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Die Frage, ob Sie sich am Klini-
kum schon gut eingelebt haben,
erübrigt sich: Sie sind einer der
dienstältesten Chefärzte, ken-
nen das Haus gut. Ein Vorteil?

Dr. Hans Emmert: Mit Sicherheit
ein sehr großer. Wenn man über
Abläufe mitentscheiden will,
dann ist es gut, wenn man sie im
Detail kennt.

Sie sind nach Jürgen Koehler
der zweite Ärztliche Direktor
am Klinikum, der seine Stelle
hauptamtlich ausfüllt. Gibt es
etwas, das Sie an der Arbeit mit
den Patienten vermissen wer-
den?

Die Röntgenbesprechung…
(lacht), denn das detaillierte Stu-
dium von Bildern des Gehirns ist
eine faszinierende Angelegenheit.
Ansonsten ist der Zeitpunkt ideal,
um in die ärztliche Direktion zu
wechseln: Ich habe die Neurolo-
gie hier aufgebaut, heuer wird sie
18 Jahre, also erwachsen. Das Ba-
by muss jetzt selbst zurechtkom-
men.

„Mehr Schwerkranke,
mehr alte Patienten“

Auf der Neurologie waren Sie
eine Institution. Haben Sie be-
reits einen Nachfolger?

Noch nicht, aber die Nachfolge ist
ausgeschrieben. Uns liegen der-
zeit 18 Bewerbungen vor und ich
bin zuversichtlich, dass mein
Nachfolger wie geplant zum 1.
Oktober seinen Dienst aufneh-
men wird. Bis dahin führt mein
bisheriger Stellvertreter, der Lei-
tende Oberarzt Dr. Thomas Mot-
zek-Noé, die Abteilung kommis-
sarisch.

Was wollen Sie als ärztlicher Di-
rektor jetzt zuerst anpacken?

Eines der größten Vorhaben wird
sein, dafür zu sorgen, dass der All-
tag weiterhin gut läuft. Auch da ist
es wieder gut, wenn man das Haus
kennt: Ich habe ja all die Jahre sel-
ber Hintergrunddienste gemacht.

In München gäb’s das nicht

Ich weiß, wie es ist, wenn an ei-
nem Ostersonntag einmal so viele
Patienten kommen, dass die Com-
puterliste unten anstößt. Das
klingt sehr unspektakulär, ist aber
extrem wichtig, weil die Arbeit
sich verdichtet. Wir haben mehr
Patienten, wir haben mehr
Schwerkranke, wir haben mehr
Alte. Sie alle werden in wesentlich
kürzerer Zeit behandelt: Als ich in
Passau angefangen habe, rechnete
man mit einer Verweildauer von
11 Tagen. Heute sind es vier bis
fünf. Deshalb müssen die Abläufe
sitzen. Das ist die Kernaufgabe.
Daneben gibt es die verschiede-
nen Einzelprojekte.

Zum Beispiel Nachwuchs zu
gewinnen. Mit der zweizügigen
Krankenpflegeschule kann das
Klinikum den Personalbedarf
in der Pflege gut abdecken.
Schwieriger ist es, junge Ärzte
nach Passau zu bringen.

Ich habe in der Neurologie viele
Jahre selbst erleben müssen, wie
schwierig es ist. Ärztenachwuchs
kommt naturgemäß von der Uni-
versität, in unserem Fall sind die
nächstgelegenen Regenburg und
München. Für Regensburg sind
wir akademisches Lehrkranken-
haus. In München wissen die
meisten Studenten gar nicht, dass
es uns gibt.

Sie kamen selbst von München
aus nach Passau. Wie sind Sie
dazu gekommen?

Es war eine Chefstelle ausge-
schrieben für eine neu zu etablie-

rende Abteilung. Das hat mich ge-
reizt. Dann hat sich herausge-
stellt, dass es in Passau nicht nur
ein prima Klinikum gibt, sondern
dass es sich auch sehr gut lebt hier.
Die Leute sind oft völlig begeistert
von Passau. Nur herbekommen
muss man sie erst einmal.

Wie könnte das gelingen?
Zum einen haben wir seit dem ver-
gangenen Sommer ein Stipendi-
enprogramm, das sehr gut läuft.
Die Stipendiaten erhalten wäh-
rend des Studiums Unterstützung,
dafür verpflichten sie sich, nach
Abschluss bei uns anzufangen.
Das wird sehr gut angenommen:
Die 28 Plätze sind voll, es gibt eine
Warteliste. Die ersten drei Absol-
venten aus dem Programm kom-
men heuer schon zu uns, dann
werden es jährlich etwa fünf neue
Ärzte sein.

Derzeit kommt ein beträchtli-
cher Anteil des Ärztenachwuch-
ses aus dem Ausland.

Wegen der geografischen Randla-
ge Passaus haben wir viele Medi-
ziner aus Osteuropa, insbesonde-
re aus der Slowakei. Grundsätz-
lich sind wir mit diesen Kollegen
sehr zufrieden, aber die Sprache
ist manchmal ein Problem. Ein
Patient, der in die Notaufnahme
kommt und dem es ohnehin
schlecht geht, der wird vielleicht
noch mehr verunsichert, wenn er
merkt, dass der Arzt kein Mutter-
sprachler ist – auch wenn es sich
um einen sehr kompetenten Arzt
handelt. Deswegen ist es wichtig,

das Angebot an speziellen
Sprachkursen, das unter meinem
Vorgänger intensiviert wurde,
weiterzuführen.

Das Klinikum plant eine eigene
Kindertagesstätte – wann wird
die den Betrieb aufnehmen?

Es ist geplant, im Herbst mit ei-
nem Provisorium anzufangen. Im
nächsten Jahr kommt der Neu-
bau, wenn alles nach Plan läuft.
Das ist auch ein Signal für junge
Ärzte: Wir schauen nicht nur, dass
sie eine gute Ausbildung bekom-
men, sondern kümmern uns auch
um die Familie.

Zur guten Ausbildung gehört
auch das Trainings- und Simu-
lationszentrum, das derzeit im
ehemaligen Maierhofspital ent-
steht. Wie ist hier der Sach-
stand?

Es gab einige bauliche Verzöge-
rungen, wir rechnen jetzt mit ei-
nem Start im Spätherbst. Es wird
einen Raum geben, der eine Inten-
sivstation simuliert, ein zweiter si-
muliert einen Operationssaal.
Derzeit sind wir bei der Entschei-
dung, welche Geräte wir dafür an-
schaffen. Außerdem bauen wir die
Organisation auf. Ich denke, mit
dem Maierhof bekommt das Kli-
nikum ein Bildungszentrum, das
sich wirklich sehen lassen kann.

Ein weiteres großes Projekt
kann man aktuell hinter dem
Klinikum sehen: Die Baugrube,
aus der die Erweiterung der

Notaufnahme entsteht. Warum
ist die notwendig?

Derzeit sind die Bereiche für die
chirurgische und die konservative
Notaufnahme getrennt. Das hat
historische Gründe. Wir werden

Als Chefarzt hat Dr.
med. Hans Emmert
fast 18 Jahre lang die
Neurologie am
Klinikum geleitet. Seit
gut zwei Wochen ist er
ärztlicher Direktor. Im
Passauer Gespräch
erklärt er, warum die
wichtigste Aufgabe
recht unspektakulär
klingt, wie er junge
Ärzte nach Passau
holen möchte und wie
der kurze Dienstweg
zwischen den
Fachrichtungen
funktioniert.

VITA
Dr. med. Hans Emmert (65)
ist in Regensburg aufgewach-
sen, wo er auch sein Abitur
ablegte. Er studierte in Re-
gensburg und München Me-
dizin, im Anschluss war er
drei Jahre wissenschaftlich
am Max-Planck-Institut tätig,
bevor er seine Facharztausbil-
dung in der Neurologie be-
gann. Zehn Jahre war Emmert
Oberarzt im Klinikum Mün-
chen-Borgenhausen. In Pas-
sau baute er ab 1999 die Neu-
rologie mit der Schlaganfall-
abteilung („Stroke Unit“) auf,
die er bis zum Wechsel in die
ärztliche Direktion leitete.
Emmert hat einen erwachse-
nen Sohn, mit seiner Frau lebt
er in unmittelbarer Nähe zum
Klilnikum in der Sechzehner-
straße. − lu

sie organisatorisch und räumlich
zusammenführen. Der Neubau ist
eine Übergangslösung, langfristig
wird ein neues Notfallzentrum
dort entstehen, wo derzeit das
Wohnheim steht. Mit dem Not-
fallzentrum wollen wir ein neues
Kapitel aufschlagen. Bereits 1999

haben wir eine Aufnahmestation
eröffnet und waren damit einen
Schritt voraus: Insofern haben wir
auch eine Verpflichtung, hier ak-
tiv zu werden.

Wie weit vorne dran ist das Kli-
nikum beim Thema Digitalisie-
rung?

Die Digitalisierung ist bei uns
ganz oben auf der Agenda. Es gibt
aber noch viel zu tun. Die Neuro-
logie hat hier eine Vorreiterrolle
eingenommen, weil sie eine kom-
pakte Abteilung ist. Wir werden
unter anderem ein digitales Sys-
tem für das Management von Me-
dikamenten bekommen. Es er-
höht die Sicherheit, dazu gleicht
es automatisch die Dosierung und
Wechselwirkungen mit anderen
Medikamenten mit der Daten-
bank ab. Ich gehe davon aus, dass
wir es bald routinemäßig einset-
zen werden.

„Wir haben immer
noch die kurzen Wege“

Und medizinisch? Wie ist das
Klinikum Passau da Ihrer Mei-
nung nach aufgestellt?

Ich finde sehr gut. Aber natürlich
ist es immer wichtig, dass wir „up
to date“ bleiben. Ein Beispiel: Vor
zwei Jahren hat sich Privatdozen-
tin Dr. Wiebke Kurre aus Stuttgart
bei uns beworben. Sie ist Spezia-
listin für Thrombektomie, ein
neues Verfahren für Schlaganfall-
patienten. Darunter versteht man
die Entfernung von Blutgerinn-
seln im Kopf durch einen Kathe-
ter. Prof. Hans Henkes in Stutt-
gart ist einer der Erfinder dieser
segensreichen Methode. Wir bie-
ten diese Methode rund um die
Uhr an 365 Tagen im Jahr an.
Werkleiter Stefan Nowack hat er-
kannt, dass dieses Verfahren von
größter Wichtigkeit und Dring-
lichkeit ist und innerhalb von drei
Monaten eine entsprechende
Hochleistungsanlage hinstellen
lassen, um die uns andere benei-
den. Man muss schon mal sagen:
Eine solche Geschwindigkeit gä-
be es in München nicht.

Warum geht es dann im kleinen
Passau?

Weil wir ein sehr enges Verhältnis
haben zwischen Werkleitung, Me-
dizin und Pflege. So kann man
Dinge sehr schnell realisieren.
Ebenso eng ist das Verhältnis zwi-
schen den Fachrichtungen: Man
kennt sich und weiß, wen man an-
rufen und um Rat fragen kann –
wenn man sich nicht ohnehin auf
dem Gang über den Weg läuft. Die
Besonderheit in Passau ist: Wir
haben mittlerweile ein Spektrum
fast wie eine Universitätsklinik
aufgebaut, aber immer noch die
kurzen Wege.

Das Gespräch führte Laura Lug-
bauer.

Den Überblick zu behalten im stetig wachsenden Klinikum ist gar nicht so einfach. Dr. Hans Emmert hat ihn: Er kennt das Haus und seine Abläufe seit
knapp 18 Jahren, als ärztlicher Direktor will er diesen Vorteil nutzen. − Foto: Jäger

Von Kerstin Kesselgruber

Eine Ur-Passauerin ist Margare-
ta Walter – und an ihrem 95. Ge-
burtstag eine gefragte Frau. Ne-
ben ihrem Bruder, ihrer Tochter
und der Enkelin stieß auch Bür-
germeistern Erika Träger auf die
Jubilarin an. Zum Kaffee und Ku-
chen am Nachmittag hatten sich
die ehemaligen Arbeitskollegen
der Stadtwerke angekündigt. Dort
war Margareta Walter 43 Jahre
lang als Sachbearbeiterin in der
technischen Abteilung Wasser-
werk tätig. „Die Familienfeier ma-
chen wir dann in Ruhe in zwei
Wochen, sonst wird es zu viel“,
sagt ihre Tochter Doris Rathmann.

Hochwasser, Berge und Niha-Steno
Über den vielen Besuch freut

sich Margareta Walter. Sie scherzt
mit ihrem Bruder Manfred Slama
und erzählt aus ihren vielen Erin-
nerungen an das Passau seit ihrer
Geburt 1923. Zum Beispiel, wie
sie während des Zweiten Welt-
kriegs als Stenografin Reden in
der Nibelungenhalle protokolliert
hat. „Wir haben immer so viel la-
chen müssen, weil der damalige
Oberbürgermeister gar nicht gut
reden konnte“, sagt Margareta
Walter. „Natürlich im Geheimen,
wir haben ja nichts sagen dürfen.
Wir haben dann selber seine Sätze
vervollständigt.“ 240 Silben in der
Minute schaffte sie zu schreiben
und hatte so viel Spaß daran, dass

Margareta Walter feierte 95. Geburtstag

Zum Anstoßen auf die Jubilarin Margareta Walter (Mitte) schauten (v.l.)
ihre Enkelin Valentina Rathmann, ihre Tochter Doris Rathmann, Bürger-
meisterin Erika Träger und ihr Bruder Manfred Slama vorbei. − F.: kke

sie sogar im Stenografenverein
war.

Auch an die zahlreichen Hoch-
wasser in der Stadt erinnert sich
die 95-Jährige gut. In ihrem El-
ternhaus an der Ortspitze hat sie
schließlich genügend miterlebt.
1954 musste sie mit dem Boot an
ihrem Fenster im ersten Stock ab-
geholt werden, ihre drei Töchter
fuhren regelmäßig mit dem Boot
in die Schule. „Und als in einem
Jahr alle drei Flüsse zugefroren
sind, konnte man von der Inn-
stadt direkt zur Ilzstadt gehen. So-
gar mit dem Auto sind die Leute
drübergefahren“, sagt Margareta
Walter.

Lesen bereitet der alten Frau

viel Freude: Im Malteserstift in der
Nibelungenstraße hat sie in den
zweieinhalb Jahren, die sie dort
wohnt, einen großen Teil der Bü-
cher in der Bibliothek verschlun-
gen. Walters große Liebe gilt aber
den Bergen. „Wenn im Fernsehen
was über Südtirol kommt, bin ich
da“, sagt sie. Früher war sie oft im
Gebirge unterwegs, „es war wun-
derbar“. Noch im Krieg hat sie ge-
meinsam mit einem Kollegen, der
Bergführer war, das Steinerne
Meer überquert, mit Pumphosen
und einem kleinen Leinenruck-
sack. Bis vor drei, vier Jahren ist
sie jedes Jahr nach Südtirol gefah-
ren. Das Wandern fiel ihr da schon
schwer, die Beine wollen nicht
mehr so, aber ihre Berge hat sie
trotzdem genossen.
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