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Bei der Klausurtagung erlebten die Führungskräfte unseres Hauses Ende Januar einen außergewöhnlichen Nachmittag: 
Der österreichische Dirigent und Coach Christian Gansch erklärte, wie ein Profi-Orchester funktioniert und was andere 
Unternehmen davon lernen können (siehe auch Seite 7). 
 
Selten hat mich ein Vortrag derart gefesselt. Das lag zum einen an der Persönlichkeit des Referenten und zum an-
deren an den Botschaften, die uns sein mitreißendes Gastspiel vermittelte. Christian Gansch zeigte, dass sich das 
Zusammenspiel von Profi-Musikern und das der Belegschaft eines Krankenhauses durchaus vergleichen lässt. Beide 
Metiers sind höchst komplex, in der Musik wie in der Medizin sind viele Spezialisten am Werk. Wie ein Orchester hat 
auch unser Klinikum die unterschiedlichsten Abteilungen mit ihren ganz eigenen Interessen. Sie alle haben Führungs-
kräfte verschiedener Natur und Charaktere. Bei einer Anzahl von 2000 Kollegen ist es unmöglich, dass alle einer 
Meinung sind und sich jeder mit jedem versteht. Trotzdem kann der Betrieb erfolgreich laufen, wenn alle auf ein Ziel 
hinarbeiten und ein Klima des gegenseitigen Respekts herrscht. 

„Respekt ist wichtiger als Harmonie“, ist Christian Gansch überzeugt. Diese Erkenntnis gewann er als Führungskraft 
bei den Münchner Philharmonikern. Dort saß er viele Jahre Seite an Seite an einem Pult mit einem Kollegen, den er 
sich freiwillig nie ausgesucht hätte. Beide Geiger mochten sich nicht und machten vor den anderen Mitspielern auch 
keinen Hehl daraus. „Dennoch haben wir respektvoll zusammengearbeitet und die offen akzeptierte Antipathie nie 
unterdrückt, denn das hätte unweigerlich zu einem Konflikt auf fachlicher Ebene geführt“, schreibt Gansch in seinem 
Buch „Vom Solo zur Sinfonie“. So konnten die beiden auch erfüllend zusammen musizieren, wenn sie spürten, dass 
sie von der derselben Musik berührt und mitgerissen wurden. Das Teamwork funktionierte, weil beide Profis für ein 
und dieselbe Sache brannten: Zusammen mit allen anderen Kollegen wollten sie dem Publikum das bestmögliche 
Konzert bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, befolgen die Mitglieder eines Profi-Orchesters aller Unterschiede zum 
Trotz einen Dreiklang: Sie hören aufeinander. Sie reden miteinander. Sie handeln miteinander. 

Nun sind wir ein Medizinbetrieb und keine Musiker, doch das Orchester-Prinzip gilt auch für uns: Letztendlich wollen 
wir alle das Beste für unsere Patienten. Das geht nur, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, so verschieden 
wir auch sind. 
 
Herzlichst
Ihr Stefan Nowack

Die Botschaft des Dirigenten

Auf dem Titelbild gibt MFA Eva Vogl dem  
Frühling ein Gesicht. Sie arbeitet im Vor- 
zimmer von Prof. Dr. Matthias Wettstein. 
Foto: Florian Weichselbaumer



4  5 Panorama  –  klimazklimaz  –  Panorama

Mit „Flower Power“ hechtet Cockerspaniel „Denny“ ins Blumenmeer, das sich  
Patienten, Besuchern und Mitarbeitern im April vor dem Klinikum auftat.  

„Traumhaft“, fand nicht nur Adriana Zell (Bildmitte) die vielen Frühlingsboten. Sie  
arbeitet in der  Küche des Hauses und drehte nach Dienstschluss gerne ihre Runden 
mit Denny und dessen Kumpel „Lucky“ entlang der bunten Kulisse. Der kleine Terrier 
versteckte sich zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade in der Wiese. „Die harte Arbeit 
hat sich gelohnt“, sagt Stadtgärtner Rudi Seidler. Im Auftrag der Werkleitung pflanzte er 
im vergangen Herbst unzählige Blumenzwiebel. Für die Komposition, die zum Früh-
lingsbeginn in voller Blüte stand, bekam er viele Komplimente. Das Konzept von  
Hermann Scheuer, dem Chef der Stadtgärtnerei, ging im wahrsten Sinne des Wortes auf.

(Text /  Foto: Zanner)

Augenweide
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Über das Patientenrechtegesetz und Patientenver-
fügungen referierten stellvertretende Werkleiterin 
Eva Ströll und Dr. Johann Nußer, der bei der Tagung 
auch auf seine Zeit als Ärztlicher Direktor zurück-
blickte. Dessen Nachfolger Prof. Dr. Jürgen Koehler 
nutzte die Gelegenheit, sich und seine Ziele als  
erster Hauptamtlicher Ärztlicher Direktor des  
Hauses vorzustellen. 
OB Jürgen Dupper war zum Austausch ins „offene 
Forum“ gekommen und brachte das Klinikum betref-
fende Anregungen seitens der Stadt ein. Zum Aus-
klang der Tagung nahm der österreichische Dirigent 
und Business-Coach Christian Gansch alle Teilneh-
mer mit in die Welt der Klassik und gab anschauli-
che Tipps, was große Unternehmen wie auch Klini-
ken vom Zusammenspiel eines Sinfonieorchesters  
lernen können.                                            Elke Zanner

Der Werkleiter zog zunächst Bilanz über das abge-
laufene Jahr und erinnerte an all jene Projekte, 
die 2016 umgesetzt wurden. Dazu gehörte unter 

anderem die Erweiterung der Neuroradiologie mit der 
Errichtung einer zweiten Angiografieanlage, der Neu-
aufbau der Kinderchirurgie sowie die rechtliche Ein-
gliederung der Hellge-Klinik. Mit der Aufstockung des 
Parkhauses ging nach rund zwölfmonatiger Bauzeit 
ein Mammutprojekt zu Ende. Doch die nächsten ste-
hen schon an, denn das Klinikum wächst und wächst. 
Ein zentrales Tagungsthema war deshalb die bauliche 
Weiterentwicklung des Hauses. Der verantwortliche  
Architekt Prof. Hans Peter Haid aus Nürnberg stellte 
die Schwachstellenanalyse des Klinikums Passau vor 
und erläuterte den geplanten „Bauabschnitt 6“, der das 
neue Bettenhaus beinhaltet sowie die geplanten Vorbe-
reitungsmaßnahmen im Bereich der Notfallambulanz 
und der Geburtshilfe. 
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Einmal im Jahr klinken sich Direktorium und Chefärzte aus und verbringen  
zwei Tage im österreichischen Wesenufer: Abseits des Krankenhaus-Alltags machen sie sich  

dort gemeinsam Gedanken, wie sie das Klinikum Passau erfolgreich in die Zukunft führen können. 
Ende Januar gingen die Entscheidungsträger zum zweiten Mal in Klausur.  

„Offen, entspannt, aber auch sehr konzentriert“, beschreibt Stefan Nowack die Atmosphäre  
des konstruktiven Meetings, das künftig feste Einrichtung sein wird.

Was kann eine Klinik von einem Profi-Orchester lernen? Jede Menge, ist der Dirigent Christian Gansch 
überzeugt. Einen Einblick in das hochkomplexe Zusammenspiel von Spitzenmusikern gab Gansch 
kürzlich der Führungsspitze des Klinikums Passau. Eingeladen hatte ihn die Werkleitung des Hauses. 
Direktorium und Chefärzte erlebten einen klangvollen Vortrag der besonderen Art.
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Der gestenreiche Herr Gansch

Christian Gansch (Jahrgang 1960) ist international als Dirigent, Produzent 
und Coach erfolgreich. Von 1981 bis 1990 war er als Geiger Führungskraft 
bei den Münchner Philharmonikern. Dann wechselte er in die Musikindus-

trie und produzierte CDs mit Hochkarätern wie Anna Netrebko oder Lang Lang.  
Christian Gansch wurde vielfach ausgezeichnet, darunter mit vier Grammy-Awards. 
Seit einigen Jahren ist Gansch auch als Business-Coach ein gefragter Mann. „Was 
Unternehmen von Orchestern lernen können“ hieß sein erstes Buch, in dem er das 
Orchester als Paradebeispiel für das ständige Ringen um Qualität und effiziente 
Management-, Führungs- und Konfliktlösungsstrategien beschreibt. 

„Nirgendwo sonst arbeiten Spitzenkräfte stundenlang auf so engem Raum zusam-
men“, erklärte Gansch den Alltag der Musiker, der nichts mit Romantik zu tun habe. 
Doch wer gibt den Ton an? Und wie viele Solisten verträgt ein Team? Wie nutzt 
die Begabung des Einzelnen dem Wohle aller? Solche Fragen stellen sich nicht 
nur in einem Orchester, sondern in allen großen Unternehmen. Christian Gansch 
lieferte Antworten, indem er Parallelen zum Orchesterbetrieb aufzeigte und da-
bei mit vielen Klischees aufräumte, die der Konzertbesucher vom Zusammen- 
spiel eines Profi-Ensembles häufig hat. So sei es ein Irrglaube, dass der Dirigent 
wie ein Diktator eine Masse an willigen Musikern führt, die ihm blind folgt. Wie 
jedes Unternehmen besteht auch das Orchester aus verschiedenen Abteilungen,  
den Instrumentengruppen. Sie alle haben eigene Führungskräfte und Interessen. 
Das Orchester als große harmonische Familie, in der sich alle lieb haben? „Es 
gibt nicht die geringste homöopathische Übereinstimmung“, winkte Gansch ab. 
Manche Musiker würden sich nicht einmal mit Namen kennen und nicht alle sind 
sich auch sympathisch. Aller Unterschiede zum Trotz verfolgen dennoch alle das 
Ziel einer möglichst perfekten Vorstellung. „Letztendlich wollen alle den großen 
Schulterschluss“, sagte Gansch, „keiner hat Interesse daran, dass die Aufführung 
verbockt wird“. Diesen Schulterschluss müsse laut Gansch der Dirigent herbeifüh-
ren. Seine Aufgabe sei es, die einzelnen Abteilungen zusammenzuführen und das 
große Ganze im Blick zu behalten.

Auch in Unternehmen sei es wichtig, alle Mitarbeiter auf ein Unternehmensziel einzu- 
schwören und für eine Vision zu gewinnen. Das werde jedoch häufig versäumt. 
„Es gibt große und kleine Rollen, aber es gibt keine unwichtigen Mitarbeiter“, 
betonte Gansch und hatte auch dazu ein Beispiel aus der Orchesterwelt parat: 
Selbst ein Star-Dirigent wie Claudio Abbado war sich nicht zu schade, mit der Tri-
angel-Spielerin zu sprechen. Führungskräfte bräuchten Gespür und Intuition, um 
das Wechselspiel der einzelnen Abteilungen und Mitarbeiter zu koordinieren. Sie 
sollten fördern, sich aber in entscheidenden Momenten auch zurücknehmen kön-
nen. „Wenn ein Mitarbeiter ohnehin schon in den Seilen hängt, soll man ihn nicht 
noch zusätzlich stressen, sondern auch mal in Ruhe lassen“, sagte Gansch.

Auch musikalisch war der Vortrag ein gestenreicher Genuss. Christian Gansch  
dirigierte Sequenzen von Johann Sebastian Bach und Anton Bruckner und schloss 
funkig mit James Brown. Für die leidenschaftliche Performance gab es viel  
Applaus. Werkleitung und Chefärzte entließen den Referenten erst nach einem 
ausgiebigen Frage-Antwort-Spiel.                           Elke Zanner

„ES GIBT GROSSE  
UND KLEINE ROLLEN, 
ABER ES GIBT KEINE 
UNWICHTIGEN  
MITARBEITER.“

BLICK NACH VORNE,
BLICK ZURÜCK

Meeting abseits des Klinik-Alltags: Das Direktorium und die Chefärzte in Wesenufer. Zu Gast waren  
OB Jürgen Dupper (vorne r.) und Dirigent Christian Gansch (vorne 4. v. r.).     (Foto: Zanner)
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DIE DURCHSTARTER
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31 Pflegeschüler des Kurses 2014 haben ihr Examen in der Tasche. Am 22. März nahmen sie  
im Hörsaal stolz ihre Zeugnisse in Empfang. „Sie haben die richtige Arbeit gefunden.  

Starten Sie durch!“, sagte Medizinaloberrätin Dr. Elisabeth Knott von der Regierung von 
Niederbayern, die den Pflegeberuf „gefragt, spannend und abwechslungsreich“ charakterisierte. 

Die Medizinaloberrätin appellierte an die Absol-
venten, im Alltag auf ihr Können zu vertrauen 
und die Patienten als ganze Menschen wahrzu-

nehmen. Obwohl die jungen Damen und Herren im digi-
talen Zeitalter aufgewachsen sind, zähle bei der Pflege 
nach wie vor der direkte Kontakt. „Sie arbeiten Face 
to Face“, sagte Knott. Die sogenannten „Soft Skills“ 
wären zwar nicht messbar, aber unbestritten wichtig. 
„Ein Lächeln kostet keine Zeit“, sagte Werkleiter Stefan 
Nowack. In Zeiten, in denen auch in Kliniken sämtliche 
Bereiche immer stärker ökonomisiert werden, dürfe 
das Zwischenmenschliche nicht zu kurz kommen. 
„Für uns ist das Krankenhaus Alltag. Für Patienten 
und deren Angehörige ist es jedoch eine Ausnahme-
situation.“ Nowack freute sich, dass der Großteil der 
Absolventen am Klinikum Passau geblieben ist: Von 22 
Bewerbern konnten 18 übernommen werden. 

Die Pflegeschule sei ein „großes Plus unseres Hauses“, 
sagte Prof. Dr. Matthias Wettstein, der Ärztliche Leiter 
der Krankenpflegeschule, der die guten Leistungen 
der Absolventen lobte: „Wir können Sie nun guten 
Gewissens auf die Patienten loslassen.“ Die solide 
Ausbildung hob auch Pflegedirektor Peter Auer positiv 
hervor. Die Arbeit am Menschen erfordere professio-
nelles Wissen. 

Mit vielen guten Wünschen entließ Schulleiterin Silvia 
Heininger ihre Schützlinge ins weitere Berufsleben. 
Wichtig wären Scharfsinn und die nötige Kompetenz, 

um bei den Patienten nicht nur Probleme, sondern 
auch Ressourcen zu erkennen und diese zu fördern, 
ebenso die Fähigkeit nicht „mitzuleiden“, sondern 
„mitzufühlen“. 

„Setzen Sie bei jedem Patientenkontakt ihre Sinne 
ein“, appellierte sie an die Schüler. So könnten sie 
als Pflegekräfte viel erfahren und eine professionelle 
Beziehung aufbauen. „Sprechen Sie mit den Patienten, 
nicht nur verbal, sondern auch nonverbal.“ Und noch 
einen Rat gab Silvia Heininger den frisch gebacke-
nen Pflegekräften mit auf den Weg: „Gehen Sie sorg-

sam mit sich selbst um.“ Die Arbeit in der Pflege sei 
sehr erfüllend aber auch sehr fordernd. „Deshalb ist 
es wichtig, dass Sie im privaten Bereich einen guten 
Ausgleich finden.“ 

Heiningers Stellvertreterin Waltraud Hirz ließ die 
vergangenen drei Ausbildungsjahre mit allen Höhen 
und Tiefen noch einmal Revue passieren. Am Abend 
der Zeugnisverleihung war für alle Absolventen der 
Prüfungsstress dann aber vergessen: Beim Abschluss-
ball in Windorf wurde im Kreise von Familien, Aus- 
bildern und Weggefährten ausgelassen gefeiert. 

Der erste Ausbildungs-Kurs 2017 startete am 3. April 
mit 33 Schülern. Ein zweiter wird aller Voraussicht nach 
im Herbst beginnen. Dazu fehlt lediglich die endgültige 
Zustimmung der Regierung von Niederbayern.           ez

Foto: Thomas Jäger (PNP)

STEFAN NOWACK:
„EIN LÄCHELN KOSTET 
KEINE ZEIT.“

SILVIA HEININGER:
„GEHEN SIE SORGSAM 
MIT SICH SELBST UM.“
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Neben der Gastronomie gibt es einen Pressebereich 
mit Zeitungen, Magazinen und Büchern. Ausgeweitet 
wird zudem das Geschenkartikel-Sortiment für die 
Patienten. Sobald die neue Caféteria in Betrieb geht, 
startet auch der Internetverkauf. Über die Homepage 
des Klinikums können dann Blumen und Präsente 
bereits extern bestellt und auf Wunsch direkt ans 
Krankenbett geliefert werden. Patienten haben 
die Möglichkeit, die Waren bequem vom Bett aus 
zu bestellen. Im gesamten Cafébereich wird WLAN 
vorhanden sein.      Elke Zanner

Mit der neuen Caféteria will die Werkleitung in 
erster Linie Patienten und Besuchern mehr 
Aufenthaltsqualität bieten, aber auch Mitar-

beiter können dort künftig eine kleine Auszeit vom 
Arbeitsalltag nehmen. Das Café soll für alle ein Rück-
zugsort der Entspannung abseits von Behandlungen 
und Therapien auf den Stationen werden. Wärme und 
Behaglichkeit statt nüchterner Krankenhausatmo-
sphäre – das ist die Vorgabe für den neuen Gastro- 
bereich. Bei der Einrichtung kommen deshalb vor allem 
Naturmaterialien wie Holz und Stein zum Einsatz. 
Sanfte Grau- und Brauntöne dominieren bei Mobiliar 
und Farbkonzept.
Flächenmäßig wird sich an der Caféteria nichts Wesent-
liches ändern, sie wird jedoch in verschiedene Bereiche 
unterteilt und neu strukturiert. Vor dem Balkon 
entsteht mittig ein Loungebereich, der bei Sonnenein-
strahlung beschattet wird. Über den Raum verteilt 
gruppieren sich kleine Sitzecken. Für den schnellen 
Cappuccino oder Espresso zwischendurch gibt es 
einen Stehbereich. Neu ist eine Kinderecke.
Das Herzstück der Caféteria wird die sieben Meter 
lange Theke werden. Hier gibt es Frühstück, Kaffee 
und Kuchen sowie warme und kalte Snacks. Wer es 
lieber deftig mag, muss aber auch künftig nicht auf die 
Leberkässemmel verzichten. 
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Seit Mitte der 90er-Jahre gibt es die Caféteria in der Magistrale. Nun wird sie 
runderneuert und bekommt ein modernes frisches Ambiente. Etwa vier bis fünf 
Monate soll der Umbau dauern, der Mitte Mai startet. Neueröffnung ist voraussichtlich 
im September. Während der Maßnahme werden die Besucher des Klinikums im Foyer 
bewirtet. Das provisorische Ausweich-Cafe mit rund 45 Plätzen befindet sich als 
Zwischenlösung dann links vom Haupteingang.

klimaz  –  Bauen am Klinikum  Bauen am Klinikum  –  klimaz

Neues Ambiente

für die Caféteria AUSSTATTUNG UND SPEISEN- 
ANGEBOT IN DER CAFÉTERIA  
WERDEN SICH ÄNDERN:  
DIE LEBERKÄSSEMMEL GIBT ES  
ABER WEITERHIN.
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Thema. Ein Beispiel ist der Hybrid-OP, der speziell 
geschultes Personal brauchen wird. Mir wäre es auch 
wichtig, dass wir uns als akademisches Lehrkran-
kenhaus wissenschaftlich stärker positionieren, zum 
Beispiel durch bessere Rahmenbedingungen für die 
Teilnahme an Studien oder Betreuung von Doktor-
arbeiten, wodurch wir für junge Ärztinnen und Ärzte 
attraktiver werden.

Dr. Johann Nußer, der viele Jahre Ärztlicher Direk-
tor im Nebenjob war, ist noch bis Ende Juni im Haus, 
ehe er in den Ruhestand geht. Kommen Sie sich ins 
Gehege?

Prof. Koehler: Ich denke, Herr Dr. Nußer ist sehr froh, 
dass ich da bin … (lacht). Und ich bin sehr froh, dass 
mir in der Einstiegsphase mit Dr. Nußer noch ein 
erfahrener Kenner der Szene zur Seite steht. Es gibt 
in keiner Weise eine Konkurrenzsituation.

Herr Prof. Koehler: Als Ärztlicher Direktor haben Sie 
zwar keine eigene Abteilung, dennoch sind Sie nun 
der Chef von rund 300 Medizinern. Wie haben die 
Ärzte des Hauses Ihre Personalie aufgenommen?

Prof. Koehler: Ich bin sehr freundlich und sehr offen 
empfangen worden. Viele haben schnell das direkte 
Gespräch gesucht und konkrete Themen angespro-
chen. Ich habe den Eindruck, dass die hauptamtliche 
Position eines Ärztlichen Direktors bei den Kollegen 
durchaus willkommen ist. In den Gesprächen wurde 
jedenfalls häufig der Wunsch geäußert, dass ich bei 
bestimmten Entscheidungen stärker miteinbezogen 
werde.  

Wie definieren Sie Ihre Rolle als 
hauptamtlicher Ärztlicher Direktor?

Prof. Koehler: Meine Hauptaufgabe ist es, die medi-
zinische Versorgung am Klinikum Passau weiter zu 
optimieren. Ich sehe mich deshalb sowohl als Schnitt-
stelle zwischen den einzelnen Abteilungen als auch 
als Ideengeber und Unterstützer neuer Angebote. Es 
geht darum, dass exzellente Solisten in einem großen 
Orchester so zusammenspielen, dass es dem gesam-
ten Klinikum und letztendlich den Patienten zugute-
kommt. 

Wo sehen Sie denn Verbesserungsmöglichkeiten?

Prof. Koehler: Es betrifft verschiedene Bereiche. 
Dazu gehören die Einarbeitung der ärztlichen Mitar-
beiter, der Einsatz von E-Learning bei der Selbst-
schulung und der Aufbau eines Simulations- und 
Trainingszentrums. Selbstverständlich ist auch die 
Weiterentwicklung in den Abteilungen ein großes 
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Am Klinikum Passau ist er ein Pionier: Prof. Dr. Jürgen Koehler ist der erste Ärztliche Direktor, der 
hauptamtlich für diese Aufgabe bestellt wurde. Zum 1. Februar löste er Dr. Johann Nußer ab, der im 
Sommer in den Ruhestand gehen wird. Im klimaz-Interview erzählt der 53-jährige Rheinland-Pfälzer 
was ihn an der neuen Aufgabe reizt, wie er das Klinikum voranbringen möchte und warum er lieber 
Arzt statt Winzer geworden ist. 
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Was hat Sie an der Stelle am Klinikum Passau gereizt? 

Prof. Koehler: Die Aufgabe des Ärztlichen Direktors 
ist für mich eine neue berufliche Herausforderung. 
Sie reizt mich, weil es Neuland für mich ist und Neues 
finde ich grundsätzlich spannend. Als Arzt habe ich 
mich in der Neurologie sehr wohl gefühlt, aber neben 
meiner medizinischen Qualifikation habe ich mich in 
meiner Karriere auch schon früh für die gesundheits-
ökonomischen Herausforderungen interessiert. Nach 
meiner Chefarzttätigkeit in Hamburg und der Doppel-
funktion von Geschäftsführer und Ärztlichem Leiter 
in Berg-Kempfenhausen ist die neue Position hier in 
Passau nun die konsequente Fortführung. Diese fach-
übergreifende Aufgabe zu übernehmen und stärker in 
das strategische Klinik-Management zu gehen, bietet 
mir im Direktorium große Möglichkeiten der gemein-
samen Weiterentwicklung des Klinikums.

Nach drei Monaten gehen Sie noch mit unverbrauchtem 
Blick durch das Haus. Welchen Eindruck haben Sie 
von Ihrem neuen Arbeitsplatz?

Prof. Koehler: Der ist sehr gut. Man hat das Gefühl, 
in ein sehr modernes Gebäude zu kommen. Das Haus 
strahlt Sauberkeit aus. Die Orientierung ist zwar nicht 
ganz einfach, aber die außergewöhnliche Freundlich-
keit und Offenheit der Mitarbeiter, die häufig fragen, 
ob sie helfen können, gleicht das aus. Das ist ein 
fantastisches Entgegenkommen, das nicht in allen 
Häusern selbstverständlich ist. 

Und wo sehen Sie Schwachstellen?

Prof. Koehler: Mittlerweile kenne ich auch schon die  
Brennpunkte im Haus. Dazu gehören unter anderem 

Interview mit

vita
Prof. Dr. Jürgen Koehler (53) ist gebürtiger Main-
zer und stammt aus einer Winzerfamilie. Nach dem 
Abitur absolvierte er in seiner Heimatstadt sein 
Medizinstudium und spezialisierte sich auf die Neu-
rologie. Koehler arbeitete viele Jahre als geschäfts-
führender Oberarzt an der Universitätsklinik Mainz 
sowie als Chefarzt in Hamburg. Vor seinem Wechsel 
nach Passau war er Geschäftsführer und Ärztlicher 
Leiter des Behandlungszentrums Kempfenhausen 
für Multiple Sklerose Kranke am Starnberger See. 
Koehler hat an zahlreichen Studien mitgearbeitet.  
Er ist Mitglied in mehreren Fachgesellschaften, 
im Ärztlichen Beirat des Bundesverbandes der 
Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) 
sowie im Arbeitskreis „Krankenhaus der Zukunft“ 
der Health Care Bayern. Koehler hat Lehraufträge 

in Neurologie an der Universität Lübeck und in 
Gesundheitsökonomie an der Fresenius Hochschu-
le München inne. Im Ranking des Magazins „Focus“ 
zählte Koehler auch in diesem Jahr zu den Top-Medi-
zinern Deutschlands im Bereich „Multiple Sklerose“.  
Als habilitierter Neurologe verfügt er durch einen 
Masterabschluss im „Management für Gesundheits- 
und Sozialeinrichtungen“ zudem über fundierte 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse. 

Prof. Dr. Jürgen Koehler ist verheiratet. Mit seiner 
Frau Stefanie, einer Pädagogin, hat er vier erwachsene 
Kinder: Christian (23), Gregor (21), Clemens (20) und 
Eva (17). Privat fährt Jürgen Koehler gerne Motorrad 
oder Ski und mag Jazzmusik. Im Rotary-Club ist er 
sozial engagiert. 

Prof. Dr. Jürgen Koehler

Foto: Elke Zanner

„MIR WÄRE ES AUCH WICHTIG, 
DASS WIR UNS ALS AKADEMI-
SCHES LEHRKRANKENHAUS 
WISSENSCHAFTLICH STÄRKER 
POSITIONIEREN.“
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Der 45-jährige Mann war nach einer Bewusstlosigkeit mit bösartigen Herz-Rhythmusstörungen in die Notaufnahme 
des Klinikums gekommen. Beim Herzultraschall wurden eine schwere Herzschwäche und ungewöhnliche Aus-

sackungen der Herzwand festgestellt. Aufschluss ergab eine MRT (Magnetresonanztomographie) des Herzens. 
 „Unser erster Eindruck der Bilder war, dass der Patient mehrere Herzinfarkte hatte“, sagt Radiologe Dr. Herbert Wolf. 
Eine zuvor durchgeführte Herzkatheter-Untersuchung hatte jedoch keine Erkrankung der Herzgefäße gezeigt. Des-
halb gingen die Radiologen von einer hochentzündlichen Herzmuskelerkrankung mit ungewöhnlichem MRT-Befund 
aus. Eine Gewebeprobe aus dem Herzmuskel sicherte die Diagnose: der Mann litt an einer Sarkoidose. Das ist eine 
entzündliche Systemerkrankung, die primär die Lunge, aber auch den ganzen Körper betreffen kann. 
Bei dem 45-Jährigen waren neben den Lungenlymphknoten auch die Leber und die Milz entzündet, wie ein PET-
CT in der Nuklearmedizin bei PD Dr. Wolfgang Römer ergab. Der Patient wurde mit Cortison und Herzschwäche-
medikamenten behandelt, zudem wurde ihm ein Defibrillator implantiert. Diese Kombination schlug erfolgreich an: 
Die Pump funktion des Herzens konnte dadurch schnell wieder deutlich verbessert werden. Nach sechs Monaten 
konnte auch das Cortison wieder abgesetzt werden. Dem Patienten geht es wieder gut, sein Zustand wird in der 
 Defibrillator-Ambulanz regelmäßig überwacht. 

Die Diagnosefindung und Behandlung des Sarkoidose-Patienten ist für Dr. Michael Gröbner ein anschauliches  
Beispiel dafür, wie die Kooperation der einzelnen Abteilungen am Klinikum Passau optimal funktioniert, um für die 
Patienten das Beste herauszuholen. „Wir arbeiten interdisziplinär gut zusammen“, sagt Gröbner.      ez

In den kommenden Wochen startet die Generalüber holung 
der Magistrale. Bevor es soweit ist, gibt es noch Kunst an 

den Wänden: Rund 60 Werke von Herbert Muckenschnabl 
aus den vergangenen zehn Jahren. Die Aktdarstellungen, 
Radierungen, Landschaften und Menschenporträts hän-
gen noch bis Mitte / Ende Mai. Herbert Muckenschnabl 
lebt in Schönanger im Bayerischen Wald. Er studierte 
Kirchenmusik und Kunsterziehung und war bis 2012 im 
Lehrberuf tätig. Die Kunst ist bis heute seine Passion. „In 
seinen Bildern begegnen wir der Harmonie  eines Augen-
blicks. Sie sind Kompositionen unserer Heimat“, sagt Toni 
Pongratz, der die Ausstellung initiiert hat. Für ihn zählt  
Muckenschnabl zu den Künstlern, die er persönlich auch 
als Mensch sehr schätzt.    ez
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die Notaufnahme, die aus allen Nähten platzt und 
das damit verbundene Belegungsmanagement. 
Auch wenn das Klinikum Passau in vielerlei Hinsicht 
hervorragend dasteht: Ausruhen können wir uns die 
nächsten Jahre nicht. Es gibt viel zu tun, wie zum 
Beispiel der Neubau der zentralen Notaufnahme und 
der Neubau eines Bettenhauses. Wichtig sind auch 
die Mitarbeitergewinnung und -bindung. Außerdem 
müssen wir bestehende medizinische Angebote 
weiterentwickeln und neue Angebote etablieren.

Kommen wir vom Professor zum Privatmann Jürgen 
Koehler. Wie leben Sie hier in Passau?

Prof. Koehler: Meine Frau Stefanie und ich haben eine 
Wohnung mitten in der Altstadt gemietet. Das war 
genau die richtige Entscheidung. Wir schauen direkt 
auf den Inn. Das Umfeld und das Flair der Altstadt sind 
unglaublich reizvoll. Es gibt viele sehr schöne Restau-
rants und Kneipen, alles, was man braucht, ist vor Ort. 
Wir fühlen uns sehr wohl hier, was nicht zuletzt auch 
an den Passauern liegt, die sehr offen und nett sind.

Als Vater von vier Kindern sind Sie wohl zwangsläufig 
ein Familienmensch. Was bedeutet Ihnen Familie?

Prof. Koehler: Meine Familie ist für mich enorm wichtig 
und absolut bereichernd. Wir verstehen uns als Team. 
Ich bin davon überzeugt, dass man Höchstleistungen 
im Beruf nur dann dauerhaft erbringen kann, wenn 
man sich im Privatleben wohl fühlt und Energie tanken 
kann. Ich arbeite zwar gerne und viel, aber ich weiß 
auch, dass das Berufsleben eines Tages vorbei sein 
wird, das Privatleben hingegen bleibt. Daher darf man 
seine Familie über den Beruf nicht vernachlässigen. 

War Ihre Familie sofort begeistert, als es hieß, jetzt 
geht es vom Großraum München nach Passau?

Prof. Koehler: Die Kinder sind ja schon aus dem Gröbsten 
raus und besuchen uns überall gerne. Meine Frau, die 
nun im Bereich Gesundheitskommunikation und Inklusion 
arbeitet, kannte Passau schon von beruflichen Termi-
nen und konnte es sich gut vorstellen, hier herzugehen. 
Ich hatte also keine größeren Kämpfe auszufechten.

Sie sind auf einem Weingut groß geworden. Wäre ein 
Leben zwischen Reben nicht angenehmer gewesen als 
der nervenaufreibende  Alltag in Krankenhäusern … ? 

Prof. Koehler: … (lacht). Ich hatte seit der 11. Klasse 
den Wunsch, Arzt zu werden. Ausschlaggebend war 
ein „Schnupper“-Praktikum in einem Krankenhaus, 
was über meine damalige Schule organisiert wurde. 
Mein unternehmerisches Denken kommt aber sicher 
durch das elterliche Weingut. Deshalb habe ich 
neben der Medizin ja auch ein betriebswirtschaft-
liches Studium abgeschlossen. Die Liebe zum Wein 
und das Wissen darüber habe ich allerdings nie 
verloren. Es ist entspannend, gelegentlich am Abend 
mit meiner Frau ein Glas auf der Terrasse am Inn zu 
genießen.

Sie kommen jeden Tag schick in Anzug und Krawatte 
zur Arbeit. Der weiße Kittel hängt aber noch im Büro. 
Bei welchen Gelegenheiten tragen Sie den?

Prof. Koehler: Den Arztkittel trage ich bei Terminen 
auf der Station oder in den Funktionsbereichen. Das 
hat vor allem hygienische Gründe, denn es besteht 
immer die Möglichkeit, in diesen Bereichen mit 
kontaminiertem Material in Kontakt zu kommen. Im 
Gegensatz zu Straßenkleidung kann ein Kittel hygi-
enegerecht aufbereitet werden. Ein Nebeneffekt ist, 
dass mich die Personen auf den Stationen oder in den 
Funktionsbereichen leichter als Ärztlichen Direktor 
wahrnehmen können, da ja mein Name und meine 
Funktion auf dem Mantel zu lesen sind.

Kommen Sie noch in direkten Kontakt 
mit Patienten? 

Prof. Koehler: Den gibt es nur noch in speziellen Situ-
ationen. Zum Beispiel, wenn Kritik oder Anregungen 
an mich persönlich adressiert werden oder wenn es 
zu besonderen Vorfällen mit Patienten kommt, zu 
denen ich gerufen werde. Ich habe aber trotzdem das 
Gefühl, für die Patienten da zu sein, denn als Ärzt-
licher Direktor kann ich durch die ständige Verbes-
serung der Versorgungsstrukturen hier am Haus zu 
guten Rahmenbedingungen für die Patientenbetreu-
ung beitragen.

Das Interview führte Elke Zanner.

Der interessante Fall
In der medizinischen Fachzeitschrift „RöFo“ (Fortschritte 
auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden 
Verfahren) gibt es die Rubrik „The Interesting Case“   
(Der interessante Fall). Dort fand nun auch die Geschichte eines 
Passauer Patienten Niederschlag, der durch fachübergreifende 
Kooperation von Kardiologie, Radiologie und Nuklearmedizin 
erfolgreich therapiert werden konnte. Dr. Herbert Wolf, 
 Dr. Marisa Nowack (beide Radiologie) und Dr. Michael Gröbner 
(Kardiologie) haben den Verlauf publiziert. 

Muckenschnabl  
in der Magistrale

Erfolgreiches Teamwork: Dr. Herbert 
Wolf (v. l.), Dr. Marisa Nowack und 
Dr. Michael Gröbner.     (Foto: Zanner)
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erziehende Mutter einer Teenager-Tochter, die unheil-
bar an Krebs erkrankt war. Pongratz kümmerte sich 
auf der Intensivstation persönlich um sie. Als sie ver-
legt wurde, sagte sie zu ihm: „Schade, jetzt werden 
wir uns wohl nicht mehr sehen.“ Bis zu ihrem Tod ver-
gingen noch drei Wochen, in denen Toni Pongratz sie 
täglich besuchte. „Das war hart“, sagt er. Aber heute 
würde er es wohl wieder so machen. Die Patienten ha-
ben ihm viel zurückgegeben. „Ich habe so viel Dank-
barkeit erfahren“, reflektiert Toni Pongratz.

Den Alltag auf der Station und die Schicksalsschläge, 
die Toni Pongratz dort miterlebte, konnte er abseits der 
Klinik gut verarbeiten. „Wenn ich draußen war, war ich 
draußen. Ich wusste ja, ich konnte mich hundertpro-
zentig auf das Team verlassen“, sagt Pongratz, der sich 
nicht als Chef fühlte, sondern immer als „einer von den 
anderen“. Bei seinen Mitarbeitern war ihm vor allem  
eines wichtig: Empathie. „Ich habe ihnen immer gesagt, 
sie sollen die Patienten so behandeln, als wären es die 
eigenen Familienmitglieder.“ Den Kollegen im Haus, egal 
in welcher Position, sollten sie mit Respekt begegnen. 
Auf die Frage, mit welchen Gefühlen er das Klinikum 

Schon als Gymnasiast war Toni Pongratz mit dem 
Klinikum Passau verbunden. In der Oberstufe 
jobbte er an den Wochenenden als Pflegehel-

fer auf der Intensivstation. Die Arbeit dort faszinierte 
ihn auf Anhieb. Nach dem Abitur wollte Pongratz Arzt 
werden. Aus dem Studium wurde jedoch nichts, weil 
der Familie das nötige Geld fehlte. Stattdessen mach-
te er eine Ausbildung zum Krankenpfleger und fing 
1972 auf der medizinischen Intensivstation des Hau-
ses an, die er seit 1980 leitete.

Für Toni Pongratz war die Intensivstation eine „Traum- 
abteilung“. Zum einen war er dort über all die Jahr-
zehnte nahe dran am medizinischen Fortschritt. Zum 
anderen, und das zählte für ihn am meisten, konnte 
er den Patienten dort die nötige Zeit und Zuwendung 
geben. „Die Menschen auf der Intensivstation befin-
den sich in einer Extremsituation. Da sind das Ge-
spräch und die Begleitung besonders wichtig“, sagt 
Pongratz. „Ich habe immer versucht, zu tun, was in 
meiner Macht stand“. Manchmal ging das auch über 
die Arbeit auf der eigenen Station hinaus. 
Toni Pongratz erzählt von einer Frau Mitte 30, allein-
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Zu dieser Geschichte musste Toni Pongratz überredet werden. 
Er steht nicht gerne im Mittelpunkt und deshalb wäre es ihm nur recht gewesen, 

wenn sein Abschied in den Ruhestand sang- und klanglos über die Bühne gegangen wäre. 
Doch so einfach kann man einen nicht ziehen lassen, der so lange für das Klinikum gearbeitet 

hat wie er: Es waren 48 Jahre. Bis zu seinem letzten Arbeitstag am 31. März war der  
Leiter der medizinischen Intensivstation damit der dienstälteste Mitarbeiter des Hauses. 

Das wird ihm so schnell keiner mehr nachmachen. 

klimaz  –  Portrait  Portrait  –  klimaz

Toni Pongratz sagt leise

Toni Pongratz wurde 1951 in Hofkirchen a.d.D. geboren. Er besuchte das Gymnasium Leopoldinum in Passau 
und anschließend die Krankenpflegeschule des Hauses. Seit 1972 war er auf der medizinischen Intensivstation 
tätig. 1975/1976 absolvierte er einen Intensiv- und Anästhesiekurs an der Uniklinik in Tübingen. Ab 1980 leitete 
er die medizinische Intensivstation am Klinikum Passau. Mit kurzen Unterbrechungen war er seit 1974 Mitglied 
im Dienststellenpersonalrat und im Gesamtpersonalrat der Stadt Passau.         Foto: Elke Zanner

Die Leitung der Intensivstation hat   
zum 1. April Toni Pongratz’ langjähriger 
Kollege Anton Winghardt übernommen.

Servus

verlässt, überwältigen Toni Pongratz die Emotionen: 
Er geht mit zwei weinenden Augen. „Das hier war ja 
mein Leben“, sagt er. „Ich bin jeden Tag gerne rein-
gegangen und ich wollte nie woanders sein.“ Ein 
Angebot der Uniklinik Tübingen als Stationsleiter 
der Intensivstation, wo er Mitte der 70er Jahre einen 
Intensiv- und Anästhesiekurs absolvierte, lehnte er 
deshalb ohne mit der Wimper zu zucken ab. Toni Pon-
gratz ist in Hauzenberg verwurzelt. Dort lebt er mit 
seiner Frau Christa, die als Krankenschwester auch 
viele Jahre seine Kollegin auf der Intensivstation war. 
Gemeinsam haben sie einen Sohn, Sebastian. 

Damit der Ruhestand nicht ganz so abrupt in sein 
Leben platzt, wird Toni Pongratz noch ab und zu  
Wochenend-Dienste machen. Ein sanfter Ausstieg 
aus dem vertrauten Alltag. Und er wird einige kleine 
Vernissagen in der Magistrale organisieren. Durch 
seine Freundschaft zu Janosch gab es am Klinikum 
seit den 80er Jahren viele Benefizausstellungen mit 
den Grafiken des berühmten Cartoonisten und Autors 
immer zur Weihnachtszeit. Der Erlös kam sozialen 
Einrichtungen der Region zu Gute. Kunst und Litera-

tur sind die privaten Leidenschaften des 65-Jährigen. 
Daraus entstand auch ein kleiner Verlag – die „Edition 
Toni Pongratz“. Sein kulturelles Engagement brach-
te ihm mehrere Auszeichnungen ein: den Kulturpreis 
des Landkreises Passau, den 1. Passauer Bürgeroscar 
der Passauer Neuen Presse und den Kulturpreis des 
Landkreises Freyung-Grafenau.

Was hat er vor im neuen Leben? Venedig, seine 
„Traumstadt“, ist eines der Ziele, das er im Herbst 
ansteuern will. Außerdem will er mehr auf seine Ge-
sundheit achten. „Ich möchte wieder fit werden“, 
sagt Toni Pongratz. Bei der Verabschiedung der  
Ruheständler im Hörsaal war auch Klinikums-Werk-
leiter Stefan Nowack baff über 48 Jahre Dienstzuge-
hörigkeit. „Herzlichen Dank für alles, was Sie für das 
Haus getan haben“, sagte Nowack. Für Toni Pongratz 
war das Ehrensache.

INFO
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Das neue Bettenhaus gehört zu den größten  
Herausforderungen, die in naher Zukunft auf 
das Klinikum Passau warten. Mit dem soge-

nannten Bauabschnitt „BA 6“ begegnet die Werklei-
tung dem unaufhaltsamen Wachstum des Krankenhau-
ses, das täglich massiv mit Platzproblemen kämpft. 
140 zusätzliche Betten sollen die Lage sowohl für Pati-
enten als auch für das Personal entspannen. 

Bis zum ersten Spatenstich ist noch eine Weile hin, 
denn Baubeginn der Hauptmaßnahme ist erst Mitte 
2019. Läuft alles nach Plan, kann das neue Betten-
haus 2021 in Betrieb gehen. Thomas Pilsl, den Leiter 

der Abteilung Bautechnik, beschäftigen die Pläne für 
das Großprojekt aber schon seit Monaten. Die Ent-
würfe liegen bereits vor, geplant wird das Gebäude 
vom Nürnberger Architekturbüro „Haid + Partner.“ 
Pilsl beschreibt das zusätzliche Bettenhaus als mo-
dernen Baukörper, der sich auf 120 Metern an der 
Sechzehnerstraße entlangzieht. Das Gebäude ist  
mittig durchgetrennt, damit die Räume von allen  
Seiten möglichst viel Tageslicht bekommen. Auf bei-
den Seiten werden zusätzlich Lichthöfe eingebaut. 

Der Komplex besteht aus sechs Etagen, zwei davon 
verlaufen unterirdisch. In diesen Bereichen sind unter 

anderem Lagerräume, Technik und Teile der Werk-
statt untergebracht. Im Rahmen des Neubaus wird 
der Wirtschaftshof Richtung Kinderklinik verlegt, bei-
de Kliniken werden künftig einen gemeinsamen Wirt-
schaftshof mit Warenannahme haben. Auf den Ebenen 
vier und fünf werden die zusätzlichen Pflegestati-
onen eingerichtet. Eine neu geschaffene Geriatrie- 
Abteilung mit Reha und Tagesklinik soll auf  Ebene 6 
einziehen.
Mit den vorbereitenden Maßnahmen für das Betten-
haus wird voraussichtlich Anfang 2018 begonnen und 
bis Mitte 2019 beendet. In der Vorwegmaßnahme 
werden auf Ebene 2�  die Küche erweitert, auf Ebene 

4 die Geburtshilfe. Die bestehende Liegendkranken-
vorfahrt und Notfallambulanz wird neu gestaltet.

Während der Bauphase bleibt der Containerbau 
mit dem MVZ auf Ebene 3 und der Gynäkologie- 
Station 94 auf Ebene 4� am Netz. Der Übergang zur 
Containeranlage in Ebene 3 dient als Zwischen- 
lösung für die Liegendkrankenvorfahrt. „Durch diese 
Maßnahme gewinnt man etwas Zeit zur Umverlage-
rung der vorhandenen Betten“, erklärt Thomas Pilsl.  
Außerdem ist die Einnahmequelle durch das MVZ und 
der Bettenstation dadurch noch für weitere zwei Jahre  
gesichert.   Elke Zanner
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Neues Bettenhaus:
Das ist der Plan

Perspektive Süd-WestPerspektive Sechzehnerstraße

Perspektive Sechzehnerstraße

Perspektive Bischof-Altmann-Straße
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Ich bin froh, dass ich den Schritt gemacht habe. Ich 
gehe gerne in die Arbeit“, sagt Wolfgang Esche-
rich über die ersten Wochen an seinem neuen  

Arbeitsplatz. Escherich hat jetzt ein 80-köpfiges 
Team unter sich. „Recht viel größer geht es nicht“, 
sagt er. Gut 2600 Essen muss er mit seiner Mann-
schaft täglich stemmen: Rund 700 Essen pro Mahl-
zeit für die Patienten, den Rest für die Mitarbeiter 
des Hauses. Angesichts dieser Mengen hat Esche-
rich nicht die Zeit, selbst an den Töpfen zu stehen: 
„Aber ich bin präsent und probiere.“ 

Die große Kunst in der Gemeinschaftsverpflegung 
besteht darin, es möglichst vielen Menschen recht 
zu machen. Das ist eine echte Herausforderung für 
Escherich und seine Leute, denn die Geschmäcker 
sind bekanntlich verschieden. Dem neuen Küchen-
chef ist es wichtig, dass trotz der großen Mengen 
die Qualität des Essens stimmt und auch auf Klei-
nigkeiten geachtet wird. Das Essen sollte nicht nur 
schmecken, sondern auf dem Teller auch schön aus-
sehen. „Gerade in einem Klinikum gehört das Essen 
zu den Highlights im Tagesablauf. Die Patienten  
sollen sich darauf freuen“, sagt Escherich. In der 
Großküche begreift er sich als Manager, der für 
einen möglichst reibungslosen Ablauf sorgt und 
schaut, dass „ein Rad ins andere greift.“ Er ist froh, 
dass ihm die neuen Kollegen dabei mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. „Ein Jahr braucht man mindestens, 
um hier optimal eingearbeitet zu sein“, schätzt der 
neue Küchenchef.

Wolfgang Escherich kommt aus Wegscheid. Auf 
Wunsch der Eltern, die dort ein Gasthaus betrei-
ben, lernte er Koch und nicht Zimmerer. Nach der 
Lehre (u. a. im Passauer Wolf) arbeitete er in Ster-
nerestaurants wie dem Tantris-Ableger „Bistro Ter-
rine“ (München) und im Luxushotel „...liebes Roth 
Flüh“ (Haldensee/Österreich). Mit den Fernseh- 

köchen Johann Lafer und Ralf Zacherl hatte Wolf-
gang Escherich auch einige TV-Auftritte. Doch die 
Spitzengastronomie hatte ihren Preis: 15-Stunden- 
Tage, hoher Leistungsdruck, kaum Zeit für Privates. 
Für immer und ewig konnte sich Escherich dieses 
Leben nicht vorstellen. Im Turbogang von nur 12 
Monaten machte er 2008 Meisterprüfung, Ausbil-
derschein und Diätkoch-Ausbildung und suchte 
dann neue Herausforderungen in der Heimatregion. 
Er wurde Sous-Chef im Hotel „Drei Thermen Quelle“ 
(Bad Griesbach) und Küchenchef im Hotel „Vier  
Jahreszeiten“ (Waldkirchen). Erste Erfahrungen in 
der Großküche eines Krankenhauses bekam er als 
Küchenchef der Reha-Klinik Bavaria in Freyung. 

Den Finessen der „Haute Cuisine“ widmet sich 
Wolfgang Escherich weiterhin im Privaten, denn 
der Kick, all sein Können auf ein einziges Gericht zu 
konzentrieren, ist geblieben. „Dann kann man an 
nichts anderes denken und steckt all seine Energie 
hinein“, erzählt Escherich, der schon viel Außer- 
gewöhnliches gekocht und gegessen hat. Bei  
Desserts, denen seine besondere Leidenschaft gilt, 
war ein „Luftballon aus Zucker“ das Spektakulärs-
te. Für solche Extravaganzen ist der Amerikaner 
Grant Achatz bekannt, der Nachtische wie Gemälde 
auf eine ganze Tischplatte zaubert. In Amerika ist 
er ein Star der modernen Molekular-Küche. Achatz 
und dessen Restaurant „Alina“ würde sich Wolf-
gang Escherich gerne einmal anschauen. Doch dazu 
müsste er nach Chicago. Und ein Flugzeug hat der 
bodenständige Niederbayer bisher noch nie von in-
nen gesehen. Statt weiter Reisen geht er lieber in 
die Berge und in den Garten, wenn er frei hat. 

Und was isst ein Küchen-Profi wie er nun am aller-
liebsten? Wolfgang Escherich muss keine Sekunde 
überlegen: „Ein Schnitzel mit Pommes frites. Es gibt 
nichts Besseres.“                                           Elke Zanner

Er hat schon für Michael Gorbatschow, Anastacia und Lenny Kravitz gekocht,  
um nur einige prominente Namen zu nennen. Nach hektischen Jahren  

in der Spitzengastronomie kehrte Wolfgang Escherich den Sterne-Lokalen  
den Rücken und schlug einen neuen Weg ein. Seit Februar leitet der 31-Jährige  

die Küche des Klinikums Passau. 

Gruß aus der Küche
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Die Ausbildungsmesse der 
Agentur für Arbeit ist auch für 

das Klinikum Passau eine wichti-
ge Plattform, um Nachwuchs zu 
gewinnen. Zehn Jahre gibt es die 
Veranstaltung nun schon, bei der 
sich viele regionale Unternehmen 
in der Dreiländerhalle präsentie-
ren. Das Klinikum Passau ist seit 
Anfang an dabei und bekam bei 
der Eröffnungsfeier eine Urkun-
de der Veranstalter. Personalchef  
Georg Bauer,  dessen Stellvertreterin 
Andrea Sondorfer-Höng und ihr 
Helfer-Team stellten sich an den 

Das Klinikum Passau war erneut 
bei den International Job Days in 

Bratislava/Slowakei vertreten. Die 
Veranstaltung besuchten über 350 
Ärzte und Medizinstudenten, die 
sich vor Ort über die Möglichkeiten 
einer Beschäftigung in Deutschland 
und Österreich informieren konn-
ten. Das Messeteam, Personalleiter 
Georg Bauer und Werner Fürst, wur-
de tatkräftig von Maria Jancovicova 
(Assistenzärztin in der Neurologie) 
unterstützt. Derzeit sind bereits 22 
slowakische Ärztinnen und Ärzte 
am Klinikum Passau angestellt.

Das „Mobile Education Centre“ ist ein voll ausgestattetes  
mobiles Trainingszentrum der Firma Stryker, das quer durch 

Europa tourt. Für Ärzte und medizinisches Fachpersonal bietet 
es Workshops und Fortbildung vor Ort an. Im Februar mach-
te der Truck erstmals auch in Passau Station, denn auch das  
Klinikum Passau arbeitet mit orthopädischen und chirurgischen 
Implantaten der Firma. Rund 60 Mitarbeiter aus den Abteilun-
gen Unfallchirurgie, Orthopädie, Zentralsterilisation und OP 
nutzten die Gelegenheit, sich über die Produktpalette zu infor-
mieren und an Modellen Eingriffe und OP-Techniken zu üben. 
„Das Angebot kam gut an“, sagt Chefarzt Dr. Ernst Obern-
huber. Der Besuch war ein kostenloser Fortbildungs-Service  
von Stryker.           ez

Rund 55000 Teilnehmer haben im Sommer 2016 bayernweit an der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ 
teilgenommen, die die AOK zusammen mit dem ADFC unter Schirmherrschaft des Gesundheits- 

ministeriums ausrichtet. „Viel bewegen, die Umwelt schonen und Preise gewinnen: Die Teil- 
nehmer erreichen gleich drei Dinge auf einmal“, erklärt der Passauer AOK-Direktor Günter Schober 
Sinn und Zweck des Wettbewerbs. Auch in Stadt und Landkreis Passau ließen sich 2015 insgesamt 
310 Beschäftigte aus 92 Betrieben zum Radfahren mobilisieren. Mit 44 Fahrern und 15 Teams 
stellte das Klinikum Passau die stärkste Radler-Gemeinschaft auf die Beine, jeder Teilnehmer  
radelte im Aktionszeitraum Mai bis September an mindestens 20 Tagen zur Arbeit. 31 Mal legte  
Monika Stütze (Mitte) aus dem Archiv des Klinikums die Strecke Kohlbruck-Klinikum-Kohlbruck  
zurück. Sie gewann ein neues Fahrrad im 
Wert von 500 Euro. Den Preis nahm sie im 
Beisein von Günther Schober (2. v. l.) und  
Klinikumswerkleiter Stefan Nowack (3. v. r.) 
entgegen. Mit der Gewinnerin freuten sich auch 
(v. r.) Klaus Egger (Koordinator der Radl-Aktion 
am Klinikum), Dominik Weishäupl (AOK-Team-
leiter Vertrieb) und Peter Plettl (AOK-Fach- 
bereichsleiter Firmenkunden). Die Aktion  
„Mit dem Rad zur Arbeit“ findet dieses Jahr 
zwischen dem� 1. Mai und 31. August statt.  
Anmeldungen für die Klinik-Mitarbeiter nimmt 
Klaus Egger unter der Durchwahl 7445 oder  
klaus.egger@klinikum-passau.de entgegen.
                                                (Text / Foto: Elke Zanner)

22  klimaz  –  Dies & Das  Dies & Das  –  klimaz

Klinikum macht das Rennen

„Mit dem Rad  
            zur Arbeit“

Üben im Stryker-Mobil

Ausbildungsmesse
in der Dreiländerhalle

AUF NACHWUCHSSUCHE
KLINIKUM

zwei Messe-Tagen wieder den Fra-
gen der jungen Besucher. Viele 
der Schüler waren überrascht, 
welche Ausbildungsmöglichkeiten 
das Klinikum Passau bietet, denn 
diese gehen über den medizini-
schen Bereich (Gesundheits- und 
Krankenpfleger/in, Medizinische/r 
Fachangestellte/r, Operationstech-
nische/r Assistent/in) hinaus. Auch 
wer Koch, Kauffrau/Kaufmann für 
Büromanagement oder Fachin-
formatiker für Systemintegration 
werden will, kann sich am Klinikum 
Passau bewerben.                          ez

International  
Job Days  
in Bratislava

AUSBILDUNGSMESSE
Zum 10. Mal dabei war das Klinikum 
auf der Ausbildungsmesse. Dafür gab 
es eine Urkunde. Das Foto zeigt neben 
Georg Bauer (l.) und Andrea Sondorfer- 
Höng (2. v. r.) auch Armin Maier (Azubi 
Kaufmann für Büromanagement) und 
Studentin Sophia Freudenstein. 
(Foto: Zanner)

INTERNATIONAL JOB DAYS
In Bratislava waren (von links) Georg Bauer, 

Maria Jancovicova und Werner Fürst.
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Günter Kuppler ist der 
neue Umweltbeauftragte 

des Klinikums und hat damit 
Robert Kramer, Abteilungs-
leiter Einkauf, abgelöst. Auf 
Wunsch der Werkleitung soll 
der Schwerpunkt der Umwelt-
kommission künftig vor allem 
im Bereich der Neubau- und 

Sanierungsmaßnahmen liegen. Da Günter Kuppler als 
„Bereichsleiter Technik“ in all diese Maßnahmen in-
volviert ist, wurde ihm diese Aufgabe übertragen. Die 
Benennung eines Umweltbeauftragten wird für ein 
zertifiziertes Umweltmanagementsystem benötigt. 
Im Klinikum soll der Umweltgedanke, allen voran der 
ressourcenschonende Umgang mit Energie, künftig 
stärker in das Qualitätsmanagement integriert wer-
den. Ein erstes Energieaudit wurde bereits durch-
geführt und zeigte Ansätze für Verbesserungen auf. 

Kupplers nächste Aufgabe wird es sein, durch weiter-
gehende Analysen der Energieverbrauchs die Voraus-
setzungen für die Integration eines Blockheizkraft-
werks für den neuen Betten- und Funktionsbau „BA 6“ 
zu schaffen. Eine weitere Aufgabe des Umweltbe-
auftragten ist die Moderation der Umweltkommis-
sion. Diese setzt sich aus Vertretern des ärztlichen 
Bereichs, des Pflegebereichs, aus einem Mitarbeiter 
des zentralen Einkaufs und der Hauswirtschaft, der 
Sicherheits
fachkraft, den Abfall- 
und Gefahrgutbe-
auftragten, einer 
H y g i e n e f a c h -
kraft und ei-
nem Vertreter 
des Qualitäts-
management s 
zusammen.      ez

Dienstwagen war gestern, jetzt kommt das 
Dienstfahrrad. Unter diesem Motto bieten bereits 

viele Firmen in der Region ihren Mitarbeitern die 
Möglichkeit, ihr neues (Elektro-)Fahrrad über den 
Arbeitgeber zu leasen und dabei bares Geld zu sparen. 
Bezahlt wird das neue Fahrrad nämlich durch den 
direkten Abzug der Leasingrate vom Bruttogehalt. 
Das spart sowohl dem Beschäftigten als auch dem 
Arbeitgeber Kosten bei der Lohnsteuer und den 
Sozialversicherungsabgaben. Der Personalrat ist 
derzeit im Gespräch mit der Werkleitung, um dieses 
Modell auch für die Beschäftigten hier am Klinikum 
Passau einzuführen. Die Idee zum Fahrradleasing kam 
schon im Rahmen des Betrieblichen Vorschlagwesens. 
Der Personalrat nimmt diese Anregung gerne auf.

Geleast wird in den meisten Fällen über einen Zeit-
raum von drei Jahren. Anschließend wird das Fahrrad 
vom Arbeitnehmer zum Restwert übernommen. Mit 
dieser Art der Finanzierung lassen sich nach Angaben 
der Anbieter rund dreißig Prozent der herkömmlichen 
Anschaffungskosten einsparen. Zum Leasingvertrag 
gibt es noch etliche zusätzliche Serviceleistungen: 
zum Beispiel Versicherungsschutz, Reparaturser-
vice, Abholservice bei Pannen und den Ersatz von 
Verschleißteilen während des Leasingzeitraums.  
Natürlich darf der Arbeitnehmer sein geleastes Fahr-

Die Ernährungsberater der Diätabteilung sind nicht  
nur für die Patienten da: Ab sofort bieten Matthias  
Steininger (Foto rechts) und sein Team auch den  

Mitarbeitern des Klinikums eine Beratungsstunde an.  
Diese findet jeden ersten Dienstag im Monat von 13.30  
bis 15.30 Uhr in der „Ärztebibliothek“ gleich neben dem  
Speisesaal statt. Ganz egal, ob es um Lebensmittelun- 
verträglichkeit oder Diabetes geht, um eine Ernährungs- 
umstellung oder den Wunsch, ein paar überflüssige  
Pfunde loszuwerden: „Jeder kann kommen und wird 
ganz individuell beraten“, sagt Matthias Steininger. 
Der gelernte Koch und Diätassistent ist in seiner 
Funktion als Chef der Diätküche noch relativ 
neu: Er übernahm die Leitung im Spätsommer 
2016 und ist damit Nachfolger von Eleonore 
Jungbauer, die hauptamtlich in den Personalrat 
wechselte.                                                                  ez

Wer Interesse an einer Beratung hat, wird  
um Voranmeldung unter 82390 gebeten.

Auch ein Modell für die Mitarbeiter des Klinikums?

Fahrrad leasen statt kaufen Startklar für den Pflegeberuf

Ihren ersten Tag an der Krankenpflegeschule des Klinikums Passau hatten Anfang April 33 Damen und 
Herren des Kurses 2017, die in eine dreijährige Ausbildung starteten. Zum Einstand wurden sie nicht 

nur von Schulleiterin Silvia Heininger und ihrem Lehrerteam begrüßt, auch OB Jürgen Dupper fand den 
Weg ins Klassenzimmer. „Es freut mich, dass sich so viele für diesen Beruf begeistern, denn die gute 
Pflege von Menschen wird immer wichtiger. Irgendwann fallen wir Ihnen schließlich alle in die Hände“. 
Der Krankenpflegeschule attestierte der OB einen „ausgezeichneten Ruf. Hier wird mit Herzblut gear-
beitet.“ Auf drei intensive Ausbildungsjahre schwor Silvia Heininger die Klasse ein. „Es werden schöne 
Dinge dabei sein, aber auch Dinge, die Sie beschäftigen werden“, sagte die Schulleiterin. Das Kollegium 
stehe den Auszubildenden begleitend zur Seite. „Uns ist ein offenes Verhältnis wichtig“, betonte Silvia 
Heininger. Personalratsvorsitzende Silvia Vallaster ermutigte die Neuzugänge, sich einzumischen und 
sich auch für gesundheitspolitische Belange zu interessieren.          ez

rad auch uneingeschränkt privat nutzen. Auch bei der 
Radauswahl bestehen kaum Einschränkungen. 
Für Unternehmen gibt es aber auch noch weitere gute 
Gründe, ihren Beschäftigten dieses Angebot anzubie-
ten. Sie steigern dadurch ihre Attraktivität als Arbeit-
geber, beteiligen sich nachhaltig an der Gesundheits-
förderung und lösen nebenbei eventuell bestehende 
Parkplatzprobleme. Alles in allem eine tolle Möglich-
keit, die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu steigern und 
in Zeiten von Feinstaubbelastung und Luftverschmut-
zung einen kleinen Teil zum Umweltschutz beizutragen.

Rüdiger Kindermann, Stellvertretender PR Vorsitzender

Ernährungs-Profis  
geben TippsGünter Kuppler ist neuer Umweltbeauftragter

Das Foto zeigt die 33 neuen Auszubildenden mit Lehrern, Schulleiterin Silvia Heininger (l.) und OB Jürgen Dupper (r.).
(Foto: Zanner)
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Dr. Martina Troppmann ver-
stärkt seit Dezember das 
Team der 2. Medizinischen 
Klinik. Die Oberärztin stammt 
aus Neustadt a. d. Waldnaab 
(Oberpfalz) und absolvierte 
ihr Medizinstudium an der 
Universität Regensburg. Ihre 
berufliche Laufbahn startete 

sie 2008 am Universitätsklinikum Regensburg in 
der Abteilung Innere Medizin (Gastroenterologie, 

Intensivstation, Notaufnahme, Rotation in Nephro-
logie und Hämatoonkologie). 2012 wechselte sie in 
die Abteilung für Hämatologie/Onkologie und war 
dort auf der Knochmarkstransplantations-Station 
tätig – Rotation ins Asklepios Klinikum Bad Abbach 
(Rheumatologie und Hämato-Onkologie), hämato- 
onkologische Ambulanz Uniklinik. 
Vor ihrem Wechsel nach Passau war Dr. Marti-
na Troppmann im MVZ Hämatologie am Klinikum 
Straubing beschäftigt. Als Ausgleich zum Job geht 
die 36-Jährige gerne Laufen. 

Langjährige Mitarbeiter und frisch gebackene Ruheständler hat Werkleiter Stefan Nowack kürzlich in den 
Hörsaal geladen. Die Feierstunde ist ein Zeichen der Wertschätzung für das Engagement all jener Kollegen, 
die 25 oder 40 Jahre im Haus sind oder sich aus dem Arbeitsleben verabschiedet haben. „Ob ein Kranken-
haus gut läuft, hängt stark davon ab, wie sehr sich die Mitarbeiter verbunden fühlen“, sagte Nowack und 
richtete seinen Dank an alle Jubilare: „Vergelt’s Gott für alles, was Sie hier geleistet haben.“ 

Klinikum ehrt Mitarbeiter
Neue Kollegen

... für das Klinikum im Einsatz 

Herzlich Willkommen!

Herzlichen Glückwunsch!

25 Jahre
Christine Jesacher-Breyer, Station 12
Erich Wölf l, Zentrallager
Markus Zinnöcker, Medizintechnik
Karin Kerber, Orthopädie
Susanne Müller, Orthopädie

Ruhestand
Regina Gastinger, Chirurgie

Dr. Martina Troppmann

Die Diplom-Psychologin 
Michaela Reinhardt unter-
stützt seit Dezember das 
Team der Schmerztherapeu-
tischen Tagesklinik, die seit 
Jahresanfang ihren Stand-
ort in der Hellge-Klinik hat. 
Die gebürtige Oberpfälzerin  
(Roding) studierte in Regens- 

burg Psychologie und verfügt unter anderem über 
eine Weiterbildung in spezieller Schmerzthe-
rapie. Nach dem Studium arbeitete sie in einer 
therapeutischen Jugendhilfeeinrichtung in Salz-
burg. Die weiteren Einsatzorte waren eine Mutter- 
Vater-Kind-Rehaklinik in Zwiesel und die Klinik  
Niederbayern in Bad Füssing (2004 bis 2016).

Michaela Reinhardt

Neue Oberärzte

25 Jahre

Andreas Pongratz 
OP

Marlis Hehl
Labor

Marion Gabriel
Labor

Manfred Seidler 
Werkdienst

Hildegard Roman 
Buchhaltung

Rita Anetzberger
Medizincontrolling

Romy Jäger
Anästhesie

Ursula Wittmann
Intensivstation

Veronika Heitzmann
Nuklearmedizin

40 Jahre

Ludwina Moser
Station 06

Waltraud Rössler
III Med. 

Ruhestand

Anneliese Knecht
Station 46 

Christa Zarda
Hausdienst 

Dr. Elke Graf
Palliativstation

Franziska Kopfinger
Hausdienst

Toni Pongratz
Intensivstation

Dr. Heike Pfeuffer 
Fachärztin für Gefäßchirurgie

Dr. Martin Schneider 
Oberarzt Frauenklinik

Bernhard Reither  
Facharzt für Innere Medizin,  
Funktionsoberarzt  Medizinische Klinik I

Ebenfalls geehrt wurden
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Seit zehn Jahren hat 
das Klinikum Passau 
eine Palliativstation, 

die unheilbar Kranke wür-
devoll in ihrer letzten Le-

bensphase begleitet. Die Sta-
tion ist Teil der Onkologischen 

Abteilung, kümmert sich aber 
genauso um Patienten im Endsta-
dium anderer schwerer Krankhei-
ten des Herzens, der Lunge, der 
Nieren oder mit neurologischen 
Erkrankungen. Einen Großteil 
der Aufbauarbeit leistete Dr. Elke 
Graf, die dort vom ersten Tag an 
mit Herz und Verstand arbeitete. 
Nun ging die Ärztin in den Ruhe-
stand. Mitgenommen hat sie ein 
„enormes Geschenk“. 

Die zehn Jahre auf der Palliativ- 
station waren wohl die schwie-
rigsten im Berufsleben von  
Dr. Elke Graf, aber auch die be-
deutendsten. Sie spricht von ei-
nem „enormen Geschenk“ und 
sagt: „Ich habe nirgendwo so viel 
gelernt.“ In fachlicher Hinsicht 
eröffnete ihr die Palliativarbeit 
den Einblick in viele medizinische 
Fächer, von der Inneren Medizin 
bis hin zur Strahlentherapie. Das 
ganzheitliche Herangehen und 
die Arbeit im multiprofessionellen 
Team entsprechen Elke Grafs Ideal- 
vorstellung vom Umgang mit 
kranken Menschen. „Essentiell 
ist dabei die Wahrung der Patien-
tenautonomie. Es gilt, zusammen 
mit den Patienten und Angehö-

rigen den für sie guten Weg zu 
finden, aber keine falschen Hoff-
nungen durch Therapievorschlä-
ge zu wecken, die nicht mehr 
sinnvoll sind“, sagt Dr. Elke Graf. 
Durch die Therapiezieländerung 
hin zu lindernden Maßnahmen 
hätten die Patienten schließlich 
auch die Chance, sich auf das  
Lebensende vorzubereiten.

Was Dr. Elke Graf am allermeisten 
beeindruckte, waren die Patien-
ten und ihre Angehörigen: mit 
welcher Haltung viele ihr Schick-
sal ertrugen und wie sehr sie sich 
Elke Graf öffneten, wenn sie an 
ihrem Bett saß und zuhörte. „Vie-
le machen ein unvorstellbares 
Leid durch“, weiß die Ärztin. Ne-
ben der Krankheit kamen oft auch 
noch andere Schicksalsschläge 
dazu. Mit ihren Patienten und de-
ren Angehörigen führte sie „tief-
greifende Gespräche über die 
existentiellen Dinge des Lebens“. 
„Diese Gespräche empfand ich 
nie als Zumutung“, sagt Dr. Elke 
Graf, „die Zumutungen brach-
ten die Erkrankungen mit sich“. 
Wenn man von Menschen tag-

täglich gefragt wird, ob sie jetzt 
sterben müssen, geht das an die 
Substanz, ganz besonders dann, 
wenn es junge Leute sind. „Da 
geht man nicht einfach nach Hau-
se und macht die Tür hinter sich 
zu“, sagt Dr. Elke Graf. Ihre Arbeit 
brachte sie bisweilen selbst an 
den Rand ihrer Kräfte. Geholfen 
haben ihr der Austausch im Sta-
tionsteam, regelmäßige Super- 
vision und abseits des Klinikums 
ihr Ehemann, der ein geduldiger 
Zuhörer ist. 

Durch die Arbeit auf der Pallia-
tivstation hat Dr. Elke Graf ein be-
sonderes Bewusstsein dafür, wie 
kostbar die eigene Lebenszeit ist. 
Deshalb war es ihr Wunsch, mit 
60 vorzeitig aus dem Berufsleben 
auszusteigen, auch wenn sie sehr 
am Team hing. „Wir sind im Laufe 
der Jahre richtig zusammenge-
wachsen“, sagt sie. Zum anderen 
freut sich die Ärztin auf die große 
Freiheit, die sie mühelos auszu-
füllen weiß. Sie hat nun mehr Zeit 
für ihren Mann und ihren Freun-
deskreis, fürs Fotografieren, für 
Reisen und Musik. Dr. Elke Graf 
spielt gerne Klavier und will jetzt 
auch Gesangsunterricht nehmen, 
zu dem sie sich schon angemel-
det hat. Der Palliativmedizin 
bleibt Dr. Elke Graf weiterhin ver-
bunden. Nach einer Kursleiter-
schulung wird sie ihre Erfahrung 
als Referentin weitergeben. 
                                        Elke Zanner

„Leere Wiege“ trifft sich 
nun am Klinikum Passau

Dr. Elke Graf baute die Palliativstation des Klinikums auf – nun ging sie in den Ruhestand

Dr. Elke Graf wurde 1957 in Lever-
kusen geboren. Nach dem Abitur 
und einer MTA-Ausbildung stu-
dierte sie in Marburg Medizin und 
arbeitete dann als Anästhesistin. 
1994 bewarb sie sich auf eine An-
zeige im Ärzteblatt ans Klinikum 
Passau. Hier war sie viele Jahre 
im OP und auf der Intensivstation 
tätig. Eine Fortbildung weckte ihr 
Interesse für die Palliativmedizin. 

Als ihr 2007 die Leitung der neu 
eröffneten Palliativstation am 
Klinikum Passau angeboten wur-
de, sagte sie sofort zu. Diese 
Aufgabe war mit dem Wechsel in 
die Onkologie verbunden. Im Vor-
feld hatte sie bereits aktiv in den  
Arbeitskreisen „Schmerztherapie“ 
und „Würdevolles Sterben“ mitge-
wirkt. Die Palliativstation hat seit 
Eröffnung sechs Betten und soll 
2018 umziehen und auf 10 Betten 
erweitert werden. Mit einem Fest-
akt wird im Sommer das 10-jährige 
Bestehen der Abteilung begangen.

„Ein enormes Geschenk“
Eltern, die vor, während oder kurz nach der Geburt ein Kind 

verlieren, finden bei der Selbsthilfegruppe „Leere Wiege“ 
Trost. Die Gruppe, die sich viele Jahre im Krankenhaus Vils- 
hofen traf, hat seit Februar eine neue Anlaufstelle am Klinikum 
Passau im Besprechungsraum „Labor“ auf Ebene 5. Die Selbst-
hilfegruppe besteht seit 1997. Rund 30 betroffene Eltern-
paare stehen miteinander in Kontakt. Sie kommen aus Stadt 
und Landkreis Passau sowie den benachbarten Landkreisen.  
Ein Teil davon trifft sich alle sechs bis acht Wochen. 

Der Redebedarf ist groß. „Manche hätten die Treffen am liebs-
ten wöchentlich“, erzählt Roman Seidler, langjähriger Mitar-
beiter in der Haustechnik des Klinikums und selbst Betroffe-
ner. Er und seine Frau Birgit haben vor 13 Jahren ihren Sohn 
Valentin verloren. Der unerwartete Tod ihres Babys stürzte 
das Ehepaar damals in ein tiefes Loch, da die Schwanger-
schaft völlig komplikationslos verlaufen war. „Ohne die Leere  
Wiege hätten wir das nicht geschafft“, sagt Roman Seidler. Die 
Selbsthilfegruppe, die von Christine Nikl mitbegründet und 
seither von ihr geleitet wird, sieht genau das als ihre Aufgabe. 
Der Austausch mit Menschen, die dasselbe erlebt haben, hat 
Roman Seidler und seine Frau immer wieder aufgefangen, 
denn im eigenen Umfeld käme „irgendwann der Punkt, wo die-
ses Thema keinen mehr interessiert“. Bei der „Leeren Wiege“ 
ist es selbstverständlich, dass über die Kinder gesprochen 
wird. „Da haben sie für immer ihren Platz, auch wenn der Tod 
schon Jahre zurückliegt“, sagt Seidler, der heute Papa dreier 
Töchter und eines Sohnes ist. 

Die „Leere Wiege“ arbeitet eng mit der Geburtsstation 
des Klinikums Passau zusammen. Mütter und Väter,  
die ihr Baby verlieren, erhalten einen Info-Flyer. 
Auf Wunsch kommen Mitglieder der Selbsthilfe-
gruppe auch persönlich zu den Betroffenen auf 
die Station. Als die „Leere Wiege“ auf der Suche 
nach neuen Räumen für ihre Treffen war, zeigte 
sich die Pflegedienstleitung des Klinikums 
sofort kooperativ. Als Mitarbeiter in der Haus- 
technik ist Roman Seidler zudem schon 
viele Jahre am Klinikum  
beschäftigt. Hier unter-
stützt er auch die Seel- 
sorgerin Barbara Stadl- 
berger bei der Gestaltung 
der Trauerfeiern für tot ge-
borene Kinder, die in einem 
Gemeinschaftsgrab auf 
dem Innstadtfriedhof eine 
würdige Ruhestätte finden.  
Das Grab unterhält das Klinikum 
Passau seit mehr als zehn Jahren. 
Die Bestattungen finden alle zwei 
Monate statt.                                             ez

DR. ELKE GRAF:
„ICH HABE NIRGENDWO  
SO VIEL GELERNT.“
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Das Durchforsten der Medien ist berufsbedingt ein Muss und so-
mit mein tägliches Brot gleich in der Früh. Bei der morgendlichen 
Auswertung der Tageszeitung nach Berichten, die in irgendeiner 
Form die Themen „Krankenhaus“, „Ärzte“ oder „Pflege“ behan-
deln, stieß ich neulich auf eine erfrischende Meldung aus dem 
Vatikan, die im entfernteren Sinne auch mit Medizin zu tun hatte. 

Es ging um Papst Franziskus und darum, dass er bei Besuchen 
in Kinderkrankenhäusern „gelegentlich für Verwirrung sorgt“. 
Manche der kleinen Patienten fangen nämlich an zu weinen, 
wenn sie den Mann im weißen Gewand sehen. „Sie denken, 
ich bin der Arzt, der zum Impfen kommt“, erzählte der Papst. 
 Obwohl der Papst kein Mediziner ist, weiß er sofort, was zu tun 
ist: „Dann streichle ich sie zweimal und sie beruhigen sich“, be-
richtete das vatikanische Presseamt von den probaten Behand-
lungserfolgen des populären Pontifex. 

Ich hatte nicht damit gerechnet, doch mit dem Heiligen Vater 
verbindet mich nun eine Gemeinsamkeit: Auch ich werde ab und 
an für eine Ärztin gehalten, wenn ich falsch angezogen bin, also 
weiß. In meinem Fall sind es allerdings keine Kinder, sondern 
meist ältere Herrschaften, die mit unberechtigten Hoffnungen 
an mich herantreten: Sie erwarten von mir eine Diagnose oder 
möchten wissen, wann ich sie denn entlasse. Ich verweise  dann 
umgehend an das Fachpersonal und sage, dass ich nicht einmal 
imstande bin, eine Spritze zu geben. Zum Glück hat noch keiner 
„meiner Patienten“ geweint. Aber im Notfall weiß ich nun, was 
zu tun wäre: Zwei Mal streicheln, so wie der Papst. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit!
Ihre Elke Zanner

Ein voller Hörsaal mit gut gelaunten Gästen war das sichtbare Zeichen großer Wertschät-
zung für Dr. Dr. Hubert Grau: Zahlreiche Weggefährten und Kollegen kamen zum Aus-
stand des Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen ans Klinikum Passau. Hier hatte er seit 
1988 als Belegarzt gewirkt. „Hochprofessionell“ – „niemals schlecht gelaunt“ – „in kriti-
schen Situationen immer präsent“: Mit diesen Attributen beschrieb der Ärztliche Direktor  
Prof. Dr. Jürgen Koehler das Engagement des scheidenden Doktors, der 365 Tage im Jahr 
für die Patienten da gewesen sei. „Mehr konnte sich das Klinikum nicht wünschen“, sagte 
Koehler. Das Traumazentrum habe in hohem Maße vom Können des Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgen profitiert, der sein Fachgebiet mit der Belegarztpraxis etabliert habe.

Dr. Dr. Grau ging von Beginn an mit Elan ans Werk. Seinen 
ausgeprägten Arbeitseifer verdeutlichte eine Anekdote: 
Bei seinem Arbeitsstart am Klinikum Passau 1988 ließ sich 
der Chirurg nicht vom Operieren abhalten, nur weil noch 
keine Instrumente da waren. Hubert Grau fuhr kurzerhand 
an den Bodensee und ließ sich von einem Schweizer Ex-Kollegen das nötige „Werk-
zeug“ an die Grenze bringen. Dr. Armin Zürcher war damals der „Lieferant“, er war zur  
Verabschiedung ebenfalls nach Passau gekommen und erinnerte an die drei  
gemeinsamen Arbeitsjahre am Kantonspital Luzern. Dort war Dr. Dr. Hubert Grau  
zwischen 1985 und 1988 als Oberarzt tätig, ehe er die Belegarztpraxis in seiner Heimat-
stadt Passau eröffnete. „Er hat immer intensiv gearbeitet, ich habe ihn nie müde oder  
am Boden gesehen“, sagte Dr. Zürcher über den passionierten Sportflieger, der auch  
Kollegen gerne mit in die Lüfte nahm, wenn die sich denn trauten. 

„Mir wird das morgendliche ,Salve‘ fehlen“, sagte Dr. Dr. Wolfgang Weber, der vor 25 Jahren 
in die Belegarztpraxis von Dr. Dr. Hubert Grau einstieg und das MKG Passau nun zusam-
men mit Dr. Michael Ueding weiterführen wird. Die Verabschiedung von Dr. Dr. Hubert 
Grau war in ein Wissenschaftliches Symposium eingebunden. Medizinische Fachvorträge  
aus dem Gebiet der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie hielten Prof. Dr. Dr. Nicolas Hardt 
(Kantonspital Luzern/Schweiz), Prof. Dr. Dr. Peter Kessler (University of Maastricht,  
Niederlande), Dr. Michael Ueding (MKG Passau) sowie Dr. Dr. Wolfgang Weber. Das  
Symposium umrahmte der Passauer Pianist Elmar Slama musikalisch mit Beethoven.         ez

Dr. Dr. Hubert Grau sagt Ade
Er etablierte als Belegarzt die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie am Klinikum Passau

„HOCHPROFESSIONELL –
IN KRITISCHEN SITUATIONEN 
IMMER PRÄSENT.“

Das Foto zeigt (v.l.): Prof. Dr. Jürgen Koehler, Prof. Dr. Dr. Peter Kessler, Dr. Dr. Wolfgang Weber,  
Dr. Dr. Hubert Grau, Prof. Dr. Dr. Nicolas Hardt und Dr. Armin Zürcher. (Foto: Zanner)
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Päpstliche Parallelen

P.S.: Wenn Sie für die "klimaz" schreiben wollen, gerne!
Ich freue mich auch über Ideen und Anregungen.
Sie erreichen mich unter der Durchwahl 7769 
oder per Mail an elke.zanner@klinikum-passau.de.




