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„In drei Jahren könnten wir
erste Medizinstudierende aus-
bilden“, hat Uni-Präsidentin
Prof. Dr. Carola Jungwirth im
Interview mit der PNP am ver-
gangenen Samstag gesagt. Wie
stehen Sie dazu?

Stefan Nowack und Dr. med.
Hans Emmert: Man muss Visio-
nen haben. Die Aussage mit den
drei Jahren ist ambitioniert, aber
sie hat uns sehr gefreut. Denn Fakt
ist, wir brauchen dringend Medi-
ziner in den nächsten Jahren. Des-
halb begrüßen wir die Initiative,
eine Mediziner-Ausbildung in
Passau anzubieten, uneinge-
schränkt. Gerade auch deshalb,
weil in den Praxen im ländlichen
Raum in den nächsten Jahren vie-
le Ärzte in Ruhestand gehen und
Nachfolger zum Teil nicht in Sicht
ist. Fakt ist auch, dass wir gerade
in den Kliniken Ärzte brauchen.

„Wir würden eine
Kooperation mit

Regensburg favorisieren“

Viele Krankenhäuser, darunter
auch das Klinikum Passau, be-
helfen sich mit ausländischen
Kräften. Doch oft lassen die
Deutschkenntnisse zu wün-
schen übrig.

Nowack: Ja, das ist häufig ein Pro-
blem. Wir tun einiges, um die
Sprachkenntnisse zu verbessern.
Nichtsdestotrotz: Unser Ziel ist
es, mehr deutschsprachige Ärzte
zu gewinnen. Wir haben letztes
Jahr das Programm „Klinikstu-
denten“ aufgelegt. Dabei fördern
wir Medizinstudenten, die aus der
Passauer Region kommen und
sich verpflichten, später bei uns zu
arbeiten.

Wie ist das Echo?
Nowack und Dr. Emmert: Sehr
gut. Obwohl wir das Angebot nur
ein einziges Mal in der Passauer
Neuen Presse veröffentlicht ha-
ben, konnten wir bisher 33 Stu-
denten gewinnen. Ein Großteil
wurde jedoch nicht an deutschen
Universitäten ausgebildet, son-
dern hat in Österreich, Ungarn
oder anderswo studiert. Auch das
ist für uns ein Indiz, dass zu weni-
ge Mediziner in Deutschland aus-
gebildet werden.

Uniklinik: „Das ist eine ziemlich große Nummer“

Von den Medizinern landet ja
nicht jeder beim Patienten am
Krankenbett, viele gehen in die
Wirtschaft.

Nowack: Das ist ein weiteres Pro-
blem. Allein im Medizinischen
Dienst der Krankenversicherung
(MDK) sind mehrere tausend Ärz-
te beschäftigt, die der klinischen
Versorgung fehlen. Wenn wir auf
die nächsten 5, 10 oder 20 Jahre
schauen, werden wir ein massives
Problem bekommen. Das ist ein
Sachverhalt, den keiner, der sich
mit den Zahlen auskennt, ernst-
haft in Abrede stellt.

Düstere Aussichten für die
ländlichen Regionen. Denn
meist bleiben die Ärzte dort, wo
sie studiert haben.

Dr. Emmert: Ja, das ist leider so.
Wenn Sie sechs Jahre in München
studiert haben, dort sozialisiert
sind und die größte Hürde genom-
men haben, nämlich eine Woh-
nung zu finden, dann muss es be-
sondere Gründe geben, dass Sie
nach Passau oder in die Region ge-
hen. Ein fertiger Arzt kommt nur
hierher, wenn er eine persönliche
Bindung hat.

Aber es gibt doch die Möglich-
keit, sich hier in Passau zum
Facharzt weiterbilden zu lassen.

Dr. Emmert: Das stimmt. Und wir
bilden auch in guter Qualität wei-
ter. Aber das ist nicht genug be-
kannt, wir haben kaum Möglich-
keiten, dafür zu werben.
Nowack: Der Arbeitsmarkt für
Ärzte hat sich in den letzten 20
Jahren komplett gedreht. Früher
haben wir uns die Ärzte aussu-
chen können, heute suchen sich
die Ärzte die Kliniken aus. Wir ha-
ben keine Probleme, Chefarztstel-
len zu besetzen, aber im Unter-
und Mittelbau ist es schwierig.
Dr. Emmert: Hinzu kommt: Die
Zahl der Medizinstudienplätze ist
seit der Wende 1989 in etwa gleich
geblieben. Auch das ist ein Grund,
der dafür spricht, Passau um eine
medizinische Fakultät zu berei-
chern. Die universitären Kapazi-

täten zu steigern ist ein richtiger
Ansatz.

Wie können Sie sich die Umset-
zung einer medizinischen Fa-
kultät in Passau vorstellen?

Es gibt den absoluten Weg, eine ei-
gene medizinische Fakultät, wie
er gerade in Augsburg beschritten
wird. Der 2. Weg ist eine Koopera-
tion mit einer bestehenden Uni.
Eine weitere Möglichkeit wäre ei-
ne Kooperation mit einer privaten
medizinischen Schule oder einer
ausländischen Universität. Wir
würden als ersten Schritt eine Ko-
operation mit Regensburg favori-
sieren, weil sie uns schneller zu
unserem Ziel bringt.

Haben Sie bereits mit den Re-
gensburgern darüber gespro-
chen?

Dr. Emmert: Nein, die Diskussion
ist erst angelaufen. Für uns ist der
Partner Regensburg, weil wir be-
reits akademisches Lehrkranken-
haus der Universität Regensburg
sind. Wir könnten uns vorstellen,
dass die vorklinische Ausbildung
in Regensburg, die klinische für
einen Teil der Studenten in Passau
stattfindet.

2022 als Ziel:

„Vier bis fünf Jahre
werden wir brauchen“

Wie ist das weitere Vorgehen?
Nowack: Wir wollen dem Ober-
bürgermeister nicht vorgreifen.
Aber ich glaube, man darf schon
sagen, dass es bei der Stadt eine
positive Stimmung für eine medi-
zinische Fakultät gibt. Wir wollen
das Ganze natürlich erst im Ple-
num im Rathaus besprechen und
dann eine Arbeitsgruppe gründen,
um herauszufinden, was realis-
tisch und was leistbar ist.

Von Seiten der Politik ist die Zu-
stimmung groß. Den Wunschge-
danken hatte die Junge Union

Passau Land bereits 2014. Jetzt
gibt es ein starkes Engagement
der SPD und der FDP, nachdem
der Hartmannbund den Stein
im Frühjahr ins Rollen gebracht
hatte.

Nowack: Wir müssen abwarten,
welche Konstellationen sich nach
der Landtagswahl ergeben. Wenn
es auch danach eine positive Stim-
mung in München dafür gibt,
kann man das Vorhaben realisie-
ren. Wichtig ist, dass der politi-
sche Wille da ist. Ohne ihn geht
gar nichts.
Dr. Emmert: Das sieht man am
Beispiel Augsburg. Hätte der Mi-
nisterpräsident damals nicht ins
Goldene Buch der Stadt geschrie-
ben, dass die Universitätsklinik
kommt, wäre es jetzt nicht pas-
siert.
Nowack: Die Uniklinik für Pas-
sau ist so eine gute Geschichte,
dass man parteiübergreifend ei-
nen Konsens finden sollte. Denn
die Medizinerausbildung hier
nutzt auch der gesamten Region.

In welchen Zeiträumen können
Sie sich die Umsetzung vorstel-
len?

Dr. Emmert: Man muss einen
Weg gehen, der nicht so lange dau-
ert wie in Augsburg. Da reichen
die Anfänge bis ins Jahr 1982 zu-
rück. Das sind 36 Jahre. Aber
wenn ich mir die Klinik in Bay-
reuth anschaue, die eine Koopera-
tion mit Erlangen anstrebt: Ich ha-
be die ersten Berichte in den Me-
dien darüber 2017 gelesen. Jetzt
gibt es dort ein gemeinsames Eck-
punktepapier, das im Staatsminis-
terium zur Prüfung vorliegt. Man
geht dort davon aus, dass die ers-
ten Studenten 2021 anfangen
können.

Das heißt, bei uns könnte es
2022 so weit sein.

Dr. Emmert: Ich denke, dass wir
für eine Kooperation mit Regens-
burg vier bis fünf Jahre brauchen
werden. Aber auch ein langer Weg
fängt mit dem ersten Schritt an.
Wir müssen von Wissenschafts-

und Gesundheitsministerium grü-
nes Licht bekommen, die ersten
Schritte gehen zu dürfen, von der
Staatsregierung eine landesplane-
rische Entscheidung bekommen.
Nowack: Unser Klinikum steht
nicht schlecht da, aber wir haben
noch nicht alle Fächer, die wir
brauchen. Da muss man einige
Dinge nachbessern. Außerdem
sind Kinderklinik oder Psychia-
trie in anderer Trägerschaft. Wir
müssen eine ganze Menge Haus-
aufgaben machen, aber wir haben
gute Chancen, dass der Dreiklang
aus Universität Regensburg, Uni-
versität Passau und uns als klini-
schem Partner funktioniert.

Räumliche
Situation: „Auch

das ist zu schaffen“

An welche Zahl ist bei den Stu-
dierenden gedacht?

Nowack: Ich möchte ungern eine
Zahl nennen. Wir werden nicht
mit Hunderten von Studenten an-
fangen, sondern eine sehr persön-
liche Form finden. Kleiner begin-
nen und dann größer werden.
Dr. Emmert: Ich könnte mir vor-
stellen, dass die Studenten bis
zum Physikum in Regensburg
bleiben und dann zur klinischen
Ausbildung zu uns kommen. Es
müssen auch nicht die vollen vier
Jahre bei uns stattfinden, sondern
vielleicht auch nur zwei. Die
Mehrzahl unserer Chefärzte wür-
de sich freuen. Zehn von zwölf
Chefärzten sind ohnehin habili-
tiert, haben daher eine Lehrver-
pflichtung, der sie auch in Regens-
burg nachkommen.

Kann das Klinikum Passau die
neue Aufgabe überhaupt schul-
tern?

Nowack: Es ist keine „kleine
Nummer“, es ist sogar eine ziem-
lich große Nummer. Aber man
muss mutige Schritte gehen. Das
Klinikum in seiner jetzigen Form

kann das natürlich nicht leisten.
Das würde unseren Rahmen, was
Budget und Personalausstattung
angeht, sprengen.

Wie sieht es mit der räumlichen
Situation aus?

Nowack: Das ist zu schaffen, wir
sind ja erheblich am Bauen. Wie
es Studentenwohnheime und eine
entsprechende Infra- und Ver-
kehrsstruktur geben muss, wer-
den wir auch das lösen.

Die räumliche Nähe zur Uni-
versität wird immer als großer
Pluspunkt angeführt.

Nowack: Praktisch ist das schon,
obwohl der klinische Teil der Aus-
bildung überwiegend bei uns und
nicht mehr in der Universität statt-
finden würde.

Eine medizinische Fakultät in
Passau wäre sicherlich ein gro-
ßer Imagegewinn für die Stadt
und die Region.

Nowack: Unbedingt. Auch das ist
ein Grund, sich für dieses große
Ziel zu engagieren. Ich bin ja ein
Neu-Passauer und stelle fest, dass
Passau zwar eine schöne Stadt ist,
aber in der Wahrnehmung in
Deutschland würde es ihr gut tun,
weil eine medizinische Fakultät
Passau richtig bekannt machen
würde.

Welche Vorteile hätten die Pati-
enten?

Dr. Emmert: Wir sind in der klini-
schen Versorgung schon jetzt mit
modernsten Verfahren ausgestat-
tet und haben weitgehend univer-
sitäres Niveau.
Nowack: Es gibt ein paar Dinge,
die wir noch nicht machen, aber
das, was wir machen, etwa in der
Kardiologie, Radiologie, Onkolo-
ge oder Visceralchirurgie, um nur
einige Beispiele zu nennen, hat
sehr hohes Niveau.

Haben Sie eine Vorstellung, was
die Umstellung auf die Unikli-
nik kosten würde?

Nowack: Das ist im Einstiegsbe-
reich mindestens ein hoher zwei-
stelliger Millionenbetrag, wenn
nicht sogar dreistellig. Aber: Wer
etwas möchte, findet Wege, wer
etwas nicht möchte, findet Grün-
de, und wir suchen nach Wegen.

Stichwort Digitalisierung: Sie
ist ein Schwerpunktthema der
Universität Passau. Hier sieht
die Präsidentin auch im Bereich
Medizin ein enormes Potenzial.
Da gibt es sicherlich Synergieef-
fekte.

Nowack: Absolut. Wir werden
durch die Digitalisierung erhebli-
che Veränderungen in der Medi-
zin bekommen, auch im Bereich
der Diagnostik. Das ist nicht eine
Frage des Ob, sondern des Wann
und Wie.

Keine Uniklinik ohne For-
schung. Was könnten Sie sich in
Passau als Forschungsschwer-
punkt vorstellen?

Nowack: Ich denke hier an die
klinische Forschung und an die
Versorgungsforschung. Aber das
machen wir ja bereits. Unsere On-
kologie zum Beispiel ist jetzt
schon an großen Studien beteiligt.

Das Gespräch führte Elke Fischer.

M edizin
studieren an
der Uniklinik

Passau – vor ein paar
Monaten von Kritikern
noch als Aprilscherz
abgetan, ist das jetzt
keine Fata Morgana
mehr. Was die
Führungsspitze des
Passauer Klinikums
von dem Vorhaben
hält, dazu äußerten
sich Werkleiter
Stefan Nowack und
Ärztlicher Direktor
Dr. med. Hans Emmert
im „Passauer
Gespräch“.

Sie ist arg angefressen, die 42-
jährige Passauerin, die diese Wo-
che beim Discounter Norma in
der Innstadt 50 Euro für ein Scho-
ko-Nuss-Croissant bezahlen
musste. Doch der Reihe nach: Die
Hausfrau war mittags mit ihrem
zweijährigen Sohn beim Einkau-
fen, als der Bub Appetit auf Süßes
hatte. Sie holte das Teilchen aus

der Backstation. Nach 20 Minu-
ten war der Einkaufswagen gut ge-
füllt und sie beglich an der Kasse
die Rechnung von 111 Euro. „Lei-
der vergaß ich, die 39 Cent für das
Croissant zu erwähnen, das der
Kleine inzwischen komplett ver-
zehrt hatte“, erzählt sie. Kurz dar-
auf beim Metzger im Vorraum
wurde sie vom stellvertretenden

Ein Schoko-Nuss-Croissant für 50 Euro
42-jährige Passauerin vergaß es beim Bezahlen – Ihr zweijähriger Bub hatte es während des Einkaufs schon aufgegessen – Ärger über Verhalten der Norma-Filiale

Filialleiter und einem Privatdetek-
tiv zur Rede gestellt. „Daraufhin
erwiderte ich, dass ich es einfach
schlichtweg vergessen hatte und
ich den Betrag natürlich sofort be-
gleichen würde“, berichtet die Be-
schuldigte. Doch damit gaben
sich die Herren ihrer Auskunft
nach nicht zufrieden. Sie musste
mit ins Büro, um sich zu dem

Sachverhalt noch einmal zu recht-
fertigen.

„Nach diversen Belehrungen
wurde mir eine Strafe von 50 Euro
auferlegt. Ohne Rücksicht auf den
hohen Einkaufsbetrag und die la-
pidaren 39 Cent“, schüttelt sie den
Kopf. Da half es auch nichts, dass
sie betonte, ihr Ex-Mann sei Be-
reichsleiter für die Norma im Be-

zirk Passau gewesen und stellver-
tretender Landesleiter der Norma
in Österreich. Darüber hinaus
gehe sie seit 15 Jahren hier einkau-
fen und sei Stammkundschaft. Sie
habe es ja nicht absichtlich getan.

„Ich hätte es am schokoladen-
verschmierten Gesicht meines
Sohnes sehen müssen“, bekam sie

zur Antwort. Und zum Schluss
noch die Anmerkung, dass sie
froh sein könne, kein Hausverbot
und keine polizeiliche Anzeige zu
erhalten. „Danke Norma! kann
ich da nur sagen“, meint die Kun-
din und fügt hinzu: „Das mit dem
Hausverbot hätten sie sich sparen
können, ich werde den Laden oh-
nehin nie mehr betreten.“ − fi

Sie begrüßen die Initiative, das Passauer Klinikum zur Universitätsklinik auszubauen: Werkleiter Stefan Nowack und Ärztlicher Direktor Dr. med. Hans
Emmert (r.), hier vor einem Kunstpanorama der Dreiflüssestadt im Klinikum. − Foto: Fischer
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