für ihn stand fest: essen 
und genießen gehört zusammen. 
Von radikalen Diäten und Verbo-
ten hielt er nicht viel. Die meisten 
Nahrungsmittel und Essgewohn-
heiten, die Kneipp vorschlägt, 
werden heute noch bei gesunder 
Ernährung zu sich genommen. 
Dazu zählen Brot aus Vollkorn, 
viel Obst und Gemüse sowie we-
nig Salz und Zucker. Zudem stehe 
regelmäßiges Essen im Vorder-
grund: anstatt zweimal am Tag 
ausgiebig zu schlemmen, sollte 
man lieber drei- bis viermal klei-
nere Portionen zu sich nehmen.  

Laut der Lehren des Pfarrers ist 
gegen fast jedes Leiden ein Kraut 
gewachsen – wortwörtlich. Egal 
ob in Tinkturen, Tees, Salben oder 
Essenzen: Der Kräuterpfarrer fand 
sowohl für die innere als auch die 
äußere Anwendung eine Einsatz-

möglichkeit für grüne Schätze der 
Natur. Kamille wirkt entzündungs-
hemmend und krampflösend. 
Baldrian beruhigt die Nerven, 
während Arnika viele Sportler 
kennen: die gelbe Blume lindert 
Beschwerden von Prellungen bis 
hin zu Muskelbe schwerden. 

Work-Life-Balance ist mittler-
weile in aller Munde, und Kneipp 
wusste schon vor knapp 200 
Jahren, dass Glücklichsein und 
Achtsamkeit mindestens genau-
so wichtig für das Immunsys-
tem sind, wie die restlichen vier 
Säulen. Denn nur wenn das In-
nere gesund ist, ist es auch der 
Mensch. Mit der letzten Säule 
solle man lernen, auf allen Ebe-
nen des Lebens Gleichgewicht 
herzustellen. Meditation, auto-
genes Training sowie Yoga sollen 
dabei helfen. 

Das Schöne an den fünf Säu-
len: sie lassen sich einfach in 
den Alltag integrieren. Nach Fei-
erabend spazieren zu gehen, 
kombiniert die Bewegung und 
das Abschalten der Gedanken, 
und kommt man an einem Bach 
vorbei, gleich noch das Wasser 
dazu. Kochen muss man sowie-
so, weshalb nicht gleich gesund? 
Und abends, anstelle von Rot-
wein, eben der Griff zum Kräuter-
tee. Wohl bekomm’s.

E  Zuerst taucht man den rechten, herzfernen Fuß ins Wasser, beginnend mit den 
Fußspitzen. Nach jedem Schritt zieht man den Fuß wieder ganz aus dem Wasser 
heraus.  Foto: Kzenon - stock.adobe.com
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Beweglichkeit  
wieder erlangen und 
schmerzfrei werden

Der Behandlungsschwerpunkt 
in unserer Klinik ist die Anschluss-
heilbehandlung nach Gelenker-
satz von Knie-, Hüft- und Schulter-
gelenk sowie nach Operationen 
an der Wirbelsäule und nach Un-
fall- und Verletzungsfolgen am Be-
wegungsapparat.

Unser Team der Physiotherapie 
– ein hoch qualifiziertes  
Team für Ihre Genesung

Gemeinsam engagieren sich 
unsere Therapeut*innen dafür, 
dass unsere Patienten*innen 
durch aufeinander abgestimmte 
Behandlungen ihr persönliches 
Rehabilitationsziel erreichen. Be-
währte Konzepte und regelmäßi-
ge Fortbildungen gewährleisten 
die Behandlung nach neuesten 
medizinisch-therapeutischen Er-
kenntnissen.

Bewegungstherapie
Wir richten unsere bewegungs-

therapeutischen Leistungen nach 
folgenden Merkmalen aus:
1.  Anbahnung, Übung und Trai-

ning zur (Wieder-)Herstellung 
von physischen Funktionen, 
Belastbarkeit und Trainierbar-
keit der Patient*innen.

2.  Stärkung physischer Ressour-
cen/Funktionen (Kraft, Aus-
dauer, Koordination, Beweg-
lichkeit) und Vermittlung von 
Aktivitäten (z.B. Aktivitäten des 
täglichen Lebens, sport- und 
berufsbezogene Bewegungs-
kompetenzen).

3.  Stärkung psychischer und so-
zialer Ressourcen durch posi-
tive Bewegungserfahrungen,  
bewegungsbezogene Selbst-
wirksamkeitserfahrungen, Auf-
bau von Bewegungs- und Steu-
erungskompetenz zur Bindung 
an einen körperlich aktiven  
Lebensstil.

Seit über 25 Jahren spezialisiert auf  
die Rehabilitation bei Erkrankungen  
des Bewegungsapparates. 

Hier ein Auszug unserer bewe-
gungstherapeutischen Behand-
lungsangebote: 

Krankengymnastik einzeln, 
Manuelle Therapie, Gehschule, 
Krankengymnastik mit Gerät, Er-
gotherapie, Motorschiene, Nordic 
Walking, Wassergymnastik/ Be-
wegungsbad, Mobil durch Bewe-
gung, Wirbelsäulengymnastik.

Physikalische Therapie

Unsere med. Bademeister*innen 
und Masseur*innen behandeln 
Haut, Bindegewebe und Muskeln 
durch Druck- und Zugreize, mit 
dem Ziel einer Normalisierung der 
Muskelspannung, der Schmerzlin-
derung, der Steigerung der Durch-
blutung und einer neuroreflekti-
ven Fernwirkung. 

Diese Therapieformen bieten 
wir dafür an: Klassische Massage-
therapie, Lymphdrainage, Elek-
tro-, Kryo-, Thermotherapie.

Um das gewünschte Reha-Ziel 
gemeinsam mit dem Patienten 
bestmöglich zu erreichen, ist ne-
ben einem motivierten und ge-
duldigen Patienten, das Einfüh-
lungsvermögen und die fachliche 
Kompetenz der Mitarbeiter*innen 
eine wichtige Voraussetzung.

Eine funktionale und schmerz-
freie Wiederherstellung der Be-
weglichkeit bedeutet für die 
Patienten*innen das Erreichen 
einer hohen Lebensqualität und 
Selbstbestimmung. 

Dieses Ziel zu unterstützen, gilt 
unser gesamtes Streben.

Wir sind spezialisiert auf Anschlussheilbehandlungen (AHB) nach  
operativen Eingriffen im Fachbereich Orthopädie. Unsere Klinik liegt in 
der beliebtesten Ferienregion im Allgäu. Direkt vor der märchenhaften 
Kulisse der Schlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau nur weni-
ge Gehminuten vom Ufer des Forggensees entfernt.   
Unsere Klinik ist nach den strengen Anforderungen der Deutschen  
Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation (DEGEMED) zertifiziert. Das 
Zertifikat ist jeweils drei Jahre gültig. Während dieser Zeit wird jährlich 
ein Überwachungsaudit durch ein unabhängiges Zertifizierungs institut 
(EQ ZERT) durchgeführt. 
Des Weiteren beteiligen wir uns am externen Qualitätssicherungsver-
fahren der gesetzlichen Krankenkassen durch QS-Reha®. Dabei werden 
die Parameter Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität und Patienten-
zufriedenheit geprüft. 

Herzlich willkommen  
in der Fachklinik König Ludwig

Wir bieten Ihnen:

 •  Einen Aufenthalt für mobilitätsein geschränkte  
Gäste mit vielen Erleichterungen eines 
 barrierefreien Hauses und der ebenen Lage. 

•  Garantie auf ein komfortables Einzel zimmer  
mit Terrasse oder Balkon.  
Wenn Sie eine Begleitperson  
mitbringen möchten, stehen auch  
Doppelzimmer zur Verfügung. 

•  Einen hauseigenen Fahrdienst  
für Ihre An- und Abreise.

Fachklinik König Ludwig · Kreuzweg 7 – 11
87645 Schwangau
Telefon 0 83 62 / 88 91 90 · Fax 0 83 62 / 88 91 46
info@fachklinik-koenig-ludwig.de
www.fachklinik-koenig-ludwig.de

Fachklinik König Ludwig

Info: Die Patienten und Therapeuten tragen keine Masken, da die Bilder vor der Corona-Pandemie entstanden sind.
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MEIN TEAM. 
MEIN WEG.
EINE KARRIERE MIT 
VIELEN STATIONEN.

•  Moderne Arbeitsplätze

•  Betriebliches Gesundheitsmanagement 
und Altersvorsorge

•  Flexible Arbeitszeitmodelle

•  Sonderurlaubstage (Umzug, Hochzeit, ...)

•  Sonderzahlungen

•  Unterstützung bei der Kita-/Kiga-Suche

•  Strukturierte Einarbeitung mit 
Patensystem

•  Geförderte Fort- und Weiterbildung

•  uvm.

Bei uns steht der  
Mensch im Mittelpunkt. 
Nur wer zufrieden und 
gesund ist, kann die 
täglichen Herausforde-
rungen im Berufsalltag 
meistern. Daher bieten 
wir unseren Mitarbei-
tenden eine Vielzahl  
an Benefits:

Über uns

Die m&i-Klinikgruppe Enzensberg 
ist ein privatwirtschaftlich geführ-
tes Unternehmen im Gesundheits-
wesen mit Sitz in Hopfen am See/
Füssen. Sie bildet das Dach der 
Fachkliniken Enzensberg, Bad Heil-
brunn, Ichenhausen, Herzogenau-
rach, Hohenurach (Bad Urach), Bad 
Liebenstein, Bad Pyrmont und der 
Parkland-Klinik (Bad Wildungen) 
sowie des ambulanten Gesund-
heitszentrums ProVita Augsburg. 
Sie verfügt über insgesamt 3.300 
Betten, rund 4.000 Mitarbeitende 
und betreut jährlich rund 45.000 
stationäre Patient:innen. All unser 
Handeln unterliegt höchsten Qua-
litätsansprüchen. Oberstes Ziel ist 
es, durch qualitativ hochwertige 
Medizin, Therapie und Pflege die 
Gesundheit unserer Patient:innen 
zu verbessern.

Dass wir damit den rich-
tigen Weg eingeschlagen 
haben, zeigt neben der 
großen Anzahl der lang-
jährigen Mitarbeitenden 
auch die geringe  
Personalfluktuation.

Ob Pflegekräfte, Therapeut:innen, 
Ärzt:innen oder Mitarbeiter:innen 
im Service oder in der Verwaltung: 
Die Mitarbeitenden sind für die 
m&i-Klinikgruppe Enzensberg und 
ihre Kliniken das wertvollste und 
wichtigste Gut. Ihr Wissen, Enga-
gement und ihre Motivation bilden 
das Fundament der täglichen Ar-
beit. Sie geben jeden Tag ihr Bes-
tes, um eine optimale Versorgung 
der Patient:innen zu gewährleisten. 
Außerdem ist die tägliche Arbeit 
geprägt vom engen, kollegialen 
Austausch. Eine motivierende At-
mosphäre, eine tiefgehende ge-
genseitige Wertschätzung sowie  
ein Gefühl der Zusammengehörig-
keit macht das Arbeiten in der 
m&i-Klinikgruppe Enzensberg so 
besonders. Bei uns findet jede:r 
ihren:seinen Platz: In einem Team, 
das sie:ihn bei jedem wichtigen 
Schritt nach besten Kräften und in 
jeder Hinsicht unterstützt. WWW.ENZENSBERG.DE
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Volkskrankheit Rückenschmerzen 
Chefarzt Dr. Christian Kranemann klärt im Interview Ursachen und Therapiemöglichkeiten

Rückenschmerzen zählen zu den 
Volkskrankheiten, da nahezu 80 % 
aller Mitteleuropäer:innen einmal 
in ihrem Leben an Rückenschmer-
zen leiden. Die Ursachen von Rü-
ckenschmerzen sind so zahlreich, 
wie es auch Behandlungsmetho-
den gibt. Eine der Hauptursachen 
für Rückenschmerz ist der Bewe-
gungsmangel. Schwere körperli-
che Tätigkeiten sind immer selte-
ner zu finden, während die Arbeit 
in sitzender Haltung im Büro am 
Computer häufig mit „Zwangshal-
tungen“ zunimmt. Negativ wirken 
sich zudem eine zu hohe Arbeits-
belastung, Zeitdruck und Unzu-
friedenheit am Arbeitsplatz sowie 
Zukunftsängste im beruflichen und 
familiären Umfeld aus.
Der Chefarzt des Kompetenzzen-
trums für akuten Rückenschmerz 
der m&i-Fachklinik Enzensberg,  
Dr. Christian Kranemann, behandelt 
seit über 20 Jahren Patient:innen 
mit Rückenschmerzen. Er weiß, 
welche Ursachen und Therapien 
gegen die Volkskrankheit helfen.

Herr Dr. Kranemann, wirkt 
sich auch Stress negativ auf 
unseren Rücken aus?

Wenn wir von Stress sprechen, 
meinen wir in erster Linie den 
„negativen Stress“, der durch ver-
schiedene Faktoren hervorgerufen 
wird, wie z. B. zu hohe Arbeitsbe-
lastung, Zeitdruck und Unzufrie-
denheit am Arbeitsplatz sowie Zu-
kunftsängste.
Werden diese Stressoren auf Dau-
er nicht abgebaut oder bestehende 
Konflikte gelöst, schüttet der Kör-
per Stresshormone aus, die mit 
einer vegetativen Reaktion des 
Körpers einhergehen. Vermehrter 
Herzschlag, Steigerung des Blut-
drucks, Erhöhung der Muskelakti-
vität sind die Folge.
Durch sportliche Aktivität wäre der 
Körper in der Lage, die Stressoren 
abzubauen und in einer anschlie-
ßenden Ruhephase ein Gleichge-
wicht zu finden. Bleibt der Dauer-
stress jedoch bestehen, kommt es 
zu einer inneren Anspannung der 
Rückenmuskulatur mit Überlastung 
und muskulären Verspannungen 
und Reizung der Nervenbahnen.

In nahezu 80 % der Fälle finden sich 
keine Ursachen für den Rücken-
schmerz, d. h. die:der Arzt:in findet 
keine körperlichen Veränderun-
gen an der Wirbelsäule und ihren 
Strukturen. Wir sprechen dann von 
unspezifischen Rückenschmerzen, 
welche in der Regel keiner spezifi-
schen Therapie bedürfen.
Bei den spezifischen Rücken-
schmerzen, zu denen Bandschei-
benvorfälle, Entzündungsreaktio-
nen oder Wirbelkanalverengungen 
gehören, kommt es in vielen Fällen 
zu einem fortgeleiteten Schmerz in 
die oberen oder unteren Extremitä-
ten mit entsprechenden Taubheits-
gefühlen oder Missempfindungen. 
In solchen Fällen ist ein:e Arzt:in 
aufzusuchen. 

Worauf muss man am 
 Arbeitsplatz achten, um eine 
Fehlbelastung zu vermeiden?

Günstig ist ein höhenverstellbarer 
Arbeitstisch mit einer optimierten 
Arbeitshöhe zwischen 68 und 76 
cm. Der Arbeitsstuhl sollte ergo-
nomisch ausgerichtet sein, sodass 
dynamisches Sitzen (Rückenlehne 
bewegt sich mit und stützt) mög-
lich ist. 
Wer ständig den ganzen Tag am 
Computer sitzt und Tastatur und 
Mouse bedienen muss, profitiert 
von einer Entlastung der Hand-
gelenke durch spezielle Hand-
auflageflächen für Keyboard und 
Mousepad. Daneben erleichtert 
ein Headset Vieltelefonierer:innen 
die Arbeit, da es sonst bei länge-
ren Telefonaten zu einer vermehr-
ten Seitneigung der Halswirbelsäu-
le kommt. Auch der Wechsel von 
einer sitzenden zu einer stehenden 
Position bei Nutzung eines Steh-
pultes wirkt sich positiv aus.
Die Blickachse sollte gerade bzw. 
leicht nach unten auf den Bild-
schirm ausgerichtet sein. Liegen 
die Arme auf dem Schreibtisch 
auf und benutzen die Tastatur, 
sollten Ober- und Unterarm einen 
90-Grad-Winkel bilden. Die Füße 
stehen fest auf dem Boden, die 
Knie bilden ebenfalls einen rechten 
Winkel. Wichtig ist, immer wieder 
zu kontrollieren, ob der Kopf beim 
Arbeiten nach vorne wandert.

Viele Menschen sitzen seit  
Monaten im Homeoffice vor ih-
rem aufklappbaren Computer.
Genau. Der Laptop ist mit seinem 
aufgeklappten Bildschirm auf ei-
nem normalen Tisch nicht optimal 
positioniert. Meine Empfehlung 
lautet, den Laptop zumindest ein 
wenig höher zu stellen, um den 
Nacken zu entspannen. Meist wird 
es dann aber schwierig, die Tas-
tatur ordentlich zu bedienen. Wer 
längere Zeit im Homeoffice arbei-
tet, sollte deshalb einen externen 
Bildschirm und eine externe Tasta-
tur anschließen, die man auf seine 
ergonomischen Bedürfnisse aus-
richten kann.

Wie kann ich meinen Alltag 
rückenfreundlich gestalten?

Am wichtigsten ist die Bewegung, 
um die Wirbelsäule funktionstüch-
tig zu erhalten. Die Höhe verschie-
dener Arbeitsflächen (Küche, Hob-
byraum) sollte der Körpergröße 
angepasst sein. 
Im Haushalt sollten rückengerech-
te Haushaltsgeräte mit Teleskop-
stiel verwendet werden. Einseitig 
lang andauernde Arbeitshaltungen 
mit nach vorne gebeugtem oder 
rotiertem Oberkörper bedeuten 
eine verstärkte Belastung für die 
Rückenmuskulatur. Hier sollte zwi-
schenzeitlich immer wieder die 
Körperhaltung verändert werden.

Was kann ich tun, wenn ich 
akute Rückenschmerzen habe?

Gering ausgeprägte Beschwer-
debilder lassen sich gut ambulant 
behandeln. Für starke Schmerzen 
mit erheblichen Funktions- und 
Aktivitätseinschränkungen stehen 
operative und nicht-operative sta-
tionäre Behandlungsangebote zur 
Verfügung, auf die wir uns in der 
Fachklinik Enzensberg spezialisiert 
haben. Es geht aber auch weni-
ger um ein „entweder oder“, son-
dern vielmehr um eine individuelle 
Problemlösung. Die konservative 
Therapie sollte mit Ausnahme von 
Notfallsituationen immer am An-
fang der Behandlung stehen. Man 
erreicht damit gute Ergebnisse.
Zusammen mit den Patient:innen 
versuchen wir den Schmerz zu lo-

kalisieren. Hierbei stellen wir Fra-
gen wie z. B. wann und wo der 
Schmerz auftritt, wie stark der 
Schmerz empfunden wird und ob 
er stechend, ziehend, brennend 
ist oder eine andere Schmerzqua-
lität aufweist. Auch die Informati-
on „Wie weit der Schmerz in den 
Arm oder ins Bein ausstrahlt“, ist 
für uns wichtig. Häufig berichten 
mir Patient:innen auch über Taub-
heitsgefühle oder Kribbeln in den 
Fingern oder Zehen. All dies gibt 
Aufschluss über die mögliche Hö-
he des Bandscheibenvorfalls. Eine 
Überprüfung des Bewegungsmus-
ters und der Nerven ergänzt die 
Untersuchung. Zusätzlich können 
Röntgenaufnahmen oder MRT/CT-
Untersuchungen zur genauen Loka-
lisation des Bandscheibenvorfalls 
beitragen.
Die Behandlung eines solchen 
akuten Bandscheibenvorfalls oder 
einer Nervenenge sollte in erster 
Linie konservativ erfolgen. Bei der 
sogenannten Infiltrationsbehand-
lung injizieren wir mithilfe eines 
Röntgen-Bildwandlers entzün-
dungshemmende Medikamente 
und örtliche Betäubungsmittel di-
rekt an die schmerzverursachen-
den Stellen der Wirbelsäule. Dies 
wird unterstützt durch Schmerzin-
fusionen und ein physiotherapeuti-
sches Behandlungsprogramm. Der 
Eingriff dauert nur ein paar Minu-
ten und konnte bei rund 79 Prozent 
unserer Patient:innen eine Opera-
tion wegen Rückenbeschwerden 
vermeiden.

E   Chefarzt Dr. Christian Kranemann
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Zwischen Angst und Einsamkeit
Zwei Jahre Ausnahmezustand lässt psychische Krankheiten deutlich ansteigen

Klinikgruppe Enzensberg

Seit über zwei Jahren leben wir 
nun schon mit dem Coronavirus. 
In dieser Zeit mussten wir teilwei-
se gravierende Einschränkungen 
in unserem Alltag hinnehmen. Für 
viele Menschen hat diese verän-
derte Situation die psychische 
Gesundheit stark beeinträchtigt. 
Kontaktbeschränkungen führten 
zu Einsamkeit, Lockdowns zu Exis-
tenzängsten.Die Zahl der psychi-
schen Krankheiten hat sich welt-
weit nahezu verdoppelt – auch in 
Deutschland hat die Zahl der de-
pressiven Episoden zugenommen.
 
Grund: Das Leben ist für viele Men-
schen eine erhöhte Stresssituation. 
So wussten z. B. Eltern nicht, wie 
sie ihre Kinder betreuen sollen, als 
die Kitas und Schulen geschlossen 
hatten. Bestimmte Berufsgrup-
pen wie z. B. Pflegekräfte oder 
Ärzt:innen arbeiten seit Anfang an 
am Limit ihrer Leistungsgrenzen. 
Viel Stress führt immer zu erhebli-
chen psychischen Belastungen mit 
mangelnder Work-Life-Balance. 
Auch das fördert und begünstigt 
psychische Erkrankungen. 

Daneben trägt die soziale Ver-
einsamung, die viele über weite 
Strecken der Pandemie erfahren 
mussten, ihren Teil zur individu-
ellen psychischen Belastung bei. 
Vieles war in den letzten Monaten 
mehr oder weniger verboten oder 
eingeschränkt. Isolationsmaßnah-
men und das Social Distancing 
waren für viele Menschen eine 
psychische Zerreißprobe, die an 
die Substanz geht. Vor allem bei 
Menschen, die sowieso beson-
ders empfänglich sind für solche 
Belastungen.

Depression als Langzeitfolge 
von COVID-19

Man muss nicht an COVID-19 er-
krankt gewesen sein, um Lang-
zeitfolgen der Pandemie zu spü-
ren. Auch Depressionen, die durch 
psychosoziale Begleiterscheinun-
gen wie eingeschränkte Kontakte, 
Einsamkeit, Jobverlust, Ängste 
vor einer Infektion oder Mehrfach-
belastungen entstehen, können 
Long-COVID-Symptome sein. Da-
bei können diese schnell auftreten 
oder sich erst Monate nach der 
psychischen Belastung einstellen.

Eine Depression entwickelt sich 
meist schleichend und ist nicht 
immer leicht erkennbar. Dennoch 
gibt es Anzeichen, die recht cha-
rakteristisch sind. Aus Experten-
sicht gibt es verschiedene Erschei-
nungsbilder. Hauptsymptome sind 
Traurigkeit, gedrückte Stimmung, 
Interessensverlust und Freudlo-
sigkeit, rasche Ermüdbarkeit und 
Aktivitätseinschränkung, sozialer 
Rückzug. Dazu kommen Sympto-
me wie Konzentrationsstörungen, 
Schlafstörungen, Schuldgefühle 
und Gefühle von Wertlosigkeit, 
pessimistische Gedanken an die 
Zukunft, „Grübelzwang“, Angst, 
innere Unruhe, Hoffnungslosigkeit 
und Selbstmordgedanken. 

Aber auch körperliche Beschwer-
den, wie Magendruck, Verstop-
fung, Durchfall, Kopfschmerz und 
sonstige Schmerzen, Druckgefüh-
le in Hals und Brust, Herzrasen, 
Schwindelgefühle, Sehstörungen 
und Muskelverspannungen, Libi-
doverlust und Impotenz können 
Merkmale einer Depression sein. 
Natürlich hat man nicht gleich ei-

ne depressive Phase, wenn man 
einmal traurig, abgeschlagen und 
erschöpft ist. Sollte dieser Zu-
stand jedoch länger anhalten, gilt 
es aufmerksam zu sein. Ein Ge-
spräch mit der:dem Hausarzt:in 
oder einer:einem Spezialist:in kann 
Klarheit schaffen und ist auch für 
die genaue Diagnosestellung 
notwendig.

Behandlung von  
Depressionen

Depressionen können heutzuta-
ge meist erfolgreich behandelt 
werden. Wichtig ist zunächst ei-
ne ausführliche Aufklärung der 
Patient:innen und Angehörigen 
über das Krankheitsbild und die 
Behandlungsmöglichkeiten. 

Leichtere Formen einer Depres-
sion können mit etwas Unterstüt-
zung (z. B. Beratungsgespräche, 
Selbsthilfegruppe, körperliches 
Training, Kreativtherapie, Ent-
spannungstraining) von den 
Patient:innen selbst bewältigt 
werden. Reicht dies nicht aus, 
sind ambulante Gruppenpsycho-
therapie und Einzelpsychotherapie 
hilfreich. 

Von den vielen Psychotherapie-
formen, die zur Verfügung ste-
hen, sind nur drei von unserem 
Gesundheitssystem anerkannt 
und werden von den gesetzlichen 
Krankenkassen als ambulante Psy-
chotherapie finanziert. Die Verhal-
tenstherapie, die tiefenpsycholo-
gisch fundierte Psychotherapie 
und die Psychoanalyse. 

Unterstützend können bei depres-
siven Patient:innen Medikamente 
(Antidepressiva) eingesetzt wer-
den. Diese tragen dazu bei, dass 
sich die Stimmung wieder aufhellt, 
man sich ausgeglichener fühlt und 
wieder aktiver wird. Antidepres-
siva machen nicht abhängig und 

führen auch nicht zu Lang-
zeitschäden.

Behandlungsprogramm der  
Fachklinik Enzensberg

Gelingt mit den genannten ambu-
lanten Maßnahmen keine nach-
haltige psychische Stabilisierung, 
sollten Patient:innen über einen 
stationären Aufenthalt in einer 
Fachklinik nachdenken.

Die Abteilung Psychosomatik 
der m&i-Fachklinik Enzensberg 
bietet ein spezielles Behand-
lungsprogramm für Menschen 
mit Depressionen an. Alle oben 
genannten wirksamen Behand-
lungsbausteine sind neben einer 
zusätzlichen speziellen „Depres-
sionsbewältigungsgruppe“ in ein 
vier bis sechswöchiges Gruppen-
konzept eingefügt und ein inter-
disziplinäres, gleichbleibendes 
Behandlungsteam begleitet und 
unterstützt die Patient:innen bei 
der Bewältigung depressiver Er-
krankungen. Das feste Programm 
wird individuell durch zusätzliche 
Therapie und Beratung ergänzt. 

E  Sport-/Bewegungstherapie (z. B. Tai Chi) in der Fachklinik Enzensberg  
 Fotos: Fachklinik Enzenzberg

Mehr Informationen 
finden Sie unter 
www.fachklinik-enzensberg.de
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„Ich komme zurück und gebe Tanzstunden“
Schlaganfall-Patient kämpft sich mit Hilfe der Fachklinik Enzensberg zurück ins Leben

Viele Wege gegen den Schmerz
In der hochspezialisierten multimodalen Schmerztherapie der Fachklinik  
Ichenhausen bekommen Schmerzpatient:innen ihre Schmerzen wieder in den Griff

Klinikgruppe Enzensberg

Am 23. Juli 2021 veränderte sich 
das Leben von Wolfgang Sandt 
schlagartig. Auf einer Familienfeier 
in Italien wollte der 61-Jährige die 
südländische Lebensfreude genie-
ßen und das Leben feiern. Doch 
plötzlich wurde ihm schwindelig 
und übel. „Es war Sommer und 
heiß. Ich dachte zuerst, dass ich 
einen Hitzschlag habe. Doch dann 
bemerkte ich plötzlich, dass sich 
meine linke Hand heiß anfühlte und 
meine rechte Hand eiskalt war“, er-
zählt Wolfgang Sandt. Sein Glück: 
Seine Frau ist Ärztin und war eben-
falls im Haus. „Ich war nur noch in 
der Lage, meine Frau, die in einem 
anderen Raum war, mit meinem 
Handy anzurufen. Durch meine Er-
zählungen erkannte sie, dass es 
sich um einen Schlaganfall handelt.  
Sie rief sofort den Notruf, da ich da-
für nicht mehr in der Lage war“, so 
der Bildhauer.
Kurze Zeit später wurde Wolfgang 
Sandt in ein italienisches Kranken-
haus gebracht. An das Krankenhaus 
selbst könne er sich nicht wirklich 
erinnern, sagt Sandt. Er sei zu stark 
weggetreten gewesen. Die ersten 
Wochen lag der Familienvater nur im 
Bett. Er hatte Probleme beim Spre-
chen, beim Schlucken und musste 
mit einer Magensonde ernährt wer-

Nach 43 Jahren im Verkauf hatte 
sich Frau M. auf die Rente gefreut. 
Ein halbes Jahr nach verdientem 
Ruhestand kam es jedoch völlig 
anders. Nach einer ungünstigen Be-
wegung traten stärkste Schmerzen 
auf, die von der unteren Lendenwir-
belsäule ins rechte Bein ausstrahl-
ten. Ein Bandscheibenvorfall wurde 
diagnostiziert. Es folgten unzählige 

Behandlungsversuche und schließ-
lich eine operative Entfernung des 
Bandscheibenvorfalls. Die Schmer-
zen wurden zwar besser, aber von 
Schmerzfreiheit war die Patientin 
weit entfernt. Alle Therapieerfolge 
waren jeweils nur von kurzer Dauer. 
Die ehemals begeisterte Bergstei-
gerin tat sich schwer, beim Spazier-
engehen mit ihrem Dackel mitzu-
halten. Gehstrecken über mehrere 
100 Meter waren undenkbar. „Der 
Schmerz hat mein Leben bestimmt. 
Alles, was mir früher Spaß gemacht 
hatte, ging nicht mehr. Ich war ver-
zweifelt.“  

Chronischer Schmerz  
als Krankheit

Bei Patient:innen wie Frau M. spre-
chen Mediziner:innen von einem 
chronischen Schmerzsyndrom.  
Der Schmerz hat seine ursprüng-
lich sinnvolle Warnfunktion verlo-
ren und ist von den körperlichen 
Schädigungen entkoppelt.   Hinzu 
kommen Zukunftsängste, sozialer 
Rückzug und Bewegungsmangel, 
die zu einer weiteren Schmerzver-

stärkung führen. „Hat der Schmerz 
eine solches Ausmaß erreicht, kann 
der Teufelskreis nur noch von einer 
hochspezialisierten Therapie durch-
brochen werden. Einzelne Maßnah-
men im ambulanten Bereich reichen 
an dieser Stelle nicht mehr aus“, er-
klärt Dr. med. Günter Baumgärtner, 
Chefarzt der Abteilung für Orthopä-
die/Schmerztherapie der m&i-Fach-
klinik Ichenhausen.

Multimodal statt  
eindimensional

Im Rahmen einer 3-wöchigen indi-
viduellen multimodalen Schmerz-
therapie werden in der Fachklinik 
Ichenhausen verschiedenste Maß-
nahmen wie Krankengymnastik, 
Wärmetherapie, Bewegungsbad, 
Massage, Entspannungstherapie, 
Biofeedback und Verhaltenstherapie 
aber auch eine wohl dosierte me-
dikamentöse Therapie eingesetzt, 
die alle das gleiche Ziel haben: den 
Schmerz in den Griff zu bekommen. 
„Ein besonderer Schwerpunkt 
liegt in der Durchführung verschie-
denster gezielter Infiltrationen die 

Bildwandler- oder CT-gestützt ein-
gesetzt werden“, berichtet Priv.-
Doz. Dr. med. Julia Wölfle-Roos, 
leitende Oberärztin der Orthopä-
die/Schmerztherapie der Fachklinik 
Ichenhausen. Auch die sogenannte 
Thermokoagulation bei Arthrose 
der kleinen Wirbelgelenke wird hier 
mit großem Erfolg eingesetzt. Ein 
Verfahren, das häufig eine Verstei-
fungsoperation überflüssig macht.  

Den Schmerz im Griff

Bei Frau M. wurde durch eine ge-
zielte Infiltration in den Spinalkanal 
der Schmerz von 8 auf 4 (auf einer 
Skala von 0-10) gesenkt. Dadurch 
konnte die Patientin an den thera-
peutischen Maßnahmen aktiv teil-
nehmen, worunter es zu einem wei-
teren Rückgang der Schmerzen auf 
2-3 kam. Die Patientin konnte viele 
Strategien mit auf den Weg neh-
men, wie sie auch langfristig weiter 
den Schmerz im Griff hat. „Ich bin 
ein anderer Mensch“, sagt Frau  M. 
Für den Herbst hat sie bereits eine 
Wanderung in der Schwäbischen 
Alb geplant. 

den. Längere Strecken konnte er 
nur mit einem Rollator laufen. „Je-
der, der mich gesehen hat, hat sich 
große Sorgen gemacht“, erzählt der 
passionierte Tango-Tänzer.

Neue Kräfte entdecken!

Zurück in Deutschland kam Wolf-
gang Sandt zur Rehabilitation in 
die m&i-Fachklinik Enzensberg. 
„Rückblickend das Beste, was mir 
passieren konnte.“ Das Team um 
Chefarzt Dr. Hans-Jürgen Gdynia 
kümmerte sich ganz individuell 
um den Schlaganfall-Patienten. 
„In der neurologischen Rehabili-
tation der m&i-Fachklinik Enzens-
berg arbeitet ein interdisziplinäres 
Team aus Ärzt:innen, Pflegenden, 
Therapeut:innen, Sozialdienst und 
Mitarbeitenden anderer Berufsgrup-
pen daran, die bestehenden Defizi-
te so weit zu verbessern, dass die 
Patient:innen wieder ein möglichst 
selbstständiges Leben führen kön-
nen“, sagt der 46-jährige Mediziner. 
„Wir arbeiten vor allem mit dem 
Phänomen der Neuroplastizität, d.h. 
der Fähigkeit des Gehirns, ausgefal-
lene Funktionen durch Lernprozes-
se wieder zu erlangen. Dies gelingt 
gut. Hinsichtlich der Prognose spielt 
die Größe des Schlaganfalls, das Al-
ter der Patient:innen sowie die Vor-

schädigung des Gehirns eine wich-
tige Rolle“, so Dr. Gdynia weiter. 
Dieses intensive und individuelle 
Behandlungs- und Therapiepro-
gramm hat auch Wolfgang Sandt 
hinter sich. Rund 90 Tage war er 
in der Fachklinik Enzensberg und 
musste vieles neu erlernen bzw. 
alte Gewohnheiten mussten reakti-
viert werden. Sprechen, Schlucken, 
Laufen. „Nach und nach stellten 
sich bei mir Verbesserungen ein. 
Von Tag zu Tag. Heute mache ich so 
gut wie alles ohne Hilfestellung, in-
klusive längerer Spaziergänge. Da-
bei begleitet mich natürlich immer 
jemand aus meiner Familie, um si-
cherzugehen, dass nichts passiert“, 
sagt Sandt. „Ich bleibe aber natür-
lich weiter am Ball. Denn meine 
größte Hoffnung ist es, wieder tan-
zen zu können. Und außerdem habe 
ich meinen Helfer:innen der Fachkli-
nik Enzensberg versprochen, dass 
ich, sobald ich wieder tanzen kann, 
zurück in die Klinik komme und dort 
eine kostenlose Tango-Tanzstunde 
gebe“, lächelt Wolfgang Sandt.

Schnell sein kann schwere 
Schäden verhindern

„Dass Herr Sandt wieder auf dem 
Weg der Besserung ist, verdankt 
er vor allem seiner Frau. Denn sie 

hat die Warnsignale des Körpers 
richtig eingeordnet. Denn nur wenn 
man ganz schnell handelt, können 
schwere bleibende Schäden ver-
hindert werden. Alarmzeichen für 
einen Schlaganfall können halbsei-
tige Lähmungserscheinungen, ein 
hängender Mundwinkel, plötzliche 
Sprachstörungen, Schwindel, kurz-
zeitige Sehstörungen und Übelkeit 
sein. Das einzig Richtige, was man 
in dieser Situation machen kann, ist, 
den Notruf 112 zu wählen“, verdeut-
licht Dr. Hans-Jürgen Gdynia noch-
mals. Time is brain, Zeit ist Gehirn. 
Das gilt beim Schlaganfall ganz dra-
matisch.

E  Zusammen für die Gesundheit ihrer 
Patient:innen: PD Dr. Julia Wölfle-
Roos und Dr. Günter Baumgärtner  
 Foto: Fachklinik Ichenhausen
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Praxis für Ergotherapie & Handrehabilitation

Matthias Mester
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matthias@handergomester.de
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Sie möchten sich fachlich verändern? Wir suchen Dich!
Arbeiten bei uns kann so viel mehr sein.

Ergotherapeutin m/w/d
Orthopädie, Chirurgie, Neurologie
ab 20 Std./Woche und mehr, freie Zeiteinteilung!

 Handrehabilitation  neurologische Erkrankungen  Schienenanfertigung

 Von Maricci King 

Sich mit dem Thema Tod zu be-
fassen, fällt uns oft nicht leicht. 
Wir verbinden damit Trauer, Un-
gewissheit, Angst, Machtlosig-
keit. Viele verdrängen den Gedan-
ken an das Lebensende – sowohl 
Patienten als auch deren Ange-
hörige. Das Sterben ist die letzte 
große Herausforderung während 
unseres Lebens. Der Weg auf 
dem letzten Lebensabschnitt 
muss jedoch nicht allein gegan-
gen werden. 

Im AllgäuHospiz in Kempten 
werden unheilbar Schwerkranke 
und Sterbende von haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter nach 
den Prinzipien der Palliativ-Me-
dizin und Pflege auf ihrer letzten 
Wegstrecke versorgt und be-
gleitet. Brigit Prestel ist seit drei 
Jahren leitende Koordinatorin des 
Hospizvereins. Als gelernte Al-
tenpflegerin und durch die Arbeit 
in vielen weiteren Bereichen der 
Pflege bringt sie viel Erfahrung 
und Wissen mit in ihre jetzige 
Position. Ihr täglicher Aufgaben-

bereich ist vielfältig und gar nicht 
genau einzugrenzen. Ambulante 
Koordination, die Ausbildung der 
Ehrenamtlichen, Beraten, Leiten 
und Begleiten sind nur ein paar 
ihrer Aufgaben. Darunter gehört 
auch der Erstbesuch bei den Pa-
tienten und Angehörigen. „Dort 
informiere ich, was der Patient 
alles braucht und erkläre die ver-
schiedenen Möglichkeiten“, sagt 
Prestel. Bei der ambulanten Ster-
bebegleitung besteht die Mög-
lichkeit, einen Schwerkranken zu-
hause, im Pflegeheim oder auch 
im Krankenhaus zu begleiten. Fällt 
die Wahl auf das stationäre Hos-
piz, werden die Gäste, wie die 
schwerstkranken Menschen ge-
nannt werden, in einem der zwölf 
Gästezimmer untergebracht und 
stationär liebevoll begleitet. 

Zu den Aufgaben von Birgit 
Prestel zählt nicht nur das Organi-
sieren der ehrenamtlichen Beglei-
tung. Sie ist in vielen Bereichen 
aktiv und vernetzt. Fragen wie zu 
den Spezialthemen Vollmacht und 
Patientenverfügung stehen bei ihr 
genauso auf der Tagesordnung 
wie die Ausbildung neuer Ehren-
amtlicher. Und nicht nur sterben-
de Menschen werden unterstützt 
und begleitet, sondern auch die 
Angehörigen – auch über den 
Tod hinaus, in der Zeit der Trauer. 
Hierfür leitet Prestel beispielswei-

se letzte Hilfe Kurse. In diesen 
Kursen wird über die Normalität 
des Sterbens – auch zuhause – 
gesprochen. Aber auch, wie man 
Leiden lindern kann oder wie man 
mit den schweren Stunden um-
geht. 

An der Wurzel des Lebens

Doch warum hat sich Prestel für 
ein Thema, einen Beruf entschie-
den, um das sich die meisten Men-
schen ganz weit herumdrücken: 
das Sterben? Ihr gefällt der Kon-
takt zu den Familien, die unglaub-
liche Vielfalt – aber dabei trotzdem 
an der Wurzel des Lebens zu sein. 
Und „ich stehe jeden Tag für eine 
sinnvolle Arbeit auf“, sagt Prestel. 
Und weiter „Das Leben ist unbe-
rechenbar: Morgen bin vielleicht 
ich darauf angewiesen, dass Men-
schen sich für mich einsetzen.“ 

Beim Reden über ihre Aufgaben 
und ihren Beruf strahlen Birgit 
Prestels Augen und ihre fröhliche 
Art ist ansteckend. Doch ist diese 
Fröhlichkeit, ja Leichtigkeit, nicht 
fehl an einem Ort wie diesem? 
„Unsere Zeit in diesem Leben ist 
begrenzt und das Leben ist nicht 
planbar. 

Deswegen sollten wir versu-
chen, das Beste aus unserem Le-
ben zu machen und die Zeit sinn-
voll für die schönen und wichtigen 
Dinge nutzen.“

E  Den Tagen mehr Leben geben: Dank der individuelle Betreuung ist es möglich, die Zeit der Gäste im AllgäuHospiz mit 
Lebensqualität zu bereichern. Foto: Matthias Becker

E  Birgit Prestel ist die leitende Ko-
ordinatorin des Hospizvereins.  
 Foto: Maricci King

Das Wichtigste ist: Jemand ist da 
Hospizarbeit: Warum sich Birgit Prestel für ein Thema entschieden hat, um das viele einen Bogen machen
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Eine Etage tiefer, im Erdge-
schoss des Hospizes, hört man 
an diesem Nachmittag Geläch-
ter. Im Begegnungs- und Spei-
seraum der Hospizstation falten 
zwei Gäste, so werden Patienten 
im Hospiz genannt, Geschirrtü-
cher. „Ach, die Bezahlung und 
die Arbeitsbedingungen hier sind 
gar nicht so schlecht“, sagt ei-
ne Bewohnerin lachend. Humor, 
auch in der letzten Lebensphase, 
das ist wünschenswert. Im All-
gäuHospiz ist es den Mitarbei-
tern und Trägern ein besonderes 
Anliegen, den Gästen gerade am 
Lebensende ein vertrautes und 
wohliges Umfeld zu schaffen. 

Hospizleiterin Susanne Hof-
mann trägt mit ihrer Arbeit dazu 
bei, dass das Hospiz ein solcher 
Ort ist. Die gelernte Kranken-
schwester schätzt besonders 
die Arbeit ihres Teams. „Alle 
Gäste werden wertschätzend 
und gleichbehandelt – ganz egal, 
welche Herkunft, welcher Hinter-
grund sie begleitet.“  Schnell hat 
sie das Gefühl gehabt: „Ja, das ist 
das Richtige für ich. Ich arbeite an 
einem Ort, an dem ich mich wohl-
fühle und habe hier meine sinnvol-
le Herzensaufgabe gefunden.“ 

Menschlich begleiten
Die zwölf Gästezimmer spie-

geln den Leitgedanken des All-
gäuHospizes wider: dem Gast in 
der verbleibenden Zeit ein erfüll-
tes Leben zu ermöglichen. Durch 
große Fenster scheinen Sonnen-
strahlen in die Zimmer. Zudem 
lassen sie sich komplett öffnen, 
sodass selbst Gäste im Bett lie-
gend Zeit auf der Terrasse und in 
den angrenzenden Atriumgärten 
genießen können. „Unsere Gäs-
te und deren Angehörige haben 
teilweise einen schweren Weg 
vor sich. Wir helfen ihnen dabei, 
diesen so angenehm und gut und 
angenehm wie möglich begeh-
bar zu machen“, sagt Susanne 
Hofmann. 

Möglich ist dies vor allem durch 
die Zusammenarbeit im Team. 
Verwaltung, Pflege, Hauswirt-
schaft und Reinigung – alle arbei-
ten Hand in Hand. „Das Schöne 
hier bei uns ist, dass nicht jeder 
einfach vor sich hinarbeitet, son-
dern ein Austausch untereinan-
der stattfindet“, sagt Susanne 
Hofmann. „Für ein Gespräch mit 
Gästen nimmt sich jeder Mitar-
beiter gern die Zeit, sodass zwi-
schenmenschliche Begegnungen 

E „Wir sind definitiv ein bunt gemischter Haufen!“ Gabriel Jörg (Pflegefachkraft), 
Susanne Hofmann (Hospizleitung). Dr. Eva Rünker (Pflegedienstleitung), Silke Po-
bo (Verwaltungsfachkraft) und Tina Kunkel (Pflegefachkraft) stehen stellvertretend 
für das ganze Team. Foto: Maricci King

Das was jetzt ist,  
ist wichtig 
Eine sinnvolle Herzensaufgabe: Susanne Hofmann 
über Menschlichkeit in der letzten Lebensphase

Pflege
BACHELOR OF SCIENCE

KONTAKT:

Alina Peukert

Fakultät Soziales und Gesundheit

pflege@hs-kempten.de

Mehr Infos unter:

www.hs-kempten.de/pflege

Mach‘
das Leben
zum Beruf!

AB WINTER-
SEMESTER:

die Nähe zu
Menschenmit
wissenschaftlicher
Kompetenz verbinden

staatliche Berufszulassung für die Arbeit mit
Kindern, Erwachsenen und älteren Menschen

Dauer 8 Semester

5Wochen Auslandspraktikum

keine Studiengebühren

Bewerbung bis 15. Juli möglich

Ebenfalls an der
Hochschule Kempten:

Gerontologische
Pflege und Therapie
(berufsbegleitend)

Soziale Arbeit

Sozialwirtschaft

Gesundheitswirtschaft

Mehr Infos unter:
www.hs-kempten.de/
soziales-gesundheit
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Platz finden“, sagt Susanne Hof-
mann. „Unser Team ist in den 
letzten Jahren auch durch neue 
gesetzliche Vorgaben, Arbeits-
zeitverkürzung und die Erweite-
rung, immer mehr gewachsen,“, 
sagt Susanne Hofmann. Vor 13 
Jahren, zu Beginn ihrer Arbeit, 
waren es noch 16 Mitarbeitende, 
heute sind es 35 Hauptamtliche, 
die im AllgäuHospiz tätig sind. 

Rituale helfen bei Trauer

Wut, Trauer, Machtlosigkeit 
oder Angst – in ihrer Arbeit wer-
den die Haupt- und Ehrenamtliche 
oft mit Emotionen konfrontiert, 
die wir normalerweise scheuen. 
Damit diese Gefühle nicht über-
handnehmen oder gar mit nach 
Hause genommen werden, ist es 
wichtig zu lernen, damit umzuge-
hen. „Wir schaffen uns im Team 
gemeinsame Rituale“, sagt Su-
sanne Hofmann. Stirbt ein Gast, 
zünden sie Kerzen an und hängen 
einen Trauerflor an die Zimmer-
tür. Zudem gedenken sie gemein-
sam mit einem Seelsorger einmal 
die Woche den verstorbenen 
Gästen. 

Alle Mitarbeitende ziehen sich 
direkt in der Arbeit um und kön-
nen duschen, bevor sie nach 
Hause fahren. Auch das kann als 
Ritual gesehen werden. So strei-
fen sie die Emotionen, die Trauer 
und Ängste symbolisch ab. Su-
sanne Hofmann nutzt die Heim-
fahrt zum Distanzieren: „Auf der 
Autofahrt lasse ich meine Gedan-
ken schweifen und komme so zur 
Ruhe.“

Zeit, zur Ruhe zu kommen

Viel Positives nimmt Susan-
ne Hofmann mit in ihren Alltag. 

Der Raum des Lebens
Bunte Lichtpunkte fallen auf den Boden auf dem 

Flur. Durch das farbige Glaselement in der Tür wer-
den die Sonnenstrahlen zu kleinen Regenbögen. 

Der Künstler Martin Knöferl gestalte den Raum 
des Lebens. Dieser Ort soll allen unterschiedli-
chen Bedürfnissen gerecht werden. Lachen und 
weinen; schweigen und reden; Leid und Freude, 
Trauer und Hoffnung. Ganz gleich, was Gäste, ihre 
Angehörige und das Personal suchen – im Raum 
des Lebens ist Platz für Emotionen, Platz, um zur 
Ruhe zu kommen. In einer kleinen Sitzecke vor 
dem Raum können Besucher lesen oder in einem 
der Erinnerungsbücher für verstorebene Gäste 
blättern. 

„Mir von der Seele schreiben“ ist in den Wand-
schreibtisch am Rande des Raums eingeschnitzt. 
Ängste, Sorgen oder Wünsche können hier auf-
geschrieben werden. Die Zettel mit den zu Wort 
gebrachten Gedanken können die Verfasser in ein 
Glaselement in der Mitte des Raumes legen. Sich 
stärken und Hoffnung finden, das ist im Raum des 
Lebens möglich.

„Durch meine Arbeit bin ich mir 
der Endlichkeit sehr bewusst.“ 
Dieses Bewusstsein überträgt 
sie auf viele Lebensbereiche. So 
versucht sie, das was das Leben 
einem schenkt, anzunehmen und 
Dinge nicht aufzuschieben, son-
dern zeitnah zu tun. Man lernt, 
die Menschen um sich herum zu 
schätzen. 

Bedeutung von hier und jetzt

„Ganz wichtig ist es mir außer-
dem, Konflikte direkt zu lösen und 
ich gebe mir Mühe, mit nieman-
dem zerstritten zu sein“, sagt sie. 
Wie wichtig vor allem letzteres 
ist, sieht sie immer wieder in der 
finalen Lebensphase einiger Gäs-
te. Viele finden erst Ruhe, wenn 
alle Unstimmigkeiten und Streite-
reien geklärt sind. Diese Zeit ist 
auch für die Angehörigen beson-
ders intensiv. Es wird erinnert, 
gelacht und geweint – und immer 
wieder sieht Susanne Hofmann, 
wie wertvoll diese Familienzeit 
ist. „Die gemeinsame Sorge um 
den Gast, das gemeinsame Erle-
ben und Verarbeiten bringt viele 
Familien neu oder intensiver zu-
sammen.“ 

Auf dem hellen Flur begegnet 
Susanne Hofmann wieder den 
zwei Gästen. „Ja sagen Sie, wo 
haben Sie dieses Outfit her?“ 
wird sie gefragt. „Das werde ich 
mir auch noch kaufen!“ Ob sie 
dafür noch Zeit hat, spielt für die 
Bewohnerin absolut keine Rolle. 
„Das, was genau jetzt wichtig 
und präsent ist, ist von viel grö-
ßerer Bedeutung als das, was 
vielleicht nicht mehr ist“, sagt 
Susanne Hofmann und tauscht 
sich weiter mit den Gästen über 
Modetrends aus.

Ort der Geborgenheit
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Die Psychosomatische Privatkli-
nik Bad Grönenbach ist ein beson-
derer Ort für Menschen, die Hilfe 
brauchen, um zu sich zu kommen, 
Krisen zu bewältigen, Belastungen 
zu verarbeiten und neue Perspekti-
ven zu gewinnen. 

Mitmenschlichkeit  
und Respekt

In der Abgeschiedenheit einer 
kleinen Gemeinde und einer wun-
derschönen Landschaft bietet die 
Klinik ein „Secret Hideaway“ und 
damit den Schutz, den Raum und 
die Begleitung, die unsere Pati-
enten brauchen, um gesund zu 
werden. Mit einem hohen Maß an 
Respekt und Achtsamkeit wird die 
Vielfalt der Lebenswege gewürdigt 
und nach individuellen Lösungsstra-
tegien gesucht, um unseren Patien-
ten dabei zu helfen, Belastungen, 
Konflikte, Verluste und Traumata zu 
verarbeiten und ihr Herz wieder für 
das Leben zu öffnen. Ausstattung, 
Komfort und Service sind geprägt 
vom  Wunsch, unseren Patienten 
eine Umgebung zur Verfügung zu 
stellen, in der im höchsten Maße 
entspannt werden kann, um sich 

Neue Perspektiven gewinnen
Die Psychosomatische Privatklinik Bad Grönenbach ist ein besonderer Ort für Menschen, die Hilfe brauchen 

der Lösung psychischer und psy-
chosomatischer Schwierigkeiten 
zu widmen. Mitmenschlichkeit und 
Wärme, Respekt und Empathie 
stehen im Zentrum der Behand-
lung. Die Klinik bietet eine äußerst 
intensive psychotherapeutische 
und medizinische Behandlung mit 
hoher Therapiedichte. Mit 60 Be-
handlungsplätzen hat die Klinik eine 
angenehme Größe und ist gut über-
schaubar.

Je nach Schwere der Erkrankung, 
der entsprechenden Indikation, den 
terminlichen Möglichkeiten unserer 
Patienten und der angeratenen, be-
ziehungsweise gewünschten Zeit 
variieren Dauer und Programm der 
Behandlung. Zwei Behandlungspro-
gramme werden  in der Psychoso-
matischen Privatklinik Bad Grönen-
bach angeboten:

Die intensive Kurztherapie dauert 
drei bis vier Wochen. Sie ist geeig-
net zur Diagnostik und Identifikation 
der Problemsituation sowie zur aku-
ten Behandlung von aktuellen beruf-
lichen oder anderen Krisen im Sinne 
einer Krisenintervention. Eine um-
fassende stationäre Psychothera-
pie ist bei allen länger andauernden 

oder tiefer gehenden psychischen 
und psychosomatischen Erkrankun-
gen angezeigt. Mit jedem Patienten 
wird ein individueller Behandlungs-
plan erstellt, der nach Indikation in 
erster Linie Einzeltherapien oder 
eine Kombination aus Einzel- und 
Gruppentherapien vorsieht. Für die 
Einzeltherapie steht dem Patienten 
ein Bezugstherapeut zur Verfügung, 
der auch die weiteren Therapien ko-
ordiniert und „den roten Faden“ im 
Auge behält.

Die Corona-Pandemie und ihre 
Auswirkungen haben uns veran-
lasst ein spezielles Konzept für 
die Behandlung von Long-Covid 
zu entwickeln, bei denen sowohl 
die psychischen (Ängste, Isolation) 
als auch die körperlichen Folgen 
(körperliche Erschöpfung, Verlust 
Geruchs- und Geschmackssinn) 
behandelt werden. Ziel ist es wie-
der gesund und psychisch fit zu 
werden

Gesunde Mahlzeiten  
im Haus gekocht

Bewusstheit für das Essen und 
eine gesunde Ernährung gehören 
zum ganzheitlichen Konzept der 

Klinik. Das Ernährungskonzept 
wird laufend aktuellen Erkenntnis-
sen und Erfordernissen angepasst 
und bietet unseren Patienten ge-
schmackvolle, frische, gesunde 
und vollwertige Mahlzeiten, die  im 
Haus frisch zubereitet werden.

Ein überwiegender Teil der Le-
bensmittel sind regionale Produk-
te aus dem Allgäu und stammen 
aus biologischem Anbau und art-
gerechter Tierhaltung. Angeboten 
werden auch alle medizinisch an-
gezeigten Diätformen. Eine rein ve-
getarische Ernährung ist möglich.

Ihr Weg in die Klinik

Kontaktieren Sie uns für ein Be-
ratungsgespräch oder ein persön-
liches Vorgespräch mit Dr. Jochen 
von Wahlert. Auch eine Haus-
führung in der Klinik ist auf Ihren 
Wunsch im Vorfeld möglich. Wir 
freuen uns auf Ihren Anruf.

Ihr  

Am Schlossberg 6
87730 Bad Grönenbach
Telefon 0 83 34 / 3 94-0

info@psychosomatische- 
privatklinik.eu

www.psychosomatische-
privatklinik.eu

E  Dr. Jochen von Wahlert, Chefarzt der Psychosomatischen Privatklinik Bad Grö-
nenbach, im Gespräch mit einer Patientin.

E  Die Klinik liegt in Bad Grönenbach direkt am Schlossberg, eingebettet in eine 
zum Teil wilde, zum Teil stilvoll und vor allem sehr liebevoll gestaltete Umgebung.

Psychosomatische Privatklinik Bad Grönenbach
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Rehabilitationszentrum für 
Pneumologie und Allergologie 
& Integrative Psychosomatik
(Krankenhaus & Rehabilitation)

Alpcura Fachklinik Allgäu
Peter-Heel-Straße 29
87459 Pfronten
Telefon: 0 83 63/69 10
Fax: 0 83 63/69 11 19
info@fachklinik-allgaeu.de
www.fachklinik-allgaeu.de

Neues Akutpsychosomatisches Angebot im Allgäu
Die Fachklinik Allgäu in Pfron-

ten erweiterte ab April 2022 ihr 
Angebot mit der Krankenhaus-
abteilung Psychosomatik (psy-
chosomatische Akutstation). Die 
Klinik möchte damit die Gesund-
heitsversorgung für die Patienten 
im Allgäu verbessern.  

Die psychosomatische, psycho-
therapeutische Medizin erscheint 
als ein wichtiger und sehr inte-
ressanter Versorgungsbereich, 
zudem mit wachsendem Versor-
gungsbedarf. Es ist jedoch immer 
noch festzustellen, dass es auch 
bei Dringlichkeit für eine zeitna-
he psychosomatisch-stationäre 
Behandlung meistens sehr lange 
Wartezeiten gibt – in unserer Re-
gion wie fast überall. Deswegen 
wollten die Fachklinik Allgäu in 
dieser Hinsicht eine Vorreiterrolle 
übernehmen und eine flexible, in-
dividuelle, ressourcenorientierte 
Therapie-und Entlastungsmög-
lichkeit für Menschen z.B. in län-
gerdauernden psychischen Kri-
sensituationen anbieten. 

Derzeit ist die Station in den 
bisherigen Räumlichkeiten der 
Fachklinik Allgäu in Pfronten an-
gesiedelt, aktuell mit 18 Behand-
lungsplätzen angesiedelt. Mit-
telfristig wird ein Neubau für die 
Krankenhausabteilung Psycho-

E  Patienten der Fachklinik Allgäu bewegen sich in der Natur. Sportliche Program-
me werden individuell abgestimmt. Foto: Joerg Rofeld / Adobe Stock

somatik (Akutpsychosomatische 
Station) entstehen.  Es konnten 
glücklicherweise  hochqualifizier-
te Mitarbeiter in der Pflege, im 
ärztlichen und therapeutischen 
Bereich  gewonnen werden, die 
für das Gelingen von Aufbau und 
Organisation sowie erfolgreiche 
psychotherapeutische Behand-
lung stehen. 

Schwerpunkt sind integriert 
verhaltenstherapeutisch und tie-
fenpsychologische Einzel-und 

Gruppengespräche, die den Pati-
entinnen und Patienten auf dem 
Erkenntnisweg sowie bei der Ent-
wicklung und Erprobung neuer 
Verhaltensweisen helfen. Nicht 
zu unterschätzen ist dabei die 
Erschließung neuer oder die Re-
aktivierung von im Alltag vernach-
lässigten persönlichen Ressour-
cen und Fertigkeiten. Tatkräftige 
Unterstützung und Anregung bie-
ten dabei die kreativ- und bewe-
gungstherapeutischen Ansätze 
unserer Spezialtherapeuten, die 

in unserer wunderbaren Umge-
bung und den anregenden Bedin-
gungen hier im Allgäu einerseits 
Achtsamkeit und Entspannung 
fördern, andererseits  aber akti-
vieren sowie ein Gemeinschafts-
erlebnis und Erfahrungslernen 
ermöglichen.  

Immer ein großes Ziel ist dabei 
die Festigung von Veränderungs-
ansätzen und die Hinarbeit auf 
den Transfer dieser persönlichen 
Stabilisierung und Weiterentwick-
lung in den Alltag. 

IN KOOPERATION MIT

REHAKLINIK

TOP
2022

PSYCHE

08 / 2022
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Im traditionellen Kneipp-Sa-
natorium Möst entsteht nach 
der partnerschaftlichen Über-
gabe an die Fachklinik Allgäu ei-
ne moderne psychosomatische 
Abteilung. 

„Durch die neue Partnerklinik 
entstehen gute Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit und ein gegen-
seitiger Know-How-Transfer sowie 
eine Steigerung der Expertise in 
der Psychosomatik für beide Häu-
ser.“ so der Geschäftsführer And-
reas Nitsch.

Es war ein sonniger Tag am 
Hopfensee. Am 1. Februar 2022 
reisten die ersten Patienten zu ih-
rer psychosomatischen Reha an. 
Es herrscht Aufbruchstimmung 
im Haus. „Anfangs haben wir viel 
improvisiert und kreativ gelöst.“, 
erinnert sich Chefarzt Dr. Wag-
ner. „Inzwischen haben wir eine 
multimodale Behandlung zusam-
mengestellt und die einzelnen 
Bestandteile der Therapie aufein-
ander abgestimmt. Der Rahmen 
für ein professionelles Arbeiten, 
in dem wir auf die Bedürfnisse 
jedes Patienten individuell einge-

Die Arbeitsunfähigkeitszeiten 
wegen psychischer Erkrankungen 
haben in den letzten 20 Jahren 
drastisch zugenommen. Stress 
ist ein wichtiger Grund: In einer 
immer schnelleren Welt fehlt 
uns oftmals echte Erholung. Die 
Anforderungen der Arbeitswelt 
werden immer komplexer. Von 
uns wird verlangt, lebenslang 
dazuzulernen, flexibel zu bleiben 
und uns manchmal komplett um-
zustellen. In vielen Bereichen wird 
an Personal gespart, oder es feh-
len Fachkräfte. Das verschärft die 
Arbeitssituation noch. Der Druck, 
permanent gute Leistungen ab-
geben zu müssen und möglicher-

Neue Psychosomatik direkt am Seeufer

Burnout – Behandlung und Prophylaxe  
am Hopfensee
Ruhe und Zeit zur Reflexion sind Schlüssel für einen Heilungsprozess

hen können, steht nun.“ Bislang 
konnten die Gäste diesem außer-
gewöhnlichen Ort mit eigenem 
Strand direkt am See mit Kuren, 
Gesundheits- und Wellnesswo-
chen genießen. Ergänzend zu 
diesem Angebot erwächst im Zu-
ge einer weiteren Spezialisierung 
und Professionalisierung aus dem 
feudalen Wellness-Resort auf 
4-Sterne-Niveau eine psychoso-
matische Fachabteilung.

Zur Erweiterung des beste-
henden therapeutischen Teams 
konnten Psychologen, Ärztinnen, 
Pflegekräfte, ein Sozialberater, 
eine Kunst- und eine Ergothera-
peutin gewonnen werden. Von 
der bislang breit aufgestellten 
Physiotherapie, Physikalischen 
Therapie, Bewegungstherapie, 
Körpertherapie, von meditativen 
Therapien wie Entspannungsver-
fahren, Achtsamkeit, Yoga und 
Qigong und von Schwimmbad 
und Sauna profitieren nun auch 
die Patienten der Psychosomatik. 
Seit kurzem steht auch eine sport-
medizinische Leistungsdiagnostik 
zur Verfügung.

Neu dabei sind auch Chefarzt 
Dr. Matthias Wagner (50) und 
der Leitende Psychotherapeut 
M.Sc. Niklas Zengerle (30). Bei-
de ergänzen sich prima: Herr Dr. 
Wagner ist Tiefenpsychologe und 
Traumatherapeut, Herr Zengerle 
ist Verhaltenstherapeut und wech-
selte von der Schwesterklinik, der 
Fachklinik Allgäu in Pfronten, nach 
Hopfen. Beide verbindet ein integ-
rativer und ressourcenorientierter 
Ansatz, beide bringen reichhaltige 
Erfahrungen in Rehabilitation und  
Sozialmedizin mit.

weise allzeit erreichbar zu sein, 
hat deutlich zugenommen. Auch 
häufige Ablenkungen durch unse-
re Smartphones stören Konzentra-
tion und Kreativität. 

Viele haben einen hohen An-
spruch an sich selbst. Eine selbst-
kritische Einstellung befördert 
Unzufriedenheit mit sich und an-
deren. Aus dem Miteinander ist in 
vielen Betrieben ein nebeneinan-
der her oder schlimmstenfalls ein 
Gegeneinander geworden. Auch 
die Freizeit bietet wenig Aus-
gleich. Selbst bei ihren Hobbys 
setzen viele auf Leistungsdruck: 
es reicht längst nicht mehr, ein-
fach nur spazieren zu gehen, es 

muss der Halbmarathon sein. Es 
reicht nicht, sich gelegentlich mit 
Freunden zu treffen, eine mög-
lichst hohe Zahl an Likes bei Face-
book und Co ist der Beliebtheits-
maßstab unserer Zeit. Die Krisen 
unserer Zeit (Klima Corona, Krieg) 
haben Sorgen und Ängste vieler 
Menschen verstärkt.

Solcher Stress kann zu seeli-
schen Krisen und schlimmsten-
falls zu psychischen Krankheiten 
wie Depression, Angststörungen, 
Zwängen usw. führen. Manch-
mal signalisiert der Körper solche 
Überlastung durch Ohrensausen, 
Missempfindungen, Kopf- und 
Rückenschmerzen, Appetitlosig-
keit oder Schlafstörungen. 

Viele haben längst ein Hams-
terrad betreten, in dem sie rastlos 
dem Erfolg hinterherrennen. Ir-
gendwann laufen sie Gefahr aus-
zubrennen.

In unserer Psychosomatik in 
Hopfen behandeln wir unter ande-
rem solche arbeitsbezogenen Stö-
rungen oder helfen prophylaktisch 
weiter. Die Betroffenen erhalten 
die Chance, „aus dem Hams-
terrad herauszutreten“ und ihre 
Situation mit therapeutischer Un-
terstützung zu reflektieren, nach 

Auswegen zu suchen und wider-
standsfähiger zu werden. Oft ist 
eine Veränderung der Einstellung 
wichtig: z.B. „erfolgreich sein, 
ohne alles zu geben“ oder „auch 
mal nein sagen, anstatt jedem 
alles recht machen zu müssen“. 
Wir unterstützen unsere Patien-
ten dabei, den Zugang zu ihren 
eigenen Kraftquellen wiederzu-
erlangen, kleine positive Schritte 
wertzuschätzen und Klarheit über 
ihre Zukunft zu erlangen. 

E   Dr. Matthias Wagner, Chefarzt Psychosomatik & Niklas Zengerle, leitender psy-
chologischer Psychotherapeut  Foto: Kneipp-Sanatorium Möst

 Kontakt:

 Kneipp-Sanatorium Möst  
GmbH & Co. KG
 Uferstr. 1,  
87629 Füssen Hopfen am See

Tel.: (08362) 504-282
Fax.: (08362) 504-300
E-Mail: post@moest.com
www.moest.com

Zunächst entstanden 40 Be-
handlungsplätze für Psychosoma-
tische Reha, ein Akutbereich für 
Privatpatienten ist in Planung. In-
zwischen sind die ersten Patienten 
nach erfolgreicher Behandlung zu-
frieden abgereist. Weitere sind in 
Hopfen angekommen. „Die Nach-
frage nach stationärer Psychothe-
rapie ist groß“, betont Geschäfts-
führer Andreas Nitsch. Er kennt die 
Psychosomatik gut und weiß, wie 
wichtig körperliches Wohlbefinden 
und Naturerleben für ein seeli-
sches Gleichgewicht sind. 

E Kneipp-Sanatorium Möst – Seeblick  Foto: Kneipp-Sanatorium Möst
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 Von Maricci King

Bei einer Routineuntersuchung 
im letzten Drittel der Schwan-
gerschaft stellten die Ärzte bei 
Yvonne Reich fest, dass kaum 
noch Fruchtwasser vorhanden 
ist. Es folgten weitere Untersu-
chungen, die ergaben, dass die 
Nieren ihrer ungeborenen Toch-
ter Merle nicht richtig arbeiten.  

Von da an musste Yvonne 
Reich regelmäßig Termine wahr-
nehmen, um sicherzugehen, 
dass die Niereninsuffizienz keine 
weitreichenden Schäden an ihrer 
Tochter hinterlässt. Glücklicher-
weise blieben die Werte stabil, 
sodass kein frühzeitiger Kaiser-
schnitt notwendig war und sich 
andere Organe vollständig entwi-
ckelten.  

Hochleistungsorgan

Die Niere übernimmt lebens-
wichtige Aufgaben; sie filtert 
unter anderem das Blut, regu-
liert den Salz- und Wasserhaus-
halt oder sorgt dafür, dass der 
Körper Giftstoffe ausscheidet. 
Darüber hinaus produzieren die 
Nieren Hormone, etwa Erythro-
poetin. Ein Hormon, das für die 
Blutbildung wichtig ist. Doch die 
Hauptfunktion der Nieren ist die 
Ausscheidung harnpflichtiger 
Substanzen. Arbeiten die Nieren 
nicht richtig, sammeln sich Gift-

Dialyse statt Betthupferl 
Der Schreck kam in der 30. Schwangerschaftswoche: „Ihr Baby hat eine Nierendysplasie.“ Nierendysplasie – 
eine Diagnose, die das Leben von Familie Reich aus Leutkirch auf den Kopf stellen wird, lebenslang.  

E  Der Katheter in Merle Reichs Bauch hindert sie nicht daran, auf dem Bauch robbend die Welt zu erkunden.  Foto: Familie Reich

stoffe im Körper an. Bei Merle 
passiert die Entgiftung nachts, 
über einen Katheter – drei Tage 
nach ihrer Geburt erstmals. 

Die ersten sieben Wochen ih-
res Lebens verbringt Merle im 
Memminger Krankenhaus, eines 
von drei Kinderdialysezentren in 
Bayern. Diese Zeit war nicht nur 
aufgrund von Merles Gesund-
heitszustand nervenaufreibend. 

Ihre Geschwister durften sie 
wegen der Coronaregeln nicht 
im Krankenhaus besuchen. So 
lernten sie ihre kleine Schwester 
erst nach acht Wochen kennen. 
„Ich möchte keine einzige dieser 
Wochen nochmals erleben“, sagt 
die Vierfachmama erschöpft. Die 
erste gemeinsame Zeit zu Hau-
se war voller Berührungsängste, 
denn aus Merles kleinem Bauch 
ragt ein Plastikschlauch, der Ka-

Behandlung im Kinderzimmer
Die Dialysemaschine steht  
bei Merle im Kinderzimmer.  
Besonders wichtig ist der  
sterile Umgang.  
Bis zu zwölf Stunden  
dauert es, bis  
Merles Blut  
„gewaschen“ ist.

theter für die Bauchfelldialyse.  
Die einen lesen abends eine 

Gutenachtgeschichte vor, bei 
Reichs ist das Abendritual das 
Einschalten der Dialysemaschi-
ne. Zwölf Stunden läuft diese im 
Kinderzimmer. „Gegen 19 Uhr 
schalten wir sie ein und bereiten 
alles für die Nacht vor“, erzählt 
Yvonne. Über sechs Monate 
nach Merles holprigen Lebens-
start hat sich Routine eingespielt.

Mehr als nur ein Schlauch

Doch bevor man mit der Bauch-
felldialyse (Peritonealdialyse 
genannt) beginnen kann, muss 
bei einer Operation ein Katheter 
in den Bauchraum eingepflanzt 
werden. Von dort aus verläuft der 
Schlauch innerhalb der Bauchde-
cke und endet in der Bauchhöhle. 
Nach wenigen Wochen ist der 
Katheter fest in die Bauchhaut 
eingewachsen, etwa 15 Zenti-
meter bleiben außerhalb des Kör-
pers.  

Im Krankenhaus und mit Hilfe 
der Ärzte, besonders Dr. Feh-
renbach, dem Leiter des Nieren-
zentrums, lernte Familie Reich 
schnell den Ablauf der allnächtli-
chen Dialyse. Sobald Merle ange-
schlossen ist, wird – über zwölf 
Stunden verteilt – eine spezielle 
Flüssigkeit, das Dialysat, in ihren 
Bauch gepumpt. Bei der Bauch-
felldialyse wird das Bauchfell 
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E  Der Katheter ist fest in die Bauchhaut eingewachsen. Die anfänglichen Berüh-
rungsängste sind schnell verschwunden. Foto: Maricci KIng

E  Neben regelmäßigen Arztbesuchen ist trotzdem noch viel Raum und Platz für 
Freude und Lachen.

„Ich möchte  
keine einzige  

Woche zurück“

– Yvonne Reich über  
Merles erste Wochen  

im Krankenhaus

E  Links stapeln sich die Kartons mit der speziellen Dialyseflüssigkeit. Rechts ein 
Einblick in den Medikamenten- und Verbandsschrank.  Foto: Familie Reich

(Peritoneum) als eine Art biolo-
gischer Filter eingesetzt. „Das 
Peritoneum wird quasi als Ersatz-
niere missbraucht“, erklärt Dr. 
Fehrenbach.   

Nach einer Stunde ist die Flüs-
sigkeit mit Giftstoffen aus Merles 
Körper angereichert. Über den 
Katheter lässt 
man das Dialysat 
aus dem Bauch-
raum ab und er-
setzt es durch 
eine frische Lö-
sung. Da Entgif-
tung langsam 
und stetig er-
folgt, ist sie ein 
schonendes Ver-
fahren - nachts, 
während Merle schläft. 

Medizinerin wider Willen

Zwischen 8 und 9 Uhr ist der 
Vorgang fertig. Yvonne steckt 
das Gerät ab, misst den Blut-
druck, wiegt Merle und ölt die 
trockene Haut ihres Kindes ein. 
Zwangsläufig wurde sie zur Ex-
pertin, was medizinische Abläufe 
betrifft. 

Das Geschick und Können mit 
der Dialysemaschine muss man 
erstmal lernen. Auch Schulungen 
mit den Themen keimarme Be-
dienungen und Verbandswechsel 
besuchte sie. „Anfangs war die 
große Verantwortung und alles 
so beängstigend“, erinnert sich 

Yvonne. Was, wenn nachts der 
Strom und somit die Dialysema-
schine ausfällt?

Eine Zwischenlösung

Doch schnell lernt Familie 
Reich, mit der Maschine um-
zugehen. Die wird ihnen noch 

eine Zeit erhal-
ten bleiben. Die 
Dialyse ist nur 
eine Zwischen-
lösung, bis Mer-
le schwer genug 
für eine Trans-
plantation ist. 
Für die Operati-
on sollte sie laut 
Dr. Fehrenbach 
circa acht Kilo 

wiegen, damit die eingesetzte 
Niere auch ausreichend durchblu-
tet werde.  

Bis zur Transplantation kön-
nen noch ein bis zwei Jahre ver-
gehen. So lange machen sich 
Merle und Yvonne alle zwei bis 
vier Wochen zu Kontrollunter-
suchungen auf den Weg nach 
Memmingen. So lange bleibt 
das Kinderzimmer steril und der 
gesamte Alltag der Familie rich-
tet sich nach der Dialyse. So lan-
ge wird Merle auch mit einem 
aus dem Bauch ragenden Kathe-
ter aufwachsen. Yvonne nimmt 
es mit Galgenhumor: „Ach, der 
Schlauch, der gehört halt zu 
Merle dazu.“
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Eine Frage von Leben und Tod
Am 1. Januar 2022 standen in 
Deutschland 8458 Patienten aktiv 
auf der Eurotransplant-Warteliste. 
Im Vergleich dazu – 3260 Org-
antransplantationen von verstor-
benen Spendern wurden 2021 
durchgeführt. Grundsätzlich kann 
ein Spender, dem mehrere Organe 
entnommen wurden, bis zu sieben 
Menschenleben retten. Doch wie 
kommt es zu einer Organspende? 
Welche Vorgaben, Voraussetzun-
gen und Kriterien gibt es? Dr. med. 
Henry Fehrenbach ist Kinderne-
phrologe, Oberarzt und Leiter des 
KfH-Nierenzentrums für Kinder 
und Jugendliche in Memmingen 
und kennt sich mit dem Thema Or-
ganspende aus.

Welche unterschiedlichen Spenden 
gibt es?

Es wird unterschieden zwischen 
einer Organ-, Lebendorgan-, Ge-
webe- und einer Stammzellen-
spende. 

Welche Organe können zu Lebzeiten 
gespendet werden?

In Deutschland werden derzeit 
Nieren und Teile der Leber 
von Lebendspendern über-
tragen.

Welche Voraussetzungen gibt 
es für die Lebendorganspende?

Das deutsche Transplantations-
gesetz erlaubt eine Lebendspen-
de nur, wenn sich der volljährige 
Spender und Empfänger sehr na-
hestehen, also zum Beispiel Ver-
wandte ersten oder zweiten Gra-
des sowie Ehepartner. So müssen 
sowohl die spendende als auch die 
empfangende Person gewisse Vo-
raussetzungen erfüllen, um die Ri-
siken so gering wie möglich zu hal-
ten. Der Spender durchläuft einen 
Weg mit vielen medizinischen Un-
tersuchungen, um sicherzugehen, 
dass der Eingriff kein großes Risi-
ko darstellt. Am Ende entscheidet 
zudem eine Ethikkommission der 
Landesärztekammer Landesärzte-
kammer oder auch die Ethikkom-
mission der transplantierenden 
Klinik. Diese prüft, ob die Spende 
freiwillig erfolgt und ob sowohl 
Spender als auch der Empfänger 
psychisch stabil sind. 

Welche Folgen hat die Organentnah
me für den Spender?

Der Spender muss sich bewusst 
sein, dass es sich um einen opera-
tiven Eingriff mit Vollnarkose han-
delt. Neben einer Narbe wird der 
Spender eventuell postoperative 
Schmerzen haben. Nach dem Ein-
griff muss er sich zwischen ein bis 
drei Monaten zuhause erholen und 
sich jährlich untersuchen lassen. 

Zudem ist eine gesunde Lebens- 
und Ernährungsweise wichtig.
Positiv kann sich die Entschei-
dung auf die Beziehung zwischen 
Spender und Empfänger auswir-
ken. In vielen Fällen festigt sich 
die Bindung langfristig durch das 
geschenkte Organ. 

Welche Voraussetzungen sind für die 
postmortale Spende nötig?

Sind die Organe eines Menschen 
aus medizinischer Sicht für eine Or-
ganspende geeignet, entscheiden 
zwei Faktoren darüber, ob diese 
auch wirklich entnommen werden 
dürfen: Zum einen ist eine Organ-
entnahme nur zulässig, wenn 
das ausdrückliche 
Einverständnis 
des Spenders 
oder, soll-
te dies zu 
Lebzeiten 
nicht ge-

geben worden sein, 
auch das Einverständnis der nächs-
ten Angehörigen vorliegt. Zum an-
deren müssen zwei Fachärzte un-
abhängig voneinander den Hirntod 
des Patienten nach den Richtlinien 
der Bundesärztekammer feststel-
len.

Was bedeutet Hirntod?

Mit dem Hirntod ist naturwissen-
schaftlich-medizinisch der Tod des 
Menschen festgestellt. Wenn der 
irreversible Ausfall der Gesamt-
funktionen von Großhirn, Kleinhirn 
und Hirnstamm eindeutig nachge-
wiesen wurde, gilt der Patient als 
hirntot. Sind die Kriterien erfüllt, 
wird das Herz-Kreislauf-System 
eines Hirntoten vorübergehend 
maschinell aufrechterhalten. So 
werden Organe weiter durchblu-
tet, um sie anschließend zu trans-
plantieren.

Wie sicher ist der Test zur Feststel
lung des Hirntods?

Zwei unabhängige, speziell qua-
lifizierte Ärzte stellen nach ganz 
genau definierten Regeln den un-
umkehrbaren Hirnfunktionsausfall 

fest. Es ist eine der sichersten 
Diagnosen, die es in der Medizin 
überhaupt gibt. Die Diagnostik 
umfasst ein mehrschrittiges 
Vorgehen, das die Ärzte über 
Stunden bis hin zu Tagen 
durchführen. 

Wie wird der Hirntod 
festgestellt?

Unabdingbare Voraus-
setzung ist das Vorlie-
gen einer akuten schweren 
Hirnschädigung, nachgewiesen 
beispielsweise durch bildgeben-
de Verfahren, wie eine MRT oder 
CT Untersuchung. Des Weiteren 
untersuchen die Ärzte die Hirn-

stammreflexe. Hierzu gibt 
es verschiedene Anzei-

chen, wie das Aus-
fallen der Pupil-
lenverengung bei 
Licht. Fällt bei 
einem Patien-
ten die Sponta-
natmung bei der 

Untersuchung 
aus, ist dies ein 

weiteres Zeichen 
für den Hirntod. 
Die Diagnose beinhal-
tet noch viele weite-
re Untersuchungen 
und Tests – um zu 
belegen, dass der 
Ausfall der Hirnfunk-
tionen tatsächlich 

unumkehrbar ist, wer-
den die Untersuchun-

gen im letzten Schritt 
mit zeitlichem Abstand wie-

derholt oder apparative Zusatzun-
tersuchungen durchgeführt.
Ist der Hirntod bei einem Patienten 
diagnostiziert, werden die lebens-
erhaltenden Maschinen abgestellt, 
wenn es nicht zur Organentnahme 
kommt.

Die Nieren

Sie regulieren den Salz- und Wasser-
haushalt, filtern das Blut und sorgen 
dafür, dass Giftstoffe aus dem Körper 
ausgeschieden werden. Die Niere ist  
das am häufigsten transplantierte Organ. 
Im Jahr 2020 wurden in Deutschland 
rund 1.900 Stück transplantiert. 

Welche Kriterien gibt es zur Vergabe 
der gespendeten Organe?

Die Zahlen und Statistiken zeigen 
es – es sind weniger gespendete 
Organe vorhanden, als benötigt 
werden. Damit das Vorgehen der 
Spende für Patientinnen und Pa-
tienten fair abläuft, werden sie in 
eine Warteliste aufgenommen. 
Die Stiftung Eurotransplant koor-
diniert die Liste und vermittelt die 
Vergabe von Spenderorganen in 
acht europäischen Ländern: Belgi-
en, Deutschland, Kroatien, Luxem-
burg, Niederlande, Österreich, Slo-
wenien und Ungarn.
Welcher Patient nun das gespen-
dete Organ erhalten wird, hängt 
von drei verschiedenen Faktoren 
ab. Rettet eine Transplantation das 
Leben des Empfängers? Wie stark 
verbessert sich die Lebensquali-
tät? Wie ist der erwartete Erfolg 
nach der Transplantation?
Steht ein Patient auf der Liste, 
werden die Daten an die Stiftung 
Eurotransplant weitergegeben. 
Nun beginnt die Zuteilung von Or-
ganen. Bei der Zuteilung werden 
verschiedene Merkmale, wie zum 
Beispiel die Blutgruppe und den 
Gewebetyp des Spenders und des 
Empfängers, berücksichtigt. Umso 
mehr Übereinstimmungen, desto 
höher die Erfolgschancen.

E Mit Organspendeausweis kann man sich für oder gegen eine Spende entscheiden. 
 Foto: Wellnhofer Designs - stock.adobe.com

Dialyse und Organspende

Dr. med. 
Henry  

Fehrenbach
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Warum arbeiten Sie gerne hier ?
Einblicke in die vielfältige Berufswelt der Allgäuer  Krankenhäuser und Kliniken

Krankenhäuser und Kliniken sind 
ein kleines Universum für sich. 
Unterschiedlichste Berufsgrup-
pen arbeiten Hand in Hand für das 
Wohl der Patienten. Den größten 
Teil der Beschäftigten macht der 
Pflegebereich aus, gefolgt von 

Mir gefällt die familiäre und wertschätzende Atmosphä-
re hier. Bevor ich im September 2021 an die Günztalkli-
nik Allgäu kam, war ich seit Oktober 2017 am Bezirks-
krankenhaus Kaufbeuren im Service-Center Personal 
tätig. Dort begleitete ich die Einführung der elektroni-
schen Arbeitszeiterfassung und Dienstplanerstellung 

im Gesamtunternehmen mit der Software ATOSS.
Darüber habe ich auch meine Master-Arbeit geschrie-
ben. Dann war Zeit für einen Neuanfang. Die Klinik hier 
ist ein kleinerer Standort der Bezirkskliniken Schwaben, 
an dem ein intensiver Austausch mit anderen Berufs-

gruppen möglich ist. Das gefällt mir besonders gut. 

Stefanie Giersig
Assistentin des ärztlichen Direktors 
Günztalklinik Allgäu Obergünzburg

„

Ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbei-
ten. Jeder Patient kommt mit seiner eigenen 
Geschichte zu uns und schenkt uns sein Vertrau-
en. Wir dürfen auch ambulant mit ihnen weiter-
arbeiten. Kein Tag ist wie der andere. Wir haben 
ein sehr schönes Team und arbeiten auch mul-
tiprofessionell eng zusammen. Jeder – ob Arzt, 
Pflegekraft, Fachtherapeut, Sozialpädagoge oder 
Psychologe – wirft einen Blick auf den Menschen 
und versucht, die Perspektive des Patienten/der 
Patientin zu sehen. So versuchen wir gemeinsam, 
das Bestmöglichste an Therapie und Behandlung 

für unsere Patienten zu erreichen.  

Agnes Geirhos
Psychologin 

Bezirkskrankenhaus Memmingen

„

Ich arbeite seit 01.09.1990 als Gesund-
heits- und Krankenpflegerin im suchtme-
dizinischen Bereich des BKH Kempten. 
Auch nach 35 Jahren Berufserfahrung in 
der Psychiatrie interessieren und beein-
drucken mich weiterhin die Krankheitsbil-
der. In einer angespannten Zeit und der 
Pandemie ist es noch wichtiger, für die 
Patient:innen da zu sein, zu versuchen, 
Körper, Seele und Geist in Gleichgewicht 
zu bringen und eine professionelle Pflege 

der Patient:innen zu leisten.

Christine Lacher
Gesundheits- und Krankenpflegerin  

Bezirkskrankenhaus Kempten

„

Ich arbeite seit August 2015 im BKH Kaufbeu-
ren. Ich schätze die Zusammenarbeit mit den 
unterschiedlichen Berufsgruppen. Zu sehen, 
wie wertschätzend und kompetent meine Kol-
leginnen und Kollegen mit den unterschiedlich 
erkrankten Menschen arbeiten, macht Spaß. Ich 
versuche, die Mitarbeitenden auf Station so gut 
wie möglich zu unterstützen, damit sie Quali-
tätsmanagement nicht als Qual, sondern als Hil-
fe empfinden. Man kann Dokumente so oder so 
erstellen: Ich suche nach gegebenenfalls auch 
pragmatischen Lösungen und nutze den Gestal-

tungsspielraum, der mir gegeben wird. 

Anne Biernat
Qualitätsmanagementbeauftragte 
Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren

„

Ärzten. Aber auch andere interes-
sante Berufsfelder sind vertreten, 
dazu gehören die verschiedenen 
Therapeuten, Sozialarbeiter ge-
nauso wie die kaufmännischen 
Verwaltungskräfte und IT-Spezi-
alisten. Nicht zu vergessen das 

Küchenpersonal, Gärtner und 
Handwerker, die alle ihren Beitrag 
leisten, damit alles rund läuft. Wir 
haben uns umgehört, um heraus-
zufinden, was die Arbeitsplätze in 
den Krankenhäusern und Kliniken 
des Allgäus ausmacht. 
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 Von Maricci King
 

Oy-Mittelberg. Bei Befindlich-
keitsstörungen, chronischen Be-
schwerden und bei akuten Ver-
letzungen haben sich Wickel und 
Auflagen als bewährte Methode 
zur Linderung und Behandlungs-
begleitung bewährt – sowohl im 
häuslichen als auch im therapeu-
tischen Bereich.  

Vor mehr als 30 Jahren gründe-
te Ursula Uhlemayr ihr Unterneh-
men Wickel & Co. und begann 
damit, Wickel und Auflagen zu 
produzieren und ihre Ideen zu 
patentieren. „Es wirkt!“, sagt die 
Allgäuerin, die es sich zur Her-
zensaufgabe gemacht hat, tra-
ditionelles, naturheilkundliches 
Wissen zu bewahren und mit 
modernen Erkenntnissen in Ein-
klang zu bringen.

Was die Dozentin für Naturheil-
verfahren so sehr an ihrer Tätig-
keit liebt, ist, dass sie Menschen 
helfen kann. Viele Patienten wol-
len nach einem medizinischen 
Eingriff selbst dazu beitragen, 
dass es ihnen besser geht. Und 
hier setzt das Wirken von Ursu-
las Wickeln an. Die Wickel akti-
vieren die Selbstheilungskräfte, 
die jeder in sich trägt, auf ganz 
wunderbare Weise, so sagt sie. 
Ein sanfter Anstoß zur Immun-
stärkung und Selbstheilung.

„Bevor ich einen Wickel an-
wende, geht es darum hinzuspü-

Hand in Hand mit der Schulmedizin
Wickel & Co.: Wie das Wissen der traditionellen Naturheilkunde die Techniken moderner Medizin ergänzt 

ren, was mein Körper oder der 
meines Kindes braucht“, erzählt 
Ursula. Das kann Wärme oder 
Kälte sein, vielleicht ein bestimm-
ter Duft, Ruhe oder einfach das 
Gefühl, umhüllt und geborgen zu 
sein. Wickel wirken auf körperli-
cher, seelischer und emotionaler 
Ebene. Der Körper wisse genau, 
was ihm guttut. „Wir müssen 
nur wieder lernen, ihn anzuhö-
ren“, sagt Ursula. Und dann ist 
da die liebevolle Zuwendung 
bei der Anwendung, mit der ein 
jeder persönlich viel beitragen 
könne. Mit seiner eigenen, heil-
samen Energie, die jeder in sich 
trägt, so ist sie überzeugt.

Wirkstoffe und Materialien
„Insbesondere sind es aber 

auch die Wirkstoffe, die Ursula 
faszinieren. Wirkstoffe, die über 
die Haut aufgenommen und im 
Körper verteilt werden. Zum 
Beispiel: „Wird ein verdünntes, 
ätherisches Öl auf die Fußsohle 
aufgetragen, sind Partikel davon 
nach etwa zehn Minuten in der 
Ausatemluft messbar“, erklärt 
die Naturheilkundlerin. Heu-
te werden neben traditionellen 
Zusätzen wie Zitrone, Quark, 
Ingwer oder Heilpflanzen daher 
auch Öle und Hydrolate aus der 
Aromatherapie genutzt. „Wir ha-
ben in der Natur eine Schatzkiste 
an Wirkstoffen“, sagt die Allgäu-
erin. 

Richtig angewendet können 
sie zahlreiche Alltagsbeschwer-
den lindern oder gar heilen, zur 
Stärkung des Immunsystems 
dienen oder als Begleitmaßnah-
me einer ärztlichen Behandlung, 
sogar postoperativ. Die Idee ist 
es, den Wickel als vertrauten 
Freund in der Nachsorge werden 
zu lassen. Und: die Anwendung 
dauert nicht lang. Meist reichen 
schon 15 Minuten aus, um einen 
Reiz und eine damit verbundene 
Wirkung zu erzielen. Beim Wi-
ckeln geht es auch nicht primär 
um die Wickelzeit, sondern um 
das, was der Körper nach dem 
Wickeln macht. Welche Reize lö-
sen die Wickel aus? „Das ist ver-

gleichbar mit der Akkupunktur“, 
erklärt Ursula. Denn bei diesen 
Beispielen ist auch das, was da-
nach passiert, ausschlaggebend 
– genauso wie bei den Wickeln. 

Einen großen Einfluss auf die 
Wirksamkeit eines Wickels hat 
auch das Material selbst. Wich-
tig sei es vor allem, Stoffe ohne 
Synthetik zu verwenden. Beson-
ders bewährt haben sich Natur-
materialien wie Leinen, Baum-
wolle oder Wolle. Leinen etwa 
sei besonders hautfreundlich, 
Baumwolle strapazierfähig und 
wärmespeichernd, Wolle tempe-
raturausgleichend und atmungs-
aktiv. Nach dem Vorbild von 
Sebastian Kneipp hat Ursula ein 
dreilagiges System aus einem In-
nen-, Zwischen- und Außentuch 
entwickelt, das – je nach Anwen-
dung – meist eine Kombination 
unterschiedlicher Stoffe ist.

Manufaktur im Naturidyll

Produziert wird auf fast 1 000 
Metern Höhe, in einem Naturi-
dyll umgeben von Wiesen und 
Wäldern, nahe der Gemeinde 
Oy-Mittelberg. Ein magischer, 
beinahe unwirklich schöner, un-
berührter Ort, den Ursula und ihr 
Lebenspartner Michael vor eini-
gen Jahren entdeckten. Solch ei-
ner, von dem man als Besucher ei-
gentlich gar nicht mehr weg will.  
In einem vollbiologischen, lie-
bevoll ausgebauten ehemaligen 

ANZEIGE

E  Die Wickel und Auflagen werden nach dem Kneippschen Prinzip bevorzugt in drei Lagen verwendet: einem Innentuch aus Leinen, einem Zwischentuch aus  
100 Prozent Baumwolle und einem Außentuch aus gewalkter Wolle oder Naturmolton. Fotos: Wickel & Co. GmbH

E   Die strahlende Erfinderin von  
„Wickel & Co.“: Ursula  Uhlemayr
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Bauernhof stellen Ursula, Mi-
chael und ihr Team 200.000 bis 
280.000 Produkte im Jahr her. 
Weil der Qualitätsanspruch hoch 
ist und das Team alle fertigen 
Wickel genau kontrolliert, gibt 
es viele glückliche und Zufriede-
ne Kinden. „Und das ist unser 
Antrieb“, sagt Ursula. Passend 
zu den Produkten – für die nur 
die hochwertigsten Rohstoffe 
eingesetzt werden – wird Nach-
haltigkeit im gesamten Haus 
gelebt. Sogar das Ziel eines 
plastikfreien Unternehmens ist 
nahezu erreicht. Bei Stanz- und 

Schneidearbeiten lässt sich das 
Team der Manufaktur von einer 
Einrichtung für Menschen mit 
Handicap helfen.

Für ihre besondere Weise 
zu wirtschaften, werden Ursu-
la und das Team der Wickel & 
Co. GmbH immer wieder aus-
gezeichnet. Zuletzt mit dem 
„Green Brand“-Award, der öko-
logisch nachhaltigen Marken 
ein Gütesiegel verleiht. Weil sie 
nachweislich nachhaltig produ-
zieren und damit einen maßgeb-
lichen Beitrag für Umwelt und 
Natur leisten.

Visionen
Was sich Ursula für die Zukunft 

wünscht? Noch mehr Akzep-
tanz in der Schulmedizin. Schon 
heute beziehen viele Ärzte ihr 
Verfahren in die Behandlung 
ein. Wenn es nach Ursula geht, 
könnten es aber noch weit mehr 
sein. Die Wickel sollen die Schul-
medizin nicht ersetzen, sondern 
ergänzen. „Die Behandlung soll 
mit den Wickeln abgerundet 
und die Eigenkompetenz erhöht 
werden“, sagt die Allgäuerin. 
Und: die Anwendung ist einfach 
durchführbar, wenn die richtigen 
Materialien vorhanden sind. Und 
das auch ohne die Unterstüt-
zung eines Therapeuten. 

Wissen  
weitergeben

Ursula Uhle-
mayr möchte ihr 
Wissen vermitteln. 
Schon seit vielen 
Jahren informiert 
sie Patienten, Ärzte, 
Pfleger, Hebammen 
oder Krankenkassen, 
gibt Vorträge, hält 
Seminare, schreibt 
Bücher. Damit hat 
sie erreicht, dass sich 
Therapeuten, Apothe-
ker und Mediziner wieder für das 
Thema interessieren und umset-
zen. „Ein großer Erfolg“, meint 
die Allgäuerin. Das Buch „Wi-
ckel und Auflagen – Beratung, 
Auswahl und Anwendung“ vom 
Deutschen Apotheker Verlag soll 
Medizinern und Apothekern eine 
Hilfestellung bei der Behandlung 
und Beratung sein. Der Bestsel-

Wickel & Co.ANZEIGE

E  Die Wickel und Auflagen werden nach dem Kneippschen Prinzip bevorzugt 
in drei Lagen verwendet: einem Innentuch aus Leinen, einem Zwischentuch 
aus 100 Prozent Baumwolle und einem Außentuch aus gewalkter Wolle oder 
Naturmolton. Fotos: Wickel & Co. GmbH

E  Produziert wird auf fast 1 000 Metern Höhe in einem vollbiologischen umgebauten Bauernhof nahe der Gemeinde Oy-Mittelberg. In dieser Manufaktur stellen Ursula 
Uhlemayr und Michael Saremba zusammen mit 18 Mitarbeitern ihre biologischen Naturprodukte her.

Bücher
Wickel und Auflagen – 
Beratung, Auswahl 
und Anwendung 
(Uhlemayr / Wolz) 
Deutscher Apotheker Verlag

Wickel & Co. – 
Bärenstarke 
Hausmittel für Kinder 
(Ursula Uhlemayr) 
Urs-Verlag

ler „Wickel & Co. – Bärenstarke 
Hausmittel für Kinder“ aus dem 
hauseigenen Urs-Verlag rich-
tet sich an Privatpersonen und 
wurde zu Hunderttausenden 
verkauft. Eine Zahl, die für sich 
selbst spricht.

Doch Ursula hat noch mehr 
Ideen. Sie sprudelt nahezu da-
von. Weil Sie „ihr Lebenswerk“ 
liebt und lebt. Mit Hingabe, ei-
nem beeindruckenden Wissen 
und der strahlenden Freude da-
rüber, es teilen zu dürfen. Wir 
können gespannt sein. 
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Die Rehaklinik Überruh ist seit 
über 20 Jahren führend im Be-
reich der Prävention und bietet 
gemeinsam mit der Firma Pro-
fession Fit eine App an, wel-
che u.a. Videos zu Ausgleichs-, 
Rückenstabilisierungs- und 
Kräftigungsübungen sowie Ent-
spannungstherapien als Einzel-
videosequenzen zur Verfügung 
stellt. Die User können sich ihr 
Programm nach individuellen Be-
dürfnissen zusammenstellen. 

Zum effektiven Üben reichen 
schon 2  x  2 Meter, bei einzelnen 
Übungen eine Matte oder ein Ho-
cker. Die Ausgleichsübungen be-
gleiten Sie im Alltag: nutzen Sie 
eine kleine Pause und lockern Sie 
Ihren Schulter-Nacken-Bereich 
oder unterbrechen Sie längeres 
Sitzen mit einer Übung zur Stei-

Bewegungsübungen wann und wo immer  
man will – Dank App-Unterstützung  
trainieren Sie unabhängig von Zeit und Ort
Wenn auf einmal alle Türen verschlossen sind, dann geht man bestenfalls neue Wege. 

gerung der Durchblutung, der 
Venenpumpe. Sie werden fest-
stellen, das Arbeiten funktioniert 
anschließend leichter und Sie 
fühlen sich erfrischt. Täglich 20 
Minuten Zeit für sich um Ausdau-
er oder Kräftigung zu trainieren 
– ein Zeitfenster, dass Sie selbst 
bestimmen. Wann, wo und was 
Sie üben entscheiden Sie nach 
Tagesform. 

Das Aktivitätentagebuch hilft 
dabei die Leistungen zu doku-
mentieren. Mit den tagesglei-
chen Einträgen erhalten Sie die 
direkte Reflektion zum Leis-
tungsumfang. Eine effektive Hilfe 
um, je nach Fasson, das Training 
zu steigern oder auch mal mehr 
Wert auf Achtsamkeit zu legen. 
Die einzelnen Module Ausdauer, 
Kräftigung, Stabilisierung sowie 

Ernährung und Wohlbefinden 
werden je nach Bedürfnis fokus-
siert genutzt. Newsletter moti-
vieren und bringen Aktivität und 
Resilienz in den Alltag. 

Präventionsprogramm 
der Deutschen Renten-

versicherung RV Fit kompakt

Im Rahmen des RV fit kom-
pakt-Präventionsprogrammes 
der Deutschen Rentenversiche-
rung wird den TeilnehmerInnen 
im Anschluss an die einwöchige 
Startphase die App kostenlos zur 
Verfügung gestellt. 

Über den Zeitraum von 12 
Wochen erhalten die Teilneh-
merInnen verschiedene Tools auf 
ihrem Weg zu einem besseren 
Gesundheitsmanagement. Über 
den zusätzlich eingebundenen 

Messengerservice können Fra-
gen an den Therapeuten der Re-
haklinik Überruh gestellt werden.

Wer möchte, kann sich mit sei-
nen Mitstreitern aus der Startwo-
che im Chat austauschen. Nach 
sechs Monaten sehen sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
für ein zweitägiges Seminar wie-
der.

Im vergangenen Jahr haben die 
Therapeutinnen und Theraputen 
3.878 Onlinekontakte bearbeitet 
und 27 RV fit kompakt-Gruppen 
betreut. Die Resonanz auf diese 
neue Form der Trainingsbetreu-
ung ist ausgesprochen positiv 
und die TeilnehmerInnen schät-
zen es sehr, persönliche Rück-
meldungen durch die Therapeu-
ten zu erhalten.

E  Unsere App: Trainieren Sie wann und wo immer Sie mögen! Starten Sie jetzt. Ihre Gesundheit freut sich! Fotos: Rehaklinik Überruh
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Kontakt:

Dr. med.  
Thomas 
Bösch,
Chefarzt 
Rehaklinik 
Überruh,
Facharzt für Innere Medizin  
und Kardiologie,
Notfallmedizin/Sozialmedizin,
Ernährungsmedizin DAEM/DEGEM

Rehaklinik Überruh 
Bolsternang
88316 Isny im Allgäu
Dr. med. Thomas Bösch, 
Chefarzt
 Ann Kristin Kwickert,  
Kfm. Leiterin
Telefon 0 75 62 / 7 5-0
Fax 0 75 62 / 75-4 00
info@rehaklinik-ueberruh.de
www.rehaklinik-ueberruh.de

E   Einbeinstand

E   Drei-Punktdruck-Übung E   Dehnung der Hüftlenden-Muskulatur

Dass sich dadurch auch nach-
haltige Erfolge erzielen lassen zei-
gen die Ergebnisse, die während 
des zweitägigen Seminars nach 
sechs Monaten erhoben werden. 
Im Einzelfall können das schon 
einmal 10-15 kg weniger Körper-
gewicht sein, eine gesteigerte 
Ausdauerleistungsfähigkeit aber 
auch ein insgesamt erweitertes 
Verständnis für die Zusammen-
hänge von Bewegung, Ernährung 
und Stressreduktion im Sinne ei-

ner verbesserten Gesundheit und 
eines zufriedeneren Lebens.

Die Anmeldung zu RV Fit kom-
pakt ist sehr einfach und kann 
digital über die Homepage der 
Deutschen Rentenversicherung 
(www.rv-fit.de) erfolgen. Dort fin-
den sich auch die Termine, die in 
der Rehaklinik Überruh angeboten 
werden. 

Melden Sie sich mit Ihrer per-

sönlichen Rentenversicherungs-
nummer an, beantworten Sie die 
Fragen und entscheiden Sie sich 
für die Rehaklinik Überruh als 
Durchführungsort. 

Ausführliche Informationen zu 
RV Fit kompakt und unserer App 
finden Sie unter: 
www.rehaklinik-ueberruh.de 
und im Internetportal der 
 Deutschen Rentenversicherung:  
www.rv-fit.de 

Folgen Sie uns auf Facebook  
und Instagram, hier finden Sie  
Tipps und Anregungen rund  
um die Themen körper liche  
Bewegung, gesunde Ernährung  
und mentale Gesundheit.

@Rehaklinik Überruh

@rehaklinik_ueberruh
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Memmingen
Notfallklinik
Alter: 51 Jahre 
Hobbys: Ski- und 
Hochtouren

Dr. med. Rupert Grashey

Memmingen
Pädiatrie (Kinder-
chirurgie, KfH-
Nierenzentrum 
und Sozialpädiat-
risches Zentrum), 
(Perinatalzentrum)
Alter: 47 Jahre 
Hobbys: Badmin-
ton, Langlauf, 
Fotografie

Prof. Dr. med. David Frommhold

Memmingen
Klinik für  
Gynäkologie  
und Geburtshilfe
Alter: 58 Jahre 
Hobbys: Lesen, 
Wandern, Radeln, 
Garten

PD Dr. med. Felix Flock

Memmingen
Medizinische Klinik II 
(Gastroenterologie/He-
patologie, Onkologie, 
Endokrinologie/Diabe-
tologie, Infektiologie, 
Geriatrie, Palliativmed., 
Int. Intensivmed.)
Alter: 49 Jahre 
Hobbys: Bergwan-
dern, Skifahren

Prof. Dr. med. Eike Gallmeier 

Memmingen
Unfallchirurgie,  
Handchirurgie  
und Orthopädie
Alter: 56 Jahre 
Hobbys: Sport,  
Bergsport

Prof. Dr. med. Christian Schinkel

Rehabilitations-
klinik Bad Wurzach
Neurologie
Alter: 56 Jahre 
Hobbys: Heim-
werken, Kochen, 
klassische Musik.

Dr. med. Martin Schorl

Rehabilitations-
klinik Bad Wurzach
Geriatrie
Alter: 53 Jahre
Hobbys: 
Mountain biken 

Dr. med. Marc Riemer

Rehabilitations-
klinik Bad Wurzach
Orthopädie
Alter: 45 Jahre 
Hobbys: Skifahren, 
Fotografieren

Thomas Pöttgen

Argentalklinik, 
Isny
Konservative 
Orthopädie und 
Rheumatologie, 
Manuelle Medizin, 
Osteologie
Alter: 54 Jahre 
Hobbys: Familie, 
Sport, Heraldik

Dr. med. Christof Neukirch

Fachkliniken 
Wangen
Pneumologie
Alter: 45 Jahre 
Hobbys: Radfahren, 
Lesen, Wandern

Dr. med. Philipp Meyn

Fachkliniken 
Wangen
Kliniken für 
Pädiatrische 
Pneumologie und 
Allergologie
Alter: 63 Jahre 
Hobbys: Imkern, 
Schwimmen 

Prof. Dr. med. Josef Rosenecker

Fachkliniken 
Wangen
Thoraxchirurgie 

Alter: 52 Jahre 
Hobbys: Sport,  
Musik, Familie

PD Dr. med. habil. Robert Scheubel

Fachkliniken 
Wangen
Pneumologie
Alter: 37 Jahre 
Hobbys: Rennrad-
fahren, Schach

Dr. med. Dominik Harzheim

Memmingen
Radiologie und  
Nuklearmedizin
Alter: 58 Jahre 
Hobbys: Lesen,  
Wandern, Garten

Prof. Dr. med. Jens Stollfuß

Memmingen
Anästhesiolo-
gie, operative 
Intensiv- 
medizin und 
Schmerztherapie
Alter: 54 Jahre 
Hobbys: Fußball,  
Wandern, Lesen

Prof. Dr. med. Lars Fischer

Memmingen
Allgemein-, Visze-
ral-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie
Alter: 56 Jahre 
Hobbys:  
Sport, Garten,  
Kochen, Hand-
werk

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Carsten N. Gutt

Memmingen
Medizinische Kli-
nik I (Kardiologie,  
Pneumologie,  
Nephrologie,  
Int. Intensivme-
dizin)
Alter: 54 Jahre 
Hobbys: Laufen, 
Schwimmen

Prof. Dr. med. Andreas May

Memmingen
Neurochirurgie
Alter: 45 Jahre 
Hobbys: Familie, 
Bergsport (Som-
mer u. Winter), 
Tennis

Prof. Dr. med. Marcel Seiz-Rosenhagen

Memmingen
Plastische  
und ästhetische 
Chirurgie  
(Konsiliararzt)
Alter: 64 Jahre 
Hobbys: Ski- 
fahren, Segeln,  
Wandern, Lite-
ratur

Prof. Dr. med. Christoph Höhnke

Memmingen
Abteilung für  
Hygiene und  
Mikrobiologie
Alter: 53 Jahre 
Hobbys: Radfahren,  
Schwimmen,  
Lesen, Fliegen, 
Musik hören

Dr. med. Christoph Pöhlmann

Memmingen
Urologie (spezielle 
urolog. Chirurgie, 
Medikamentöse 
Tumortherapie,  
Röntgendiagnostik,  
Palliativmedizin)
Alter: 59 Jahre 
Hobbys: Natur, 
Handwerk, Heim

Prof. Dr. med. Peter Schneede

Memmingen
Klinikapotheke, 
Pharmazeutischer 
Hersteller
Alter: 63 Jahre 
Hobbys: Kultur,  
Geographie

Dr. rer. nat. Eberhard Grusa

Memmingen
Neurologie mit 
zertifizierter 
Stroke Unit
Alter: 51 Jahre 
Hobbys: Klassi-
sche Musik, Lite-
ratur, Geschichte, 
Radfahren

PD Dr. med. Christoph Lichy, M.Sc.

Fachkliniken 
Wangen
Anästhesie und 
Intensivmedizin, 
Alter: 56 Jahre 
Hobbys: Berge 
und Musik

Bernhard Sorms

Klinik Schwaben-
land, Isny
Onkologie
Alter: 61 Jahre 
Hobbys: Familie, 
Garten

Dr. med. Felicitas Claaß
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Klinik Alpenblick, 
Isny
Psychiatrie,  
Psychotherapie
Alter: 52 Jahre 
Hobbys: Lesen, 
Wandern

Dr. med. Artur Hatzfeld
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Klinik im Hofgarten,  
Bad Waldsee
Orthopädie und 
Sportmedizin
Alter: 61 Jahre 
Hobbys: Klavier 
spielen, Sport, 
Joggen

Dr. med. Klaus Müller

Fachkliniken 
Wangen
Neurologische 
und neurochirur-
gische Rehabili-
tation
Alter: 46 Jahre 
Hobbys: Sprachen, 
Sport, Kulinarik

Dr. med. Dr. rer. nat. Markus Schlomm

Chefärztinnen und Chefärzte in den Allgäuer Kliniken
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Klinik Füssen
Chirurgie
Alter: 44 Jahre 
Hobbys: Sport in 
den Bergen, Lesen

Dr. med. Manuel Däxle

Klinikum 
Kaufbeuren
Innere Medizin,  
Gastroenterologie
Alter: 59 Jahre 
Hobbys: Skifahren,  
Kochen, Musik, 
Fotografie

Prof. Dr. med. Helmut Diepolder

Klinik Füssen
Innere Medizin,  
Kardiologie
Alter: 54 Jahre 
Hobbys: Skifahren,  
Skitouren, Radeln, 
Bergsteigen

Dr. med. Martin Hinterseer

Klinikum 
Kaufbeuren
Innere Medizin, 
Kardiologie, Elekt-
rophysiologie
Alter: 54 Jahre 
Hobbys: Skifahren,  
Bergwandern, 
Tennis, Literatur

PD Dr. med. Marcus Koller

Klinikum 
Kaufbeuren
Gynäkologie und 
Geburtshilfe
Alter: 49 Jahre 
Hobbys: Joggen

Dr. med. Daniela Dieterle

Fachkliniken 
Wangen 
Pädiatrische 
Psychiatrie,  
Psychotherapie, 
Psychosomatik
Alter: 42 Jahre 
Hobbys: Sport,  
Reisen, Literatur

Dr. med. Nora Volmer-Berthele (MBA)

Klinik Füssen
Gynäkologie/ 
Geburtshilfe
Alter: 62 Jahre 
Hobbys: Berge, 
Wandern, Radeln, 
Skitouren, Lesen

Dr. med. Winfried Eschholz

Klinikum Kaufbeu-
ren, Füssen
Anästhesie,  
Intensivmedizin, 
Schmerztherapie, 
Palliativmedizin 
Alter: 52 Jahre 
Hobbys: Joggen, 
Skifahren, Radfah-
ren, Lesen

PD Dr. med. Bernd Hartmann

Klinikum Kaufbeu-
ren, Klinik St. Josef 
Buchloe & Füssen
Radiologie, 
Neuroradiologie
Alter: 61 Jahre 
Hobbys: Trompete, 
Klavier, Gesang, 
Komposition, 
Joggen

Dr. med. Wolfgang Beinborn

Klinik St. Josef 
Buchloe
Anästhesiologie, 
Intensivmedizin, 
Notfallmedizin 
Alter: 46 Jahre  
Hobbys: Klettern, 
Fahrradtouren, 
Philosophie

Dr. med. Gudrun Nitsche

Klinikum Kauf-
beuren, Füssen
Anästhesie, 
Intensivmedizin, 
Schmerztherapie, 
Palliativmedizin  
Alter: 58 Jahre 
Hobbys: Chor,  
Langstreckenlauf

Dr. med. Joachim Klasen

Klinikum 
Kaufbeuren
Unfallchirurgie,  
Orthopädische 
Chirurgie 
Alter: 57 Jahre 
Hobbys: Lesen,  
Fotografieren, 
Tischtennis

Dr. med. Wolfgang Schnitzler

Klinikum 
Kaufbeuren
Wundzentrum – 
Venenchirurgie, 
Lymphologie,  
Wundbehandlung
Alter: 60 Jahre 
Hobbys: Garten,  
Hunde, Unterichten

Dr. med. Michaela Knestele 

  
Klinikum 
Kaufbeuren
Allgemein-,  
Viszeral-, Thorax-  
und Gefäßchirurgie
Alter: 51 Jahre 
Hobbys:  
Mountainbiken, 
Fotografieren

Prof. Dr. med. Stefan Maier 

Klinikum 
Kaufbeuren
Kinder- und  
Jugendmedizin,  
Neuropädiatrie 
Alter: 48 Jahre 
Hobbys: Ski fahren,  
Joggen, Gitarre, 
Berge, Mountain-
biken, 

Prof. Dr. med Markus Rauchenzauner MSc
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Klinik Füssen
Geriatrische Reha 
Alter: 63 Jahre 
Hobbys: Kochen, 
Musik machen  
(am Rechner)

Dr. (Univ.Perugia) Christian Ott

Klinik Schwa ben- 
land, Isny
Kardiologie
Alter: 62 Jahre 
Hobbys: Familie, 
Tennis

Dr. med. Roman Schmucker

Klinik St. Josef 
Buchloe
Kardiologie
Alter: 49 Jahre 
Hobbys: Joggen, 
Mountainbiken,  
Motorradfahren

Dr. med. Sascha Chmiel

Klinik St. Josef 
Buchloe
Innere Medizin, 
Rheumatologie,  
Gastroenterologie
Alter: 68 Jahre 
Hobbys: Gartenbau,  
Bienenhaltung

Dr. med. Artur Schleich

Westallgäu- 
Klinikum Wangen
Allgemein- und  
Visceralchirurgie
Alter: 65 Jahre 
Hobbys: Laufen, 
Fahrradfahren

Dr. med. Franz Immler

Westallgäu- 
Klinikum Wangen
Anästhesie,  
Intensiv-, Notfall- 
und Schmerz-
medizin
Alter: 48 Jahre 
Hobbys: Gitarre, 
Segeln, Skilanglauf

Prof. Dr. Andreas Straub

Westallgäu- 
Klinikum Wangen
Gynäkologie  
und Geburtshilfe
Alter: 61 Jahre 
Hobbys: Skifahren, 
Reiten, Wandern, 
Motorradfahren

Dr. med. Elmar-D. Mauch
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Westallgäu- 
Klinikum Wangen
Radiologie 
Alter: 47 Jahre 
Hobbys: Skifahren, 
Fahrradfahren, 
Golf

Prof. Dr. med. Martin Heuschmid

Westallgäu- 
Klinikum Wangen
Innere Medizin,  
Kardiologie,  
Gastroenterologie
Alter: 61 Jahre 
Hobbys: Klettern, 
Bergwandern

Dr. med. Jörg Maurus

Westallgäu- 
Klinikum Wangen 
Orthopädie und 
Unfallchirurgie
Alter: 61 Jahre 
Hobbys:  
Radwandern

Dr. med. Günther Waßmer

Westallgäu- 
Klinikum Wangen 
Orthopädie
Alter: 57 Jahre 
Hobbys:  
Radfahren, Ski-
fahren, Hörbücher

Dr. Martin Volz

Chefärztinnen und Chefärzte in den Allgäuer Kliniken

Innere Medizin,  
Kardiologie,  
Sozial- und  
Notfallmedizin  
Ernährungsmedi-
ziner
Alter: 59 Jahre 
Hobbys: Sport,  
Kochen, Reisen

Dr. med. Thomas Bösch
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Bad Wörishofen
Psychosomatische 
Medizin, Gesund-
heitsförderung  
und Prävention
Alter: 53 Jahre 
Hobbys: Musizieren 
(Harfe/Klavier), 
Spaziergänge  
mit meinem Hund, 
Lesen

Nelly Orlandini-Hagenhoff
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Kempten,  
Immenstadt 
Angiologie, Kardio-
logie, Innere Me- 
dizin, Herz- und 
Gefäßzentrum 
Oberallgäu-Kempten
Alter: 57 Jahre 
Hobbys: Familie, 
Natur, klass.Musik

Prof. Dr. med. Wulf Ito

Kempten,  
Immenstadt 
Innere Medizin, 
Kardiologie, Inten-
sivmedizin, Herz- 
und Gefäßzentrum 
Oberallgäu-Kempten 
Alter: 57 Jahre 
Hobbys: Natur, 
Sport, Musik

PD Dr. med. Martin R. Karch

Kempten 
Urologie,  
spezielle urolo-
gische Chirurgie, 
Medikamentöse 
Tumortherapie, 
 Andrologie 
Alter: 57 Jahre 
Hobbys: Skifahren 
und Biken 

Prof. Dr. med. Rolf von Knobloch

Kempten 
Neurochirurgie
Alter: 58 Jahre 
Hobbys: Familie,  
Motorradfahren, 
Garten

Dr. med. Christoph Schul

Kempten,  
Immenstadt 
Chirugie, 
Gefäßchirurgie, 
Viszeralchirugie
Alter: 48 Jahre
Hobbys: Familie, 
Wandern, Musik, 
Literatur

Dr. med. Roland Tines

Kempten, 
Immenstadt 
Kardiologie,  
Intensivmedizin,  
Herz- und  
Gefäßzentrum 
Oberallgäu-
Kempten
Alter: 53 Jahre 
Hobbys: Wandern

Prof. Dr. med. Jan Torzewski (MBA)

Kempten, 
Immenstadt 
Chirugie, Gefäß- 
chirurgie, Notfall-
medizin
Alter: 56 Jahre 
Hobbys: Skitou-
ren, Mountainbike

Dr. med. Joachim Rogg

Kempten,  
Immenstadt 
stv. ärztl. Direktor 
Immenstadt, Sont-
hofen, Oberstdorf 
Pneumologie,  
Thoraxonkologie, 
Schlaf- und  
Beatmungsmedizin
Alter: 50 Jahre 
Hobbys: Familie,  
Sport und Allgäu

Prof. Dr. med. Christian Schumann
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stv. ärztl. Direktor 
Kempten, 
Hämatologie,  
Onkologie,  
Palliativmedizin  
Alter: 48 Jahre 
Hobbys: Musik,  
Skifahren, Familie

Prof. Dr. med. Christian Langer

Kempten 
Chirugie, Or-
thopädie, spez. 
Unfallchirurgie, 
Handchirurgie
Alter: 58 Jahre 
Hobbys: Fliegen-
fischen, Garten, 
Musik, Wandern

Prof. Dr. med. Georg Täger

Kempten,  
Immenstadt
Zentrale inter- 
disziplinäre Not- 
aufnahme, Innere 
Medizin,  Notfall-
medizin
Alter: 55 Jahre 
Hobbys: Skifah-
ren, Golf

Dr. med. univ. Dagmar Strauß
Kempten, Immen-
stadt, Oberstdorf
Ärztlicher Direktor 
Immenstadt, Sont-
hofen, Oberstdorf, 
Anästhesie, Not- 
fallmedizin
Alter: 56 Jahre 
Hobbys: Segeln, 
Skifahren

Dr. med. Martin Fiedermutz

Kempten, Immen-
stadt, Oberstdorf
Anästhesie,  
Intensiv- und  
Notfallmedizin, 
OP-Management
Alter: 46 Jahre
Hobbys: Rennrad, 
Mountainbike,  
Skifahren

PD Dr. med. Florian Wagner

Immenstadt
Allgemein- und  
Viszeralchirurgie
Alter: 55 Jahre 
Hobbys:  
Skifahren

Dr. med. Lutz Hausser

Kempten 
Allgemein-,  
Viszeral- und  
Thoraxchirurgie 
mit Departement 
Kinderchirurgie
Alter: 54 Jahre 
Hobbys: Natur, 
Sport, Chirurgie

Prof. Dr. med. Peter Büchler

Kempten 
Diagnostische und 
interventionelle 
Radiologie und 
Neuroradiologie
Alter: 55 Jahre 
Hobbys: Snow-
board, Rennrad, 
Segeln, Literatur, 
Film

Prof. Dr. med. Andrik Aschoff

Kempten 
Kinder- und 
Jugendmedizin, 
Neonatologie, 
Perinatalzentrum, 
Neuropädiatrie 
Alter: 45 Jahre 
Hobbys: Surfen, 
Skitouren, Theater

PD Dr. med. Hendrik Jünger
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Kempten
Innere Medizin,  
Gastroenterologie,  
Zusatzbez.: Notfall-, 
Palliativ- u. Ernäh-
rungsmedizin
Alter: 43 Jahre
Hobbys: Foto-
grafie, Motorrad, 
Lesen, Sport

Dr. Marc Nguyen-Tat

Kempten
Neurologie mit 
zertifizierter 
Stroke Unit und 
Frühreha
Alter: 47 Jahre 
Hobbys: klassi-
sche Musik und 
Jazz, Geige spie-
len, Radfahren

Prof. Dr. Elmar Pinkhardt

Kempten, 
Immenstadt 
Ärztlicher Direktor 
Klinikum Kempten, 
Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe, 
Reproduktionsmed.   
gyn. Onkologie 
Alter: 60 Jahre 
Hobbys: Familie, 
Oper, Literatur

Prof. Dr. med. Ricardo Felberbaum

ANZEIGE

Chefärztinnen und Chefärzte in den Allgäuer Kliniken

WIR KÜMMERN
UNS!

Wir sind Ihr Partner in den Bereichen:

Orthopädietechnik
Orthopädie-Schuhtechnik
Reha Technik
Home-Care
Sanitätshaus

0831 52263-0

Oberstdorf

2x in Kempten
1x in Durach

Immenstadt
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Oberstdorf 
Innere Medizin,  
Gastroenterologie 
und Sportmedizin
Alter: 61 Jahre 
Hobbys: Wandern, 
Reisen, Sprachen

Dr. med. Ulrich Bäcker

Immenstadt 
Chirurgie, Ortho-
pädie, Unfallchi-
rurgie 
Alter: 52 Jahre 
Hobbys: Skifah-
ren, Bergsteigen,  
Arzt bei Berg-
wacht Oberstau-
fen und Allgäu

Dr. med. Herbert Mayer

Oberstdorf, 
Immenstadt
Unfallchirurgie, 
orthopäd. Chirugie
Alter: 54 Jahre 
Hobbys: Skifahren, 
Bergsteigen, 
Bereitschafts-
arzt Bergwacht 
Oberstdorf

Dr. med. Karsten Menzel

Immenstadt
Innere Medizin 
und Gastro- 
enterologie, 
Sportmedizin
Alter: 59 Jahre 
Hobbys: Literatur, 
Mountainbiken, 
Langstreckenlauf

Dr. med. Nis Nissen
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Ottobeuren
Orthopädie und 
Unfallchirurgie, 
Spez. Unfallchirur-
gie, Spez. orthopä-
dische Chirurgie
Alter: 40 Jahre
Hobbys: Fußball, 
Laufen, Kochen, 
Skifahren

Dr. Maximilian Massalme

  
Ottobeuren
Schmerztagesklinik
Alter: 61 Jahre 
Hobbys: Natur, 
Lesen, Sport

Dr. med. Horst Hartje

  
Ottobeuren
Klinik für Innere  
Medizin und  
Pneumologie
Alter: 61 Jahre 
Hobbys: Berge, 
Musik

Prof. Dr. med. Hubert Hautmann

 
Ottobeuren
Allgemein-,  
Viszeral- und 
Thoraxchirurgie
Alter: 64 Jahre 
Hobbys: Garten-
arbeit

Dr. med. Wolfgang Frehner

 
Mindelheim
Radiologie
Alter: 42 Jahre 
Hobbys: Kunst, 
Oldtimer

Severin Greiner

Mindelheim
Innere Medizin, 
Gastroenterologie
Alter: 62 Jahre
Hobbys: Reisen, 
Fahrradfahren, 
Wandern,  
Klavier spielen

Dr. Peter Meyer

 
Mindelheim
Unfallchirurgie 
und Orthopädie
Alter: 55 Jahre
Hobbys: Sport, 
Wandern, Ski-
fahren

Dr. Thomas Seeböck-Göbel
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Ottobeuren und 
Mindelheim
Anästhesie, 
Intensiv-, Palliativ-, 
Notfallmedizin
Alter: 60 Jahre 
Hobbys: Hospiz-
arbeit

Dr. med. Manfred Nuscheler

  
Ottobeuren
Schmerztagesklinik
Alter: 58 Jahre 
Hobbys: Musik, 
Laufen, Liegerad-
fahren

Martin Wiedemann
Günztalklinik 
Allgäu, Obergünz-
burg
Psychosomatik 
und Psychothe-
rapie
Alter: 56 Jahre 
Hobbys: Lesen, 
Bergsteigen, 
Skifahren

Dr. Achim Grinschgl

ANZEIGE

BKH 
Kaufbeuren
Neurologie
Alter: 58 Jahre 
Hobbys: Familie,  
Laufen, Musik 
hören

Prof. Dr. Martin Hecht

BKH Kempten
Psychiatrie, Psy-
chotherapie und 
Psychosomatik
Alter: 51 Jahre 
Hobbys: Lesen, 
Bergwandern, 
Radfahren

Prof. Dr. Markus Jäger

  
Mindelheim
Ärztlicher Direktor, 
Klinik für Innere 
Medizin mit Herz-
Gefäßzentrum
Alter: 60 Jahre 
Hobbys: Sport, 
Natur

PD Dr. med. Peter Steinbigler

 
Mindelheim
Allgemein-,  
Viszeral und 
Gefäßchirurgie
Alter: 56 Jahre 
Hobbys: Berge 
und Meer

Dr. med. Markus Tietze

Pfronten
Rehaklinik,  
Geriatrie
Alter: 52 Jahre 
Hobbys: Dirigent 
der Musikkapelle 
Eisenberg

Dr. med. Markus Brenner

Pfronten
Anästhesie
Alter: 56 Jahre 
Hobbys: Ausdauer- 
sport, Bergsteigen, 
Mountainbiken 

Dr. med. Stefan Wagner

Pfronten
Leiter der  
orthopädischen 
Chirurgie
Alter: 62 Jahre 
Hobbys: Skaten, 
Mountainbiken

Dr. med. Michael Geyer

Pfronten
Innere Medizin
Alter: 59 Jahre 
Hobbys: Eishockey, 
Kraftsport, 
klassische Musik, 
Altgriechisch

Dr. med. Dominik J. Müller

Pfronten
Chirurgie,  
Orthopädie,  
Unfallchirurgie
Alter: 59 Jahre 
Hobbys: Skitouren, 
Bergsteigen, 
Mountainbiken 

Dr. med. Johannes Spengler
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Sonthofen
Innere Medizin 
und Geriatrie
Alter: 61 Jahre 
Hobbys:  
Rennradfahren,  
Bogenschießen

Dr. med. Ronald Treiber

BKH Memmingen
Klinik für Psychiat-
rie, Psychotherapie 
und Psychosomatik
Alter: 60 Jahre 
Hobbys: Kochen, 
Backen, Wandern, 
Geschichte

Dr. Andreas Küthmann

BKH Kaufbeuren
Forensische 
Psychiatrie und 
Psychotherapie
Alter: 60 Jahre 
Hobbys: Sport, 
Musik, Literatur, 
Motorrad, Reisen, 
Kochen

Norbert Ormanns

BKH Kaufbeuren
Psychiatrie, Psy-
chotherapie und 
Psychosomatik
Alter: 57 Jahre 
Hobbys: Wandern, 
Mountainbike

PD Dr. Albert Putzhammer
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Kempten
Allg. Pathologie mit 
Zytologie, Moleku-
larpathologie und 
Hämatopathologie 
mit Schwerpunkt 
Knochenmarkdia-
gnostik
Alter: 42 Jahre 
Hobbys: Bergtouren

PD Dr. med. Konrad Aumann
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Lindenberg
Ärztlicher 
Direktor, Innere 
Medizin,  
Kardiologie
Alter: 56 Jahre 
Hobbys: Tennis, 
Skifahren, Wan-
dern, Biken

Dr. med. Martin Hessz

Lindenberg 
Onkologie und 
Palliativmedizin, 
Onkologisches 
Zentrum 
Hobbys: Zeichnen, 
Malen, Fotogra-
fieren 

Dr. med. Wolfgang März

Lindenberg 
Hals-Nasen- 
Ohren-Heilkunde
Hobbys: Laufen, 
Radeln, Kochen, 
Schwimmen 

Dr. med. Thomas Meier

Lindenberg 
Anästhesie, Kli-
nische Akut- und 
Notfallmedizin, 
Präklinische 
Notfallmedizin, 
Sportmedizin
Alter: 57 Jahre 
Hobbys: Tennis, 
Bergsport, Segeln 

Dr. Markus Neff

Lindenberg
Unfall- und  
Wiederherstel-
lungschirurgie
Alter: 61 Jahre 
Hobbys: Skifahren,  
Bergsteigen

Christoph Kruis

Lindenberg 
Allgemein- und  
Viszeralchirurgie, 
Notfallmedizin,  
Proktologie
Alter: 60 Jahre 
Hobbys:  
Garten, Natur, 
Heimat

Josef Lang
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Lindenberg
Radiologie, 
Radiologische 
Diagnostik
Alter: 57 Jahre 
Hobbys: Ökologi-
scher Olivenanbau

Dr. med. (Univ. Zagreb)  
Koraljka Slade-Mastnak

Lindenberg 
Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde, 
Kopf-Hals-Chir-
urgie, Schilddrü-
senoperationen, 
Schlafmedizin
Hobbys: Berg-  
und Schneesport, 
Gesang

Dr. med. Jochen H. Patscheke

Lindenberg 
Anästhesie und  
Intensivmedizin 
Alter: 52 Jahre 
Hobbys: Laufen, 
Radfahren, Lang-
laufen

Dr. med. Andreas Weiß

Ro
tk

re
uz

kl
in

ik
 L

in
de

nb
er

g

ANZEIGE

Lindenberg
Psychosomatik
Alter: 50 Jahre
Hobbys: Schnitzen, 
Hund Tobi, Ski-
fahren, Wandern 

Jana Bastin

Lindenberg 
Orthopädie
Alter: 45 Jahre 
Hobbys: Skitouren,  
Klettern, Wandern, 
Fliegenfischen

Daniela Völkle
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Psychosomati-
sche Medizin und 
Psychotherapie
Alter: 62 Jahre 
Hobbys: Musik,  
Laufen, Wandern, 
Hund

Dr. Jochen von Wahlert

Augenärzte:

Dr. med. Rainer Langkau

Dr. med. David Schell

Dr. med.
Maximilian Mayer

Dr. med. Michael Burger

Standorte:
Maximilianstr. 24, 87700 Memmingen
Telefon 08331 / 2317 oder 494999

Zwinggasse 3, 87700 Memmingen
Telefon 08331 / 1 2440

Maximilianstr. 61, 87719 Mindelheim
Telefon 08261 / 5720

E-Mail: info@augenarzt-drlangkau.de
www.augenarzt-drlangkau.de

Unsere Leistungen
für unsere Patienten:
⦁ Diagnostik des Grauen Stars/Katarakt
und Grünen Stars/Glaukom

⦁ Graue Star-Operation/Katarakt-Chirurgie
⦁ Linsenimplantation zur Korrektur
von Fehlsichtigkeiten

⦁ Refraktive Chirurgie/Femto-Lasik
⦁ Intravitreale Injektionstherapie (IVOM)/Makuladegeneration
⦁ Fluoreszenzangiographie
⦁ Optische Kohärenz Tomographie
⦁ Laserbehandung/ALK/YAG bei Netzhautdegeneration
⦁ Kosmetische Lidchirurgie
⦁ Kontaktlinsen
⦁ Sehschule

Die Augenheilkunde zählt in der Medizin zu
den Fachgebieten, die sich in den letzten Jahren
auch durch lasergestützte Technologien rasant
entwickelt haben. Eine Fehlsichtigkeit mit einer
Brille oder mit Kontaktlinsen auszugleichen, ist
heute eine Selbstverständlichkeit. Ein Grauer oder
Grüner Star, der vor noch nicht allzu langer Zeit
häufig zum dauerhaften Verlust der Sehfähigkeit
führte, ist heute mittels operativem Eingriff gut
behandelbar. Auch in der Augenheilkunde gilt,
je früher eine Erkrankung erkannt wird, desto
besser ist sie zu therapieren. Unser qualifiziertes
Team aus Fachärzten, medizinischen Fach-
angestellten, Optikermeisterinnen und Sterilgut-
assisteninnen trägt dazu bei. Augenarztpraxis Dr. med. Rainer Langkau

Chefärztinnen und Chefärzte in den Allgäuer Kliniken
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Pfronten 
Innere Medizin 
und Pneumologie
Alter: 60 Jahre 
Hobbys: Lesen, 
Laufen, Radeln, 
Kochen

Dr. med. Andreas Wagner

Pfronten 
Psychosomati-
sche Medizin und 
Psychotherapie, 
Alter: 56 Jahre 
Hobbys: kommu-
nale Jugend- und 
Familienarbeit, 
Ludologie, Natur-
begegnungen

Dr. Christian Kettler

Bad Grönenbach 
Kardiologie,  
Innere Medizin
Alter: 58 Jahre
Hobbys: Karate,  
Rennrad, Berge,  
Sprachen

Dr. med. Ulrich Seitzer

Bad Grönenbach 
Orthopädie und 
Unfallchirurgie
Alter: 40 Jahre 
Hobbys: Fitness, 
Rennrad, Reisen

Dr. med. Christiane Seipenbusch

Bad Grönenbach 
Psychosomatische 
Rehabilitation
Alter: 55 Jahre 
Hobbys: Literatur,  
Philosophie, Spra-
chen, Wintersport, 
Mountainbiken

Dr. med. Robert Dusch

Bad Grönenbach
Akutpsycho- 
somatik
Alter: 56 Jahre 
Hobbys: Lesen, 
Klavier, Rudern, 
Schwimmen

Birthe Hildebrandt-Möller
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Lindau 
Orthopädie 
Ärztlicher Leiter 
MVZ Lindau-
Lindenberg
Alter: 53 Jahre 
Hobbys: Ski-
touren, Musik,  
Trailrunning, 
Ultramarathon

Dr. med Krischan Rauschenbach

Lindau 
Geriatrie 
Hobbys: Wandern, 
Musik, Langlauf

Prof. Dr. Dr. Zeno Földes-Papp
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Lindau 
Allgemein-
chirurgie
Alter: 57 Jahre
Hobbys: Skitour, 
Schwimmen,  
Joggen, Tanz-
theater, Kochen 
Mountainbiken

Carsten Lepple
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Lindau 
Orthopädie, 
Unfallchirugie
Leiter Wirbel-
säulenzentrum 
Bodensee
Alter: 48 Jahre 
Hobbys: Kochen, 
Mountainbiken

Dr. med. Stephan Werle

Lindau 
Gynäkologie und 
Geburtshilfe
Alter: 53 Jahre 
Hobbys: Joggen, 
Wandern, Lesen 
und Heimwerken 

Dr. med. Mark Boockmann

Lindau 
Arthroskopische 
Gelenkchirurgie 
und Sportortho-
pädie
Alter: 55 Jahre 
Hobbys: Tennis, 
Golf

Dr. med. Christian Conzelmann

Lindau 
Innere Medizin
Alter: 55 Jahre 
Hobbys: Wandern, 
Schwimmen, 
Fliegenfischen

Priv. Doz. Dr. med. Heinz Linhart

Lindau 
Anästhesie und  
Intensivmedizin
Alter: 43 Jahre
Hobbys: 
Mountain biken, 
Wandern, Kochen, 
Skifahren

Dr. med. Fabian Heuser

Lindau 
Orthopädie, 
Unfallchirurgie
Leiter des zertifi-
zierten Endopro-
thetikzentrums
Alter: 61 Jahre 
Hobbys: Musik, 
Theater, Radeln

Dr. med. Thomas Wißmeyer

Bad Grönenbach 
Hörstörungen, 
Tinnitus und 
Schwindel-
Erkrankungen
Alter: 62 Jahre 
Hobbys: Reisen, 
Lesen, Sport

Dr. med. Volker Kratzsch

Oberstdorf 
Orthopädie, 
Unfallchirurg, 
Rehabiltations-
wesen, Physikali-
sche Therapie
Alter: 49 Jahre 
Hobbys: Kochen, 
Skifahren,  
Mountainbike 

Arne Schoene 

Fa
ch

kl
in

ik
 O

be
rs

td
or

f

m
&

i-
Fa

ch
kl

in
ik

 E
nz

en
sb

er
g 

/ I
ch

en
ha

us
en

Fachklinik 
Ichenhausen
Orthopädie, Unfall-
chirugie, spezielle 
Schmerztherapie, 
Chirotherapie,  
Sportmedizin
Alter: 63 Jahre 
Hobbys:  
Radfahren, Lesen

Dr. Günter Baumgärtner

Fachklinik 
Ichenhausen 
Ärztlicher Direktor 
Neurologie, Geriat-
rie, Innere Medizin,  
Schlafmedizin, 
Sozialmedizin
Alter: 66 Jahre 
Hobbys: Familie, 
Sport

Dr. Joachim Durner

Fachklinik 
Enzensberg 
Psychosomatik
Alter: 63 Jahre 
Hobbys: Tauchen, 
Traditionelles 
Taekwondo,  
Bergwandern

Dr. Astrid Werner

Fachklinik 
Enzensberg
Interdisziplinäres 
Schmerzzentrum
Alter: 55 Jahre 
Hobbys: Reisen, 
Lesen, Kochen

Dr. Martin Steinberger MBA

Fachklinik 
Enzensberg
Neurologie/ 
Geriatrie
Alter: 46 Jahre 
Hobbys: Oper, 
Marathon,  
Literatur

Dr. Hans-Jürgen Gdynia

Fachklinik 
Enzensberg
Orthopädie/ 
Unfallchirurgie
Alter: 64 Jahre 
Hobbys: Segeln, 
Fischen, Reiten, 
Mountainbiking

Dr. Christian Kranemann
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Schwangau
Chirurgie, Manu-
elle Therapie und 
Chirotherapie
Alter: 58 Jahre 
Hobbys: von See-
notrettung bis 
Alpinsport

Jan Ribbeck

Schwangau
Chirurgie, 
Orthopädie und 
Unfallchirurgie 
Alter: 65 Jahre 
Hobbys:  
Gutes Essen,  
Skifahren

Marek Podsiadlo
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Hopfen am See 
Psychosomatik 
und Psychothe-
rapie
Alter: 50 Jahre 
Hobbys: Klavier 
spielen, Singen, 
Wandern,  
Skifahren

Dr. med. Matthias Wagner
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Bad Wörishofen
Unfallchirurgie, 
Chirurgie, Natur- 
heilverfahren
Alter: 58 Jahre
Hobbys: Musik,  
Fotografie

PD Dr. med. Hanns-Eberhard Schratt

Bad Wörishofen 
Kardiologie,  
Pneumologie, 
Innere Medizin
Alter: 57 Jahre 
Hobbys: Moun-
tainbike, Garten,  
Bogenschießen

Prof. Dr. med. Jens Wagner
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Namen und Neuigkeiten

Dr. Klimczyk hat das Schmerzzent-
rum an der Fachklinik aufgebaut und 
es über zwei Jahrzehnte in der na-
tionalen Schmerztherapie etabliert. 
Patient:innen aus ganz Deutschland 
kommen nach Hopfen am See. Ich wer-
de mit meiner Expertise und meinen 
langjährigen Erfahrungen im Bereich 
der Schmerztherapie den eingeschla-
genen Weg fortführen und ausbauen“, 
freut sich Dr. Steinberger auf seine neu-

en Aufgaben und Tätigkeiten.

Dr. Martin Steinberger
Arzt, Dozent und Wissenschaftler

„

Die m&i-Fachklinik Enzensberg stellt ihr Interdisziplinäres 
Schmerzzentrum neu auf. Nach über 20 Jahren an der Spitze 
des Zentrums geht Dr. Klaus Klimczyk in den Ruhestand. Sein 
Nachfolger: Der Schmerz-Spezialisten Dr. Martin Steinberger.

Dr. Martin Steinberger wurde 1966 in München geboren. Nach 
seinem Abitur studierte er Humanmedizin an der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität (LMU) in München. 2000 begann für Dr. 
Steinberger der Weg in der multimodalen Schmerztherapie. 
Im Klinikum Großhadern arbeitete er in der  Interdisziplinären 
Schmerzambulanz und -tagesklinik. Zwei Jahre später wurde er 
stellvertretender Leiter. 

2006 wechselte  der Mediziner an die Interdisziplinäre Schmerz-
tagesklinik des Klinikums Schwabing, in der er seit 2007 als 
ärztlicher Leiter unter anderem die Schwerpunkte chronischer 
Rückenschmerz, neuropathischer und viszeraler Schmerz, chro-
nischer Schmerz bei Jugendlichen und Schmerzen bei traumati-
sierten Patient:innen weiterentwickelte. 
Zudem besitzt der gebürtige Oberbayer die volle Weiterbildungs-
ermächtigung für Spezielle Schmerztherapie und ist Mitglied 
des Prüfungsausschusses der Ärztekammer in diesem Bereich. 

Er ist Lehrbeauftragter an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München und Dozent in verschiedenen Organisationen, in de-
nen er zukünftige und bereits ausgebildete Ärzt:innen sowie 
Pflege- und therapeutisches Personal in der Schmerzmedizin 
unterrichtet.

Focus zählt  
St. Vinzenz zu den  
TOP-Krankenhäusern
Auch in diesem Jahr hat das Nach-
richtenmagazin Focus die St. Vin-
zenz Klinik in dem Bereich Schul-
terchirurgie und als Regionales 
Krankenhaus in Bayern ausgezeich-
net. Damit wird die Pfrontener Klinik 
wie im Vorjahr in der Focus-Kliniklis-
te geführt.

Für diese Klinikliste werden bundes-
weit viele Mediziner und Fachab-
teilungen befragt sowie die Quali-
tätsberichte der Kliniken analysiert. 
Neben einem allgemeinen Ranking 
gibt es auch für die unterschiedli-
chen medizinischen Fachbereiche 
eine nach Bundesländern sortierte 
Liste mit den am besten bewerte-
ten Einrichtungen.

Zusätzlich zu den persönlichen 
Auszeichnungen von Dr. Michael 
Geyer und Dr. Christian Schoch als 
Top-Medizinern in den Bereichen 
Schulter- und Ellenbogenchirurgie 
versteht die St. Vinzenz Klinik diese 
Auszeichnung als Bestätigung und 
Anerkennung des gesamten Teams.

m&i-Fachklinik Enzensberg:  
Neuer Chefarzt im Interdisziplinären Schmerzzentrum
Dr. Martin Steinberger wird Nachfolger von Dr. Klaus Klimczyk
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Die „Gesundheitsregion Allgäu“ liegt uns 
am Herzen. 40 Allgäuer Kliniken stellen 
hier sich und ihre wichtige Arbeit vor. 
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Vertretern der Kliniken, die für dieses  
Magazin wieder so tatkräftig mit uns 
zusammengearbeitet haben.
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Hannes Nägele Maricci King
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ANZEIGE

Herr Dr. Heigl, Sie gehören zu den 
ersten Fettstoffwechselexperten, die 
von der Deutschen Gesellschaft zur 
Bekämpfung von Fettstoffwechsel-
störungen und ihren Folgeerkrankun-
gen DGFF als Lipidologe anerkannt 
wurden, haben federführend den 
Zertifi zierungsstandard für Lipido-
logische Kompetenzzentren und 
Netzwerke mitentwickelt und führen 
in Kempten eine der größten Lipid-
Ambulanzen in Deutschland. 
Wie häufi g sind Fettstoffwechselstö-
rungen und was passiert, wenn sich 
zu viele Fette im Blut befi nden? 
Fast zwei Drittel aller Erwachse-
nen in Deutschland haben eine 
Fettstoffwechselstörung, die al-
lerdings bei mehr als 50 Prozent 
der Betroffenen unentdeckt bleibt. 
Im Durchschnitt werden weniger 
als ein Drittel der Patienten mit 
laborchemisch nachgewiesener 
Fettstoffwechselstörung behan-
delt. Insgesamt erreichen leider 
weniger als zehn Prozent die an-
gestrebten Therapieziele. Ein zu 
hoher Cholesterinspiegel im Blut, 
die häufi gste Fettstoffwechselstö-
rung, ist der Risikofaktor Nummer 
1 für die Entwicklung einer Athe-
rosklerose an den Herzkranzgefä-
ßen mit der möglichen Folge eines 
Herzinfarktes. Fettstoffwechsel-
störungen können aber auch zu 
schwerwiegenden Folgeerkran-
kungen an Gehirn, Nieren, Leber 
und Bauchspeicheldrüse führen. 
Eine frühzeitige Erkennung und ad-

äquate Behandlung von Fettstoff-
wechselstörungen ist also ganz 
besonders bei Menschen, in deren 
Familien solche Erkrankungen be-
reits wiederholt aufgetreten sind, 
enorm wichtig zur Verhinderung 
von Organschädigungen. 

Welche Behandlungsmöglich-
keiten gibt es? 
Ernährungsumstellung 
und Bewegungstherapie 
sind wie beim Diabetes 
die beiden ersten Thera-
piesäulen, die vor allem 
bei hohen Triglyceriden 
und niedrigem HDL-Cho-
lesterin (siehe Faktenbox) 
wirksam werden. Vor allem 
bei zu hohem LDL-Cholesterin-
spiegel müssen meist zusätzlich 
Medikamente eingesetzt werden, 
die im Allgemeinen gut verträglich 
und hoch effi zient sind. Für den 
Fall von Unverträglichkeiten oder 
nicht ausreichender Wirksamkeit 
der Medikamente kann in speziali-
sierten Zentren als maximale The-
rapiemaßnahme eine so genannte 
Apherese angeboten werden. Es 
handelt sich dabei um ein Blutrei-
nigungsverfahren, mit dem insbe-
sondere LDL-Cholesterin und Lp(a) 
eliminiert werden können. Durch 
den professionellen Einsatz der ge-
nannten lipidsenkenden Behand-
lungsmöglichkeiten können bei 
praktisch allen Patienten die indivi-
duellen Therapieziele (je höher das 
Risiko, desto niedriger der ange-
strebte Blutfettwert) erreicht und 
so atherosklerotische, aber auch 
andere Folgeerkrankungen von 
Fettstoffwechselstörungen um bis 
90 Prozent gesenkt werden. Der 
Einsatz einer blutfettsenkenden 
Behandlung ist also eine der ef-
fektivsten Therapieformen, die die 
Medizin überhaupt anzubieten hat. 

Herr Michel, die AOK Bayern 
versichert 4,6 Millionen Menschen 
im Freistaat und setzt auf hohe 
Beratungs- und Servicequalität vor 
Ort. Als Gesundheitskasse machen 
Sie sich für Prävention und Versor-
gung stark. Warum ist dies denn so 
wichtig?
Das Thema Gesundheit und Ver-
sorgung ist den Menschen wich-
tiger denn je. Sie achten auf Ihre 
Gesundheit und halten sich fi t. 
Als Gesundheitskasse bieten wir 
hierfür praxisnahe Lösungen und 
innovative Programme zu den The-
men Gesundheit, Prävention und 
Fitness an. Durch unsere Beteili-
gung an der Gesundheitsregion 
Plus ist das Ziel die Gesundheits-
förderung und Netzwerkarbeit in 
den Kommunen vor Ort zu stärken. 
Wir investieren hier direkt in der 
Region und sind Ansprechpartner 
Nummer 1.

Cholesterin im Fokus
Gemeinsames Gespräch mit Dr. Franz Heigl, 
MVZ Kempten-Allgäu und Thomas Michel, 
Direktor der AOK Kempten-Oberallgäu-Lindau

Thomas 
Michel,
AOK-

Direktor

Dr. Franz 
Heigl, 

ärztlicher Leiter 
MVZ 

Kempten

www.aok.de/bayern

Cholesterin
Wichtig ist dabei die Dif-
ferenzierung zwischen 
gefäßschädigendem, also 
atheroskleroseförderndem 
„LDL-Cholesterin“ und 
gefäßschützendem „HDL-
Cholesterin“.

Lipoprotein(a) (Lp(a)) 
Hierbei handelt es sich um 
einen dem LDL-Cholesterin 
ähnlichen Fettstoffwech-
selparameter, der gänzlich 
unabhängig von der Nah-
rungsaufnahme, allein durch 
eine genetische Anlage, 
erhöht sein kann. Lp(a) ist 
ähnlich gefäßschädigend wie 
LDL-Cholesterin und fördert 
nicht nur Atherosklerose, 
sondern auch Thrombose und 
Entzündungsvorgänge in den 
Gefäßen.

Triglyceride 
Triglyceride oder Neutralfette 
werden als Nahrungsfette 
aufgenommen und können 
bei seltenen genetischen 
Defekten nicht mehr adäquat 
abgebaut werden.

Welche speziellen 
Programme bieten Sie 

als AOK an?
Die AOK bietet Versi-

cherten mit bestimmten 
chronischen Krankheiten Di-

sease-Management-Programme 
an: Sie umfassen regelmäßige 
ärztliche Untersuchungen 
und Beratungsgespräche 
sowie wichtige Hintergrund-
informationen zu den je-
weiligen Erkrankungen. 
Die Programme werden in 
Zusammenarbeit mit Ärzten 
angeboten, die regelmäßig die 
medizinischen Werte des Pati-
enten überprüfen und dokumen-
tieren. Sie sollen Menschen mit 
chronischen Erkrankungen helfen, 
die Lebensqualität trotz der Erkran-
kung zu verbessern. Die Teilnahme 
ist freiwillig und kostenfrei.

Die wichtigsten Vorteile der 
Behandlungsprogramme der 
AOK:
•  Die Patienten werden auf 

der Grundlage wissen-
schaftlich gesicherter 
Erkenntnisse behandelt und 
sind aktiv an der Therapie 
beteiligt.

•  Der behandelnde Arzt koordi-
niert die gesamte Behandlung.

•  Arzt und Patient legen gemein-
sam Therapieziele fest – ab-
gestimmt auf die persönliche 
Lebenssituation des Patienten 
und seinen Gesundheitszustand.

•  Die Patienten erhalten medizi-
nische Informationen zu ihrer 
Krankheit, zum Beispiel in Form 
von Patientenhandbüchern, 
Schulungen oder Newslettern.

Was gibt es im Bereich 
der Vorsorge Neues?
Der AOK-Gesundheitsvorteil bie-
tet zahlreiche Mehrleistungen und 
Präventionsangebote. Sie suchen 
sich individuell die Vorteile heraus, 
die zu Ihnen, Ihrer Familie, Ihrer Le-
benssituation und Ihren
Wünschen passen. Homöopathie, 
moderne Vorsorgeleistungen oder 
die sportmedizinische Untersu-
chung sind weitere Behandlungen, 
die die AOK vor Ort für Versicherte 
übernehmen kann. Für Unterneh-

men bietet die Gesundheitskasse 
weitere Anreize und Angebote im 
Betrieblichen Gesundheitsma-
nagement - und der Gesundheits-
förderung.

Sie bieten Vorträge mit dem 
MVZ Kempten an?
Wir planen mit Dr. Heigl und dem 
MVZ Kempten-Allgäu im Herbst 
2022 eine gemeinsame Vortrags-
reihe und Informationsveranstal-
tungen. Wir wollen die Menschen 
für das Thema Prävention sensi-
bilisieren. Zu unseren Disease-
Management-Programmen fi nden 
Sie weitere Informationen unter: 
www.aok.de/bayern/curaplan 

Heigl Health GmbH MVZ Kempten-Allgäu
Robert-Weixler-Str. 19
87439 Kempten

Telefon: 08 31 / 570 577-10
Telefax: 08 31 / 570 577-51
E-Mail: info@mvz-kempten.de
www.mvz-kempten.de

Unsere Kernkompetenzen

• Kardiologie
• Pneumologie und Schlafmedizin
• Nephrologie und Dialyse
• Diabetologie und Endokrinologie
• Lipidologie und Apherese

Ganz nüchtern gesehen erbringen wir mit unserer medizinischen Arbeit am Patienten eine
technische Dienstleistung. Wir wollen jedoch mehr, nämlich dem Menschen mit all seinen
individuellen Bedürfnissen dienen.

Dr. Franz Heigl, Ärztlicher Leiter Mehr Infos zum Leitbild QR-Code scannen

Eine Aktion in Zusammenarbeit mit der
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Viele Menschen mit jahrelangen belastenden
Zahnproblemen sowie Patienten mit großer
Zahnarztangst wünschen sich sehnlichst,

wieder einmal unbeschwert lachen, kauen und
sprechen zu können.

Wackelnde Zahnprothesen
müssen nicht sein!

Nicht selten sitzen herkömmliche Prothesen
schlecht oder wackelig - gerade bei Patienten mit
nur wenigen Restzähnen oder auch gar keinen
eigenen Zähnen mehr. Zusätzlich kann die ge-
schlossene Gaumenplatte einer Oberkiefer-Pro-
these einen Würgereiz oder Übelkeit auslösen,
erklärt der Implantologe Dr. med. dent. Helmut
Baader MSc. MSc., Chefarzt der „Praxisklinik
(MVZ) für Zahnheilkunde, Implantologie, Oralchi-
rurgie, Parodontologie und Ästhetik“ in Mindel-
heim.

„All-on-4® Implantattechnik“ ermöglicht
feste Zähne an nur einem Tag

Die hochmoderne und in vielen wissenschaftli-
chen Studien dokumentierte Implantattechnik
All-on-4®, wurde von dem weltweit bekannten
Implantologen Professor Dr. Paulo Maló bereits
Ende der neunziger Jahre entwickelt. Dabei wer-

den alle Zähne eines Kiefers in Form einer festen
und hochstabilen Brücke auf nur vier Implan-
tat-Schrauben verankert. Durch die Reduzierung
der Implantatanzahl wird die neue Zahnersatzver-
sorgung folglich auch kostengünstiger.

en Zähne auf den Implantaten verankert werden
und der Patient ist bereits am Abend zuhause im
Stande, mit seinen festen und schönen Zähnen zu
kauen bzw. alle beliebigen weichen Lebensmittel
zu genießen.

Bei Fragen oder für einen persönlichen Bera-
tungstermin rufen Sie uns gerne an. Ihre Implan-
tat-Spezialisten informieren Sie unverbindlich
über die individuellen Versorgungsmöglichkeiten
sowie über das All-on-4® Verfahren mit dem Ziel,
„Feste dritte Zähne an einem Tag“ zu realisieren.

Profitieren Sie von über 30 Jahren
Implantat-Erfahrung!

Die hinteren zwei der vier Zahnimplantatewerden
bei diesem Verfahren schräg sowiemit hoher Sta-
bilität in den Kieferknochen eingesetzt. Dadurch

wird die maximale Abstützung der Zähne garan-
tiert. Dies bietet eine überaus große Sicherheit
für die neue festsitzende Zahnbrücke. Gleichzei-
tig kann durch dieses Vorgehen ein langwieriger
und oft teurer Knochenaufbau umgangen sowie
empfindliche anatomische Strukturen (Nerven,
Kieferhöhlen) geschont werden.

Digitale Volumentomografie (DVT) –
3D-Technik

Eine erfolgreiche Planung der Implantatbehand-
lung setzt eine genaue und gewissenhafte Dia-
gnostik voraus. Mit Hilfe der dreidimensionalen
Digitalen Volumentomografie (DVT), der derzeit
modernsten Röntgentechnik, lassen sich auch
feinste Strukturen im Kieferbereich erkennen und
darstellen. Die 3D-Technik ist eine wichtige Vor-
aussetzung für den Erfolg des All-on-4® Verfah-
rens.

Ober- und Unterkiefer
in einer OP-Sitzung

Vor allem bei Patienten mit sehr großem Lei-
densdruck bezüglich des Zahnbefundes und
bei entsprechender Indikation, werden in unse-
rem Implantatzentrum häufig auch beide Kiefer
gleichzeitig versorgt. Dabei wird an einem Tag
sowohl der Ober- als auch der Unterkiefer in einer
einzigen „Schlaf-Narkose-Operation“ behandelt.
Noch am gleichen Nachmittag können die neu-

FESTE DRITTE ZÄHNE AN EINEM TAG
„All-on-4® Implantattechnik“ nach Prof. Dr. Paulo Maló Das

Original!

freitags

13.05.2022
24.06.2022
22.07.2022

INFOTAGE
„Zahnimplantate“

All-on-4®:
„Feste dritte Zähne an einem Tag“

persönlich – unverbindlich
individuell

(unter Einhaltung der
Corona-Hygienerichtlinien)

Terminvereinbarung
unter

08261 1727
www.drbaader.de

Dr. med. dent. Helmut Baader MSc. MSc.
Medizinisches Versorgungszentrum für
Zahnheilkunde, Implantologie, Ästhetik
Mattsieser Str. 1
87719 Mindelheim

Dr. Baader & Kollegen
Zahnärzte MVZ GmbH
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