
Modernste Technik für Herz-Patienten
  Neuer Herzkatheter-Messplatz im Krankenhaus Mainburg 

Liebe Leserin, lieber Leser,

in der zweiten Ausgabe unserer Klinikzei-

tung in diesem Jahr können wir von 

Investitionen und Entwicklungen an 

unseren Krankenhäusern berichten, die 

uns  stolz  machen:

Der neue Herzkatheter-Messplatz im 

Krankenhaus Mainburg ist eine bedeu-

tende Investition in die Zukunft dieses 

Standortes, die wir als Eigenleistung ohne 

Fördermittel und Zuschüsse finanziert 

haben. Er sichert die Versorgung von 

Patienten mit akuten und chronischen 

Herzerkrankungen der Region.

Auch unsere neue Website mit ihrem 

modernen Auftritt, insbesondere auf 

digitalen Endgeräten wie Smartphone 

und Tablet, ist zukunftsweisend und 

nutzerorientiert.

Das Simulationstraining im Schockraum 

und Kreißsaal war eine wichtige Fortbil-

dung für unsere Mitarbeiter, die die 

Versorgung von Notfällen weiter verbes-

sert und die wir in Zukunft jährlich 

anbieten  möchten. 

Aber auch die Initiative des Fördervereins 

„Freunde Krankenhaus Mainburg e.V.“, 

der uns ein Desinfektionsgerät gespendet 

hat, und die Kooperation mit den 

Hausärzten in der Ausbildung von 

Allgemeinmedizinern, haben uns sehr 

gefreut.  

Nun wünsche ich Ihnen eine schöne und 

erholsame Sommer- und Ferienzeit, viel 

Spaß beim Lesen und interessante 

Einblicke.

Es grüßt Sie herzlich, 

Ingo Goldammer 

Geschäftsführer  Ilmtalklinik  GmbH

Die Versorgung von Patienten mit akuten 

und chronischen Herzerkrankungen in der 

Region wird durch den neuen Herzkathe-

ter-Messplatz im Krankenhaus Mainburg 

weiter verbessert. Die neue Herzkatheter-

anlage „Siemens Artis One“ ist für Eingriffe 

an Herzkranzgefäßen, aber auch an 

Becken- und Beinarterien  hervorragend 

ausgestattet. Vorteil ist vor allem die gute 

Zugänglichkeit zum Patienten. Auch die 

Strahlenbelastung für den Patienten und 

das Team wird dank neuester Technik 

deutlich reduziert. „Der neue Herzkathe-

ter-Messplatz am Krankenhaus Mainburg 

ist eine bedeutende Investition in die 

Zukunft des Krankenhauses“ erklärt Ingo 

Goldammer, Geschäftsführer der Ilmtal-

kliniken.

Wichtigste therapeutische Einsatzmög-

lichkeit ist die vorbeugende oder Notfall-

behandlung bei Herzinfarkt. Der neue 

Herzkatheter-Messplatz bietet eine 

besonders hohe Bildqualität bei 3D-

Bildgebung. „Insbesondere die herausra-

gend gute Stentvisualisierung in Echtzeit 

führt zu einer weiteren Qualitätssteige-

rung der Versorgung“, erläutert Dr. Andrea 

Riemenschneider-Müller, Chefärztin für 

Kardiologie an den Ilmtalklinken Pfaffen-

hofen und Mainburg. 

Die Abteilung für Kardiologie verfügt über 

je ein Herzkatheterlabor an den Standor-

ten Pfaffenhofen und Mainburg.  

Das Herzkatheterteam in Mainburg baut 

gerade einen 24-Stunden-Dienst auf, um 

zusätzlich rund um die Uhr für die Behand-

lung von Herzinfarktpatienten bereitzuste-

hen. Die unverzügliche kathetergestützte 

Wiedereröffnung eines Herzkranzgefäßes 

bei akutem Herzinfarkt ist ein Paradebei-

spiel für den hohen Nutzen der interven-

tionellen Kardiologie. 

Am Standort Mainburg werden jährlich 

insgesamt über 600 Patienten im Herzka-

theterlabor versorgt und das mit steigen-

der Tendenz. 

Finanziert wurde der rund 500.000 Euro 

teure Messplatz als Eigenleistung der 

Klinik ohne Fördermittel aus den laufen-

den Klinikeinnahmen. 

Der neue Herzkatheter-Messplatz im Krankenhaus Mainburg entspricht modernster 

Technik und ist eine Investition in die Zukunft des Krankenhauses
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Mit der Aufnahme in den Bundesverband 

der Geriatrie e.V. hat die Akutgeriatrie der 

Ilmtalklinik Pfaffenhofen einen wichtigen 

Meilenstein erreicht. Der Bundesverband 

Geriatrie ist einer der wenigen Verbände, 

die die Aufnahme neuer Mitglieder an die 

Erfüllung klar definierter und anspruchs-

voller Strukturqualitätskriterien knüpft. 

Im Aufnahmeverfahren wird eine umfang-

reiche detaillierte Selbstbewertung der 

Einrichtung vor Ort überprüft. „Somit ist 

bereits die Mitgliedschaft einer geriatri-

schen Einrichtung ein klarer Beleg für eine 

qualitätsorientierte Patientenversor-

gung", betont der Chefarzt der geriatri-

schen Abteilung an der Ilmtalklinik,         

Dr. Peter Grein. 

Hoher Aufwand bei geriatrischer Pflege

Die Geriatrie, oder auch Altersmedizin, 

befasst sich mit den speziellen Erkrankun-

gen oder Unfallfolgen älterer Menschen. 

Das Besondere an dieser Patientengruppe 

ist, dass ältere Menschen zumeist 

mehrfach krank sind. Die Akutgeriatrie an 

der Ilmtalklinik ist auf die altersmedizini-

sche Abklärung der verschiedenen 

Krankheiten und ihrer jeweiligen Zusam-

menhänge, sowie eine darauf aufbauen-

de, altersgerechte medizinische Behand-

lung, in Verbindung mit Rehabilitation 

eingerichtet. Der Blick richtet sich somit 

weniger auf die einzelne Krankheit oder 

das einzelne Akutereignis, vielmehr 

stehen innerhalb der Geriatrie die 

komplexen Zusammenhänge und die 

Wechselwirkungen der verschiedenen 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen im 

Mittelpunkt. Darüber hinaus werden 

regelhaft altersbedingte Ursachen für 

beispielsweise Stürze abgeklärt und die 

Ein Beleg für qualitätsorientierte Patientenversorgung   
Akutgeriatrie der Ilmtalklinik ist Mitglied im Bundesverband Geriatrie e.V. 
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zugrundeliegenden Ursachen gezielt mit 

in die Behandlung aufgenommen. 

„Die geriatrische Pflege erfordert einen 

deutlich höheren Aufwand als die normale 

Pflege“, macht Dr. Grein deutlich. 

Ganzheitlicher Ansatz an der Ilmtalklinik

"Unser Ziel ist es, die Selbstständigkeit 

und besonders die Lebensqualität der 

älteren Menschen zu erhalten bzw. diese 

soweit wie möglich wieder herzustellen. 

Der ganzheitliche Ansatz der in der 

Ilmtalklinik verfolgt wird, erstreckt sich 

dabei auch auf psychische, funktionelle 

und soziale Belange, die im Zusammen-

hang mit der gesundheitlichen Situation 

der Patienten stehen", erklärt Dr. Grein. 

"Wenn die Behandlung älterer Patienten in 

einer geriatrischen Einrichtung in unmit-

telbarem Zusammenhang mit rehabilitati-

ven Maßnahmen erfolgt, ergibt sich eine 

große Chance, Pflegebedürftigkeit zu 

vermeiden und eine Einweisung in ein 

Heim zu verhindern bzw. hinauszuzögern 

und damit eine selbstständige und 

selbstbestimmte Lebensführung zu 

erhalten und zu fördern. Der einzelne 

ältere Mensch gewinnt ein großes Stück 

Lebensqualität",  macht Dr. Grein deutlich.

 

Der Bundesverband Geriatrie

Gegründet wurde der Bundesverband 

Geriatrie im Jahr 1993 auf Initiative des 

Bundesministeriums für Arbeit und 

Sozialordnung zunächst unter dem 

Namen Bundesarbeitsgemeinschaft der 

geriatrischen Rehabilitationseinrichtun-

gen e.V. Im Jahr 1997 wurde eine Namens-

änderung in Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Klinisch-Geriatrischen Einrichtungen 

e.V. beschlossen, um unter anderem der 

engen Verzahnung zwischen Akutgeriatrie 

und geriatrischer Rehabilitation Rechnung 

zu tragen. 

Der Bundesverband der Geriatrie e.V. ist 

die zentrale verbandspolitische Vertre-

tung der auf die geriatrische Versorgung 

spezialisierten Einrichtungen und Fach-

abteilungen in Deutschland. Er bündelt die 

Interessen der Mitglieder und vertritt diese 

gegenüber der Öffentlichkeit sowie der 

Politik. 

Heute zählt der Bundesverband 234 Träger 

als Mitglieder. Diese betreiben über 250 

Kliniken bzw. Einrichtungen mit rund 

17.300 Betten bzw. Behandlungsplätzen. 

So sind unter anderem viele größere 

Klinikverbünde und -konzerne mit ihren 

geriatrischen Einrichtungen Mitglied des 

Verbandes.

Die Aufnahme in den Bundesverband Geriatrie konnte nur mit dem interdisziplinären 

Team erreicht werden



Wir begrüßen auch unsere 

anderen neuen Mitarbeiter 

herzlich:

Ÿ Frau Ehrenholz, Andrea; OP Mainburg, 

Operationstechn.Assistentin

Ÿ Frau Buntic, Ana-Marija; 

Physiotherapie, Physiotherapeutin

Ÿ Herr Burzin, Simon; Notaufnahme, 

Hilfskraft Pflege

Ÿ Frau Cavic, Amelie; Station 5, 

Pflegefachhelferin

Ÿ Frau Cocan, Valentina; 

Reinigungsdienst PAF, Reinigungskraft

Ÿ Herr Eber, Dietmar; Techn Dienst, 

Fahrer

Ÿ Frau Firschke, Emily; Springer Pflege, 

Hilfskraft Pflege

Ÿ Herr Haas, Heiko; Station 7, 

Altenpfleger

Ÿ Frau Haltmayer, Isabelle; Station M4, 

Gesundheits- und Krankenpflegerin

Ÿ Frau Herrmann, Renee-Angelique; 

Labor, Med.Technische Laborassistentin

Ÿ Herr Höfler, Moritz; Springer Pflege, 

Pflegefachhelfer

Ÿ Frau Jovanovic, Octavia; 

Reinigungsdienst PAF, Reinigungskraft

Ÿ Frau Juric, Tanja; Reinigungsdienst 

MBG; Reinigungskraft

Ÿ Frau Kljaic, Slavica; Hol- und 

Bringedienst; Lagerarbeiterin

Ÿ Frau Köglmeier, Edeltraud; Küche MB, 

Kioskassistentin

Ÿ Herr Krenz, Harald; Techn. Dienst, 

Fahrer

Ÿ Frau Lichtenstern, Julia; Station 3, 

Krankenschwester

Ÿ Frau Neubauer, Marzena; Springer 

Pflege, Hilfskraft Pflege

Ÿ Frau Reichlmeier, Lisa-Marie; Station 2, 

Gesundheits- und Krankenpflegerin

Ÿ Frau Rushudova, Fatme; 

Reinigungsdienst PAF, Reinigungskraft

Ÿ Frau Scheibner-Rathmann, Heiderose; 

Station M3, Altenpflegerin

Ÿ Frau Schulz, Astrid; Station 6, 

Arzthelferin

Ÿ Frau Stoye, Nicole; Station 5, 

Krankenschwester

Ÿ Frau Thalmaier, Iris; Springer Pflege, 

Arzthelferin

Ÿ Herr Zrenner, Korbinian; Techn. Dienst, 

Fahrer
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Neue Ärzte

Ÿ Fabiano Giannetti, Assistenzarzt 

Chirurgie, Pfaffenhofen

Ÿ Mihails Kukjans, Assistenzarzt 

Unfallchirurgie, Mainburg

Ÿ Dimitar Kyosev, Assistenzarzt 

Unfallchirurgie, Pfaffenhofen

Ÿ Beatrice Schlämmer, Assistenz-

ärztin Innere Medizin, Pfaffenhofen

Ÿ Dr. Yvonne Rieger, Assistenzärztin 

Innere Medizin, Mainburg

Mit Leidenschaft in der Intensivpflege   
Sven Sünram ist neuer Bereichsleiter Intensivpflege 

Die Intensivstation eines Krankenhauses 

ist ein besonderer Bereich: Hier werden 

Patienten mit schweren bis lebensbe-

drohlichen Krankheiten intensivmedizi-

nisch behandelt. Das Personal ist speziell 

ausgebildet und nicht selten besonderen 

Belastungen ausgesetzt. Eine gute 

Bereichsleitung ist hier ganz besonders 

wichtig. Seit 1. Juni haben die Ilmtalklini-

ken mit Sven Sünram einen neuen 

Bereichsleiter für die Anästhesie- und 

Intensivpflege. „Wir freuen uns sehr, mit 

Herrn Sünram einen hervorragend 

qualifizierten Leiter für diese wichtige 

Station in unserem Haus gewonnen zu 

haben“, erklärt 

Lukas Pfundheller, 

Pflegedirektor der 

Ilmtalkliniken.

Der 39-jährige In-

tensivpfleger hat 

sein ganzes Be-

rufsleben in der 

Intensivpflege ver-

bracht und an ver-

schiedenen Kran-

kenhäusern inte-

rimsweise die Lei-

tung von Inten-

sivstationen über-

nommen. Sünram 

war als Freiberuf-

ler bereits an den Ilmtalkliniken beschäf-

tigt und hat das Haus in guter Erinnerung 

behalten. Daher war die Entscheidung für 

die Ilmtalklinik für ihn leicht, nachdem er 

aus privaten Gründen von Heidelberg in 

den Großraum München ziehen wollte. 

Auch in seinem neuen Team ist er schnell 

angekommen: “Das Team hat mir den 

Einstieg leicht gemacht“, so Sünram.

Er studiert berufsbegleitend Personalma-

nagement und hat eine Weiterbildung im 

Qualitätsmanagement. Wenn ihm noch 

Zeit bleibt, treibt er gerne Sport. 

Bestandene Prüfung   
Als Akademisches Lehrkrankenhaus der 

Technischen Universität München räumen 

wir der ärztlichen Weiterbildung einen 

hohen Stellenwert ein. Wir gratulieren 

daher Dr. Andreas Harrieder zur bestande-

nen Facharztprüfung für den Facharzt für 

Allgemeinchirurgie sehr herzlich! 

Dr. Andreas Harrieder

Pflegedirektor Lukas Pfundheller freut sich über den neuen Bereichs-

leiter Sven Sünram  
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Sieben Monate  neue Leitung in der Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie

Ein gutes halbes Jahr nach seinem Beginn 

als Chefarzt der Abteilung Allgemein- und 

Viszeralchirurgie an den Ilmtalkliniken 

zieht Chefarzt Dr. Achim Hessenberger 

eine positive Zwischenbilanz: „Ich freue 

mich sehr über die deutlich gestiegenen 

Patientenzahlen und das Vertrauen, das 

uns niedergelassene Ärzte und Patienten 

auch bei großen Eingriffen wie Darm-

krebs-Operationen entgegenbringen, 

sowie das positive Feedback,“ sagt            

Dr. Hessenberger. 

Schilddrüsenchirurgie stark nachgefragt

Besonders stolz ist er auch auf die starke 

Nachfrage im Bereich der Schilddrüsen-

chirurgie, seit er an den Kliniken ist: „Wir 

konnten das Angebot erweitern und 

operieren sämtliche Schildrüsenerkran-

kungen inklusive Schilddrüsenkrebs und 

Rezidive.“ Bei den Operationen wendet     

Dr. Hessenberger modernste Diagnostik- 

und Therapiemöglichkeiten an. So wird 

bei Schilddrüsenoperationen mit kontinu-

ierlichem Neuromonitoring und moderns-

ten Ultraschallinstrumenten gearbeitet. 

Im Bereich der Dickdarmchirurgie wird, 

wann immer sinnvoll, minimalinvasiv 

operiert. Selbst die Versorgung von  

tiefsitzenden Rektumkarzinomen ist in 

vielen Fällen in der „Schlüssellochtech-

nik“ möglich.

Darmkrebszentrum anvisiert

Langfristig ist es sein Ziel, auch an den 

Ilmtalklinken ein Darmkrebszentrum zu 

etablieren und er arbeitet auf die Zertifizie-

rung hin. „Aber bereits jetzt werden die 

Patienten selbstverständlich nach den 

Kriterien eines Darmzentrums behandelt, 

da ich bisher immer in Darmzentren 

gearbeitet habe und natürlich auch hier 

entsprechend hohe Qualitätskriterien 

ansetze“, erklärt Dr. Hessenberger. 

„Insbesondere im Hinblick auf die oftmals 

schwierigen Eingriffe bei Krebspatienten 

freue ich mich sehr darüber, dass eine 

qualitativ hervorragende Intensivstation 

zur Verfügung steht, sodass auch die 

Weiterbehandlung schwer kranker 

Patienten auf höchstem Niveau gewähr-

leistet ist.“ Alle Krebspatienten werden in 

Tumorkonferenzen besprochen und nach 

modernsten Gesichtspunkten operiert 

und weiterbehandelt. 

Zusätzliche Sprechstunden

Aber auch strukturell hat sich die Abteilung 

weiter entwickelt: Das Personal wurde um 

zwei Assistenzärzte aufgestockt und die 

Sprechstundentermine wurden patienten-

freundlicher gestaltet. Seit Anfang Juni 

bietet Dr. Hessenberger zusätzlich zu 

entsprechenden Sprechstunden in 

Pfaffenhofen jetzt auch am Krankenhaus 

Mainburg einmal wöchentlich eine 

spezielle Schilddrüsen-Sprechstunde an.  

Hier wird das  gesamte Spektrum der 

Schilddrüsendiagnostik wie z.B. Schild-

drüsen-Sonographie, Labordiagnostik 

und  eine ausführliche Beratung angebo-

ten. Zudem gibt es nun auch in Mainburg 

eine Sprechstunde für Privatpatienten.

Besserer Kontakt zu Niedergelassenen 

Ein weiterer Schwerpunkt, den sich           

Dr. Hessenberger vorgenommen hatte 

war, den Kontakt zu den niedergelassenen 

Ärzten zu festigen. „Auch hier hat sich 

einiges getan und ich freue mich über die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 

Kollegen. Gerade im Bereich der Schild-

drüsenchirurgie und bei Darmkrebs sehe 

ich allerdings leider immer wieder, dass 

Patienten in recht weit entfernte Kliniken 

überwiesen werden, weil sich das über die 

letzten Jahre so etabliert hat. An den 

Ilmtalkliniken ist eine kompetente und 

modern ausgestattete Viszeralchirugie vor 

Ort. Wir haben in den letzten Monaten 

viele, zum Teil sehr komplexe Fälle mit sehr 

guten Ergebnissen operiert und behan-

delt.  Den Patienten muss bei einer 

Operation keine Klinik mit weiten 

Anfahrtswegen zugemutet werden“, 

macht Dr. Hessenberger deutlich. 

Bereits seit zwei Jahren haben die 

Ilmtalkliniken einen Palliativmedizini-

schen Dienst unter der Leitung von            

Dr. Elisabeth Haimerl, Fachärztin für 

Anästhesie an der Ilmtalklinik, eingerich-

tet. Nun wurde der Dienst auch formal vom 

Bayerischen Gesundheitsministerium 

nach einer Prüfung anerkannt. Bayerns 

Gesundheits- und Pflegeministerin 

Melanie Huml treibt den Ausbau der 

Versorgung schwerstkranker Menschen in 

Bayern voran und betonte, dass mit dem 

Palliativmedizinischen Dienst an der 

Palliativmedizin vom Gesundheitsministerium anerkannt 

Ilmtalklinik Pfaffenhofen „die Versorgung 

in dieser Region weiter verbessert wird, 

denn insbesondere wohnortnahe Angebo-

te sind für die Betroffenen und deren 

Angehörige sehr wichtig.“

 „Wir freuen uns sehr über die Anerkennung 

des Bayerischen Gesundheitsministeri-

ums, auch weil die Aufnahme in das 

Fachprogramm mit hohen Qualitätsanfor-

derungen verbunden war“, erklärt Ingo 

Goldammer, Geschäftsführer der Ilmtalkli-

niken.

Ein spezielles Team versorgt Schwerstkranke   

Dr. Hessenberger zieht erfolgreiche Zwischenbilanz 

Dr. Achim Hessenberger

Sprechstunden Dr. Hessenberger

Allgemein- und viszeralchirurgische 

Sprechstunde Pfaffenhofen mit 

Schilddrüsen- und Privatsprechstunde

nach  Vereinbarung 

unter  Tel.  08441   79-1115

Schilddrüsen-Sprechstunde

und Sprechstunde für Privatpatienten 

Mainburg

Di   13.00 – 15.00  Uhr

Tel.  08751   78-1177



 Die schönsten Momente meiner Arbeit sind die Patientenkontakte 
Serie: Unsere Mitarbeiter erzählen aus ihrem Alltag - Oberarzt Dr. Volker Stagge 
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In den lmtalkliniken arbeiten Menschen 

in verschiedensten Berufen gemeinsam 

für unsere Patienten. Hier erzählen 

unsere Mitarbeiter aus ihrem Alltag, von 

den schönen Seiten ihres Berufes und 

auch von den Herausforderungen. Ein  

interessanter EINBLICK ist garantiert.

Die Medizin war 

für Dr. Volker 

Stagge, Oberarzt 

für Innere Medi-

zin und Gastroen-

terologie eine 

Liebe auf den 

zweiten Blick: 

„Nach dem Abi-

tur habe ich zu-

nächst  nicht ge-

wusst, was ich studieren soll. Bei der 

Bundeswehr habe ich im Sanitätsdienst 

gearbeitet und mich bei der Arbeit im 

Krankenhaus sehr wohl und am richtigen 

Platz gefühlt. Daher wollte ich Psychologie 

studieren und die Medizin schien mir eine 

gute Basis zu sein. Glücklicherweise bin 

ich dabei geblieben, denn heute ist das für 

mich der beste Beruf“, erklärt Dr. Stagge 

mit einem strahlenden Lächeln.  

Dr. Stagge ist seit 13 Jahren an der 

Ilmtalklinik und seit 2001 Leitender 

Oberarzt. Er ist ein hochspezialisierter 

Experte in der interventionellen Endosko-

pie, die so nur in einem Krankenhaus 

möglich ist. Daher kam eine eigene Praxis 

für ihn nie in Frage. Sein Arbeitsalltag in 

der Klinik ist herausfordernd aber er liebt 

seinen Beruf. „Die schönsten Momente 

meiner täglichen Arbeit sind die Patien-

tenkontakte. Aber auch die Arbeit in 

unserem hervorragenden Team und der 

Erfolg, wenn schwierige Eingriffe gelingen, 

machen mir jeden Tag Freude“, erzählt 

Stagge begeistert. Allerdings gehören zu 

seiner Arbeit auch viel Büroarbeit und  

zahlreiche Besprechungen:

Der Tag beginnt mit Arbeit am Computer, 

dann folgt die Frühbesprechung, bei der 

die Zugänge der letzten 24 Stunden und 

die Entlassungen des Tages  im Team 

durchgegangen werden. Anschließend 

geht Dr. Stagge zur Abteilung Allgemein- 

und Viszeralchirurgie, um fachübergrei-

fende Krankheitsbilder von Patienten mit 

den Ärzten dort zu besprechen. Den Rest 

des Vormittags führt Dr. Stagge durch-

schnittlich ca. 8 Endoskopien durch. Seine 

Mitarbeit ist auch beim Sonographieren 

(Ultraschall) notwendig, wo er u.a. 

schwierige Fragestellungen bearbeitet,  

junge Ärzte schult oder Privatpatienten bei 

Abwesenheit des Chefarztes untersucht. 

Parallel beantwort er Fragen der Notauf-

nahme, macht Stationsvisiten und 

Konsile. Hierbei beantwortet er schriftlich  

Anfragen und besucht Patienten von 

anderen Abteilungen mit internistischen 

Problemen. Weiter geht's um 12.15 Uhr mit 

der Röntgenbesprechung. Am Nachmittag 

stehen dann wieder Endoskopien, 

meistens schwierigere Fälle und länger-

dauernde Eingriffe, an. Auch die vorstatio-

näre Patienten-Aufklärungen und die 

Kurvenvisiten auf den Stationen finden am 

Nachmittag statt. Bei den Kurvenvisiten 

wird jeder Patient, jeden Tag mit dem 

jeweiligen Stationsarzt durchgesprochen. 

Wenn Dr. Stagge  Hintergrunddienst auf 

der Intensivstation hat, erfolgt die 

Übergabe der Visite am Abend. Parallel 

müssen alle Tätigkeiten genau in Form von 

Befundberichten, Kurzbriefen, Aktennoti-

zen oder Codierung erfasst und dokumen-

tiert werden. „Für die ganze Schreibarbeit 

ist tagsüber keine Zeit. Die Dokumentati-

on, das Schreiben und Korrigieren von 

Arztbriefen ist eine immense Arbeit und 

kann oft nur am Abend oder am Wochen-

ende erledigt werden“, erklärt Dr. Stagge. 

Damit sind seine Aufgaben aber noch nicht 

ausgeschöpft: Der engagierte Oberarzt ist 

a u ß e r d e m   

Hygienebeauf-

tragter seiner Ab-

teilung sowie zu-

ständig für junge 

Ärzte im Prak-

tischen Jahr (PJ) 

und für Famulan-

ten. Die Studen-

ten werden von 

ihm betreut und  

begleitet.  Daher 

ist       Dr. Stagge 

auch Ansprech-

partner für die 

TU München, 

denn die Ilmtal-

kliniken sind Akademisches Lehrkranken-

haus der Universität. Zudem ist er der 

einzige Diabetologe der Ilmtalkliniken 

und daher auch Ansprechpartner für alle 

Diabetesfragen. Natürlich muss ein Arzt 

auch immer Up-to Date sein und die 

eigene Fortbildung darf nicht hinten 

anstehen. Daher liest er viel Fachliteratur, 

um immer auf dem neuesten Stand in 

seiner Fachrichtung zu sein.

Da für Dr. Stagge immer der Patient an 

erster Stelle kommt und absoluten 

Vorrang hat, müssen die schriftlichen 

Arbeiten oft warten. „Das Arbeitspensum 

eines Tages ist meistens nicht zu schaffen. 

Daher muss ich priorisieren“, macht        

Dr. Stagge deutlich. „Insgesamt wird die 

Arbeit eines Arztes durch die Knappheit 

der Mittel, die Knappheit der Mitarbeiter 

und die Übertragung nichtärztlicher 

Aufgaben immer schwieriger.“  Dr. Stagge 

sieht hier den Landkreis in der Verantwor-

tung: „Die Ilmtalklinik ist für die Bevölke-

rung des Landkreises lebenswichtig - das 

sollte dem Landkreis und der Stadt etwas 

wert sein. Viele unserer Mitarbeiter 

kommen aus der Region und leisten hier 

täglich wertvolle Arbeit. Wenn die 

stationäre Versorgung in Pfaffenhofen 

auch in Zukunft weiter gut sein soll und 

sich die Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz 

so wertgeschätzt fühlen sollen, dass sie 

hier bleiben,  dann muss der Landkreis 

dieses Haus auch finanziell unterstützen 

und als unverzichtbaren Teil unserer 

Region wahrnehmen.“

Dr. Stagge  ist Experte in der interventionellen Endoskopie

Dr. Volker Stagge 



6

Für den Notfall gewappnet  
Simulationstraining im Schockraum und im Kreißsaal der Ilmtalklinik

Mitte Mai war im Schockraum und in 

einem Kreißsaal der Ilmtalklinik Pfaffen-

hofen viel los: Ein Notfall nach dem 

anderen wurde eingeliefert – doch um 

echte Patienten handelte es sich dabei 

nicht. Die Geburtshilfe und die Notaufnah-

me der Ilmtalklinik haben ein viertägiges 

Simulations-Training durchgeführt, um im 

echten Notfall bestens vorbereitet zu sein.

Das Training wurde vom Institut für 

Notfallmedizin und Medizinmanagement 

(INM) der LMU München durchgeführt und 

vom Verein ‚Leben retten e.V.‘ finanziert. 

Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, 

insbesondere die Notfallversorgung im 

Landkreis Pfaffenhofen sicherzustellen. 

„Wir sind dem Verein „Leben retten“ sehr 

dankbar, dass er uns dieses großartige 

Training ermöglicht. Notfallsituationen 

sind immer einzigartig und das Durchspie-

len spezieller Szenarien im Team macht 

alle Beteiligten sicherer“, erklärt Dr. 

Philipp Lakatos, Leiter der Notaufnahme 

der Ilmtalklinik in Pfaffenhofen. 

Beim Simulationstraining, das unter der 

Leitung von Dr. Lakatos und Benedikt 

Sandmeyer vom INM stattfand, haben 

insgesamt 60 Fachkräfte der Ilmtalklinik 

den Ernstfall geprobt: Hebammen, 

Geburtshelfer, Fach- und Pflegekräfte, 

Ärzte der Anästhesie, der Unfallchirurgie, 

der Allgemeinchirurgie und der Inneren 

Medizin. „Ziel des Trainings war, unsere 

Mitarbeiter im Erkennen von und Handeln 

bei Notfallsituationen zu schulen und 

damit die Patientensicherheit zu erhö-

hen“, so Dr. Lakatos. Das Training hatte 

einen Workshopcharakter: Jede Gruppe 

durchlief diverse Simulationsszenarien, 

die nach der Übung durchgesprochen 

wurden. Bei den „Patienten“ handelte es 

sich um Mitglie-

der der Trainer-

gruppe des INM, 

die entspre-

chend der Situa-

tion geschminkt 

waren, aber 

auch um Simula-

tionspuppen. 

In einer Schalt-

zentrale, die 

Sandmeyer be-

treut hat, konnte 

das gesamte 

Szenario be-

obachtet wer-

den, so dass 

auch Teilnehmer, die gerade nicht aktiv 

beteiligt waren, das Geschehen mitverfol-

gen konnten. In der Nachbesprechung 

konnten dann einzelne Sequenzen gezeigt 

und diskutiert werden. 

Dr. Lakatos macht deutlich: „Kommunika-

tion ist in Notfallsituationen das A und O.  

Diese Übungen sensibilisieren Mitarbeiter 

dafür, wie wichtig das Zuhören und 

konkrete Ansagen von Informationen sind, 

damit es am Ende heißen kann: Patient 

gerettet!“  

Ein wenig aufgeregt war sie schon, die 

Elefantengruppe aus dem AWO Kindergar-

ten Arche Noah in Sulzbach – schließlich 

waren die meisten der 23 drei bis sechsjäh-

rigen das erste Mal im Krankenhaus. Sie 

sollten Notaufnahme, Operationsaal und 

andere Bereiche der Ilmtalklinik Pfaffen-

hofen kennen lernen.  Der Besuch der 

Kinder wurde initiiert von Elisabeth Maier 

und Stephanie Schenk, die in der Ilmtalkli-

nik arbeiten und im Rahmen des Kinder-

gartenprojektes „Berufe der Eltern“ den 

Kindern ihren Arbeitsplatz zeigen wollten.

Und der Elefantengruppe wurde dann 

auch richtig etwas geboten:  Nach der 

Patientenaufnahme  durften sie  einen 

Rettungswagen besichtigen.  Im Aufwach-

raum vor dem OP bekam ihre Erzieherin 

eine Unterarmgipsschiene gelegt, die  

machte allen Beteiligten eine große 

Freude“, berichtet Stephanie Schenk 

begeistert. 

Die Ilmtalklinik ermöglicht gerne auch 

anderen Kindergärten einen Besuch der 

Klinik.  Interessierte Kindergärten melden 

sich bitte bei Elisabeth Maier,            

elisabeth.maier@klinikallianz.com.

Kindergarten zu Besuch in der Ilmtalklinik Pfaffenhofen 

Vitalzeichen der Kinder wurden gemessen 

und sie durften ihr Herz mit dem Stetho-

skop hören. Der OP mit all seinen Geräten 

war faszinierend und für ein paar Kinder 

auch etwas beängstigend – als sie dann 

aber mit dem Krankenbett Karussel fahren 

durften, hatten alle viel Spaß. 

Ein Höhepunkt war der Besuch der  

Akutgeriatrie. Gerade als die Kinder 

auf die Station kamen, war der 

Ergotherapeut Georg Kranner im 

Aufenthaltsraum mit einigen Pat-

ienten zum gemeinsamen Singen. Da 

ließen sich die Kinder nicht zweimal 

bitten und führten gleich das Lied 

„Dackel Waldemar“ auf. Dann 

sangen die Patienten den Kindern 

etwas vor. „Das gemeinsame Singen 

hat sich ganz spontan ergeben und 

Mit dem Dackel Waldemar im Krankenhaus  

Beim Simulationstraining wird im Schockraum der Ernstfall geprobt

Der Kindergarten hatte viel Spaß in der Ilmtalklinik

mailto:elisabeth.maier@klinikallianz.com
mailto:elisabeth.maier@klinikallianz.com
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Der Förderverein des 

Mainburger Kranken-

hauses freut sich über 

seine erste Spende an 

das Krankenhaus in 

der Hopfenstadt. Im 

Eingangsbereich des 

Hauses steht nun ein modernes Hände-

desinfektionsgerät, dessen Kosten 

vollständig vom Förderverein übernom-

men wurden. 

In Krankenhäusern werden die meisten 

Erreger von Infektionserkrankungen 

durch Handkontakt übertragen. Die 

Händedesinfektion stellt daher eine 

besonders einfache und effektive Metho-

de dar, um sich und andere vor gefährli-

chen Bakterien zu schützen. „Wir freuen 

uns, dass wir dank unserer Mitgliedsbei-

träge und Spenden die Möglichkeit haben, 

unser Krankenhaus bei 

dringend benötigten 

medizinischen Geräten, 

finanziell zu unterstüt-

zen“, so Karsten Wettberg, 

Vorstand des Förderver-

eins. 

Der Förderverein „Freun-

de Krankenhaus Main-

burg e.V.“ besteht aus 

engagierten Bürgern, die 

das Krankenhaus Main-

burg aktiv, ideel und 

materiell unterstützen. 

Neue Interessenten sind 

gerne gesehen und 

erhalten nähere Infor-

mationen zum Verein 

per Mail an freunde-

kh-mainburg@gmx.de. 

 Freude über erste Spende an das Krankenhaus Mainburg 
Förderverein „Freunde Krankenhaus Mainburg e.V.“ sponsert Desinfektionsgerät

Verstärkter Kampf gegen den Hausärztemangel 
In enger Zusammenarbeit mit Niedergelassenen bildet die Ilmtalklinik Allgemeinmediziner aus 

Die hausärztliche Versorgung der Region  

gilt als kritisch: Viele Allgemeinarztsitze 

sind unbesetzt. In den nächsten Jahren ist 

mit einer deutlichen Unterversorgung zu 

rechnen. Die Ilmtalkliniken setzen sich in 

Zusammenarbeit mit niedergelassenen 

Ärzten, unter der Regie der Koordinie-

rungsstelle Allgemeinmedizin (KoStA) 

dafür ein, dass diese Versorgungslücke 

geschlossen werden kann. 

KoStA ist ein gemeinsames Projekt der 

Bayerischen Landesärztekammer, der 

Kassenärztlichen Vereinigung Bayern und 

dem Bayerischen Hausärzteverband um 

die Ausbildung von Allgemeinmedizinern 

zu fördern und zu koordinieren. 

Nachdem bereits 2018 ein erstes Treffen 

der Beteiligten und Interessenten 

stattgefunden hat, wurde auch dieses Jahr 

eine Sitzung abgehalten, zu der alle 

interessierten Hausärzte des örtlichen 

Kreisverbandes eingeladen wurden und 

zahlreich erschienen. „Erfreulicherweise 

konnten sich nicht nur weitere Beteiligte 

kennen lernen, es wurden auch konkrete 

Maßnahmen erarbeitet, welche die Klinik 

und die Hausärzte nun umsetzen werden“, 

so Dr. Hansjörg Aust, Ärztlicher Direktor 

der Ilmtalkliniken.  Klar wurde schnell, 

dass die Ärzte politische Unterstützung 

brauchen. Hierfür wurden gegenüber der 

Kommunalpolitik konkrete Vorschläge 

erarbeitet. 

"Hausärzte werden und müssen in Zukunft 

eine größere Rolle in der wohnortnahen 

Versorgung spielen. Der Beruf des Haus-

arztes ist interessant und abwechslungs-

reich", erklärt Dr. Lorenz Eberle, der 

hausärztliche Ansprechpartner des 

Programms für den Landkreis Pfaffenho-

fen ist. 

„Neben der finanziellen Förderung von 

Weiterbildungsstellen in Praxen und 

Krankenhäuser sind bessere Weiterbil-

dungsstrukturen das A und O. Im Kampf 

gegen den Ärztemangel ist aber auch die 

Politik gefordert,“ macht Dr. Michael 

Waller als Vorsitzender des ärztlichen 

Kreisverbandes Pfaffenhofen deutlich. 

Mediziner aus der Klinik und der Region möchten dem Hausärztemangel begegnen 

(v.l.) Maureen Sperling, Karsten Wettberg und Heidemarie Pfundt

vom Förderverein „Freunde Krankenhaus Mainburg e.V“ freuen 

sich mit Ingo Goldammer, Geschäftsführer der Ilmtalklinken, 

über das neue Desinfektionsgerät

mailto:freunde-kh-mainburg@gmx.de
mailto:freunde-kh-mainburg@gmx.de
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Die Ilmtalkliniken Pfaffenhofen und 

Mainburg haben einen neuen gemeinsa-

men Internetauftritt. Die komplett neu 

gestaltete Website  hat eine moderne 

Optik und bietet den Nutzern eine 

erheblich leichtere Orientierung. Sie 

wendet sich mit fokussiertem Inhalt und 

vereinfachter Übersicht an Patienten und 

Besucher, niedergelassene Ärzte, Partner 

und die breite Öffentlichkeit. Die neue 

Website fasst beide Standorte Mainburg 

und Pfaffenhofen zusammen, es gibt also 

für die beiden Krankenhäuser keine 

getrennten Websiten sowie keinen 

gemeinsamen Internetauftritt mit den 

Kliniken im Naturpark Altmühltal unter 

dem Dach der Klinikallianz Mittelbayern 

mehr. 

Die Seitenstruktur bietet zunächst vier 

Rubriken: Behandlungsangebote, Ihr 

Aufenthalt, Unser Haus und Bei uns 

arbeiten. Schnell finden die Besucher der 

Website bereits auf der Startseite Kontakt-

möglichkeiten zur Klinik, Notfallnummern 

und aktuelle Informationen. Ganz neu ist 

die Kontaktmöglichkeit per WhatsApp.  

Unter den Rubriken sind vielfältige 

Informationen zu den medizinischen 

Fachbereichen der Kliniken, zum Aufent-

halt als Patient oder Besucher und zu den 

Karrieremöglichkeiten zu finden. Die 

Internetseite stellt das Haus mit Kliniklei-

tung, Ansprechpartnern sowie Qualität & 

Sicherheit vor und gibt Auskunft über 

aktuelle Veranstaltungen und Vorträge der 

Kliniken.  Ein großer Bereich widmet sich 

den Angeboten für Mediziner und Pflege-

personal mit den aktuellen Stellenangebo-

ten. Darüber hinaus gibt es Informationen 

für einweisende Ärzte und eine Liste mit 

den Kontaktdaten der Kooperationsärzte 

und -Praxen. 

Bei der Website wurde auch eine neues 

Fotokonzept umgesetzt: Die Fotos zeigen – 

ganz authentisch – Mitarbeiter der Ärzte- 

und Pflegeteams im Krankenhaus. Die hell 

und freundlich fotografierten Bildwelten 

bieten den Patienten einen Blick auf viele 

der sie behandelnden Ärzte und anderes 

Personal. 

Heutzutage sind viele User mit dem 

Smartphone oder dem Tablet im Internet 

auf der Suche nach Informationen. Die 

gesamte Website ist daher konsequent so 

konzipiert, dass die Seiten sich im jeweils 

genutzten Format öffnen. Die Seiten 

passen sich automatisch an das Endgerät 

an, das gerade in Gebrauch ist. 
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Seniorentreff in Mainburg
Am Mainburger Krankenhaus findet 

alle zwei Wochen ein Seniorentreff im 

dortigen Café Laurentius statt. 

Nicht  nur  Senioren sind  eingeladen!

Moderne Optik und schnellere Information   
Die Ilmtalkliniken haben eine neue Website

Besondere Veranstaltung -

Besuchen Sie uns beim   

Demenzinfotag am 21.09.2019! 

Im September steht eine besondere 

Veranstaltung an, bei der die Ilmtalkli-

nik  Pfaffenhofen  mitwirkt:

Am 21. September 2019 findet im 

Rahmen der Ersten Bayerischen 

Demenzwoche an der Ilmtalklinik ein 

Demenzinfotag statt.  Das Gesundheits-

amt Pfaffenhofen veranstaltet den 

Infotag in Kooperation mit der Alzheim-

ergesellschaft Landkreis Pfaffenhofen 

e.V.  und  der  Ilmtalklinik.

Von 11.00 bis 15.00 Uhr können sich 

Interessenten Vorträge anhören und an 

den Ständen diverser Aussteller im 

Foyer der Ilmtalklinik informieren.

Wir  freuen  uns   auf  Ihren Besuch!

Die neue Website wirkt frisch und bietet eine gute Nutzerführung

mailto:bianca.froemer@klinikallianz.com
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