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Unser Klinikum ist eine einzige Baustelle. Derzeit werden neben dem Maierhofspital auch die Cafeteria und die 
Magistrale saniert. Die Magistrale drängt derzeitig aus brandschutztechnischen Gründen. Die Cafeteria ist kein 
solcher Notfall, mancher wird deshalb fragen: Muss das unbedingt sein? Doch diese Frage könnte man sich bei 
ganz vielen Investitionen stellen und die allermeisten sind über die Verbesserung dankbar. Es ist wichtig, dass 
gerade Patienten und ihre Angehörigen nicht nur medizinisch und pflegerisch gut versorgt werden, sondern sich 
im Rahmen ihres Aufenthaltes auch so gut es geht wohlfühlen und Rückzugsorte haben, um auf andere Gedanken 
zu kommen und sich ungestört unterhalten zu können. Dies gelingt in einem schön gestalteten Umfeld wesentlich 
besser als in einer sterilen Atmosphäre. Aber auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht die Cafeteria 
selbstverständlich offen und sie können dort künftig gerne eine Auszeit nehmen.

Neben diesen Investitionen in unsere Gebäudlichkeiten investieren wir auch in die Belange der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Im neuen Simulationszentrum, das gerade im Maierhofspital entsteht, wollen wir unseren Ärzten 
und Pflegekräften eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung ermöglichen. Auch die Pflegeschule bekommt mehr 
Schlagkraft: Künftig starten jedes Jahr zwei Klassen: eine im April, die zweite im Oktober, was heuer das erste Mal 
der Fall sein wird. 

Besonders froh bin ich darüber, dass wir ab Herbst 2018 allen Müttern und Vätern eine Kinderbetreuung anbieten 
können. Damit wollen wir unseren Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern.
Allen, die nun in den verdienten Sommerurlaub gehen, wünsche ich eine schöne Zeit und gute Erholung.
 
Herzlichst
Ihr Stefan Nowack
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Als Dr. Johann Nußer vor 30 Jahren ans Klinikum 
Passau kam, wusste er, es würde für immer sein. 
Schon beim Bewerbungsgespräch hatte er lan-

gen Atem bewiesen: Es dauerte fast sechs Stunden 
und fand im winzigen Büro der damaligen Chefärztin 
der Anästhesie Dr. Brigitte Mayet statt. Mit dabei: Die 
Sekretärin und vorübergehend auch zwei Arztkolle-
ginnen, die das Kämmerchen zum Umziehen nutzten. 
Johann Nußer fand dies zwar bemerkenswert, kündig-
te aber trotzdem am Klinikum rechts der Isar und ver-
warf die geplante Habilitation. Und weil er den neuen 
Arbeitsvertrag nur flüchtig gelesen hatte, stand er am 
20. Juli 1987 zwei Tage zu früh beim neuen Arbeitgeber 
auf der Matte. Die Chefin schickte ihn sofort in den OP. 
Im OP verbrachte Dr. Johann Nußer auch seinen letzten 
Arbeitstag, den 29. Juni. Am Nachmittag des gleichen 
Tages folgte die offizielle Verabschiedung im Hörsaal. 
Am Abend machte er dann mit seiner Familie eine Fla-
sche Champagner auf. Tags darauf räumte er sein Büro 
und drehte seine Abschiedsrunden durch das Haus. „Es 
wird mir fehlen“, sagt Nußer über das Klinikum Passau. 
„Es war ja mein Leben.“ Aber: „Man kann auch nicht 
ewig mit 130 Sachen dahinbrettern.“ 

Mit 64 Jahren räumte er seinen Platz deshalb für einen 
Jüngeren: „Ich glaube, es war an der Zeit dafür. Die 
neue Generation von Ärzten braucht einen Chef, der 
ihnen auch altersmäßig näher steht. Und ich bin mir 
ziemlich sicher, dass wir einen sehr Guten gefunden 
haben“, sagt er über seinen Nachfolger, Privatdozent  
Dr. Matthias Göpfert. Nußer hingegen macht einen kla-
ren Schnitt: „Ich habe nicht vor, im Ruhestand noch et-
was Medizinisches zu machen.“ Stattdessen möchte er 
jetzt E-Bike fahren, wandern, sich um den Garten küm-
mern und weil er gerne handwerklich tätig ist, das Haus 
renovieren. Mal vier Wochen am Stück Urlaub machen 
und sich morgens im Bett umdrehen, wenn früher um 
5 Uhr der Wecker geklingelt hat. „Dass ich selbst den 
Takt vorgeben kann, das stelle ich mir schon toll vor“, 
erzählte Nußer ein paar Tage vor Beginn seiner neuen 
Lebensphase. 
Davor gab die Arbeit den Ton an. In den Anfangsjahren 

Dr. Johann Nußer wurde in Winklbrunn bei Freyung im Bayerischen Wald ge-
boren und wuchs dort als eines von sechs Geschwistern auf. Als Bub impo-
nierten ihm die Besuche des Hausarztes, weshalb er von Kindesbeinen an den 
Wunsch hatte Arzt zu werden. Nach dem Abitur studierte er in Regensburg 
und München Medizin und begann anschließend seine Ausbildung zum Anäs-
thesisten im  Klinikum rechts der Isar in München. Am 20. Juli 1987 wechselte 
er als Oberarzt der Anästhesie ans Klinikum Passau. 2001 wurde er Chefarzt 
der Anästhesie, 2005 wurde er zusätzlich zum Ärztlichen Direktor ernannt.  
Dr. Johann Nußer ist seit mehr als 40 Jahren mit seiner Frau Helga, einer Leh-
rerin an einer Sonderschule, verheiratet. Gemeinsam haben sie eine Tochter 
und zwei Enkelsöhne im Alter von sechs und neun Jahren. Benedikt und Niklas 
haben ihren Opa für den neuen Lebensabschnitt unter anderem als Chauffeur 
verplant: Er soll sie nun öfter von der Schule abholen.

OP-Säle, heute sind es 16. „Das Haus hat sich rasant 
weiterentwickelt“, sagt er und meint damit alle Fachbe-
reiche. „Wir haben heute universitäres Niveau und eine 
Mannschaft, die bis an die Grenze der Belastbarkeit 
mitzieht und unglaublich motiviert ist.“ Trotz der Größe 
des Hauses spiele die Menschlichkeit noch immer eine 
große Rolle. „Ich denke, dass die Patienten das auch 
spüren“, sagt Nußer. Ein weiterer Pluspunkt: „Wenig 
Kompetenzgerangel“ zwischen den Abteilungen. Es ist 
aber auch nicht alles nur heile Welt in Passau. Wie alle 
anderen Krankenhäuser in ganz Deutschland sieht sich 
aber auch das Klinikum Passau mit dem Problem des 
Ärztemangels konfrontiert. „Es wird immer schwieri-
ger, gute Leute zu bekommen und zu halten. Für das 

Klinikum Passau wird das die große Herausforderung 
in den nächsten Jahren“, sagt Nußer. Dass sich die 
Arbeitsbedingungen für Klinik-Ärzte in den vergange-
nen Jahren gebessert haben, begrüßt er und hat dies 
auch mit forciert. „Es ist gut, dass die Ärzte nun mehr 
Rechte haben als früher und  beispielsweise keine 24 
Stunden-Schichten mehr schieben müssen.“ Bei dem 
ein oder anderen jungen Kollegen vermisse er aber die 
Bereitschaft sich durchzubeißen und nicht gleich um-
zukehren und einfachere Alternativen zu suchen, wenn 
der Weg etwas steiler oder steiniger wird. „Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass man den Beruf des Arztes nur als 
Job sieht. Es muss einen doch mit gewissem Stolz erfül-
len Menschen zu helfen.“  Elke Zanner

waren 60 Stunden-Wochen keine Seltenheit. Ein Um-
stand, den Johann Nußer, der sich selbst als „Workaho-
lic“ bezeichnet, weder bedauert noch beklagt, schließ-
lich war die Medizin für ihn wie ein „Sechser im Lotto“. 
Im Rückblick würde er alles wieder so machen: Anäs-
thesist werden und eine leitende Funktion anstreben. 
Nur in der Rolle des Ärztlichen Direktors fühlte er sich 
nie so richtig wohl. In den letzten Jahren spürte Nußer 
immer deutlicher, dass man diesen Job nicht einfach 
so nebenbei machen kann und drängte darauf, dass 
die Stelle eines hauptamtlichen Direktors geschaffen 
wird. Mit der Berufung von Prof. Dr. Jürgen Koehler im 
Februar ging ihm dieser Wunsch auf den letzten Metern 
seiner Karriere auch noch in Erfüllung: „Damit wurde 
mir eine große Last genommen.“ 

Der gebürtige Bayerwäldler stand nie gerne in der 
Öffentlichkeit, sein Platz waren der OP und die Inten-
sivstation. „Da gehörte ich hin. Ich bin schließlich Arzt 
geworden, um Menschen zu behandeln“. Im Juni hat 
Dr. Nußer zum siebten mal einen kleinen Jungen nar-
kotisiert. „Maximilian, wir werden uns wohl nicht mehr 
sehen. Jetzt musst du gesund bleiben oder dir einen 
anderen Anästhesisten suchen“, sagte er dem kleinen 
Patienten zum Abschied. An der Arbeit als Anästhesist 
faszinierte ihn, dass er vom Frühgeborenen bis zum 
100-Jährigen mit Menschen allen Alters zu tun hatte. 
Nußer erzählt von einem Jungen, der ertrunken war 
und in fast aussichtslosem Zustand auf die Intensivsta-
tion kam. „Eine Woche später spielte er wieder“, erin-
nert sich Nußer an einen der Glücksfälle, bei dem das 
Schicksal eine unerwartet positive Wendung nahm. Es 
gab natürlich auch bittere Momente. „Im Laufe der Jah-
re entwickelt man zwar eine gewisse Professionalität 
im Umgang mit Schicksalsschlägen von Patienten und 
deren Angehörigen“, sagt Dr. Nußer. Bis zum Schluss 
ging es ihm aber an die Nieren, wenn er teilweise nach 
einer mehrwöchigen Intensivtherapie den Angehörigen 
von Patienten sagen musste, dass keine Hoffnung mehr 
bestand. „Diese Gespräche lässt man nicht einfach in 
der Klinik zurück, das nimmt man mit nach Hause.“ 
Als Johann Nußer ans Klinikum Passau kam, gab es drei 

Dienstschluss 
für Dr. Nußer

VITA 

DR. JOHANN NUSSER:
„DAS KLINIKUM WAR MEIN LEBEN“

„ICH BIN SCHLIESSLICH ARZT 
GEWORDEN, UM MENSCHEN ZU 
BEHANDELN“

Dr. Johann Nußer ein paar Tage vor dem Abschied in seinem Büro. Noch kommt ihm die neue Lebensphase wie ein langer Urlaub vor, 
erzählte er bei einer Stippvisite als frisch gebackener Ruheständler.                       Foto: Elke Zanner

Mit diesem Bild bewarb sich Johann 
Nußer 1987 am Klinikum Passau. 
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VON DER ALSTER AN DEN INN 

Prof. Dr. Jürgen Koehler, Ärztlicher Direktor:
„In unserem ersten Gespräch fiel mir die ruhige, etwas nachdenk-
lich wirkende, jedoch sehr präsente Art auf, zuzuhören und  Fragen 
zu stellen (…). Im Klinikum Passau wird der Arzt und Mensch 
 J ohann Nußer fehlen.“

EIN PAAR WORTE ZUM AUSSTAND

Prof. Dr. Helmut Grimm, stv. Ärztlicher Direktor:
„Ich habe bisher keinen anderen anästhesiologischen Chefarzt 
kennengelernt, der ähnlich chirurgisch denkt wie Sie. Für alle, de-
nen die Abläufe in einem Operationssaal nicht geläufig sind: Zwi-
schen Anästhesie und Chirurgie ist im OP auf Brusthöhe ein Tuch 
gespannt ist. Dieses Tuch trennt die sterile von der unsterilen Seite 
ab. Dr. Nußer blickte immer über dieses Tuch und nahm am Opera-
tionsgeschehen teil. Darüber hinaus waren Sie ein hervorragender 
Anästhesist mit brillanten technischen Fähigkeiten.“ 

Bei einer Feier mit langjährigen Weggefährten und 
Kollegen wurde Dr. Johann Nußer im Hörsaal in den 
Ruhestand verabschiedet. Die Laudatoren beschrieben den 
64-Jährigen dabei auszugsweise mit folgenden Worten:

Stefan Nowack, Werkleiter:
„Mit Fug und Recht kann man sagen, dass ihm das Klinikum Passau 
eine Herzensangelegenheit war und er ein Arzt mit Leib und Seele.“

Peter Auer, Pflegedirektor:
„Ich habe Sie in 30 Jahren als einen Streiter für das Klinikum erle-
ben dürfen, der sich für die Belange des Hauses und der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter engagiert eingesetzt hat. Zu gegebener 
Zeit in klarer Deutlichkeit, kraftvoll, mit exakter Vorgabe und mit 
Bestimmtheit. Ich habe Sie aber auch mit viel Empathie erlebt, als 
Fürsprecher, Türöffner, als jemand der geholfen hat, wenn andere 
in Not waren.“

Prof. Dr. Helmut Grimm
„Sie sind eine starke Persönlichkeit mit allen Ecken und Kanten 
und ein „Waidler“. Diese Kombination führte dazu, dass Sie öfter 
polternd und brüsk gegen Chefärzte und Oberärzte vorgegangen 
sind. Dieses Verhalten führte auch dazu, dass Sie streckenweise 
nicht als ‚ärztlicher Direktor der Herzen‘ empfunden wurden. Dann 
war da aber auch der andere Johann Nußer – mitleidend, hilfsbe-
reit, empathisch, sozial engagiert."

Allein unter Frauen: „Wir haben versucht, sein Ruhepol 
zu sein und ihm den Rücken freizuhalten. Wir schätzten 
ihn sehr“, sagt Sekretärin Romy Jäger (Mitte) über ihren 
Ex-Chef. Das Foto zeigt: Dr. Johann Nußer mit den Mit-
arbeiterinnen (v.l.) Miriam Fenzl (Azubi Schmerzambu-
lanz), Jaqueline Blöchl (Azubi VZ), Kathrin Schärtl  (Azubi 
VZ), der Chefsekretärin Romy Jäger, Lisa Wensauer (VZ 
Anästhesie), Andrea Fürst (OP-Management + VZ), 
Sabrina Eckerl (Anmeldung Anästhesieambulanz) und  
Sarah Grübler (Azubi VZ). 

Johann Nußer mit Ehefrau Helga, die er als große Stüt-
ze und „unfehlbare Ratgeberin“ bezeichnete. Die bei-
den kennen sich seit 50 Jahren, 43 sind sie verheiratet. 
Rechts im Bild ist Tochter Agathe. 

Drei Chefarzt-Generationen der Anästhesie an einem 
Tisch: Dr. Johann Nußer mit Vorgängerin Dr. Brigitte 
Mayet und Nachfolger Dr. Matthias Göpfert.

Aufstellung für ein Abschiedsfoto: Dr. Johann Nußer und seine Frau Helga (Bildmitte) mit (v.r.) Prof. Dr. Jürgen Koehler, Peter Auer, 
OB Jürgen Dupper, Dr. Matthias Göpfert und dessen Frau Michaela, Werkleiter Stefan Nowack, stv. Werkleiterin Eva Ströll und  
Prof. Dr. Helmut Grimm.                                                                    alle Fotos: Wolfgang Kainberger 

Im Job fühlte er sich wohl und die Hansestadt als Lebensmittelpunkt war auch 
nicht zu verachten: Privatdozent Dr. Matthias Göpfert hatte so gesehen 
keinerlei Not, das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zu ver-
lassen. Er tat es trotzdem und kam zum 1. Juli als neuer Chefarzt 
der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin ans 
Klinikum Passau. Der Wechsel von der Alster an den Inn reizte 
ihn in mehrerlei Hinsicht. 

Zum einen verspürte Dr. Matthias Göpfert mit seinen 
46 Jahren nun die nötige Reife für eine Chefarzttätig-
keit. Zum anderen verband er das Klinikum Passau 

bereits während seiner Ausbildung zum Facharzt an der 
LMU-München immer mit einem hohen Qualitätsanspruch. 
„Das Klinikum Passau hat ein sehr großes Spektrum, das 
ist nicht in vielen Kliniken dieser Größenordnung der Fall. 
Daher ist die Breite an anästhesiologischen Anforderun-
gen hoch“, sagt Göpfert über seinen neuen Arbeitsplatz, 
der sich hinter einer Uniklinik nicht verstecken müsse. Von 
der Rolle der Anästhesisten hat Göpfert eine ganz klare 
Vorstellung: Er betrachtet sie nicht als reine Dienstleister 
für Operateure, sondern als „ moderner Krankenhäuser.“ 
Die Anästhesisten sollten die Patienten nicht nur während 
der OP optimal betreuen, sondern auch vor und nach den 
Eingriffen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. „Wir 
müssen uns fragen: Wie kann man den Patienten best-
möglich auf eine OP vorbereiten und wie kann man ihm 
auch nach der OP helfen, möglichst schnell wieder fit zu 
werden“, erklärt Göpfert.
Neben den Patienten will der Chefarzt auch intensiv auf 
sein neues Team eingehen. Dass die personelle Lage in der 
Abteilung derzeit angespannt ist, war ihm bewusst. Die 
Herausforderung, wieder für Stabilität zu sorgen, nimmt 
er aber ohne Bedenken an. „Ich will die Kollegen nun ken-
nenlernen, erfahren, welche Wünsche sie haben und was 
ihnen persönlich wichtig ist“, sagt Dr. Göpfert. „Es gibt viel 
zu tun.“
Außerhalb der Klinik beschäftigt sich Matthias Göpfert 
gerne im Garten und arbeitet handwerklich. Das liegt da-
ran, dass es in seinem Elternhaus in Oberbayern immer 
eine Werkstatt gab, denn Göpferts Vater ist nicht nur All-
gemeinmediziner, sondern auch gelernter Schreiner. Eine 
gewisse Affinität zum Holz hat Matthias Göpfert, der sich 
in Jugendjahren auch den Beruf des Bootsbauers vorstel-
len konnte, geerbt. Mit seinen beiden Jungs zimmerte er 
in Hamburg ein Gartenhäuschen, in Passau könnten ähn-
liche Projekte folgen. „Es ist ein schöner Ausgleich zum 
Job“, sagt Göpfert, der trotz aller Aufgaben, die als Che-
farzt auf ihn zukommen, die Balance zwischen medizini-
scher Verantwortung und Familie wahren möchte. „Ich bin 
mit Leib und Seele Papa.“ So wie Göpfert das sagt, glaubt 
man es ihm aufs Wort. Er ist deshalb froh, wenn er seine 
beiden Söhne (11 und 8 Jahre) und seine Tochter (4) bald 
wieder in seiner Nähe hat. Noch ist seine Frau mit den Kin-
dern in Hamburg, spätestens zum Schulbeginn wird sie 
nachkommen. Michaela Göpfert, die einen Großteil ihrer 
Jugend in Burghausen erlebte, hat gegen mehr Heimat- 
nähe nichts einzuwenden.                                   Elke Zanner

VITA
Dr. Matthias Göpfert ist gebürtiger  Münchner. 
Nach Abitur und Zivildienst studierte er an 
der LMU-München Humanmedizin, dort 
 absolvierte er sein Praktisches Jahr, war Assis-
tenzarzt und wissenschaftlicher  Assistent in 
der Klinik für  Anästhesiologie am Universitäts-
klinikum München. Seit 2005 ist er Facharzt für 
Anästhesiologie. Im selben Jahr wechselte er als 
stellvertretender Ärztlicher Leiter der herzchir-
urgischen Intensivstation an das  Universitäre 
Herzzentrum Hamburg und im Anschluss 
(2006) ans Universitätsklinikum Hamburg- 
Eppendorf. Dort war Göpfert Oberarzt und 
ständiger Vertreter des Direktors der Klinik und 
Poliklinik für Anästhesiologie und Intensiv- 
medizin. 2009 wurde er Ärztlicher Leiter des 
Operativen Zentrums I mit diversen Fachbe-
reichen von der Herz- und Gefäßchirurgie bis 
zur Kinderchirurgie. Göpferts besonderes In-
teresse gilt der Weiterentwicklung der Sono- 
grafie. Auf diesem Spezialgebiet hat er sich 
deutschlandweit einen Namen gemacht. Im 
wissenschaftlichen Arbeitskreis Ultraschall der 
Deutschen Gesellschaft für  Anästhesiologie 
und Intensivmedizin wurde er als Schrift- 
führer benannt. Matthias Göpfert ist seit 2015 
Privatdozent für den Fachbereich Anästhesi-
ologie. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.  
Privat geht er gerne zum Segeln, Skifahren 
und in die Berge.
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Prof. Dr. Ines Kappstein ( Jahr-
gang 1951) leitet seit Anfang des 
Jahres die Krankenhaushygiene 
am Klinikum Passau. Unterstützt 
wird sie von einem vierköpfigen 
Hygiene-Team. Die gebürtige 
Potsdamerin ist Fachärztin für 
 Mikrobiologie, Virologie und 
Infektionsepidemie sowie für 
Hygiene und  Umweltmedizin. 
Sie hat auf dem Gebiet der Kran-

Personalie

Prof. Dr. Ines Kappstein
kenhaushygiene habilitiert. In 
den vergangenen 30 Jahren war 
Ines Kappstein in verschiedenen 
Kliniken tätig. Dazu gehörten 
die Uniklinik Freiburg  sowie das 
Klinikum rechts der Isar in Mün-
chen. 
Vor ihrem Einsatz in Passau war 
sie zehn Jahre lang Leiterin der 
Hygieneabteilung an den Klini-
ken Südostbayern. 

Die Einrichtung wird zunächst in den Räumen 
der Krankenpflegeschule untergebracht.  Diese 
werden im nächsten Jahr durch den Umzug der 

 Schule ins neue Bildungszentrum Maierhofspital 
frei. Der Standort in der Pflegeschule ist jedoch nur 
eine Übergangslösung. Sobald ein passendes Grund-
stück für einen Neubau gefunden ist, wird die Kita 
in ein  eigenes Gebäude umziehen. Verhandlungen 
über den Kauf eines Grundstücks in unmittelbarer 
Nähe zum  Klinikum laufen gerade, sagt Werkleiter  
Stefan  Nowack. 
Nach Gesprächen mit der Stadt Passau und dem zu-
ständigen Jugendamt wird die neue Kindertagesstätte 
auf 40 Plätze ausgerichtet sein: Es soll eine Gruppe für 
15 Kinder im Alter von bis zu drei Jahren und 25 weitere 
Plätze für Drei- bis Sechsjährige geben. Bei der Ver-
gabe haben die Mitarbeiter des Klinikums selbstver-
ständlich Vorrang, sind Plätze frei, können aber auch 
Eltern von extern ihre Kinder unterbringen. „Bei den 
Öffnungszeiten haben wir berücksichtigt, dass viele 
unserer Mitarbeiter im Schichtdienst arbeiten“, sagt 
Stefan Nowack. Die Tagesstätte soll deshalb  mög-
lichst lange geöffnet sein, nach momentanem Stand 
ist von 7 bis 19 Uhr geplant.                 Elke Zanner

Zum 1. September 2018 soll eine Kindertages-
stätte des Klinikums an den Start gehen. Die 
Werkleitung setzt damit den Wunsch vieler 
Mitarbeiter sowie den expliziten Auftrag des 
Klinikums-Werkausschuss in die Tat um. 

KINDER-
TAGESSTÄTTE STARTET
IM HERBST

klimaz  –  Bauen am Klinikum

Etwa 20 Jahre alt ist die Magistrale auf der Ebe-
ne 3. Seit einigen Wochen läuft nun eine Ge-
neralüberholung, um die zentrale Drehscheibe 

des Hauses für die nächsten Jahrzehnte f it zu ma-
chen. 
Der umfangreichen Sanierung liegt ein Gutachten 
zugrunde, das vor allem auf die Erneuerung des 
Brandschutzes drängt. „Das wollten wir zügig in die 
Tat umsetzen, um kein Risiko einzugehen“, erklärt 
Thomas Pilsl, der Chef der Bauabteilung, mit Ver-
weis auf Brände, die in einigen deutschen Kliniken 
ausgebrochen sind. Dazu ist es nötig, die komplette 
Deckenfläche zu öffnen, um neue Brandschutzele-
mente und zudem Rauchmelder einzubauen, die 
bislang nicht vorhanden waren. In diesem Zuge wird 
auch die gesamte Beleuchtung auf kostensparende 
LED-Technik umgerüstet. 

Auch optisch bekommt die Magistrale ein frischeres 
Erscheinungsbild. Sanfte Farben an den Wänden, 
eine dimmbare Lichterdecke und kleine Sitzecken 
zum Verweilen sollen eine angenehme  Atmosphäre 
schaffen. Der Altbestand aus der Magistrale wie 
Mobiliar oder Stahlkonstruktionen landet übrigens 
nicht auf dem Müll, sondern findet im Haus Wieder-
verwendung. 
Im gesamten Bereich der neu gestalteten Magistrale 
wird künftig W-LAN vorhanden sein, zudem besteht 
die Möglichkeit, dezente Hintergrundmusik einzu-
spielen. Auch das Wegeleitsystem wird modifiziert, 
damit sich Besucher und Patienten im Haus besser 
orientieren können und schneller an ihr Ziel f inden. 
Die Generalsanierung der Magistrale wird voraus-
sichtlich im Februar 2018 abgeschlossen sein.   

Elke Zanner

NEUER BRANDSCHUTZ

Generalsanierung setzt auch auf optische Aufwertung

FÜR DIE MAGISTRALE

2018

So soll die neue Magistrale einmal aus- 
sehen: Neben dem Einbringen neuer 
Brandschutzelemente an den Decken wird 
der Bereich auch optisch aufgefrischt. 

Skizze: Architekturbüro brüderl
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Fremde Leute in unseren Betten: Können wir uns 
das vorstellen?“ Das fragten sich Heidi Langen-
bach-Reimpell, ihr Mann und die drei Söhne, 

als sie vor ein paar Jahren das erste Mal über einen 
Haustausch nachdachten. Schnell waren sie sich ei-
nig: „Ja, das können wir!“ Die Idee ist simpel: Zwei 
Tauschpartner aus verschiedenen Ländern wech-
seln für einen bestimmten Zeitraum die eigenen vier 
Wände. Wann und wie lange sie im Haus des ande-
ren bleiben, bestimmen sie selbst. Die Suche nach 
passenden Unterkünften und Familien läuft übers 
Internet. 

Die Premiere führte die Langenbachs im August 
2011 nach Marseille. In letzter Minute, am ersten 
Tag der Sommerferien, einigten sie sich mit der 
Familie Vernet und deren Töchtern Marianne und 
Claire darauf, für zwei Wochen die Häuser zu tau-
schen. Da beide Familien den Weg über Norditalien 
nahmen, trafen sie sich in Padua auf ein Mittages-
sen: „Die Chemie stimmte auf Anhieb“, beschreibt 
Heidi Langenbach-Reimpell das Kennenlernen. Mit 
diesen guten Eindrücken ging es weiter. In Marseil-
le angekommen, entpuppte sich das Tauschhaus für 
die Langenbachs als wunderbare Oase mitten in der 

trubeligen Metropole. Im Kühlschrank lagen Cham-
pagner und Wein, für die Jungs gab es Süßigkeiten: 
Die Franzosen hatten ihren Gästen einen würdigen 
Empfang bereitet. Heidi Langenbach-Reimpell fand 
es spannend, mal in einer fremden Küche zu kochen 
und zwei Wochen lang zu leben wie die Einheimi-
schen. „Die Hängematte im Garten, das Meer vor 
der Haustür und die Ausflüge in die Provence: Wir 
genossen diese Ferien sehr“, erzählt sie. Wieder da-
heim in Freinberg fanden die Langenbachs die eige-
nen vier Wände so vor, wie sie sie den Gästen aus 
Frankreich vor ihrer Abreise nach Marseille bereitet 
hatten: picobello. Auch die Vernets hatten den Auf-
enthalt genossen. Beide Familien sind bis heute in 
Kontakt. Als die Terroranschläge in Frankreich wa-
ren, schrieb Heidi Langenbach-Reimpell eine Mail, 
um ihre Anteilnahme auszudrücken.
Einer der großen Vorteile am Haustausch ist, dass 
keinerlei Kosten für die Unterkunft entstehen. Für 

Heidi Langenbach-Reimpell steht der f inanzielle As-
pekt aber gar nicht im Vordergrund. „Dass irgendwo 
auf der Welt Menschen, die uns kaum kennen, so viel 
Vertrauen haben, dass sie uns in ihrem Haus leben 
lassen und alles so vorbereiten, damit es uns dort 
gut geht. Dass wir das gleiche tun und dass dies 
funktioniert, das ist eine großartige Erfahrung.“ Und 
noch etwas mag sie an dieser Art von Ferien: „Ich 
habe mich selten zuvor so sehr als Europäerin ge-
fühlt.“ Noch kein Hotelaufenthalt hat es ihr ermög-
licht, so intensiv in die Kultur eines anderen Landes 
einzutauchen. 

Und so blieb es auch nicht bei Marseille. Heidi Lan-
genbach-Reimpell war zum Haustausch auch schon 
in Mittelengland, in der Provence, in Gent/Belgien, 
in der Nähe von Venedig und in Florenz. Das nächste 
Ziel ist Como am Comer See (Lombardei).  Dass frem-
de Leute in ihren Betten schlafen, sieht Heidi Lan-
genbach-Reimpell nach vielen guten Erfahrungen 
„völlig entspannt.“                                      Elke Zanner

Ein bisschen Provence geht überall: Heidi Langenbach-Reimpell hinter Lavendel vor dem Klinikum. Die zwei Häuschen 
stehen symbolisch für ihre bevorzugte Art von Ferien. Der Haustausch bietet ihr das, was sie von einem gelungenen Urlaub 
erwartet: Land und Leute anderer Kulturen lernt sie dadurch besonders intensiv kennen.                Fotos: Elke Zanner/privat

Das Haus „Barnabe“ der Familie Vernet in Marseille war die 
erste Privatunterkunft, die Heidi Langenbach-Reimpell mit 
ihrer Familie zwei Wochen lang bewohnte. Die Franzosen nah-
men währenddessen das Heim der Langenbachs in Freinberg 
in Beschlag. 

SCHÖNE  
FERIEN
Die Geschmäcker sind verschieden. 
Das gilt auch für den Urlaub. Die 
einen suchen das Weite, die ande-
ren bleiben lieber daheim. Die ei-
nen machen Sport und suchen das 
Abenteuer, die anderen wollen ein-
fach nur ihre Ruhe. Auf den folgen-
den Seiten geben vier Kollegen ganz 
persönliche Einblicke, wie sie ab-
seits der Arbeit Erholung finden. Es 
sind: Uschi Danke, die Beauftragte 
für Qualitätsmanagement, Heidi 
Langenbach-Reimpell, zuständig 
für Innerbetriebliche Fortbildung, 
Krankenschwester Steffi Kollross 
von der Station 36 und Werkleiter 
Stefan Nowack. 

URLAUB
im getauschten Haus

„ICH HABE MICH SELTEN ZUVOR SO 
SEHR ALS EUROPÄERIN GEFÜHLT“

DIE HÄNGEMATTE IM GARTEN, DAS 
MEER VOR DER HAUSTÜR UND DIE 
AUSFLÜGE IN DIE PROVENCE – ES 
WAR EIN GENUSS.
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Steffi Kollross fährt gerne mal weg, aber fast noch 
lieber wieder heim. „Ich bin nie traurig, wenn ein 
Urlaub zu Ende geht, denn im Sommer ist jeder 

Tag für mich wie Urlaub“, sagt die Krankenschwester 
von der Station 16 (Orthopädie). Das liegt vor allem an 
ihrem Garten. 

Der ist in der Tat etwas Besonderes, denn er befin-
det sich inmitten der Burg Niederhaus und hat so-
gar einen Namen: das „Nonnengärtchen“. Seit drei 
Jahren lebt die 26-Jährige dort 
in einer der Wohneinheiten mit  
Dr. Patrick Schedlbauer, der in der 
Orthopädie als Oberarzt arbeitet. 
Das machte sie mit einem Schlag 
zur Gartlerin, ein Hobby, das sie zu-
vor nicht die Bohne interessierte. 
Doch als sie das erste Mal auf der 
Grünfläche zwischen den dicken his-
torischen Mauern stand, fing sie in 
Gedanken gleich zu pflanzen an. Nun gibt es dort Hor-
tensien und Rosen, Lavendel und roten Wein, Gurken, 
Tomaten, Kohlrabi und Peperoni. Aus dem Hochbeet ra-
gen Rosmarin, Sellerie, Petersilie, Salbei und Blutamp-
fer. Steffi Kollross verfolgt mit Begeisterung, was die 
Natur Monat für Monat so alles hervorzaubert. 
Mit dem Garten schuf sie einen verwunschenen Rück-

zugsort, der zum Verweilen verführt. Hier kann man 
wunderbar in den Tag hineinleben, warum also in die 
Ferne schweifen …? Neben dem außergewöhnlichen 
Grünbereich schätzen Steffi und Patrick an ihrem Le-
bensmittelpunkt auch das Insel-Gefühl inmitten der drei 
Flüsse. Mit ihrem Boot steuern sie die Badeplätze ent-
lang der Donau an. Zur schnellen Erfrischung bei Hitze 
haben sie die Ilz gleich vor der Haustür, jedoch auch den 
Tunnel. Das immerwährende Brummen der Autos neh-
men sie jedoch gelassen. „Mit ein bisschen Phantasie ist 

das für uns schon fast wie Meeres- 
rauschen“, sagt Steffi Kollross. 

Wenn das Paar auf Reisen geht, 
liegt das Ziel meist abseits von 
Trubel und Großstadtlärm, so 
wie vergangenes Jahr in der Tos-
kana. „Da war nix außenrum“, 
beschreibt Steffi das kleine Land-
gut in der Nähe von Siena, abge-

sehen von der wunderschönen Postkartenlandschaft 
natürlich. Italien ist ihr Lieblingsland, dort möchte sie 
mal eine große Rundreise machen. Auf der Wunschlis-
te steht auch Sizilien, denn dort kommt ihre Mama her. 
Steffi Kollross ist zur Hälfte Italienerin, mit ganzem Her-
zen aber Passauerin. Beim Urlaub in der Heimatstadt 
fehlt es ihr deshalb an nichts.  Elke Zanner

Home sweet home

Mit Wasser habe ich eigentlich nix am Hut“, sagt Uschi Danke (48). Bis vor 15 Jahren war 
das so. „Und dann kam mein Mann mit einem Surfkurs am Chiemsee daher.“ Die ersten 
Versuche auf dem Brett in der Anfängerrunde waren „nett und gesellig“, erinnert sich 

Uschi Danke. So richtig auf den Geschmack kam sie aber erst in Torbole am Gardasee. „Als ich 
sah, wie die Surfer dort über das Wasser fuhren, wusste ich: Das will ich auch können!“ 

Seit diesem Aha-Erlebnis sind Uschi Danke, ihr Mann Otto 
und Tochter Nelly (10) im Urlaub nur noch dort, wo ordent-
lich der Wind weht. Ihr Lieblingsziel ist Sardinien. Zwei Mal 
pro Jahr fahren sie mit dem Campingbus und den Surfbret-
tern auf die italienische Insel und machen Ferien im Einklang 
mit der Natur. Ihren Sportplatz – das Meer – haben sie so 
immer direkt vor der Haustür. Abends wird oft am Strand gegrillt. Für Uschi Danke ist diese redu-
zierte Art des Urlaubs der ideale Ausgleich zum Job und zum Alltag zu Hause. Auch Tochter Nelly 
hat sich bisher noch nicht beschwert. Sie macht Wellenreiten und hat im Surfer-Dorado Porto 
Pollo schon viele Freunde gefunden, die mit ihren Eltern jedes Jahr wiederkommen. 
Bis Uschi Danke auf dem Surfbrett auch bei starkem Wind so richtig standfest war, dauerte es 
zehn Jahre. Mit dem Können wuchs die Begeisterung: „Das Surfen ist eine Auseinandersetzung 
mit sich selbst und den Naturgewalten. Wenn du auf dem Wasser bist und der Wind mit 30 Kno-
ten an dir reißt, ist das einfach fantastisch.“ 

Ein Leben ohne Surfen ist für die gebürtige Kölnerin deshalb nicht mehr vorstellbar. „Es ist eine 
Sucht“, sagt sie. Auch wenn ihr Mann Otto einst die Initialzündung für diesen Sport war, räumt 
Uschi Danke lachend ein: „Ich bin noch schlimmer als er!“                        Elke Zanner

Vom Winde verweht

„DAS SURFEN IST EINE AUSEINAN-
DERSETZUNG MIT SICH SELBST UND 
DEN NATURGEWALTEN.“ 

Kein Urlaub ohne Surfbrett. Uschi Danke am Strand von Talamone (Maremma/Toskana).  Hier 
verbrachte sie mit Mann Otto und Tochter Nelly heuer eine Woche Pfingstferien.     Foto: privat

DAS NONNENGÄRTCHEN 
BEFINDET SICH INMITTEN 
DER BURG NIEDERHAUS.

Glücklich im Grünen: Seit Steffi Kollross das 
Gärtnern für sich entdeckt hat, bleibt sie im 
Urlaub auch gerne daheim.

Foto: Elke Zanner
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Im Juni war Stefan Nowack in Jordanien. Dort ging der 
Werkleiter fünf Tage lang durch die Wüste. Vom Na-
turpark Dana zur Felsenstadt Petra, UNO-Weltkultur- 

erbe und eines der sieben neuen Weltwunder. Auf den 
100 Kilometern hatte es bisweilen 38 Grad. Das klingt 
nicht nur nach Strapaze, das war es auch. „Ich bin an 
meine Grenzen gekommen, zumal ich große Blasen an 
den Füßen hatte“, gesteht Stefan Nowack. Wieso aber 
macht man freiwillig eine solche Reise, wo man doch 
so schön in den Alpen wandern oder sich am Gardasee 
erholen könnte? „Die Nächte in der Wüste und das ge-
meinsame Wandern in einer Gruppe“, nennt Nowack 
nur zwei Gründe, die für ihn den Reiz an der Sache aus-
machten.

Für den Werkleiter war die Wüste kein Neuland, er war 
zuvor schon drei Mal in Sinai. „In einer so unwirklichen 

Landschaft unterstützt man sich gegenseitig, viel mehr 
als auf herkömmlichen Gruppenreisen.“ Schon nach 
kurzer Zeit stelle sich ein vertrauter Umgang der Wan-
derer untereinander ein. Für Nowack ist es deshalb 
auch kein Problem, mit überwiegend fremden Leuten 
Matratze an Matratze die Nächte auf dem Boden zu ver-
bringen. „Wenn es morgens hell wird, winkt man sich 
zu, dann ist jeder jedoch wieder still, um die Schlafen-
den nicht zu stören.“ 

In Jordanien war Stefan Nowack mit fünf Männern 
und 13 Frauen unterwegs, einige kannten sich schon 
von früheren Touren. Angeführt wurden sie von Grup-
penleiterin Christine vom Bildungshaus St. Rupert in 
Oberbayern und dem jordanischen Guide Mohammed. 
Beduinen versorgten die Wanderer während der Reise. 
Sie machten Frühstück und Abendessen und fuhren mit 

Jeeps das Gepäck von einem Schlafplatz zum nächsten. 
Manchmal luden sie auch einen der Urlauber auf, denn 
fast jeder machte mal einen Tag schlapp wegen der 
Blasen an den Füßen oder weil der Magen rebellierte. 
Ein weiterer Weggefährte war ein Esel, der die Wasser-
vorräte trug. „Jeder von uns trank vier bis fünf Liter am 
Tag“, erzählt Nowack. In den Pausen suchten alle zügig 
Schatten hinter Steinen oder unter Schirmakazien. 

Belohnt wurden die Wanderer mit atemberaubenden 
Landschaften: „Schon vom Naturpark Dana sah man 
weit in das Wadi Arab bis in die israelische Negev-Wüs-
te. Je näher Petra kam, umso spektakulärer wurde die 
Landschaft, in der Sandsteinfelsen bizarre Formen bil-
den“, beschreibt Nowack das Panorama. In Petra an-
gekommen, war er überwältigt von der Schönheit des 
Weltwunders: „Was waren das für Menschen, die vor 

2500 Jahren in Sandstein diese Kunstwerke geschaffen 
haben, die sie als Häuser, Klöster und Gräber nutzten.“ 
Zudem war er sehr glücklich, nicht mehr laufen zu müs-
sen. Für Entspannung sorgte ein Bade- und Schnorchel-
tag in Akaba am Roten Meer. Im Hotel gab es erstmals 
wieder den Luxus einer eigenen Dusche. „Nach den 
Wüstennächten fühlten wir uns in der komfortablen 
Anlage jedoch fast fehl am Platz“, sagt Stefan Nowack.
Würde er die Reise wieder machen? „Im Prinzip ja, aber 
wegen der Hitze nicht mehr im Juni.“ Ansonsten brachte 
der Werkleiter aus der Wüste einmal mehr die Erkennt-
nis mit, wie wenig es braucht, damit es einem gut geht: 
„Manchmal reichen schon Schatten und Wasser, eine 
weiche Matratze, ein leckeres Frühstück und ein Ster-
nenhimmel in der Nacht.“ An die Arbeit, sagt Stefan No-
wack, dachte er auf der Wanderschaft keine Sekunde.

 Elke Zanner

WANDERER IN DER WÜSTE

Der Werkleiter mit Turban:  
Bei 38 Grad Hitze ging es nicht ohne. 

Schlichter schlafen: Das Nachtlager war spartanisch, steckte aber 
voller Überraschungen. Eines Morgens erwachte Stefan Nowack 
neben einem Skorpion. Was ihn beruhigte: Das Tier war schon tot. 

Die verlassene Felsenstadt Petra im heutigen Jordanien war in der Antike die Hauptstadt des Reiches der Nabatäer. Wegen 
 ihrer Grabtempel, deren Monumentalfassaden direkt aus dem Fels gemeißelt wurden, gilt sie als einzigartiges Kulturdenkmal.  
1985 wurde Petra in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen.

Der Lohn des langen Laufens: Kurz vor Petra wurden die Felsformationen immer faszinierender.              Fotos: Nowack privat
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TROCKENÜBUNG
Medizin  –  klimazklimaz  –  Medizin

Es ist sinnvoll und notwendig“, sagt Ärztlicher 
Direktor Prof. Dr. Jürgen Koehler. Mit dieser In-
vestition soll die Ausbildungsqualität der Mit-

arbeiter verbessert und die Attraktivität als Arbeit-
geber gesteigert werden. Neben Silvia Heininger, 
der Leiterin der Krankenpflegeschule, sowie Günter 
Kuppler (Bereichsleiter Technik) und Thomas Pilsl  
(Chef der Bauabteilung) gehört Koehler zum Pro-
jektteam. 

Das Zentrum entsteht im Dachgeschoß des neuen 
Bildungszentrums Maierhofspital auf rund 180 Qua-
dratmetern Fläche. Der Um- und Ausbau läuft be-
reits seit März diesen Jahres. Geht alles nach Plan, 
soll das Simulationszentrum im Herbst 2018 in Be-
trieb gehen. Ärzte und Pf legepersonal können dort 
künftig folgende Szenarien üben: kritische Situati-
onen im Bereich der Anästhesie und Geburtshilfe 
(OP, Schockraum, Kreißsaal) sowie auf Intensiv- 
und Normalstationen. Für Fachbereiche sollen auch 
Spezialtraining wie zum Beispiel Herzultraschall 
oder Bronchoskopie angeboten werden. Zum Üben 
stehen unter anderem ein Erwachsenen-Simulator 
zur Verfügung sowie vier Simulator-Modelle für das 
Reanimationstraining. Für Erste-Hilfe-Maßnahmen 
für Notfallsituationen in und außerhalb des Klinik-
betriebes steht das Zentrum allen Mitarbeitern des 
Hauses offen. 

„Die Simulationsräume sind den wirklichen Gege-
benheiten im Klinikum Passau exakt nachempfun-
den und mit den gleichen medizinischen Geräten 
ausgestattet“, erklärt Prof. Koehler. Der Unter-
schied ist lediglich der, dass kein Patient im Si-
mulationsraum versorgt wird, sondern an dessen 
Stelle ein Simulator tritt. Dieser wird über einen 

getrennten Kontrollraum gesteuert, spezielle Not-
fallsituationen werden simuliert. So lernen Ärzte, 
Pf legekräfte oder Hebammen, die richtigen Ver-
haltensweisen zu trainieren. Die Trainer dieser 
Szenarien überwachen sämtliche Handlungen und 
Gespräche über vier Kameras pro Simulationsraum 
und Audiotechnik, sodass im Nachgang mögliche 
Verbesserungen in der Notfallsituation vertrau-
ensvoll miteinander besprochen werden können. 
Neben der Ausstattung der verschiedenen Räume 

mit den Simulatoren wird daher auch eine Audio/
Video-Monitoringanlage inklusive Software ange-
schafft. 

Im Klinikum hat bislang ein engagiertes Team von 
acht Pf legekräften und sieben Ärzten aus der An-
ästhesie und von den Intensivstationen Schulun-
gen durchgeführt. „Alle waren sehr interessiert am 
Aufbau des neuen Zentrums und haben ihre Bereit-
schaft einer aktiven Einbindung signalisiert“, sagt 

Koehler. Wer sich für die Mitarbeit in diesem Team 
interessiert, kann sich für weitere Informationen an 
den Ärztlichen Direktor wenden. Wichtig dabei ist 
die regelmäßige Schulung „train the trainer“ und 
Planung in die Arbeitsabläufe. „Durch das Simula-
tions- und Trainingszentrum werden ganz neue und 
zukunftsweisende technische und räumliche Vor-
aussetzungen für eine erfolgreiche Weiterführung 
und den Ausbau dieser besonderen Angebote ge-
schaffen“, so Koehler.
Für Silvia Heininger steht die Realisierung des 
 Simulationszentrums weit oben auf der  Wunschliste, 
weil das Zentrum auch dem  Pf legenachwuchs in 
hohem Maße zugutekommt. Pro Ausbildungsblock 
soll jeder Schüler zwei Mal eine Fallsimulation an 
Puppen, den sogenannten „Skills Labs“, machen.      

  Elke Zanner

Trockenübung für den Ernstfall

PROF. DR. JÜRGEN KOEHLER:
„ES IST SINNVOLL UND 
NOTWENDIG“

ZENTRUM KOMMT AUCH DER 
AUSBILDUNG DES PFLEGE- 
NACHWUCHSES ZUGUTE.

Für Piloten ist das Training in einem Simulator seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Ausbildung.  
So lernen sie, unter hohem Zeitdruck gefährliche Situationen rasch zu erfassen und richtige Entschei-
dungen zu treffen. Auch in der Medizin wird das Simulationstraining zunehmend Standard, damit 
Ärzte und Pflegepersonal das Verhalten in Krisensituationen abseits der Alltagshektik üben können. 
Deshalb richtet nun auch das Klinikum Passau ein Simulationszentrum ein. 

Das Thema Simulationtraining wird im Maierhofspital künftig eine zentrale Rolle spielen: (v.l.) Anästhesie-Pfleger Sebastian Pongratz, Prof. Dr. Jürgen Koehler, Chefarzt Dr. Ernst Oberhuber, Doris Dick  
(Stationsleiterin der Chirurgischen Ambulanz) und Günter Kuppler (Bereichsleiter Technik).                                                                                                                                                                      Foto: Elke Zanner 
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Etwa zwei Jahre ist es her, als Katharina Kaiser 
(15) bemerkte, dass etwas nicht in Ordnung ist 
mit ihrem Körper. Das Schulterblatt wölbte sich 

plötzlich wie ein Buckel heraus. Der Hausarzt schick-
te die Schülerin aus Vilshofen deswegen zum Ortho-
päden. Der stellte die Diagnose „Skoliose“. 

Diese Erkrankung tritt während des Wachstums, 
also im Kindes- oder Jugendalter, auf. Dabei sind 
einzelne oder mehrere Wirbel und Wirbelkörper so-
wie die entsprechenden Bandscheiben, Bänder und 
Gelenke so verdreht, dass sie nicht mehr ihre natür-
liche Form aufweisen. Die seitliche Verkrümmung 
der Wirbelsäule nimmt immer weiter zu und kann 
im Erwachsenenalter zu erheblichen Einschränkun-

gen der Beweglichkeit führen. Neben den körperli-
chen Beschwerden kämpfen Skoliose-Patienten oft 
auch mit großen psychischen Problemen, denn mit 
zunehmender Verformung der Wirbelsäule sinkt das 
Selbstwertgefühl. 

Nach dem Orthopäden wurde Katharina Kaiser am 
MVZ des Klinikums vorstellig. Hier begutachtete 
Neurochirurg Kay Seidel die Wirbelsäule der damals 
13-Jährigen. Er bestätigte die Diagnose des Kollegen 
und empfahl aufgrund der fortgeschrittenen Ver-
krümmung der Wirbelsäule von über 55 Grad eine 
Operation. Katharina und ihre Eltern hingegen zöger-
ten. Sie hatten Respekt vor diesem großen Eingriff, 
der nicht unriskant ist, wie auch Seidel einräumt. 
Die Familie entschied sich dafür, es zunächst mit 
konservativer Therapie zu versuchen, das heißt mit 
Physiotherapie und Korsett. Damit wurde Katharina 
nicht froh: „Ich musste es 16 Stunden am Tag tragen, 
es war sehr unangenehm.“ Eineinhalb Jahre hielt sie 
das durch, der Zustand der Wirbelsäule verbesser-
te sich nicht. Ende des Jahres 2016 kam  Katharina 

dann selbst zu dem Entschluss, dass es nicht ohne 
Operation geht. „Ich hatte große Angst“, beschreibt 
sie die Stunden vor dem Eingriff. Auch ihre Mutter 
Bianca Kaiser machte sich viele Sorgen: „Das war die 
schlimmste Nacht meines Lebens.“ 

Kay Seidel begradigte in einer vierstündigen Ope-
ration Katharinas Wirbelsäule mit insgesamt 24 
Schrauben. Alles verlief ohne Komplikationen. „Die 
ersten Tage nach der OP waren sehr schmerzhaft“, 
erzählt die Schülerin, die zwei Wochen lang im Klini-
kum bleiben musste. Heute erinnert eine lange Nar-
be am Rücken an den großen Eingriff, doch die ist 
gut verheilt. 

KATHARINA, DIE AUFRECHTE

Kay Seidel ist seit 2014 als Neurochirurg am Klinikum Pas-
sau. Der gebürtige Sachse (Klingenthal / Vogtland) stu-
dierte in Erlangen Medizin und war anschließend in der 
Neuchrochirugie Günzburg/Ulm, in Oldenburg und in der 
Wirbelsäulenchirurgie Vogtareuth tätig. Er absolvierte di-
verse Hospitationen an Skoliosezentren, unter anderem in 
Bad Wildungen, Zürich, Paris und Toronto. An der Neuro-
chirurgie fasziniert Kay Seidel vor allem die Kombination 
aus feinen, mikrochirurgischen OP-Techniken sowie der 
komplexe Bewegungsapparat der Wirbelsäule. Seidel ist 
verheiratet und hat einen vierjährigen Sohn. Abseits des 
OPs liest er gerne, am liebsten historische Romane und 
Krimis. Er macht gerne Städtereisen. Die bevorzugte Reise-
richtung ist Skandinavien. 

ZUR PERSON

Durch die Korrektur der Wirbelsäule führt Katharina 
Kaiser fast wieder ein normales Leben. Es gibt nur 
kleine Einschränkungen: Sie darf nicht schwer heben 
und bis ein Jahr nach dem Eingriff vergangen ist, kei-
nen Sport machen. „Der Seidel“, wie Katharina ih-
ren Operateur salopp nennt, hat aber zumindest das 
Tanzen im Trachtenverein schon wieder erlaubt. Alle 
drei Monate ist sie bei ihm zur Kontrolle. Auch der 
Neurochirurg ist sehr zufrieden mit dem Heilungs-
verlauf seiner Patientin, die zu den jüngsten gehört, 
die er am Klinikum Passau bisher behandelt hat. Kin-
der und Jugendliche operiert er eher selten. Trotz al-
ler Routine sind diese Eingriffe deshalb auch für den 
39-Jährigen eine gewisse Herausforderung. „Da geht 
man schon mit einem besonderen Gefühl heran, da-
mit auch wirklich alles gut geht“, sagt der Oberarzt.

Die Ursachen der Skoliose sind laut Kay Seidel viel-
fältig, die Genetik spielt dabei eine große Rolle. Die 
Familie Kaiser trifft es gleich doppelt. Auch Katha-
rinas jüngere Schwester Annalena (12) hat diese 
 Diagnose bekommen.                                     Elke Zanner

MIT DEM KORSETT WURDE KATHA-
RINA KAISER NICHT FROH

NACH DER OP FÜHRT  KATHARINA 
WIEDER EIN FAST NORMALES LEBEN

15-Jährige leidet an Skoliose – 
Neurochirurg Kay Seidel  begradigte die Wirbelsäule in vierstündiger OP

Diese Drei sind sich einig, dass die OP die richtige Entscheidung war: Neurochirug Kay Seidel mit Patientin 
Katharina und deren Mutter Bianca Kaiser. Die Röntgenbilder zeigen Katharinas verkrümmte Wirbelsäule 
und den begradigten Zustand durch 24 Schrauben im Vergleich.                                                              Foto: Elke Zanner 
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Das Angebot ist ebenso neu wie 
begehrt: Mit einer tagesklini-
schen Behandlung in der Hell-

ge-Klinik bietet das Klinikum Passau 
Schmerzpatienten die Möglichkeit 
einer teilstationären Therapie. Das 
Leiden der Betroffenen wird dort 
von allen Seiten bekämpft: Neben 
den körperlichen Beschwerden wer-
den auch die Psyche und das soziale 
Umfeld miteinbezogen. 

„Dieser ganzheitliche Ansatz ist 
uns sehr wichtig. Er bringt die Pa-
tienten am besten voran“, erklärt 
Hans-Josef Conrads, Facharzt für 
Anästhesie und ausgebildeter 
Schmerztherapeut das Konzept der 
„multimodalen Schmerztherapie“. 
Conrads ist medizinischer Leiter der 
Einrichtung. Unterstützt wird er von 
einem Team aus Psychologen und 
Physiotherapeuten, die speziell für 
Schmerzpatienten geschult sind. 
Ob ein Patient in das Therapiepro-
gramm aufgenommen wird, ist des-
halb auch eine Team-Entscheidung. 

„Wir besprechen alle aktuell erho-
benen und bereits vorliegenden Be-
funde gemeinsam“, sagt Hans-Josef 
Conrads. Sind sich alle Fachrichtun-
gen einig, kann der Patient vier Wo-
chen lang – immer Montag bis Frei-
tag – an einer Therapie teilnehmen, 
die aus verschiedenen Bausteinen 
besteht. Jeder Patient bekommt ei-
nen individuell auf ihn zugeschnit-
tenen Stundenplan mit Einzel- und 
Gruppentherapien. Durch die Arbeit 
in Gruppen mit bis zu acht Teilneh-
mern können sich die Schmerzpati-
enten untereinander austauschen 
und gegenseitig unterstützen. 
Hans-Josef Conrads weiß, dass 
viele Betroffene eine lange Lei-
densgeschichte hinter sich haben. 
„Ständiger Schmerz kann die Seele 
schwer belasten“, warnt er. Hoch-
chronifizierte Patienten geraten 
häufig in einen Teufelskreis aus 
Angst und Depressionen und landen 
in  sozialer Isolation. Laut Conrads 
sind Schmerzpatienten in Deutsch-
land „dramatisch unterversorgt. Es 
gibt sehr viele Betroffene, aber viel 
zu wenig Therapeuten und Hilfsan-
gebote“. Mit der tagesklinischen 
Behandlung in der Hellge-Klinik will 
das Klinikum Passau die Lage in der 
Region verbessern. Die Nachfrage 

zeigt, wie groß der Bedarf ist: „Un-
sere Plätze sind schon bis Jahresen-
de 2017 ausgebucht“, sagt Conrads.  
Bei der Schmerztherapie spielen 
zwar auch Medikamente eine gro-
ße Rolle, deren Einsatz soll jedoch 
mit Maß und Ziel geschehen. „Es ist 
nicht Sinn und Zweck, die Leute mit 
Medikamenten vollzupumpen“, so 
Conrads. 

In der Tagesklinik lernen die Pati-
enten alternative Strategien der 
Schmerzbewältigung wie Entspan-
nungstechniken. Ein alltagstaugli-
ches Training soll bei den Patienten 
die Freude an der Bewegung wieder 
wecken, erklärt Sebastian Zaffke 
die Strategie der Physiotherapeu-
ten. Für die schmerzpsychologische 
Betreuung ist die Psychologin Mi-
chaela Reinhard Ansprechpartnerin. 
Das Zusammenspiel aller Fachrich-
tungen soll den Betroffenen das 
Leben wieder erträglicher machen. 
Um den Therapieerfolg zu festi-
gen, findet nach sechs Monaten ein 
„Wiederauffrischungskurs“ für die 
Patienten statt. Die Behandlung in 
der Tagesklinik steht allen Schmerz-
patienten offen. Die Kosten werden 
in der Regel von den Krankenkassen 
übernommen. 

Martin Burghart aus St. Oswald im 
Bayerischen Wald hat eine vierwö-
chige Therapie bereits hinter sich. 
Burghart leidet unter Morbus Bech-
terow und hat Probleme mit der 
Bandscheibe. Die Kombination aus 
medikamentöser Behandlung, Phy-
siotherapie und Gesprächen habe 
ihm geholfen, seine Schmerzen im 
Zaum zu halten. 

Entspannungstechniken wie Pro-
gressive Muskelentspannung und 
Autogenes Training baut der 47-Jäh-
rige nun regelmäßig in seinen Alltag 
ein. Die Physiotherapeuten konnten 
ihn für QiGong und Yoga begeistern. 
„Auch die Gespräche mit der Psy-
chologin haben mir gut getan“, sagt 
der Heizungsbauer. „Sie haben mir 
gezeigt, dass Schmerzen auch von 
der Psyche kommen können. Nun 
schaue ich auch selber wieder bes-
ser auf mich.“ Martin Burghart war 
auch Gast beim „Tag der offenen 
Tür“, zu dem das Team der Schmerz-
ambulanz im Juni geladen hatte. 
Rund 100 Interessierte waren ge-
kommen, um sich über das Angebot 
zu informieren und die Räumlichkei-
ten anzuschauen.            Elke Zanner

Das EndoProthetikZentrum (EPZ) am Klinikum Passau 
ist erfolgreich rezertifiziert worden. „Wir haben es mit 
Bravour geschafft“, freute sich Dr. Konrad Mayerhofer 
(Foto rechts), Chefarzt der Orthopädie am Klinikum Pas-
sau und zugleich Leiter des EPZ, über den Erfolg. Im EPZ 
werden Patienten in erster Linie künstliche Hüft- und 
Knieimplantate operativ eingesetzt, wenn konservative 
Methoden wie Medikamente oder physikalische Thera-
pien ausgereizt sind. Durch den Austausch beschädigter 
Gelenke lassen sich Schmerzen und Funktionsstörun-
gen der Betroffenen beseitigen und deren Lebensquali-
tät erheblich verbessern.

Zwei Tage lang waren externe Prüfer der Firma ClarCert 
(Internationales Zertifizierungsinstitut für Management 
und Personal) im Haus, die alle wichtigen Abläufe in der 
Abteilung überprüften und dabei auch stichprobenartig 
Patientenfälle durchgegangen sind. Wie aus dem Audit-
bericht von ClarCert hervorgeht, hatten die Prüfer einen 
„ausgesprochen positiven Eindruck“ vom EPZ. Hier werde 
„Endoprothetik auf hohem Niveau praktiziert“, heißt es 
darin. Besonders positiv hervorgehoben wurde der hohe 
Teamgedanke im EPZ und in der gesamten Klinik, was eine 
hohe Kontinuität der Patientenversorgung gewährleiste. 
Die Wiedererteilung des Zertifikats soll den Patienten die 
Sicherheit geben, dass sie im EPZ die bestmögliche Ver-
sorgung erhalten, betont Dr. Konrad Mayerhofer. 

Im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens qualifizierte sich 
Martin Andrees, Facharzt für Orthopädie, als neuer zusätz-
licher Hauptoperateur. Voraussetzung dafür war, dass er 
im Zeitraum von zwei Jahren bei jeweils 50 Operationen im 
EPZ assistierte. Das gesamte Audit begleitete Ursula Dan-
ke, die Qualitätsmanagement-Beauftragte des Klinikums 
Passau.                                                                        Elke Zanner

HILFE FÜR SCHMERZPATIENTEN

Schmerzpatient Martin Burghart (Mitte) hat nach der Therapie in der Tagesambulanz wieder Kraft. Das Foto zeigt ihn mit dem 
Team der Einrichtung, das Hans-Josef Conrads (2.v.r.) leitet.           Foto: Elke Zanner 

Freuen sich über die Rezertifizierung:  
Chefarzt Dr. Konrad Mayerhofer (v.r.) , Uschi Danke und 
Martin Andrees.                                         Foto: Elke Zanner 

Was ist chronischer Schmerz?

In Deutschland leiden Millionen 
von Menschen an chronischen 
Schmerzen. Im Gegensatz zu aku-
ten Schmerzen haben chronische 
Schmerzen die wichtige Funktion 
als Warnsignal im Körper verloren 
und sich zu einer eigenständigen 
Erkrankung entwickelt, die häufig 
das gesamte Leben der Betroffe-
nen stark beeinträchtigt. Neben 
den belastenden körperlichen Ein-
schränkungen hat der Schmerz oft 
Auswirkungen auf die private und 
berufliche Situation und das seeli-
sche Befinden. Umgekehrt können 
auch soziale und seelische Belas-
tungen das körperliche Befinden 
der Betroffenen beeinflussen. Von 
einer Chronifizierung spricht man 
dann, wenn der Schmerz länger als 
sechs Monate anhält. 

„STÄNDIGER SCHMERZ 
KANN DIE SEELE SCHWER 
BELASTEN“

„UNSERE PLÄTZE SIND 
SCHON BIS JAHRESENDE 
AUSGEBUCHT“

EndoProthetikZentrum: 

Rezertifizierung  
„mit Bravour“ geschafft
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Verhüllungen
Im Juni vergangenen Jahres nahm ich an der Begehung eines einmaligen Kunstwerkes teil. Zufällig war ich 

gerade ein paar Tage in Italien, als der weltbekannte bulgarische Künstler „Christo“ für zwei Wochen einen 
drei Kilometer langen Steg über den Iseo-See bauen ließ. 1,2 Millionen Menschen gingen über die „Floa-

ting Piers“, die der Großmeister des Verpackens mit dahliengelbem Stoff hatte überziehen lassen. Bekannte 
schwärmten von einem „großartigen Gemeinschaftserlebnis“. Ein Paar war sogar zwei Mal dort und legte ei-
nen Besuch wärmstens ans Herz. „Ihr müsst nur früh genug dort sein, dann ist es nicht schlimm“, rieten sie. 
Ich war skeptisch, weil ich es mit „großartigen Gemeinschaftserlebnissen“ grundsätzlich nicht so habe und im 
Urlaub auch gerne länger schlafe. Der Mann an meiner Seite war sehr interessiert. Ich ließ mich also darauf ein. 

An jenem Morgen standen wir sehr früh auf und fuhren ins an sich beschauliche Dörfchen Sulzano, dem Aus-
gangspunkt der schwimmenden Stege. Dort wurden wir schon am Festland Teil einer riesigen Gemeinschaft, 
denn auch tausende andere waren schon sehr früh aus ihren Betten gekrochen, um an den Iseo-See zu eilen 
und in den Gassen von Sulzano jeden Millimeter zu besetzen. Haut an Haut arbeiteten wir uns vor ans Ufer 
zu einem quadratischen Gatter, das durch ein Nadelöhr immer wieder gerade so viele Besucher auf die Stege 
spuckte, dass die Installation nicht zusammenbrach. Nach etwa einer Stunde waren wir an der Reihe. Zu die-
sem Zeitpunkt lag meine Stimmung bereits tief auf dem Grund des Iseo-Sees, doch nun ging der Spaß ja erst 
richtig los. 
Die Entgegenkommenden, die den drei Kilometer langen Wandel übers Wasser schon hinter sich hatten, sahen 
aus, als hätten sie gerade einen Marathon absolviert. Vielleicht waren ihre ermatteten Gesichter aber auch 
der Ausdruck künstlerischer Überwältigung. „Die Besucher sollen sich so fühlen, als ob sie auf dem Wasser 
gehen oder vielleicht auf einem Walrücken“, hatte Christo erklärt, als er der internationalen Presse sein Projekt 
vorstellte. Ich fühlte mich als würde ich unter einem Walrücken liegen. Die Sonne stach böse auf den See her-
ab. Wahrscheinlich hatte es 50 Grad. Ich hätte es deshalb sehr schön gefunden, wenn Christo seine Stege mit 
Segeln versehen hätte, doch dafür reichte der Stoff offenbar nicht. Der Meister war sogar persönlich zugegen. 
Christo fuhr mit einem Boot gemütlich an seiner Installation entlang und umschiffte damit seine eigene Emp-
fehlung, die da lautete: „Die Stege sollen nicht angeschaut werden, sie sollen begangen werden!“ Ich blickte 
demütig zum Himmel, wo alle Schlauen sich das Spektakel vom Hubschrauber aus ansahen. 

Das Glücksgefühl kam bei mir dann doch noch. Es stellte sich ein, als wir nach drei Stunden Rundgang vorbei 
an viel viel Plastikmüll zurück aufs Festland wankten. Alles, was dann folgte, fand ich großartig: Das Taxi zum 
Sammel-Parkplatz, das wir uns mit einer italienischen Kleinfamilie teilten. Den Espresso an der Raststätte. Der 
Höhepunkt war die Rückkehr in unser abgeschiedenes Bergdorf. Es ist so putzig klein, dass Christo es locker 
mit ein paar dahliengelben Küchenlappen verhängen könnte. Doch der hat schon wieder Größeres vor. Ich habe 
gelesen, dass er sein nächstes Projekt in Abu Dhabi plant. Dort will er aus 400 000 Ölfässern eine 140 Meter 
hohe Pyramide mit Flachdach bauen. Abu Dhabi steht somit als Reiseziel für mich völlig außer Frage. 

Was immer Sie in Ihren Ferien machen –  erholen Sie sich gut und kommen Sie gesund wieder.
Ihre Elke Zanner

P.S. Der Iseo-See ist übrigens sehr schön, vor allem ohne Stege.

„Sieger der Herzen“ im Drachenboot

Gut gelaufen

Hajo Blach zeigt Waldbilder

Mit 1900 Läufern hat der 18. Passauer DJK-Domlauf im Frühjahr dieses Jahres einen neuen Teilnehmerre-
kord verbucht. Jung und alt, Profis wie Hobbyläufer gingen vor der Stadtgalerie an den Start. Im Teilneh-

merfeld der 850 Starter des Hauptlaufes waren auch sieben Mitarbeiter 
des Klinikum Passau. Die Strecke führte durch die Passauer Innenstadt 
über eine Distanz von 7400 Meter. Ziel war auch in diesem Jahr der Dom-
platz, wo viele Zuschauer die Läufer lautstark auf dem Schlusssprint 
anfeuerten. Die Kollegen des Klinikums erzielten folgende Ergebnisse: 
Helmut Witzko (9. Platz M55 Zeit: 0:32:56), Roman Seidler (15. Platz M50 
Zeit: 0:33:10) Hans-Jörg Aschenbrenner (32. Platz M50 Zeit: 0:42:57),  
Fritz Schmid (27. Platz M50 Zeit: 0:37:50), Daniela Gabrielova (186. Platz 
W20 Zeit: 0:50:48), Michaela Schuster (148. Platz W20 Zeit: 0:45:32) 
und Monika Tomaskova (185 Platz W20 Zeit: 0:50:48). Klaus Egger

Beim 11. Passauer Drachenbootrennen auf dem 
Vereinsgelände des Passauer Rudervereins in  

Ingling  gingen im April 16 Teams mit rund 200 Sport-
lern an den Start. Ein Team bestand aus 11 Mitglie-
dern, wobei der Trommler vorne auf den asiatischen 
Booten mit kräftigen Schlägen den Rhythmus vorgab.  
Die Teilnehmer hatten die Aufgabe, möglichst gleich-
mäßig zu paddeln, was sich oft als sehr schwierig 
darstellte. Mit im Rennen war auch heuer wieder ein 
Team der Herzchirurgischen Intensivstation. Starten 

konnten immer drei Boote gleichzeitig. Nach 16 Gruppenrennen zogen die neun Punktbesten ins Halbfinale ein. 
Die Sieger der drei Halbfinalrennen starteten dann in den Schlussrennen. Dabei konnte sich das Team des Klinikum im 
Mittelfeld platzieren, blieb aber bei vielen Zuschauern der Sieger der Herzen. Gleichzeitig wurden Preise für die 
besten Kostüme vergeben. Dabei belegte das Team der Intensivstation den zweiten Platz.   Klaus Egger

Waldbilder“ von Hajo Blach hängen derzeit in 
der Magistrale. Blach, ein echter Waldler, 

geboren 1943 in Spiegelau, Studium der Betriebs-
wirtschaft in München, wollte schon immer malen, 
zeichnen und Gesehenes in innere Bilder verwan-
deln. Die Münchner Akademie vermittelte ihm das 
handwerkliche Rüstzeug. Bei seiner Suche nach dem 
Wesen der Dinge sind es immer der Wald, seine Men-
schen, seine Heimat. Von allen Seiten nähert sich Hajo 
Blach seinem Sujet, dem Wald. Von der Abbildung des 
Gesehenen, vom Licht, von der Stimmung, von der  
Farbe, vom Gefühl, von Wurzeln. Er ist immer auf der 
Suche nach der Aura des Objekts, auf der Suche nach 
der Wahrheit der elementaren Strukturen des Waldes. 
Die Farbe befreit er dabei immer mehr vom Zwang, ei-
nen Gegenstand zu beschreiben.             Toni Pongratz

Intensiven Einsatz auf dem Wasser zeigte das Team der Herzchirurgie.                   
Foto: Egger

Das Foto zeigt (v.l.) Fritz Schmid, Helmut Witz-
ko und Roman Seidler im Ziel.           Foto: Egger
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