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Liebe Leserinnen und Leser,

Bauarbeiten stehen im Klinikum Passau an der Tagesordnung. Ist 
man an der einen Ecke fertig wie jüngst etwa in der Radiologie, 
geht es anderer Stelle weiter wie beispielsweise beim baldigen 
Umbau der Notaufnahme. Das bringt zweifelsohne für Patienten, 
Besucher und Belegschaft vorübergehende Beeinträchtigungen 
mit sich, am Ende profitieren aber alle.

Besonders erfreulich finde ich, dass gerade auch für Sie, die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, investiert wird. Konkret entsteht 
zum einen im Maierhofspital ein Simulationszentrum als moder-
ne Aus- und Weiterbildungseinrichtung. Zum anderen wird eine 
eigene Kinderbetreuung eingerichtet, um die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu optimieren. Mit derartigen Maßnahmen will 
die Klinikleitung ihre Anerkennung für die verantwortungsvolle 
Arbeit zum Ausdruck bringen, die Sie Tag für Tag verrichten. 

Mein herzlicher Dank ist Ihnen ebenfalls gewiss, vor allem den-
jenigen unter Ihnen, die während der Weihnachtsfeiertage zum 
Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger im Dienst sind.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes Fest und einen 
guten Start in das neue Jahr.

Ihr

Jürgen Dupper 
Oberbürgermeister der Stadt Passau
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Das Jahr 2017 geht dem Ende zu. War es ein gutes 
für das Klinikum?

Stefan Nowack: Das Jahr war erfolgreich und in-
tensiv. Es gab eine Reihe von Dingen, die uns sehr 
fordern. Dazu gehört unter anderem die Personalsu-
che, zum Bespiel in der Anästhesie, aber auch die 
vielen Baumaßnahmen, die parallel laufen. 

Manche Mitarbeiter stellen sich die Frage, warum 
so viel in Baumaßnahmen investiert wird, die Aus-
gaben für das Personal jedoch eher knapp bemes-
sen sind.

Stefan Nowack: Eine berechtigte Frage. Dazu muss 
man wissen, dass die Baumaßnahmen aus einem 
anderen Topf finanziert werden als die Personal-
kosten. Für die Baumaßnahmen erhalten wir Förd-
ergelder vom Staat, wenngleich das Klinikum auch 
hier eigenes Geld in die Hand nehmen muss, um 
unser Haus attraktiv zu halten. In einem Gebäude, 
das ursprünglich aus dem 20. Jahrhundert stammt 
und im Verlauf der Jahrzehnte gewachsen ist, gibt 
es natürlich einen ständigen Verbesserungsbedarf. 
Die Personal- und Sachkosten hingegen gehören zu 
den Betriebskosten und müssen durch unsere eige-
nen Erlöse finanziert werden. Leider sind wir bei der 
Finanzierung des Personals wie alle anderen Klini-
ken auch sehr unter Druck. Dennoch investieren wir 
auch erheblich in die Mitarbeiterentwicklung.

Das Qualitätsmanagement macht gerade eine Um-
frage zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Wie 
schätzen Sie die momentane Stimmungslage ein?

Stefan Nowack: Für mich als Chef ist das schwer zu 
sagen. Ich hoffe insgesamt gut, wobei die Bandbrei-
te von Zufriedenheit bis Unzufriedenheit sicher vor-
handen sein wird. Das ist wohl von Abteilung zu Ab-
teilung verschieden und hat auch damit zu tun, von 
welchen Veränderungen die einzelnen Mitarbeiter 
betroffen sind. Wenn die Umfrage ausgewertet ist 
und konkrete Vorschläge kommen, werden wir uns 
damit auseinandersetzen und schauen, was wir im 
Haus verbessern und umsetzen können. 

2017 gab es entscheidende personelle Verän-
derungen an der Klinikumsspitze. Mit Prof. Dr.  
Jürgen Koehler gibt es erstmals einen hauptamt-
lichen Ärztlichen Direktor. Wie versteht sich das 
neue Direktorium?

Stefan Nowack: Wir sind auf einem guten Weg, es liegt 
aber auch noch ein Stück Arbeit vor uns. Man darf ei-
nes nicht vergessen: Mein Vorgänger Gottfried Kob-
luk, der frühere Ärztliche Direktor Dr. Johann Nußer 
und Pflegedirektor Peter Auer haben jahrzehntelang 
zusammengearbeitet und kannten sich entsprechend 
gut. Ich bin nun das dritte Jahr im Haus und Prof. Koeh-
ler erst seit Februar. Da ist es ganz normal, dass es 
eine Weile braucht, bis man sich synchronisiert. 

Durch eine gebrochene Kniescheibe landeten Sie 
vor wenigen Wochen als Patient im eigenen Haus. 
Wie empfanden Sie diesen Perspektivenwechsel?

Stefan Nowack: Es ist schon erstaunlich, welchen 
Unterschied es macht, ob man liegend oder ge-
hend im Krankenhaus unterwegs ist. Das war eine 
interessante Erfahrung, die mich am eigenen Leib 
spüren ließ, was für ein wichtiges Gut die Gesund-
heit ist. Als Patient f iel mir übrigens besonders 
die Freundlichkeit des Personals auf. Ich gehe 
schwer davon aus, dass dies nicht nur daran lag, 
dass ich der Werkleiter bin … (lacht). Das wird mir 
auch immer wieder von anderen Patienten bestä-
tigt. Diese Freundlichkeit soll sich das Haus auch 
in Zukunft erhalten. 

Lange stillhalten konnten Sie aber nicht, nach der 
OP waren Sie ruckzuck wieder auf den Beinen, mit 
oder ohne Krücken… 

Stefan Nowack: Zugegeben, Geduld ist nicht mei-
ne Stärke… (lacht). Ich war aber nicht unvernünf-
tig. Ich habe mich von der Operation jedenfalls gut 
erholt und fühle ich mich auch wieder richtig fit. 

Was sind Ihre Wünsche für das neue Jahr?

Stefan Nowack: Da könnte ich jetzt viel aufzäh-
len: von zusätzlichem Geld für die Patientenver-
sorgung bis zum guten Abschluss unserer Baupro-
jekte. Dazu gehört unter anderem die Magistrale, 
deren Umbau für Mitarbeiter wie Patienten be-
lastend war. Das Ergebnis wird sich aber lohnen. 
Dasselbe gilt für die Caféteria: Ich denke, die wird 
sehr schön werden und trägt dann nicht nur zum 
Wohlbefinden der Patienten und Besucher, son-
dern auch der Mitarbeiter bei. 

Am wichtigsten ist mir aber, dass wir im Klinikum 
Passau in einem guten Miteinander bleiben, trotz 
der Herausforderungen, vor die wir in einem Haus 
unserer Größenordnung immer wieder gestellt 
werden. 

Das Interview führte Elke Zanner.

Werkleiter Stefan Nowack

Stefan Nowack

Der Werkleiter lässt im Gespräch das Jahr 2017 Revue passieren.
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Der Basar boomt

Auch heuer schlugen sich die Frauen 
wieder die Nächte um die Ohren, um 
rechtzeitig zum ersten Adventswo-

chenende 140 Torten, 50 Kilo Plätzchen und 
diverse Weihnachtsartikel herzustellen. 
„Der Basar ist Teamarbeit. Ohne die ande-
ren ginge gar nichts“, sagt Josefine Göppl. 
Damit sind auch Annemarie Schwaiberger 
und Agnes Wenninger gemeint, die dem Pro-
jekt einst die Initialzündung gaben. Beide 
waren einige Jahre als Krankenschwestern 
in Tansania tätig. Nach Weihnachten 1997 
wollten sie ihren ehemaligen Arbeitsplatz 
besuchen, das Hospital in Litembo. Dass es 
dort am Nötigsten wie fließendem Wasser 
fehlte, wusste Josefine Göppl aus den Er-
zählungen der Kolleginnen. „Die kann man 
doch nicht mit leeren Händen losschicken“, 
dachte sie sich damals und überlegte, wie 
sich auf die Schnelle eine Geldquelle auf-
tun könnte. Göppl kam aufs Backen. Beim 
ersten Basar gab es deshalb in erster Linie 
Kuchen, Kaffee und kleine Basteleien und 
am Ende 2000 Mark, die Agnes Wenninger 
und Annemarie Schwaiberger nach Tansa-
nia mitnehmen konnten.

Dieses Mal spielte der Jubiläumsbasar das 
Rekordergebnis von 9000 Euro ein. Mit dem 
Erlös wächst von Jahr zu Jahr auch das Sorti-
ment: Es gibt Plätzchen, Liköre und Marme-
laden, Aquarelle, Karten, Kalender, kleine 
Krippen und weihnachtliche Deko. Die Mitar-
beiter aus dem Haus fragen schon im Vorfeld 
nach Adventskränzen und Socken. Alles ist 
selbstgemacht, der Basar längst ein Ver-
kaufsschlager. Stammgäste kommen extra 
deswegen alle Jahre ins Foyer des Klinikums. 

Mehr als 100 000 Euro: So viel an Spenden hat die Station 14 mit ihrem Basar  
bislang gesammelt, der jedes Jahr Anfang Dezember im Foyer stattfindet. Heuer 

war es das 20. Mal. Die Idee dazu hatten einst Josefine Göppl und ihre Kolleginnen.  
Mit dem Geld konnten sie schon vielen Menschen in Not helfen. 

Mittlerweile fließt der Erlös in verschie-
dene Projekte. Auch Menschen aus der 
Region werden unterstützt, zum Beispiel 
Rentner, die sich kein Heizöl leisten kön-
nen. Viele von ihnen schämen sich, Geld 
von Fremden anzunehmen. Josefine Göppl 
wirft dann das Kuvert mit Scheinen einfach 
in den Briefkasten. Von der Caritas oder 
von Privatpersonen erfährt sie, wer Hilfe 
braucht. Das Geld oder eine individuelle 
Sachspende überbringt sie vor Weihnach-
ten immer persönlich. „Dabei wird man 
mit vielen Schicksalen konfrontiert“, sagt  
Josefine Göppl. Mit Bewohnerinnen des 
Passauer Frauenhauses etwa, die Hals 
über Kopf von Zuhause geflüchtet sind. 
„Die Kinder haben oft gar nichts dabei, we-
der Kleidung noch Spielzeug. Mit dem Geld 
kann man ihnen das Leben ein bisschen 
verschönern.“ 

Auch den Jugendlichen der St.-Seve- 
rin-Schule in Passau-Grubweg kommt der 
Basar zugute. Im vergangenen Jahr über-
brachte Josefine Göppl dort das Geld zur 
Anschaffung eines Rollstuhls mit Fahrrad 
vorne dran. Mit dieser Spezialanfertigung 
können die Eltern eines schwerstbehin-
derten Mädchens ihre Tochter chauffie-
ren. „Alle hatten große Freude an dem Ge-
schenk“, erzählt Josefine Göppl. 

Übrigens: Das Hospital in Litembo hat dank 
der Spenden aus Passau längst fließendes 
Wasser. Diese Quelle wird auch nicht ver-
siegen. Mit dem Basar machen die Damen 
von der 14 auch dann munter weiter, wenn 
sie schon in Rente sind.                                ez

Zum Team gehören neben Josefine Göppl 
und ihren Töchtern Julia Kinateder, Ker-
stin Schnellinger und Andrea Heindl auch  
Agnes Wenninger, Annemarie Schwai-
berger, Rosi Fenzl, Marianne Stockbauer, 
Maria Gruber, Burgi Liebrecht, Maria Cies-
la und Rosmarie Litzlbeck. Mit dem Erlös 
werden folgende Projekte unterstützt: 
Die Aktion „Lichtblicke“ in Hauzenberg, 
die Hauzenberger Tafel, das Frauenhaus 
Passau, die Krebshilfe und Kinderkrebs-
hilfe, das Waisenhaus und der Kinder-
schutzbund sowie das Hospital Litembo in 
Tansania, Kinderheime in Arequipa/Peru 
und Menschen aus der Region, die plötz-
lich in Not geraten sind. 

Josefine Göppl (2.v.l.) mit ihren Kolleginnen Agens Wenninger (v.l.), Rosi Fenzl 
und Annemarie Schwaiberger. Ihr Basar ist bei Besuchern wie Mitarbeitern be-
liebt und bringt von Jahr zu Jahr mehr Erlös. Ein ausdrückliches Dankeschön 
richtet Josefine Göppl aber nicht nur an die Spender, es gilt auch den verschie-
denen Abteilungen im Haus, die jedes Jahr bei der Organisation helfen. 
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Die Kooperation ist fix: Werkleiter Stefan Nowack (r.) und 
Dr. Stefan Braitinger, geschäftsführender Gesellschafter 
von RADIO-LOG, bei der Vertragsunterzeichnung.        Foto: ez

Wir haben nach einer trag-
fähigen Lösung für die 
Zukunft gesucht“, erklärt 

Klinikumswerkleiter Stefan Nowack 
diesen Schritt. Hauptargument 
für die Entscheidung, die Strah-
lentherapie auszugliedern und 
an RADIO-LOG zu übergeben, sei 
die fachliche Expertise des neuen 
Partners. Das medizinische Versor-
gungsunternehmen betreibt neben 
der Strahlentherapie im Schieß-
stattweg fünf weitere Einrichtun-
gen dieser Art in Bayern. Zuletzt 
ging der Betrieb der Strahlenthe-
rapie in den Räumen des Deggen-
dorfer Donau-Isar-Klinikums an 
das Unternehmen über, auch die 
Landkreiskliniken Günzburg haben 
eine komplett neue Strahlenthera-
pie mit RADIO-LOG eröffnet. „Wir 
sehen uns als Partner in einem 
immer komplexer werdenden Um-
feld. Das schätzen immer mehr Kli-
nikbetriebe, mit denen wir an der 
ambulant-stationären Schnittstelle 
zusammenarbeiten“, erklärt der 
geschäftsführende Gesellschafter 
Dr. Stefan Braitinger die Grundidee 
von RADIO-LOG. 

„Wir bündeln Kräfte statt zu konkur-
rieren“, sagt Stefan Nowack über 
die neue Kooperation, an deren 
Zustandekommen sowohl das Kli-

nikum Passau als auch RADIO-LOG 
großes Interesse hatten. Für alle 
Patienten aus der Region, die eine 
Strahlentherapie brauchen, ändert 
sich dadurch jedoch nichts: „Die 
Strahlentherapie bleibt weiterhin 
ein zentraler Bestandteil der onko-
logischen Versorgung am Klinikum 
Passau“, betont Nowack. Weiterhin 
können ambulante Patienten im 
Stadtgebiet Passau sowohl im Kli-
nikum als auch bei RADIO-LOG im 
Schießstattweg die Strahlenthe-
rapie nutzen. „Dadurch ergibt sich 
eine hohe Flexibilität hinsichtlich 
der Termine“, sagt Dr. Stefan Brai-
tinger. 

„Krebs ist eine große Herausforde-
rung in einer Zeit, in der die Men-
schen immer älter werden. Doch die 
Chancen, auch mit einer solchen 
Erkrankung noch viele Jahre bei ho-
her Lebensqualität auszukommen, 
sind hoch“, sagt Braitinger. Einen 
wesentlichen Anteil an dieser Ent-
wicklung der letzten zehn Jahre 
habe die Strahlentherapie. Auch 
Patienten mit degenerativen Er-
krankungen des Bewegungsappara-

Das Klinikum Passau und RADIO-LOG werden  
Partner in der Strahlentherapie. Der Passauer  
Gesundheitsdienstleister mit Stammsitz im  
Schießstattweg wird ab 1. Januar 2018 in eigener  
Regie die Strahlentherapie in den Räumen des  
Klinikums betreiben. 

tes profitieren von der Anwendung 
der hochenergetischen Strahlen. 

Der rasante technische Fortschritt 
in der Radioonkologie erfordere 
jedoch regelmäßige Investitionen 
in enormer Höhe, um die Behand-
lungsqualität stetig zu verbessern. 
RADIO-LOG wird deshalb schon im 
Jahr 2018 in die technische Aus-
stattung der Strahlentherapie am 
Klinikum investieren, das künftig 
das Zentrum der Strahlentherapie 
in Passau sein soll: Der Standort 
bekommt ein Bestrahlungsgerät 
der neuesten Generation für rund 
2,75 Millionen Euro. 

Die niedergelassenen Strahlenthe-
rapie-Fachärzte, die bislang im Kli-
nikum Passau tätig waren, werden 
künftig bei RADIO-LOG beschäftigt 
sein. Die Mitarbeiter der Abteilung 
haben ein Angebot von RADIO-LOG 
erhalten und können wechseln, so-
fern sie nicht weiter am Klinikum 
beschäftigt bleiben wollen.          ez

„ KREBS IST EINE GROSSE  
 HERAUSFORDERUNG  
 IN EINER ZEIT, IN DER 
 DIE MENSCHEN IMMER  
 ÄLTER WERDEN.“
 Dr. Stefan Braitinger

Klinikum Passau 
        & RADIO-LOG  
   kooperieren

„ WIR BÜNDELN KRÄFTE  
 STATT ZU  
 KONKURRIEREN.“
 Stefan Nowack

Molitoris und Zenz waren zuvor an der Medizinischen Hochschu-
le Hannover (MHH) tätig und sind ausgewiesene Experten auf 
dem Gebiet der Kardioanästhesie. Zudem haben sie langjähri-

ge Erfahrung in der simulatorbasierten Echokardiographie-Ausbildung. 
Die Echokardiographie ist eine Untersuchungsmethode, die mittels Ul-
traschalltechnik eine Bildgebung des Herzens ermöglicht. Sie liefert In-
formationen über Größe und Durchmesser der Herzkammern- und wän-
de, deren Beweglichkeit, über die Pumpfunktion allgemein sowie die 
Beschaffenheit und  Funktion der Herzklappen. Diese Methode wird im 
OP eingesetzt, um bei Operationen die Herzfunktion unmittelbar zu be-
urteilen. Ein weiteres Einsatzgebiet des operativen Herzultraschalls sind 
Eingriffe oder Operationen am Herzen, um zielgenau die Struktur - zum 
Beispiel, eine zu ersetzende Herzklappe - anzusehen und den direkten 
Erfolg des Eingriffs zu dokumentieren. Die Anästhesisten liefern somit 
die Schnittbilder jener Herzstrukturen, die den Chirurgen oder Kardiolo-
gen für ihre Eingriffe dienen. 

Neben der Arbeit verbindet Molitoris und Zenz auch eine private Freund-
schaft. Im Doppelpack fiel die Entscheidung für einen Neustart in Passau 
deshalb um einiges leichter. Auch die Ehefrauen und Töchter sind ein ein-
gespieltes Team. Sie sind derzeit noch in Hannover und kommen im Som-
mer nach, wenn das Schuljahr der Mädchen vorüber ist. Bis dahin pendeln 
Molitoris und Zenz zwei bis drei Mal im Monat die 700 Kilometer nach Nie-
dersachsen. Diese Distanz ist der einzige Wermutstropfen am neuen Job. 
Bis die Familien wieder zusammengeführt sind, überbrücken Zenz und 
Molitoris die Zeit in einer Männer-WG. Das klappt gut. Beide können pas-
sabel kochen und für recht viel mehr reicht die Freizeit im Moment ohnehin 
nicht. Ihr Leben spielt sich gegenwärtig in erster Linie am Klinikum ab. Im 
Vergleich zum universitären Großbetrieb an der MHH in Hannover geht es 
in Passau „sehr viel persönlicher zu“, sagt Zenz. „Alle ziehen an einem 
Strang und helfen sich gegenseitig. Das geht quer durch alle Berufsgrup-
pen“, beschreibt Molitoris die Eindrücke der ersten Monate und macht den 
Kollegen der Anästhesiologie ein Kompliment: „Wir haben hier auch schon 
viel gelernt.“ Umgekehrt wollen die Oberärzte ihre Erfahrungen hier ein-
bringen. Eines ihrer Ziele ist es, den Ärztenachwuchs für die Fachrichtung 
Anästhesie zu begeistern und vor Ort eine hochwertige Ausbildung zu bie-
ten. Den Wechsel der beiden Ärzte nach Passau forcierte Chefarzt PD Dr. 
Matthias Göpfert, der ihr Knowhow seit Jahren schätzt.               ez

Dr. Ulrich Molitoris ist Facharzt 
für Anästhesiologie mit der 
Zusatzbezeichnung Spezielle 
anästhesiologische Intensiv- 
medizin. Molitoris wurde in 
München geboren, wuchs aber 
in Hannover auf. Dort machte 
er Abitur und Zivildienst und 
absolvierte das Medizinstu-
dium an der Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH). 
Am Klinikum der Hochschule 
durchlief er auch seine ärztli-
che Ausbildung. Bis zu seinem 
Wechsel nach Passau war er in 
verschiedenen Funktionen tä-
tig, zuletzt als behandlungslei-
tender Oberarzt einer eigenen 
herzchirurgischen Intensivsta-
tion. Molitoris ist verheiratet 
und hat eine Tochter (9 Jahre). 

Dr. Sebastian Zenz ist Facharzt 
für Anästhesiologie mit der 
Zusatzbezeichnung Notfallme-
dizin und spezielle anästhesio-
logische Intensivmedizin.  Der 
gebürtige Koblenzer studierte 
in Magdeburg und anschlie-
ßend an der Medizinischen 
Hochschule Hannover. Auch er 
absolvierte seine medizinische 
Ausbildung am Klinikum der 
MHH, wo er zuletzt als Funkti-
onsoberarzt tätig war. Zenz ist 
verheiratet und ebenfalls Papa 
einer Tochter (9 Jahre). 

Aus Niedersachsen wurde Niederbayern: 700 Kilometer südlich hat es Dr. Ulrich Molitoris (47, Foto links) 
und Dr. Sebastian Zenz (40) verschlagen. Seit September verstärken sie das Team der Anästhesiologie 
am Klinikum Passau. Den Wechsel haben die Oberärzte noch keinen Tag bereut. „Alle sind so 
freundlich hier und helfen uns bei der Integration“, sagen sie unisono über die neuen Kollegen.

Anästhesie im Doppelpack
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Herr Prof. Koehler, Ihr erstes Jahr in neuer Funktion 
haben Sie fast absolviert. Wie geht es Ihnen denn?
Jürgen Koehler: Ich fühle mich wohl hier, das gilt so-
wohl für die Stadt als auch für das Klinikum Passau 
als Arbeitsplatz. Auch als Nichtbayer wird man überall 
sehr positiv aufgenommen. Die Atmosphäre hier am 
Haus empfinde ich sehr nett und angenehm, das ist 
meines Erachtens ein großes Plus des Klinikums. In 
den elf Monaten, die nun hinter mir liegen, hatte ich 
nie das Gefühl, hier nicht erwünscht zu sein, auch mit 
dem Wissen, dass nicht jeder verstehen kann, wozu 
es die hauptamtliche Funktion eines Ärztlichen Di-
rektors braucht, wo vorher die nebenamtliche Arbeit 
eines Chefarztes in Doppelfunktion auch ausgereicht 
hat. Das liegt wohl daran, dass das Berufsbild des 
hauptamtlichen Ärztlichen Direktors noch relativ neu 
ist, weshalb es auch kaum konkrete Stellenbeschrei-
bungen dazu gibt. Vor meinem Wechsel vom Behand-
lungszentrum Kempfenhausen nach Passau stellte 
sich auch mir die Frage, welchen Gestaltungsspiel-
raum diese Funktion bieten wird. Die vorbereitenden 
Gespräche mit Herrn Nowack und Herrn Dr. Nußer ha-
ben mir aber schnell gezeigt, dass es wirklich viel zu 
bewegen gilt. Zudem kamen Projekte hinzu, die zuvor 
gar nicht vorhanden schienen.
 

Um welche Aufgabenbereiche handelt es sich?
Jürgen Koehler: Zum einen sind es originäre medizini-
sche Themen, die mich betreffen: Der geplante Hybrid- 
OP und das roboterassistierte Operationssystem 
„Da-Vinci“ gehören dazu, ebenso die Zukunft der Hell-
ge-Klinik. Für die neue Nutzung habe ich ein Konzept 
ausgearbeitet, das unser Haupthaus entlasten soll. 
Künftig werden in der Hellge-Klinik neben elektiven 
chirurgischen Eingriffen Patienten der Unfallchirurgie 
und Orthopädie ohne Operationsindikation konser-
vativ behandelt. Auch die Schmerzambulanz soll dort 
dauerhaft installiert werden.

Hinzu kommen diverse andere Projekte, die ich be-
gleite. Auf Wunsch des Qualitätsmanagements wur-
den M&M-Konferenzen eingeführt und werden die 
OP-Checkliste und das OP-Status überarbeitet, um 
die Fehlerkultur und das Risikomanagement zu ver-
bessern. Weiterer Handlungsbedarf bestand bei der 
Organisation des Blutabnahmedienstes am Wochen-
ende, der Umstellung der Arzneimittelverordnung 
oder der Einführung einer digitalen Medikamenten-
verordnungs-Software und der Erstellung eines neuen 
Einsatz- und Alarmplans. 
Ich sehe meine Funktion auch als Schnittstellen- 
arbeit: Das bedeutet, unterschiedliche Menschen aus 
verschiedenen Abteilungen zusammenzubringen. 

 
In die nahe Zukunft geschaut – was hat 2018 Priorität 
für Sie?
Jürgen Koehler: Besonders intensiv müssen wir 
uns darum kümmern, Mitarbeiter zu gewinnen und 
auch langfristig zu binden. Das neu geschaffene 
Stipendium für den Ärztenachwuchs aus der Regi-
on, das mit großem Erfolg angelaufen ist, ist eine 
Maßnahme, von der ich mir viel verspreche. Als 
zusätzlichen Anreiz neben der finanziellen Unter-
stützung bieten wir den Stipendiaten in ihrer Aus-
bildung auch besondere Leistungen, wie etwa eine 
1:1-Betreuung im OP im Rahmen einer Hospitation 
an. Die ersten Stipendiaten schließen bereits 2018 
ihr Studium ab und werden als Weiterbildungsärz-
te bei uns beginnen. 
Desweiteren planen wir eine Weiterbildungs-Kommis-
sion, um die qualifizierte Ausbildung zu unterstützen. 
In dieser Kommission werden aus jeder Ärztegruppe je 
zwei Chefärzte, zwei Oberärzte, zwei Assistenzärzte, 
Werner Fürst und ich als Ärztlicher Direktor sein. For-
cieren müssen wir auch die Sprachschulung unserer 
ausländischen Ärzte. Dazu besteht bereits seit Som-
mer eine Kooperation mit der Berufsakademie Passau. 

Weiter intensiv beschäftigen wird mich im nächsten 
Jahr auch das Simulationszentrum im Maierhofspital, 
das im Sommer in Betrieb gehen soll.  

Was sind die großen Themen der Zukunft, die Sie 
langfristig binden werden?
Jürgen Koehler: Das ist der Aufbau einer zentralen 
Notaufnahme mit Zusammenschluss der zurzeit ge-
trennten chirurgischen Ambulanz und Station 43 
inklusive Neubauplanung für ein Notfallzentrum 
sowie das neue Bettenhaus mit einem Zentrum für 
Altersmedizin. Beide Maßnahmen sind besonders 
zeitintensiv und mit Besuchen bereits bestehender 
vorbildlicher Einrichtungen in Süddeutschland ver-
bunden.
 

Haben Sie Ihren Platz im neu zusammengesetzten  
Direktorium schon gefunden?
Jürgen Koehler: Am Anfang war es für alle Beteiligten 
eine neue Situation, da die Präsenz eines Ärztlichen 
Direktors in dieser Intensität bisher nicht vorhanden 
war. Wir erleben eine Lernkurve, da insbesondere 
ärztlich-medizinische Themen und Entscheidungs-
kompetenzen neu verteilt werden müssen, die bislang 
aus Zeitgründen nicht der bisherige ärztliche Direktor 
besetzen konnte. Mein Ziel ist es, meine Expertise 
und mein Engagement noch intensiver einzubringen 
und Entscheidungen zu fällen. Ich denke, wir sind auf 
einem guten Weg.
 

Am Klinikum arbeiten derzeit 284 Ärztinnen und 
Ärzte, deren oberster Chef Sie sind. Wie viele haben 
Sie schon kennengelernt?
Jürgen Koehler: Ich habe mit allen Chefärzten, mit 
allen leitenden Oberärzten/Ärzten und dem Pflege-
personal auf allen Stationen persönliche Gespräche 
geführt. Im Moment gehe ich auf allen Stationen bei 
den Visiten mit, zum einen, um die Abläufe vor Ort zu 

erfahren und zum anderen, um das Entlassungsma-
nagement zu verbessern. Ein wesentlicher Gewinn 
dabei ist der damit verbundene persönliche Kontakt 
zu den Ärzten und den Pflegekräften auf Station, der 
durch die offene Art und das Entgegenkommen von  
allen Beteiligten maximal bereichernd ist. 
 
Was erfahren Sie in den Gesprächen? Wo drückt die 
Ärzte der Schuh?
Jürgen Koehler: Ein Thema, das häufig angesprochen 
wird, ist die Leistungsdichte, die die Ärzte in ihrer täg-
lichen Arbeit spüren. Viele machen sich auch Gedan-
ken, wie man Abläufe in den einzelnen Abteilungen 
optimieren oder räumliche Situationen verbessern 
kann. Immer wieder wird auch der Wunsch geäußert, 
dass die Computer auf Station schneller sein müssen, 
da das Aufrufen und Bearbeiten von Daten in der Visi-
tensituation zu viel Zeit in Anspruch nehme. Ich höre 
zu und versuche, offen auf die Mitarbeiter zuzugehen 
und deren Ideen und Wünsche soweit es möglich ist 
auch umzusetzen. Mit allen Ärzten, die ihre Ausbil-
dung abgeschlossen haben, führe ich Abschlussge-
spräche, um zu erfahren, wo wir als Haus besser wer-
den können. Mir ist es auch wichtig, dass unsere Ärzte 
das Gefühl haben, dass sie hier nicht nur Leistung 
bringen müssen, sondern ihnen auch mit Empathie 
und Wertschätzung begegnet wird. 
 
Weil bald Weihnachten ist – welchen Wunsch hätten 
Sie denn?
Jürgen Koehler: Der einzige Wunsch ist, dass meine 
Frau und ich an Weihnachten alle vier Kinder um uns 
haben, und der wird in Erfüllung gehen. Wir feiern wie 
jedes Jahr in der ganzen Familie mit Großeltern und Ur-
großeltern in der Pfalz, meiner Heimat. Darauf freue 
ich mich schon sehr. 
Und gestatten Sie mir noch einen herzlichen Dank all 
denen, die mich tagtäglich unterstützen und mit mir 
zusammenarbeiten, denn nur im Team ist man wirklich 
erfolgreich.

Das Interview führte Elke Zanner.

Jürgen Koehler

Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Jürgen Koehler

„Ich sehe meine Aufgabe 
auch darin, Menschen aus 
verschiedenen Abteilungen 
zusammenzubringen.“

Prof. Dr. Jürgen Koehler hat als erster hauptamtlicher Ärztlicher Direktor  
nun fast ein Jahr Pionierarbeit hinter sich. Seit Februar erfüllt er diese neue Funktion

am Klinikum Passau. Im klimaz-Interview gibt er Einblick in seine Arbeit und erklärt, 
wie er seine Rolle im Haus definiert. 
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Der Kreisarchäologe des Landkreises Deggen-
dorf, Stefan Hanöffner, spricht von einem 
außergewöhnlichen Fund aus der Zeit der so-

genannten „Linienbandkeramik“. So bezeichnen Ex-
perten die älteste bäuerliche Kultur der Jungstein-
zeit. Zusammen mit sechs weiteren Skeletten wurde 
der Schädel 2015 bei Ausgrabungsarbeiten in Nie-
derpöring im Landkreis Deggendorf zu Tage geför-
dert. Das Besondere daran ist die gut erhaltene 
Haube mit den kleinen Schneckengehäusen. Laut 
Hanöffner war dieser Kopfschmuck wohl eine Grab-
beigabe. In diesem Fall spricht man von einer soge-
nannten „Überlassung“ (Gegenstand einer Tracht), 
die dem oder der Verstorbenen bei der Bestattung 
einst mit unter die Erde gegeben wurde. In Bayern 
wurden laut Hanöffner bislang etwa zehn solcher 
Hauben aus Schneckengehäusen entdeckt. 

Der Schädel hatte bereits eine längere Odyssee hin-
ter sich. Zwei Jahre lang wurde er in diversen Institu-
ten anthropologisch untersucht. Eine Restauratorin 
hatte ihn zwischenzeitlich so präpariert, dass die 
Schnecken nicht abfallen können und ein sicherer 
Transport gewährleistet ist. Dr. Eva Bayer-Niemei-
er, die Leiterin des Museums Quintana in Künzing, 
brachte ihn gut gepolstert in einer Holzkiste ans 
Klinikum Passau. In ihrem Beisein machte Josef 
Tacke die CT-Aufnahme, die zur Visualisierung des 
Objekts gebraucht wird. Mit Hilfe des dreidimen- 

Der älteste  
Patient

sionalen Datensatzes soll das Gesicht des Verstor-
benen nun nachkonstruiert werden. 

Die außertourliche Untersuchung des genetischen 
Vorfahren beeindruckte Prof. Tacke und sein Team. 
„Der Fund ist unglaublich“, sagte er bei der Betrach-
tung der Bilder, die er zusammen mit Eva Bayer-Nie-
meier gleich nach dem CT am Computer analysierte. 
„Obwohl tausende Jahre vergangen sind, zeigen die 
Aufnahmen, dass sich an der Anatomie des Men-
schen nichts geändert hat.“ Die Computertomogra-
fie ist heutzutage ein wichtiger Beitrag zur Diagnose 
von Krankheiten. Auch in der Archäologie weiß man 
die moderne Technik mittlerweile zu schätzen. Mit 
ihrer Hilfe können Forscher beispielsweise in das 
Innere von Mumien blicken, ohne die wertvollen Al-
tertümer zu beschädigen. Auch in der Forensik sind 
die Untersuchungsmethoden der Radiologie ein auf-
schlussreiches Hilfsmittel, sagt Tacke. 

Noch ist unklar, ob es sich bei dem Steinzeit-Fund 
aus Niederpöring um einen Mann oder eine Frau 
handelt. Die Bestimmung des Geschlechts ist des-
halb so schwierig, weil der Torso im Grab durch 
einen Palisadengraben durchtrennt wurde, erklärt 
Stefan Hanöffner, den der Schnecken-Schädel als 
Forschungsprojekt noch einige Jahre beschäftigen 
wird, ehe er im Museum Quintana sozusagen seine 
letzte Ruhestätte finden wird. ez

Das war eine Premiere für die Radiologie des Klinikums Passau:  
Kein lebender Mensch, sondern ein Schädel mit einer Haube aus  
Schneckengehäusen wurde vor wenigen Monaten einer Computer- 
Tomografie unterzogen. Das Spektakuläre daran: Der Fund stammt  
aus der Jungsteinzeit, etwa 5100 Jahre vor Christus. „Das ist bislang  
unser ältester Patient“, sagte Chefarzt Prof. Dr. Josef Tacke.  
„Angesichts dieser Tatsache war es etwas sehr Besonderes,  

dass wir so eine Untersuchung durchführen durften.“ 

Dr. Eva Bayer-Niemeier, die Leiterin des Museums Quintana in Künzing, brachte den Fund ans Klinikum Passau. Prof. Dr. Josef Tacke, 
Chefarzt der Radiologie, führte die Untersuchung durch.                           Foto: ez

Bild links: Durch die dreidimensionale Rekonstruktion der 
CT-Daten kann der Schädel aus allen Perspektiven analysiert 
werden.                   Foto: Klinikum Passau

MIT HILFE DER CT-AUFNAHME SOLL  
DAS GESICHT DES STEINZEIT-FUNDES  
NACHKONSTRUIERT WERDEN.
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Aller guten Dinge sind Drei: Zum wiederholten Mal in Folge haben rund 500 Kollegen am 
letzten Freitag im September auf der „MS Stadt Linz“ gefeiert. Der Abend auf der Donau 
war ein Dankeschön des Direktoriums an alle Mitarbeiter für ihre Arbeit rund ums Jahr. Ab-
seits der Alltagshektik hatten die Teilnehmer ausgiebig Gelegenheit für Gespräche. Von 
Deck aus erlebten sie Passau aus seltener Perspektive, während sich das Schiff Richtung  
Engelhartszell bewegte. Auf der Hin- und Rückfahrt gab es ein Büffet. Für Livemusik sorgte die 
Party-Band „Highlife“. Auch sie war zum dritten Mal mit an Bord und sorgte vor allem zu fort-
geschrittener Stunde zuverlässig für eine rappelvolle Tanzfläche. Für Sängerin Carina Höller 
aus dem Medizin-Controlling war es erneut ein Heimspiel.

Im nächsten Jahr wird es zwar keine Einladung aufs Wasser mehr geben, gefeiert wird aber 
wieder: auf andere Art und an einem anderen Ort ...               ez

Feiern statt arbeiten – das muss auch mal sein! Während der Fahrt nach Engelhartszell und zurück genossen rund 500 Kollegen die    entspannte Atmosphäre auf dem Schiff. Fotos Wolfgang Kainberger / Elke Zanner

Carina Höller im Anmarsch: Die Sängerin der Partyband „Highlife“, die im Med.-Controlling arbeitet, sorgte für gute Laune auf dem Parkett. 

Lockeres Gespräch: Werkleiter S. Nowack mit Dr. M. Göpfert (l.), Chefarzt der Anästhesiologie, und OA Dr. U. Molitoris.
An Bord waren auch Chefarzt Prof. H. Grimm und seine Frau Dr. A. Grimm (Fachärztin für Neurologie am MVZ).

Frische Luft schnappen und das Passau-Panorama genießen – das Deck war beliebter Treffpunkt der verschiedenen Abteilungen,  
wie zum Beispiel der Damen von der Apotheke (Foto rechts).
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In den ersten zwei Wochen studierte 
ich das Krankenhausfinanzierungs-
gesetz“, erinnerte sich Eder bei der 

Ausstandsfeier mit Weggefährten und 
Kollegen an seinen Anfang im Septem-
ber 1980, als es ihn von Starnberg wie-
der in die niederbayerische Heimat zog. 
Zum Glück folgten spannendere Zeiten. 
Bald wurde der gelernte Finanzbeamte 
(geboren in Garham, Gemeinde Hofkir-
chen) mit allen Erweiterungsmaßnah-
men betraut, die in den zurückliegenden 
vier Jahrzehnten aus dem städtischen 
Krankenhaus eine der größten Kliniken 
Ostbayerns machte. Der Gebäudekom-
plex dehnte sich nicht nur räumlich ste-
tig aus, auch immer mehr medizinische 
Fachrichtungen kamen im Laufe der Jah-
re hinzu.  

Neben der Koordinierung der diver-
sen Bauabschnitte war Franz Eder auch 
Brandschutzbeauftragter und mehrere 
Jahre verantwortlich für das Beschwerde- 
management. Mit seiner „ruhigen und 
unaufgeregten Art“ war Franz Eder nicht 

Er war der Mann im Hintergrund, doch alle großen Bauprojekte am Klinikum 
Passau sind eng mit seinem Namen verbunden: Franz Eder. „Ohne ihn würde das 
Klinikum heute nicht so dastehen“, beschrieben Werkleiter Stefan Nowack und 
dessen Vorgänger Gottfried Kobluk die Lebensleistung des stellvertretenden 
Verwaltungsdirektors, der sich Ende September in den Ruhestand verabschie-
det hat. Hinter ihm lagen 37 Jahre und ein Monat im Dienste des Klinikums.

Das Klinikum im Überblick: Franz Eder 
hat über Jahrzehnte hinweg die Erweiterung 

des Krankenhauses mitbegleitet.

BAU 
MEISTER  
EDER

nur ein angenehmer Kollege, auch bei Ver-
handlungen mit der Regierung und Behör-
den sei dieser Wesenszug sehr hilfreich 
gewesen, sagte Werkleiter Stefan No-
wack. „Ich habe Sie nicht einmal schlecht 
gelaunt erlebt“, beschrieb er die Zusam-
menarbeit mit ihm. 

„Es war eine schöne Zeit“ zog Franz Eder 
persönliche Bilanz, ehe er sich „mit ei-
nem lachenden und einem weinenden 
Auge“ in die Altersteilzeit verabschiede-
te. Den neuen Lebensabschnitt will der 
62-Jährige nun unter anderem dazu nut-
zen, um mehr Städtereisen zu machen. 
Weiterhin werden er und seine Frau Re-
nate regelmäßig die Schweiz ansteuern, 
um den Sohn und die zwei Enkel zu be-
suchen. Mit der ein oder anderen Scho-
koladenlieferung können seine langjäh-
rigen Kollegen also weiterhin rechnen. 
Sie schenkten ihm zum Abschied einen 
Höhenflug, auf den er sich schon freut: In 
einem Zeppelin kann Franz Eder die Welt 
dann für ein paar Stunden gemütlich von 
oben anschauen.                                      ez

In Anlehnung an das Berufsbild „Respiratory The-
rapist“ aus angelsächsischen Ländern bietet auch 

die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und 
Beatmungsmedizin (DGP) in sieben Kurszentren 
deutschlandweit eine Weiterbildung zum „Atmungs-
therapeuten (DGP)“ an. Diese sind darauf speziali-
siert, Patienten mit Atemwegs- und Lungenerkran-
kungen professionell zu versorgen. Veronika Mense 
(Station 35) und Christian Nirschl (Station 55), beide 
Gesundheits- und Krankenpfleger, haben diese Wei-
terbildungsmaßnahme erfolgreich absolviert. Sie 
sind die ersten ausgebildeten Atmungstherapeuten 
am Klinikum Passau und stellen für den Fachbereich 
der Pneumologie eine wichtige Ergänzung dar.

Zwischen Februar 2016 und Oktober 2017 besuch-
ten die beiden den theoretischen Unterricht an der 
Asklepios Lungenfachklinik München-Gauting und 
machten dort auch ein Praktikum. Zwei weitere 
Praktikas folgten am Pneumologischen Zentrum der 
Klinik Donaustauf und am Pneumologischen Reha-
bilitationszentrum der Schön-Klinik im Berchtes- 
gadener Land.

Atmungstherapeuten verfügen über besondere 
Kenntnisse im Bereich Aerosoltherapie, Sauer-
stofftherapie, Beatmungstherapie sowie im Se-
kret-Management und bei der Anwendung von Hilfs-
mitteln zur gezielten Atemtherapie. Die Betreuung 
von Patienten mit akuter oder chronischer respirato-
rischer Insuffizienz, die Mitwirkung an der Diagnos-
tik, die Optimierung der medikamentösen Therapie 
(Inhalationstherapie) und Schulungsmaßnahmen 
gehören künftig zum Einsatzspektrum von Veronika 
Mense und Christian Nirschl.  ez

Veronika Mense und 
Christian Nirschl sind 
Atmungstherapeuten

Gerüstet für 
den Notfall

Pflegedirektor Peter Auer gratulierte (v.l.) Franziska Firnys,  
Franziska Greiler mit Baby Helene und Diana Nirschl.

Veronika Mense und Christian Nirschl (vorne) sind die ersten  
Atmungstherapeuten am Klinikum Passau: dazu gratulierten  
Dr. Johannes Gebauer und Pflegedirekter Peter Auer (Mitte).

Die Mitarbeiter in der Notaufnahme stehen rund um 
die Uhr vor besonderen Herausforderungen, denn 

hier spielt der Faktor Zeit eine besonders große Rolle. 
Ärzte und Pflegekräfte müssen schnell und sicher ein-
schätzen, was den Patienten fehlt. Das erfordert Spezial- 
wissen, gerade auch für das Pflegepersonal. Seit Juli 
diesen Jahres gibt es deshalb eine Weiterbildungsemp-
fehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) 
für die Notfallpflege. 

Am deutschlandweit ersten Kurs haben auch drei Mit-
arbeiterinnen des Klinikums teilgenommen: Franzis-
ka Firnys (St. 43), Franziska Greiler (chir. Ambulanz) 
und Diana Nirschl (Innerbetriebliche Fortbildung). Sie 
können sich nun „Gesundheits- und Krankenpflegerin-
nen für Notfallpflege“ nennen. Die Weiterbildung fand 
zwischen Mai und September wochenweise im Cekib 
in Nürnberg statt und endete mit einer mündlichen 
Prüfung. Diese absolvierten alle drei mit ausgezeich-
netem Erfolg, Franziska Greiler unter ganz besonderen 
Umständen: Sie war zu dieser Zeit hochschwanger und 
brachte am Tag danach ihre Tochter Helene zur Welt. 
Zentrale Inhalte der Weiterbildung waren die Erstein-
schätzung der Patienten in der Notaufnahme sowie symp- 
tomorientiertes Handeln. Auch die Bewältigung von gro-
ßen Massen an Verletzten nach Katastrophen war ein 
Thema, ebenso der Umgang mit Demenzkranken sowie 
Gewalt-und Missbrauchs-Opfern. Voraussetzung für die 
Teilnahme an dieser Weiterbildung sind mindestens fünf 
Jahre Berufserfahrung in der Notaufnahme. 

Die Anerkennung dieser Weiterbildung ist für rund 
25 weitere Mitarbeiter mit mindestens siebenjähri-
ger Berufserfahrung geplant. Ab November 2018 soll 
die Möglichkeit einer zweijährigen Weiterbildung für 
Notfallpflege auch am Klinikum Passau angeboten 
werden. Dadurch sollen die Pflegekräfte eine Aufwer-
tung und Stärkung erfahren, um den Anforderungen 
gerecht zu werden, die mit dem geplanten Neubau der 
Notaufnahme und damit verbundenen Umstrukturie-
rung auf sie zukommen.  ez
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Die Konferenz Onkologischer Krankenpflege (KOK) in der Deutschen Krebsgesellschaft e.V. und 
der Krebsverband Baden-Württemberg e.V. suchen im Rahmen eines Wettbewerbs jedes Jahr das 
„Onko-Team“. Die Auszeichnung soll die Arbeit und das Engagement der onkologischen Teams 
würdigen. Zugleich soll es die Teilnehmer motivieren, die Kriterien erfolgreicher Zusammenar-
beit zu erkennen und wertzuschätzen. Auch die onkologischen Stationen 12 und 32 des Klinikums  
Passau haben daran teilgenommen und den 4. Platz erreicht. 

Durch die gemeinsamen Erlebnisse tanken die Kollegen wieder Energie für ihren Arbeitsalltag. Teamarbeit 
in der Onkologie zu fördern ist ein wesentlicher Baustein, die Versorgungsqualität schwerkranker Patienten 
zu steigern. Von den Patienten und deren Angehörigen bekommen die Mitarbeiter sehr viele positive Rück-
meldungen, die ebenfalls in die Bewerbung für den Wettbewerb einflossen. „Menschlichkeit ist nicht nur ein 
Wort“, lautete dabei nur ein anerkennendes Feedback. Über den Erfolg des Teams freute sich auch Pflege- 
direktor Peter Auer, der den Kollegen auf der Station im Namen des Direktoriums gratulierte.     

Dahoam und fuat“ lautete das Motto der Bewer-
bung, das für die Pflegenden eine ganz beson-
dere Bedeutung hat. Als „dahoam“ verstehen 

die Mitarbeiter ihre Station, die Kollegen, die Ar-
beit am Patienten sowie die enge Zusammenarbeit 
im Team. Ebenso wichtig ist ihnen aber auch das 
„fuat“. So gibt es regelmäßig gemeinsame Wande-
rung, Biergarten-Besuche oder Ausflüge. Der letz-
te führte sie im Oktober ins tschechische Krumau. 
Dort besuchten sie die Altstadt und die Burganlage. 
Nach der Stadttour ging es zum Moldaustausee, wo 
die Reisegruppe vom Baumwipflpfad aus die schö-
ne Aussicht auf den Böhmerwald genoss, ehe es 
über eine Einkehr im Mühlviertel wieder heim nach 
Passau ging. 

Beruflich noch mal was Neues wagen: Silvia Vallaster 
setzt in die Tat um, womit so mancher schon mal in  
Gedanken gespielt hat. Die amtierende Personalrats- 
vorsitzende will sich neu orientieren und verlässt  
deshalb zum 31. Dezember das Klinikum. 27 Jahre und 
acht Monate liegen dann hinter ihr. Eine Zeit, die sie  
nicht missen möchte. 

Krumau war das ZIel des letzten Ausflugs. Das Bild zeigt den 
Blick auf die Dächerlandschaft der Stadt.

Die Kollegen der onkologischen Stationen verbindet nicht nur der Job, auch privat machen sie gemeinsame Sache. (Fotos: privat)

... immer ein Team!

Silvia Vallaster  
macht einen Neustart

Ich plane keine Weltreise und mein Leben wird sich auch nicht gravierend verändern“, sagt Silvia Vallaster zu 
ihrem Entschluss. „Ich habe ein paar Ideen im Kopf, mal sehen, was sich dann tatsächlich ergibt“. Fest steht 

nur so viel: In einem „großen System wie dem öffentlichen Dienst“ sieht sie ihre Zukunft nicht. Dabei haben 
ihr fast 30 Jahre Klinikum Passau viel bedeutet. „Die Menschen hier am Haus und der bekannte Rhythmus, 
das alles wird mir natürlich sehr fehlen“, sagt Silvia Vallaster. Die gebürtige Griesbacherin war seit 1993 eine 
feste Größe im Haus, als ausgebildete Krankenschwester an der hauseigenen Schule wurde sie aufgrund ihres 
Engagements und ihres Könnens auf den Stationen schnell mit leitenden Funktionen betraut: in der Kardiolo-
gie, Neurologie und zuletzt in der Onkologie. Die Arbeit mit den Krebspatienten und die Tatsache, wie diese ihr 
schweres Schicksal häufig tragen, hat sie in all den Berufsjahren am meisten beeindruckt. 

Seit 2011 war Silvia Vallaster für den Personalrat freigestellt. Zunächst war sie Stellvertreterin von Helmut 
Lendner, nach dessen Ausscheiden wurde sie im Sommer 2016 zur Vorsitzenden gewählt. „Ich denke, die Leute 
hatten das Gefühl, dass Sie mir und den Kollegen vertrauen konnten“, sagt Vallaster, die stolz darauf ist, dass 
sie in vielen Einzelfällen für die Mitarbeiter des Hauses etwas erreichen konnte, was deren Arbeitsbedingungen 
verbesserte. Einige Ziele blieben noch offen. Dazu zählt unter anderem die Höhergruppierung der Reinigungs-
frauen und Mitarbeiter der Küche oder die unbefristete Einstellung von Pflegekräften, die an der hauseigenen 
Schule ausgebildet wurden. „Diese Maßnahmen hätte ich gerne noch durchgesetzt“, sagt Silvia Vallaster, die 
in dieser Hinsicht nun auf ihren Nachfolger setzt. Das ist ihr bisheriger Stellvertreter Rüdiger Kindermann, der 
zum 1. Januar ihre Nachfolge antritt. In seine Position rückt Alfred Gimpl nach.       ez

Auch nach dem Arbeitsleben fühlen sich viele 
ehemalige Mitarbeiter mit dem Klinikum Passau 

verbunden. Mehr als 100 Ruheständler freuten sich 
deshalb auf den Ausflug, zu dem der Personalrat 
jedes Jahr im Herbst einlädt. Heuer war Kloster Wel-
tenburg das Ziel. Mit zwei Bussen fuhr die Reisegrup-
pe nach Kelheim, weiter ging es per Schiff. Dabei  
passierten die Passauer faszinierende Felsformati-
onen wie die versteinerte Jungfrau, Bischofsmütze,  

Römerfelsen, Napoleons Reisekoffer und den Durch-
bruch der Donau bei der Weltenburger Enge. In der 
Benediktinerabtei angekommen genoss die Reise-
gruppe das Essen in die Klosterschenke. Anschlie-
ßend war Zeit für einen gemütlichen Spaziergang an 
der Donau oder für eine Führung durch die Barockkir-
che. Auf der Rückfahrt machten die Ausflügler noch 
in der Klosterbrauerei Niederaltaich Halt, bevor es 
zurück zum Klinikum ging.    Eleonore Jungbauer

Ruheständler 
          auf Reisen
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„  Wir können es oft nicht aushalten, wenn 
ein Patient stirbt. Der Tod ist aber keine 
Niederlage. Wir müssen das Sterben auch 
zulassen.“ 

„  Die Medizin hat sich zu einem großen 
Segen für die Menschen entwickelt. Wir 
haben heute gute Ideen der Behandlung. 
Es gibt fast nichts, was man nicht kann. 
Aber: Der grundhumane Zugang geht 
dabei oft auf der Strecke verloren. Daran 
müssen wir uns zurückerinnern.“

„  Die Pflege ist die wichtigste Disziplin in 
der Palliativmedizin. Sie braucht mehr 
Wertschätzung, Anerkennung und soziale 
Aufwertung. Dafür brauchen wir Geld.“

„  Wir müssen sehr darum kämpfen, welche 
Milliarden wofür ausgegeben werden. 
Es ist ein Irrsinn, die Palliativmedizin 
nach DRG zu bezahlen. Beides geht nicht 
zusammen.“

„  Palliativpatienten sind existenziell 
bedroht. Das tut enorm weh, weil die 
allermeisten Menschen gerne leben.  
Palliativmedizin lässt aber auch  
Ohnmacht zu.“

Es ist eine Erfolgsgeschichte“, sagt Prof. Dr. 
Thomas Südhoff, der Chefarzt der Onkologie, 
über die Station, die dem Klinikum „ein neues 

Gesicht bei der Versorgung von Schwerstkranken“ 
gegeben habe. Seit Bestehen wurden hier rund 
2000 Patienten betreut. Da es sich zu 90 Prozent 
der Fälle um Krebspatienten handelt, gehört die Pal-
liativstation zur Onkologie. Neben den körperlichen 
Beschwerden werden bei der Palliativversorgung in 
besonderem Maße auch die seelischen Belastungen 
und sozialen Umstände der Patienten und deren An-
gehörigen berücksichtigt, die sich ständig auf der 
Station aufhalten können. 

„Wir bieten ein ganzheitliches Konzept an“, sagt 
Südhoff. Ärzte und Pflegekräfte werden deshalb 
von der Seelsorge, von Psychologen und Physiothe-
rapeuten sowie Musik- und Kunsttherapeuten unter-
stützt. Südhoff ist stolz auf das Team, das in den 
zehn Jahren stark zusammengewachsen sei und Pi-
onierarbeit geleistet habe. Acht Ärzte wurden in der 
Zeit zu Fachärzten für Palliativmedizin ausgebildet. 

Bei der Feierstunde bedankte sich 
Südhoff vor allem für die Arbeit 
von Dr. Elke Graf, die zehn Jahre 
lang „extrem engagiert und „mit 
großer Empathie“ für die Patienten 
im Einsatz war. Anfang des Jah-
res ging sie in den Ruhestand. Als 
langjähriger Stationsleiter wurde 
auch Florian Wirthensohn gewür-
digt. Südhoff hob dessen „Durch-
setzungskraft und Humor“ hervor. 
Er habe die Palliativstation „zu sei-
nem Ding gemacht“. Nach Wirthen-
sohns Wechsel in die Komfortstati-
on übernahm Martina Mathessohn 
seine Aufgabe. Sie weiß aus Er-
fahrungen in der eigenen Familie, 
wie wichtig die Palliativstation ist: 
„Mein Onkel war einer der ersten 
Patienten hier“, erzählte sie beim 

Festakt. Er und die Angehörigen haben dabei nur 
gute Erfahrungen gemacht. 

Zu den Wegbereitern der Palliativstation gehört 
auch Pflegedirektor Peter Auer, der von „einer  
segensreichen Ergänzung“ spricht. Die Arbeit auf 
einer Palliativstation sei keine leichte Aufgabe, 
nicht jeder Mitarbeiter sei dafür geschaffen. „Es 
gibt aber viele, die gerne dort arbeiten“, sagt Auer. 
Südhoff führt das Ergebnis einer Umfrage an, bei 
der die Zufriedenheit von Pflegekräften untersucht 
wurde. Dabei sei die Arbeit auf einer Palliativstation 
ähnlich erfüllend bewertet worden wie die auf  
einer Neugeborenen-Station. 

Im nächsten Jahr ist der Neubau der Palliativstation 
geplant, dabei soll die Bettenzahl wegen des ho-
hen Bedarfs von sechs auf zehn ausgebaut werden. 
Von den Patientenzimmern werden dann Terrassen 
hinaus in Grüne führen. Schon die bestehende 
Station hat Wohncharakter, neben den Einzelzim-
mern gibt es einen gemütlichen Aufenthaltsraum, 
ein Bad in warmen Farben und den Raum der Stille. 
Hier liegt ein Buch mit bewegenden Einträgen von 
Patienten und deren Angehörigen auf, ein Doku-
ment der Dankbarkeit. „Ich weiß gar nicht mehr wie 
es vorher ohne ging“, sagt Südhoff über die Zeit, 
als Palliativ-Patienten noch auf den Akutstationen 
mit versorgt wurden. „Jetzt können wir ihren  
Bedürfnissen viel besser entsprechen.

Die Palliativstation ist eng mit dem Hospizverein 
und der SAPV (Spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung) vernetzt. Dass zwischen einer Pallia-
tivstation und einem Hospiz ein grundlegender Un-
terschied besteht, bedarf aber auch heute noch oft 
einer Erklärung.  „Palliativstation bedeutet nicht 
Sterben erster Klasse“, stellt Peter Auer klar. „Es 
bedeutet auch nicht, dass hier keine Therapie mehr 
stattfindet. Sie ist nur anders, weil man weiß, dass 
die Grunderkrankung nicht mehr heilbar ist, wes-
halb die Lebensqualität im Mittelpunkt steht.“ Vie-
le Patienten können nach dem Aufenthalt stabiler 
und besser versorgt wieder nach Hause entlassen 
werden. „Wir versuchen, den Palliativgedanken im 
ganzen Haus zu leben“ sagt Auer. Deshalb gibt es 
auch einen Palliativ-Konsildienst, der von den Sta-
tionen angefordert werden kann.  ez

Menschen, die unheilbar krank sind und nur noch begrenzte Lebenszeit haben,  
brauchen besonders viel Zeit und Zuwendung. Dies geschieht auf Palliativstationen,  

wo die Linderung von Schmerzen und die Verbesserung der Lebensqualität im Vordergrund  
der Behandlung stehen. Seit 10 Jahren hat auch das Klinikum Passau eine solche Einrichtung. 

Ende Juli wurde dieses Jubiläum mit einem Festakt im Hörsaal gefeiert. 

Den Festvortrag zum Thema „Palliativ- 
medizin gestern und heute“ hielt Privat- 
dozent Dr. Marcus Schlemmer. Er ist 
Chefarzt der Palliativstation am Kran-
kenhaus der Barmherzigen Brüder Mün-
chen. Mit seinen Ausführungen berührte 
er die Zuhörer sehr. Ein Auszug seiner  
wichtigsten Botschaften.

„ ES IST EINE  ERFOLGSGESCHICHTE“
 Prof. Dr. Thomas Südhoff NEUBAU IM NÄCHSTEN 

JAHR GEPLANT

Pioniere der Palliativmedizin am Klinikum: Prof. Thomas Südhoff bedankte sich bei 
Dr. Elke Graf und dem langjährigen Stationsleiter Florian Wirthensohn.

Privatdozent Dr. Marcus Schlemmer
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Seit Einführung der Elekt-
rophysiologie im Frühjahr 
2012 erfolgte kontinuier-

lich der Ausbau der neuen Metho-
de, ausgehend von Vorhofrhyth-
musstörungen über die Ablation 
von Herzkammerextraschlägen 
bis hin zu komplexeren, teils vital 
bedrohlichen Herzkammerrhyth-
musstörungen. Die komplexeren 
Prozeduren werden mit Hilfe eines 
Computer-Navigationssy temes 
(3D-Mappingsystem) durchge-
führt. Damit kann man den elek-
trischen Erregungsverlauf von 
Herzrhythmusstörungen im Herzen 
dreidimensional darstellen. Das 
Patientenspektrum reicht von sehr 
jungen, herzgesunden bis hin zu 
älteren, schwer herzkranken Pati-
enten.

Seit Mai 2017 ist das angebotene 
Spektrum der Elektrophysiologie 
mit der zusätzlich eingeführten 
Ablation des Vorhofflimmerns 
komplett. Vorhofflimmern ist die 
häufigste Herzrhythmusstörung. 
Hierbei entsteht ein durch die 
unkoordinierte Erregung der Vorhö-
fe verursachter schneller, unregel-
mäßiger Herzrhythmus. Die Herz-
frequenz kann bis zu 300 Schläge 
pro Minute in den Vorhöfen und bis 
zu 150 Schläge pro Minute in den 
Ventrikeln erreichen. In der Regel 
ist Vorhofflimmern nicht lebens-
gefährlich, die Patienten fühlen 
sich aber oft schlecht: Durch den 
unregelmäßigen Herzschlag wer-
den sie kurzatmig und unruhig. 
Außerdem leidet die Pumpfunktion 
des Herzens: Zu wenig Blut – und 
damit Sauerstoff – gelangt in den 
Körper. Die Folge können niedriger 
Blutdruck, Schwindel, schlechte 
körperliche Belastbarkeit und eine 
deutlich reduzierte Lebensqualität 
im normalen Alltag sein. 

Ursache für die Entstehung des 
Vorhofflimmern sind elektrische 
Impulse, die aus den Lungenve-
nen in den linken Vorhof abgege-
ben werden und so die elektrische 
Grundlage für die Entstehung 
darstellen. Die wichtigsten The-
rapieziele sind zum einen die 
Schlaganfallverhütung durch eine 

Risikostratifizierung des einzelnen 
Patienten und gegebenenfalls die 
Einleitung einer Blutverdünnung. 
Zum anderen steht die Erhaltung 
der Lebensqualität und die Verhin-
derung der Entwicklung einer Herz-
schwäche (Herzinsuffizienz) im 
Vordergrund. Bei bestimmten Pati-
enten ist es möglich, die Ursache 
des Vorhofflimmerns zu beheben, 
das heißt die elektrische Isolation 
der Lungenvenen durchzuführen 
und damit den Erhalt des normalen 
Herztaktes anzustreben.

Dafür gibt es unter anderem die 
Kälteballon-Ablation (Cryo-Abla-
tion), die sich zunehmend als ef-
fiziente Alternative zur bisherigen 
Hochfrequenzstrom-Ablation er-
wiesen hat. Das Gewebe wird da-
bei so stark abgekühlt (bis -65°C), 
dass eine Kälte-Narbe entsteht. 
Hierzu werden spezielle Katheter in 
Analgosedierung (Patient schläft, 
keine Vollnarkose) von der Leiste 
aus über die Vorhofscheidewand in 
den linken Vorhof vorgeführt  Un-
ter Röntgen-Durchleuchtung kann 
dann nacheinander ein Ballon in 
den Eingang jeder der einzelnen 
vier Lungenvenen vorgeführt wer-
den. An der Spitze des Ballons 
kann über einen Lassokatheter 
die korrekte Lage sichergestellt 

werden. Dann wird der Ballon mit 
einem gasförmigen Kühlmittel ge-
füllt. Überall dort, wo der Ballon 
Kontakt zum Herzgewebe hat, wird 
es vereist und verliert somit seine 
elektrische Aktivität. Die entste-
hende Narbenzone isoliert die Lun-
genvene vom übrigen Vorhofgewe-
be elektrisch. Eine durchgängige 
Narbenlinie um die Einmündungs-
stellen der Lungenvenen am linken 
Vorhof ist die Voraussetzung für 
den Therapie-Erfolg. 

Die Erfolgsrate bei den Vorhoff-
limmer-Ablationen ist mit rund 80 
Prozent beim richtig selektierten 
Patienten gut. Das Hauptproblem 
aller Ablationsmethoden bei dieser 
Rhythmusstörung ist jedoch das 
erneute Auftreten im Laufe der Zeit 
danach. Gründe dafür können ana-
tomische Besonderheiten der Lun-
genvenen oder eine wieder erholte 
elektrische Aktivität des Gewebes 
sein. Für viele Patienten ist dieser 
Eingriff jedoch ein wichtiger Schritt 
zur Wiedererlangung ihrer Lebens-
qualität. Das Komplikationsrisiko 
ist gering. Aufgrund der Komplexi-
tät des Verfahrens müssen jedoch 
hohe Sicherheitsstandards einge-
halten werden. 

Für Patienten mit Herzrhythmusstö-
rungen gibt es auch regelmäßige 
Herzrhytmus-Sprechstunden, in 
denen Therapiestrategien bis hin 
zu Herzkathetereingriffen bespro-
chen werden.     (Dr. Robert Fischer)

Die Grafik verdeutlicht die Methode der Cryo-Ablation.

Dr. Robert Fischer mit (v.r.) Ines Bredis, Michaela Bieringer, Maria Mir Sadry und Doris Manke im Herzkatheterlabor.

Seit fünf Jahren gibt es in der Kardiologie des Klinikums Passau auch die invasive Elektro- 
physiologie: In einem spezialisierten Herzkatheterlabor erfolgt dabei die Verödung (Ablation) 
von Herzrhythmusstörungen direkt im Herzen mittels einer besonderen Herzkatheter-Technik 
und Hochfrequenzstrom von der Leiste aus. 
 
Oberarzt Dr. Robert Fischer wurde dazu nach dem Erwerb der Schwerpunktbezeichnung  
Kardiologie zwei Jahre lang in der renommierten Klinik für Herzrhythmusstörungen  
der Barmherzigen Brüder in Regensburg ausgebildet. Er führt auch die Zusatzbezeichnung  
„Spezielle Rhythmologie“ der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. 

ERFOLGSRATE BEI VORHOF- 
FLIMMER-ABLATIONEN LIEGT
BEI RUND 80 PROZENT

... wenn das Herz 
         aus dem Takt gerät

Die Rhythmus-Spezialisten
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Sie hat schon einen Stammplatz in der 
Klinik-Liste des Magazins „Focus“: Auch 

in der aktuell erschienen „Klinikliste 2018“ 
zählt die Kardiologie des Hauses wieder zu 
den besten Abteilungen in ganz Deutschland. 
Für den verantwortlichen Chefarzt Prof. Dr. 
Dietmar Elsner ist dies doppelter Grund zur 
Freude. Elsner hatte es dieses Jahr bereits 
zum vierten Mal in Folge in das Ranking der 
besten Kardiologen Deutschlands geschafft.

„Die Auszeichnung ist dem ganzen Team der 
Kardiologie zu verdanken“, sagt Prof. Elsner. 
Der Platz in der Klinikliste sei ein wichtiges 
Feedback für die täglich geleistete Arbeit der 
Abteilung und gebe den Patienten das Ge-
fühl, am Klinikum Passau in guten Händen 
zu sein. „Man wird häufig darauf angespro-
chen“, beschreibt der Chefarzt die positiven 
Reaktionen. 

Für die „Klinikliste 2018“ hat ein Münchner 
Institut im Frühsommer Daten zu 1143 Kran-
kenhäusern mit insgesamt 3763 Fachklini-
ken und Fachabteilungen ausgewertet. In 
die Umfrage fließen auch die Empfehlungen 
von mehr als 14 000 Ärzten ein. Weitere Re-
cherchewege sind die Qualitätsberichte der 
Kliniken, Fragebögen zum Krankenhaus und 
zu den Fachabteilungen sowie eine Patien-
tenumfrage der Techniker Krankenkasse. 
Die Studie deckt 16 verschiedene Fachbe-
reiche und Erkrankungen ab und ist mitt-
lerweile ein wichtiger Wegweiser für Patien-
ten, die auf der Suche nach ausgewiesenen  
Experten sind.                                                  ez

Acht Monate lang ist die medizinische Intensivstation generalüberholt worden:  
Im Rahmen einer Einweihungsfeier wurden die modernisierten Räumlichkeiten  
offiziell in Betrieb genommen. Die Klinikseelsorger erteilten dabei den Segen.

Die medizinische Intensivstation (Station 55) 
befindet sich auf der Ebene 5 des Klinikums. 
Weil die bestehende Ausstattung schon in die 

Jahre gekommen war, entschloss sich die Klinikums-
spitze für eine Generalsanierung, um die Station für 
die nächsten Jahre zukunftstauglich zu machen, er-
klärt Werkleiter Stefan Nowack. Rund drei Millionen 
Euro wurden in die Maßnahme investiert.

Während der Bauphase wurde der Intensivbetrieb in 
die Räume der künftigen Überwachungsstation (In-
termediate-Care-Station) ausgelagert. „An der Ver-
sorgung unserer Patienten änderte dies aber nichts. 
Es gab keinerlei Abstriche bei der Behandlung und 
Pflege“, betonen der zuständige Chefarzt Prof. Dr. 
Dietmar Elsner und Pflegedirektor Peter Auer. Die 
bestehende Station wurde um zwei Patientenzim-
mer erweitert und erfuhr auch optisch eine Aufwer-
tung: der gesamte Bereich erscheint nun in einem 
hellen, freundlichen Ambiente. 

Die medizinische Intensivstation hat 12 Betten. 
Ein Team von 37 Mitarbeitern im Pflegedienst, da-
runter auch eine Reihe Teilzeitkräfte sowie 8 Ärzte 
kümmern sich rund um die Uhr um die Versorgung 
der Patienten, die besonders viel Aufmerksamkeit 
und Zuwendung brauchen. 

„Dank neuester Technik haben wir nun eine opti-
male Überwachungssituation mit allen modernen 
Behandlungsmöglichkeiten“, sagt Peter Auer, denn 
neben der Neugestaltung der Räume wurde auch in 
ein neues Monitoring investiert. Von ärztlicher Sei-
te her leiten Prof. Dr. Dietmar Elsner und Oberarzt 
Dr. Thorsten Weber die Intensivstation, von pflege-
rischer Seite ist dies Anton Winghardt.                  ez  

Kardiologie wieder
im „FOCUS“

Bild 1 (von oben): Mitarbeiterinnen am Stützpunkt.  
Die gesamte Station wurde neu gestaltet.
Bild 2 & 3 Das neue Monitoring garantiert eine  
optimale Überwachung der Patienten – auch beim  
Stellen der Medikamente.
Bild 4 Angelika Gotzler (27) an den Infusionspumpen:  
"Die Arbeit auf der Station 55 ist täglich eine Heraus- 
forderung, macht aber große Freude", sagt sie. 

erneuert
Intensiv

Stammgast im FOCUS-Ranking: Prof. Dr. Dietmar Elsner, 
Chefarzt der Kardiologie. 

NEUES MONITORING 
GARANTIERT OPTIMALE 
ÜBERWACHUNGSSITUATION
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Simon Lehner hat im 
Spätsommer als Erster ei-
nen Stipendiaten-Vertrag 

mit dem Klinikum Passau unter-
zeichnet. Der gebürtige Fürsten-
zeller ist mit dem Haus bereits 
gut vertraut. Nach dem Abitur, 
das er mit einem Notenschnitt 
von 1,9 absolvierte, überbrückte 
er die Wartezeit auf einen Medi-
zin-Studienplatz mit einer Aus-
bildung zum Gesundheits- und 
Krankenpfleger an der hauseige-
nen Schule. 

Dass er im Krankenhaus am rich-
tigen Platz ist, wusste Simon 
Lehner vom ersten Tag an. Wäh-
rend der dreijährigen Lehrzeit 
faszinierten ihn vor allem Not-
fall- und Innere Medizin. Seinen 
ursprünglichen Berufswunsch 
des Orthopäden hat er deshalb 

Mit dem Ärztemangel kämpfen alle Krankenhäuser in 
Deutschland. Gute Ärzte zu bekommen und zu halten, 
ist auch für das Klinikum Passau die große Herausforderung 
der Zukunft. Mit der Vergabe von Stipendien will man nun einen 
neuen Weg gehen, um engagierten Nachwuchs aus der Region 
zu gewinnen. 

schon korrigiert. An der Verbun-
denheit zum Klinikum Passau än-
derte dies allerdings nichts, was 
laut Lehner „an der familiären 
Atmosphäre und am Teamgeist“ 
liegt sowie an einer Reihe enga-
gierter junger Ärzte, die für ihn 
Vorbildcharakter haben. Wenn er 
frei hat, jobbt Simon Lehner des-
halb regelmäßig auf der Notauf-
nahmestation 43. Seine Kennt-
nisse als Pfleger sind im Studium 
nun Gold für ihn wert, denn die 
praktischen Erfahrungen erleich-
tern ihm das Lernen immens. Er 
ist im 7. Semester an der medizi-
nischen Universität in Graz und 
hat bislang fast alle Prüfungen 
mit „sehr gut“ absolviert.

„Mein Plan war von Anfang an, 
einmal fix ans Klinikum Passau 
zu gehen“, sagt Lehner. Deshalb 
ist das Stipendium sowohl für ihn 
wie auch für das Klinikum eine 
klassische „Win-Win“-Situation, 
sagt Prof. Dr. Jürgen Koehler. Der 
Ärztliche Direktor ist Ansprech-
partner für die angehenden Sti-
pendiaten und wird sie während 
des Stipendiums begleiten. „Wir 
versuchen junge Menschen zu 

MIT

MEDIZINER FÜR MORGEN 
GEWINNEN

finden, die der Region verbun-
den sind“, nennt Koehler ein 
wesentliches Auswahlkriterium. 
Entscheidend sind auch die Per-
sönlichkeit der Bewerber sowie 
deren Überzeugung für den Arzt-
beruf. Die sogenannten „wei-
chen Faktoren“ sind laut Koehler 
wichtiger als eine glatte Eins im  
Abitur. 

Insgesamt wurden 27 Stipendi-
enplätze vergeben. Die ersten 
Absolventen können bereits im 
Jahr 2018 am Klinkum als Ärz-
te anfangen. Die freiwerdenden 
Stipendien-Plätze werden kon-
tinuierlich nachbesetzt. „Es ist 
ein Erfolgsmodell“, zieht Jürgen 
Koehler eine erste Bilanz. „Wir 
finden dadurch wirklich gute 
Leute. Alle ausgewählten Stipen-
diaten erscheinen auch mensch-
lich sehr gut für den Arztberuf 
geeignet.“                                     ez

„MEIN PLAN WAR VON 
ANFANG AN, EINMAL FIX 
ANS KLINIKUM PASSAU 
ZU GEHEN.“
Simon Lehner

„WIR VERSUCHEN  
JUNGE LEUTE ZU FINDEN, 
DIE DER REGION VER-
BUNDEN SIND.“
Prof. Jürgen Koehler

Das Stipendium des Klinikums Passau richtet 
sich an alle Studierenden der Humanmedizin 
aus der Region. Bewerben kann sich jeder, 
unabhängig vom Ausbildungsstand, auch ein 
Quereinstieg ist möglich. Das Bewerbungsver-
fahren wird kontinuierlich und somit auch im 
laufenden Semester durchgeführt. 

Die finanzielle Förderung gliedert sich in zwei 
Abschnitte: In der Vorklinik (1. bis 4. Semester) 
werden monatlich 300 Euro gewährt, im Rah-
men der klinischen Ausbildung (5. bis 12. Se-
mester) 400 Euro. 

Allen Stipendiaten wird nach erfolgreichem Ab-
schluss des Studiums eine Weiterbildungsstelle 
zugesichert. Dabei können sie aus folgenden 
Fachdisziplinen wählen: Innere Medizin, Chi-
rurgie, Orthopädie, Neurologie, Radiologie, 
Anästhesie, Frauenheilkunde und Geburtshil-
fe sowie Allgemeinmedizin. Die Stipendiaten 
verpflichten sich im Gegenzug, nach Abschluss 
des Studiums für mindestens drei Jahre als As-
sistenzarzt am Klinikum Passau zu bleiben. 

Nähere Informationen gibt es bei 
Prof. Dr. Jürgen Koehler 
Telefon  0851 5300 7706 
E-Mail  aerztliche.direktion@klinikum-passau.de

DAS STIPENDIUM  
AUF EINEN BLICK

Medizin-Student Simon Lehner aus Fürstenzell hat als Erster einen 
Stipendien-Vertrag mit dem Klinikum Passau unterzeichnet. „Wir 
finden dadurch wirklich gute Leute“, sagt Ärztlicher Direktor Prof. 
Jürgen Koehler.        Foto: Zanner

Alle drei Jahre macht das Qualitätsma-
nagement eine Mitarbeiter-Umfrage, 

um ein Stimmungsbild der Belegschaft zu 
gewinnen. Die aktuelle online-Befragung 
läuft noch bis einschließlich 31. Dezember.  
 
Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhal-
ten, ist die Teilnahme möglichst vieler Kol-
legen wichtig, sämtliche Angaben erfolgen 
selbstverständlich anonym. Alle Mitarbeiter 
haben dazu per Hauspost bereits eine per-
sönliche TAN-Nummer erhalten, damit er-
folgt die Authentifizierung. So kommt man 
zum Fragebogen: Dem genannten Link auf 
dem beigefügten Kärtchen (bei Teilnahme am 
PC) folgen oder einfach den QR-Code mit dem 
Smartphone scannen. 

Die Bearbeitung der Fragebögen nimmt etwa 
fünf bis zehn Minuten in Anspruch. Sie kön-
nen am PC zu Hause, mobil mit dem Smart-
phone oder auch an einem Computer am Ar-
beitsplatz ausgefüllt werden. Als zusätzliche 
Möglichkeit stellt der Personalrat einen PC 
zur Verfügung und steht bei Fragen auch als 
Ansprechpartner zur Seite. 
 
Das Ergebnis wird voraussichtlich im Februar 
2018 vorliegen, daraus sollen dann Verbes-
serungsmaßnahmen abgeleitet werden. 

Umfrage ermittelt 
Stimmungsbild
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Für alle Mitarbeiter, die gerne kochen und an Weihnachten  
etwas Besonderes zaubern möchten, haben sich die Küchenchefs Wolfgang Escherich  

und Sigi Feldmeier ein dreigängiges Menü ausgedacht. 

Wer nicht so viel Zeit aufwenden möchte:  
Die Gerichte schmecken natürlich auch solo, beim Hauptgang kann  

man sich auf eine Beilage beschränken.

* Rezept für 6 Personen * 

Rund 120 Teilnehmer aus 13 Behörden waren im Juli beim „51. Passauer Behördensportfest“ auf der Sportan-
lage Oberhaus am Start. Mit dabei war auch ein Ärzteteam des Klinikum mit Panajotis Tellisselis, Hans-Jür-

gen Sauer, Philipp Abend, Bastian Penners und Milan Jindrich, die in verschiedenen Disziplinen an den Start 
gingen. Philipp Abend erreichte beim 100 Meter-Lauf in der Klasse M30 mit einer Zeit von 13:14 Sekunden 
den 1. Platz, im Weitsprung mit 4,66 Metern den 2. Platz, beim Kugelstoß mit 8,62 Metern den 4. Platz und im 
Speerwurf mit 35,73 Metern nochmals den 1. Platz. Mit 7,88 Metern belegte Bastian Penners in der Klasse M35 
im Kugelstoß den 3. Platz und im Weitsprung mit 4,07 Metern den 2. Platz. Panajotis Telliselis machte in der 
Klasse M40 im 100-Meter-Lauf mit 15:01 Sekunden den 2. Platz, im Weitsprung mit 4,15 Meter den 2. Platz und 
im Speerwurf mit 28,75 Metern den 3. Platz. Hans-Jürgen Sauer konnte im 5000-Meter-Lauf mit 27:02 Minuten 
überzeugen und erreichte in der Klasse M50 den 2. Platz. Im Kugelstoß gelang ihm mit 8,51 Metern der 3. Platz 
und somit eine weitere Podestplatzierung. Einer der Höhepunkte des Sportfestes war die Schwedenstaffel der 
Männer. Dabei konnten die Klinikums-Ärzte in der Besetzung Telliselis, Sauer, Abend und Penners mit einer Zeit 
von von 2:48,06 Minuten den 2. Platz hinter dem Team Universität Passau erreichen.                                Klaus Egger

KLINIK-ÄRZTE ERFOLGREICH BEIM  
BEHÖRDENSPORTFEST AUF OBERHAUS

Podestplatz in  
der Schwedenstaffel

Beim bundesweiten Wettbewerb „Stadtradeln“ ging es auch in diesem Jahr um Spaß am Fahrradfahren, 
tolle Preise, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Rad im Alltag zu 

motivieren. Damit soll ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Der Aktionszeitraum war in diesem Jahr 
vom 25. Juni bis 15. Juli. 285 Passauer Radler legten insgesamt 40 964 Kilometer mit dem Fahrrad zurück und 
vermieden dabei 5817 Kilogramm CO2. Dies entspricht der 1,02-fachen Länge des Äquators. Bereits zum vierten 
Mal beteiligte sich auch eine kleine Mitarbeitergruppe des Klinikums unter dem Teamnamen „Klinikum Ritzelf-
litzer“ an dem Wettbewerb. Nach den sehr guten Platzierungen in den Vorjahren und den ersten Platz 2016 
erradelte es in diesem Jahr 1740 Kilometer. Das bedeutete in der Kategorie „Fahrradaktivstes Team“ den dritten 
Platz von 20 teilnehmenden Mannschaften. Bester Einzelradler der „Ritzelflitzer“ war in diesem Jahr Rüdiger 
Nilges mit 726 gefahrenen Kilometern.                       Klaus Egger

Ritzelflitzer“ radeln 
1740 Kilometer  
für die Umwelt

Sportliche Ärzte: Hans-Jürgen Sauer (v. l.), Philipp Abend,  
Panajotis Tellisselis und Bastian Penners.                Foto: Egger

Radlergemeinschaft: Werner Fürst (v.l.), Rüdiger Nilges und Klaus Egger. 
      Foto: privat

„
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ENTENBRUST

Pfanne mit ganz wenig Öl erhitzen  
(die Pfanne muss heiß sein), dann die  
Entenbrust mit der Hautseite nach unten  
in die Pfanne geben. Goldgelb anbraten,  
wenden. Kurz die andere Seite braten,  
dann aus der Pfanne nehmen und auf  
einen Gitterrost legen. 
Ein Backbleck drunter legen. Bei 140 °C  
(Ober- und Unterhitze) auf mittlerer Schiene  
ca. 20 Minuten in den Ofen geben. 

In die Pfanne Butter, Rosmarin, Thymian  
und Orangenschale geben. Die Entenbrust  
darin kurz vor dem Servieren nochmals  
kurz durchschwenken! 

Gutes Gelingen und  
  guten Appetit  wünschen 
      Wolfgang Escherich 
    und Sigi Feldmeier

BROTCHIPHONIG-SENF-DILLSOSSE

 

Alles in ein Schüssel geben,  
verrühren und abschmecken.  
Zum Räucherfischtatar anrichten.

Sahne, Milch, Zucker in einen Topf geben. Lebkuchengewürz je nach Geschmack  
und ausgekratzte Vanilleschote dazugeben. Schalenabrieb einer halben Zitrone  
dazugeben, aufkochen und eine Stunde ziehen lassen. Abseihen. 

Eier in eine Schüssel geben und die Flüssigkeit unter ständigen Rühren langsam  
dazugeben. Crème in feuerfeste Förmchen füllen und in eine Fettpfanne stellen. 
Im vorgeheizten Backofen (150°C Umluft) auf die mittlere Schiene stellen. Fett-
pfanne mit kochendem Wasser füllen, so dass die Schälchen ca. 3/4  im Wasser 
stehen. Die Crème 55 Minuten stocken lassen. 

Förmchen auskühlen lassen und im Kühlschrank mindestens zwei Stunden  
durchkühlen lassen (geht auch über Nacht). 

Für die Karamellschicht auf jedes Förmchen 1 EL feinen, braunen Zucker geben.  
Mit dem Bunsenbrenner (Flambierbrenner) überflammen, bis sich eine glatte  
Schicht gebildet hat. Das geht auch unter dem Backofengrill.

Karotten, Sellerie, Zwiebeln, Lauch und Knoblauch  
in einen Topf geben und anrösten, Kalbsknochen dazuge-
ben und mitbraten, bis auch diese auch Farbe ange-
nommen haben. Tomatenmark zugeben, bei mittlerer 
Hitze mitbraten. Mit Rotwein und Portwein ablöschen, 
einkochen lassen. 

Mit Wasser aufgießen, so dass alles bedeckt ist, 2 bis  
3 Stunden köcheln lassen. Soße abseihen, danach im 
Topf wieder einkochen lassen, bis noch ein halber Liter 
übrig ist. Kartoffelstärke mit Wasser verrühren und in  
die kochende Soße einrühren. Achtung: Nicht zu viel, 
dickt sehr schnell ein! 

In die fertige Soße Sauerkirschen geben,  
Soße mit Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken.

KARAMELISIERTE MARONEN

Puderzucker mit Butter in der Pfanne  
karamellisieren lassen. Mit Grand Marnier 
ablöschen und Maronen dazugeben.

RAHMSPITZKRAUT

 
Strunk vom Spitzkraut entfernen und in Rauten 
schneiden. Zwiebel- und Karottenwürfel in einer 
Pfanne anschwitzen, Spitzkraut dazugeben,  
mit Zucker karamellisieren. 

Stückchen Chili, Scheibe Ingwer und 2 Stück  
Nelken dazugeben, mit Weißwein ablöschen,  
einkochen lassen. Sahne dazugeben und das  
Spitzkraut weichkochen lassen, eventuell ab- 
binden. Chili, Ingwer und Nelken entfernen.

T I P P

Ideal auch  

zum  Dippen für 

Aufstriche, etc

T I P P

Kann man  

gut einfrieren

Alle Rezepte funktionieren auch  

ohne Alkohol. Den Rotwein ersetzt  

man mit Traubensaft, den Weißwein 

mit Apfelsaft und statt Grand Marnier 

nimmt man Orangensaft.

SCHUPFNUDELN

     
      
     
    

 

Kartoffeln mit Kartoffelpresse zerdrücken 
und  in eine Schüssel geben. Alle  
Zutaten dazugeben und durch- 
kneten, bis ein glatter Teig  
entsteht. In Form bringen.

In einer Pfanne bei mittlerer  
Hitze goldgelb braten.

Brot mit der Aufschnittmaschine in dünne  
Scheiben schneiden, die Scheibe mit Olivenöl 
beträufeln, salzen und pfeffern,  auf einem Blech 
in den Ofen schieben (ca. 160 °C), ca. 10 Minuten 
bis die Brotscheibe hart ist. 
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Sie spielen eine wichtige Rolle im OP-Team: Ope-
rationstechnische Assistenten (OTAs) betreuen 

zusammen mit ausgebildeten Gesundheits- und 
Krankenpflegekräften mit Zusatzausbildung Pati-
enten vor, während und nach operativen Eingriffen 
und sorgen so für deren Sicherheit. Im OP berei-
ten sie die Eingriffe vor, stellen die medizinischen 
Geräte, das Instrumentarium und die Medizinpro-
dukte bereit. Durch ihre versierte Assistenz sorgen 
OTAs für einen reibungslosen Ablauf der OPs und 
sind damit ein wichtiger Partner der Ärzte. 

Am Klinikum Passau sind derzeit 14 Fachkräf-
te mit dieser Qualifikation im Einsatz, Tendenz 
steigend, denn einige befinden sich gerade in 
der dreijährigen Ausbildung. Marco Grünberger 
(Unfallchirurgie), Franziska Stiglmayr (Herzchi- 
rurgie) und Julia Eder (Unfallchirurgie) haben ihre 
Lehrjahre gerade erfolgreich hinter sich gebracht: 
Als erste Passauer Absolventen machten sie ihren 
Abschluss an der OTA-Schule der Kliniken Südost-
bayern, mit denen das Klinikum seit drei Jahren 
kooperiert. Die praktischen Erfahrungen sammel-
ten Grünberger, Stiglmayr und Eder im Laufe von 
drei Jahren hingegen vor Ort. Dabei lernten sie die 
verschiedenen OP-Bereiche am Klinikum Passau 
kennen und bekamen Einblicke über die Arbeits-
abläufe in der Endoskopie sowie in der ZSVA. 

Zum bestandenen Examen gratulierten den glück-
lichen Absolventen Werkleiter Stefan Nowack, 
Pflegedirektor Peter Auer, OP-Leiter Helmut Edl-
bauer und dessen Stellvertreter Martin Süß. „Die 
Zahl der Operationen wird immer mehr, deshalb 
brauchen wir dringend Profis im OP. Neben den 
Ärzten müssen auch alle anderen Mitarbeiter, die 
am OP-Tisch stehen, ihr Handwerk beherrschen“, 
sagte der Werkleiter und überreichte den frisch ge-
backenen OTAs kleine Geschenke. „Wir sind sehr 
stolz auf Euch“, betonte Helmut Edlbauer, der das 
Knowhow der OTAs aber auch aller anderen Pflege-
kräfte im OP-Alltag nicht missen möchte.              ez

A. Schwaiberger
Palliativstation

Rosa Fenzl
Station 14

Andrea Eisner
Med II

Andrea Kovacs
Nuklearmedizin

Bettina Stocker
Station 43

Daniela Gödel
Station 33

Dietmar Schneider
Station 46

Dorothea Krauser
Station 11

Gundula Jäckel
Chirurgie

Reiner Popp
Station 43

Robert Kramer
Einkauf

Rosemarie Menz
Hausdienst

R. Schreckinger
Station 43

Sonja Eckinger
Nuklearmedizin

Josefine Göppl
Station 14

S. Kotschenreuther
Station 33

Maria Baumann
Station 06

Thomas Becher
Ltd. Physiotherapeut

Roswitha Madl
Station 94

Sandra Anetseder
Verwaltung

Sonja Elzenbeck
Med I

Barbara Zankl
Station 46

Agnes Wenninger
OP

Katharina Jungwirth
Station 16

Vera Schwarz
Station 36

Dankeschön für viele Dienstjahre

Im Vordergrund die frisch ausgebildeten OTAs (v.l.) Julia 
Eder, Marco Grünberger und Franziska Stiglmayr. Es gratu-
lierten (hintere Reihe v. l.) Werkleiter Stefan Nowack, OP-Lei-
ter Helmut Edlbauer, Pflegedirektor Peter Auer und stv. 
OP-Leiter Martin Süß.

Profis am OP-Tisch
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Vor einiger Zeit bekamen wir einen Brief aus Tripolis. Das gelbe Luftpost-Kuvert war schlicht ad-
ressiert: Krankenhaus (Spital); an den Direktor, Passau. Es landete in meinem Fach. 
Beim Absender handelt es sich um einen gewissen Herrn Salah. Auf vier handgeschriebenen Sei-
ten stellt er sich folgendermaßen vor: Er ist 46 Jahre alt, arbeitet als Übersetzer und ist vom Be-
ziehungs-Status her Single. Den Fotos zufolge handelt es sich optisch um eine Mischung aus Jimi 
Hendrix und Carlos Santana und eine ausgesprochene Frohnatur. Er spricht Englisch, Französisch, 
Deutsch und Polnisch und auch ein bisschen Griechisch, Schwedisch und Japanisch. 

Sie werden sich nun fragen: Was will der gute Mann von uns? Zum einen ist er auf der Suche 
nach Brieffreunden. Zum anderen bittet er aber auch höflichst um die Aufstellung einer Liste aller 
Krankenhäuser in ganz Deutschland mit Adressen, Telefon-und Faxnummer. Es wäre schön, lässt 
er uns wissen, wenn wir ihm diese „möglichst schnell“ zukommen lassen könnten. Ich habe mal 
grob überschlagen: Es würde sich um etwa 2000 Krankenhäuser handeln und vielleicht gibt es ja 
jemanden hier im Haus, der an dieser Fleißaufgabe über die Weihnachtsfeiertage seine Freude 
hätte. Ich nicht. 
Trotz seines ungewöhnlichen Anliegens ist mir der Herr aus Tripolis aber nicht unsympathisch. 
Wie ich aus der Aufzählung seiner zahlreichen Hobbys schließe, verbindet uns unter anderem ein 
gewisser Hang zur Nostalgie. Anstatt zu twittern verschickt er ganz altmodisch lieber Karten und 
sammelt sie auch. Das gefällt mir. Sollten sie also noch einen Neujahrsgruß aus Papier übrig ha-
ben – ich hätte seine Adresse. Und schreiben Sie ihm dann doch, dass wir an der Liste der „german 
hospitals“ dran sind… 

Ihnen allen wünsche ich schöne Weihnachten  
und einen gesunden Start ins neue Jahr!

Ihre
Elke Zanner
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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.

Dass sich die Radiologie am 
Klinikum bei Innovationen 
immer auf dem neuesten 

Stand der Technik befindet, sei 
vor allem den Entscheidungen der 
Werkleitung zu verdanken, beton-
te Prof. Tacke und dankte Stefan 
Nowack und dessen Vorgänger 
Gottfried Kobluk für ihren Mut zu 
zukunftsweisenden Investitionen 
sowie der Stadt Passau für deren 
Unterstützung. Allein in den ver-
gangenen fünf Jahren wurden rund 
4,5 Millionen Euro in die Radiologie 
gesteckt. Dafür ist Tacke dankbar, 
„denn eine präzise und schnelle 
Diagnostik“ sei in der heutigen Zeit 
unverzichtbar. 

Auf dem Gerätesektor ist die Neu-
roangiografieanlage die jüngste Er-
rungenschaft in der Abteilung. „Der 
Einbau war ein Riesenaufwand“, 
erklärte Werkleiter Stefan Nowack 
und lobte den Technischen Leiter 
Günter Kuppler und dessen Team 

Die Radiologie hat am Klinikum Passau eine lange Tradition, es gibt sie schon seit 1955.  
„Donnerwetter, das ist ein Schmuckkästchen!“ dachte sich Chefarzt Prof. Dr. Josef Tacke  
deshalb schon bei seinem ersten Besuch im Jahr 2003. Mittlerweile zählt sie bundesweit mit  
zu den modernsten Einrichtungen. Auch in den vergangenen sechs Jahren ist die Abteilung 
 kontinuierlich ausgebaut und auf den neuesten Stand der Medizintechnik gebracht worden. 
Zum Abschluss der langen Sanierungsphase gab es eine Einweihungsfeier mit Stehempfang, 

 bei dem auch OB Dupper vorbeischaute.

Der Chefarzt der Radiologie, Prof. Dr. Josef Tacke (Mitte), erklärt die Neuroangiografieanlage im Kreise von (v.r.) OB Jürgen Dupper, 
Ärtzlichem Direktor Prof. Dr. Jürgen Koehler, dem evangelischen Klinikpfarrer Stephan Schmoll, Werkleiter Stefan Nowack, Klinikums-
seelsorgerin Barbara Stadlberger und dem katholischen Klinikpfarrer Josef Gerl.                                      Foto: Zanner

sowie die beteiligten Firmen für 
die zügige Umsetzung in nur sechs 
Monaten im Jahr 2016. Mit Hilfe 
dieses High-Tech-Gerätes sind ins-
besondere die Wiedereröffnung 
der Hals- und Kopfschlagadern 
bei Schlaganfällen sowie Behand-
lungen krankhafter Erweiterungen 
der Gehirnschlagadern möglich. 
Mit der Neuroradiologin und Privat-
dozentin Dr. Wiebke Kurre hat die 
Abteilung seit Mai 2016 auch eine 
ausgewiesene Spezialistin für Ka-
theterthrombektomie. Diese noch 
relativ neue Methode kommt bei 
der Akutbehandlung von Schlag-
anfall-Patienten zum Einsatz und 
bewahrt diese vor schweren Fol-
geschäden wie Lähmungen. Dabei 
werden Blutgerinnsel im Gehirn von 
der Leiste aus mittels Katheter her-
ausgezogen. Wiebke Kurre erlernte 
diese Technik vom Erfinder Prof. Dr. 
Hans Henkes in Stuttgart persönlich 
und hat bereits rund 2000 Eingriffe 
dieser Art durchgeführt. Unterstützt 

wird sie von Prof. Dr. Tacke und ihren 
Oberarztkollegen Michael Kerezsy 
und Christian Bogner.

Die Klinikpfarrer Josef Gerl und 
Stephan Schmoll sowie Seelsorge-
rin Barbara Stadlberger baten um 
Gottes Segen sowohl für die Mitar-
beiter der Abteilung als auch für die 
Patienten. Diese, so Gerl, kämen 
oft „voller Sorge zu den Untersu-
chungen und Eingriffen, weil sie 
nicht wissen, wie es in ihnen um sie 
bestellt ist, aber auch voller Hoff-
nung um Hilfe“. 

„Die Radiologie ist nun gut aufge-
stellt“, sagte Stefan Nowack. Wie 
im gesamten Klinikumsbetrieb 
gebe es aber auch hier keinen Still-
stand: „Wir werden die Abläufe in 
der Abteilung weiter optimieren.“ 
Josef Tacke zollte seiner ganzen 
Mannschaft großes Lob, die wäh-
rend der sechsjährigen Baustelle 
stets mitgezogen habe.                  ez

„Donnerwetter, das ist ein Schmuckkästchen“
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