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Pflege mit Herz!
Profitieren Sie von unserer langjährigen
Erfahrung bei der Betreuung von Senioren

Wir bieten an:

✔ Einzelzimmer mit Nasszelle und Wintergarten

✔ Kurzzeitpflege ab 2 Wochen

✔ Cafeteria

✔ Vielfältiges Freizeitprogramm

AWO Seniorenheim, Bürgermeister-Reiser-Str. 4, 89420 Höchstädt
Telefon: 09074/95900, Internet: www.awo-seniorenheim-hoechstaedt.de
E-Mail: seniorenheim.hoechstaedt@awo-schwaben.de

Landkreis Dillingen a. d. Donau

Patientenversorgung
– wohnortnah und fachkundig

•  hervorragende medizinische 
und pflegerische Versorgung 
durch leistungsfähige 
Kreiskliniken

•  qualifizierte haus- und 
fachärztliche Versorgung

•  breites Angebot zur 
Gesundheitsvorsorge

www.landkreis- 
dillingen.de

Email:info@kvdillingen.brk.de,Internet:www.kvdillingen.brk.de

Tel.:(09071)7930-0

Ausbildung

EssenaufRädern

Fahrdienst

Sozialstation

Rettungsdienst

Ehrenamtliche-

Gemeinschaften

undvielesmehr...

Fax:(09071)7930-30

Bayerisches
Rotes
Kreuz

Kreisverband
Dillingen

FürstlichBissingerAuerquelle
W.HörhammerGmbH& Co.KG
86657Bissingen

UNSEREHEIMAT.
DEINWASSER.

Verein der Freunde des
Krankenhauses Wertingen e. V.

Werden Sie Mitglied im Krankenhaus-Förderverein ! Wir brauchen Sie !

Jetzt großes Gewinnspiel „Freunde werben Freunde“ – Seien Sie dabei !

Um die stationäre und medizinische Versorgung und Einrichtung sicherzustellen, bildete sich 
im Jahr 2005 der „Verein der Freunde des Krankenhauses Wertingen e. V.“. 
1.200 Mitglieder im Verein unterstützen das Wertinger Kreiskrankenhaus.

Weitere Informationen zum „Verein der Freunde des Krankenhauses Wertingen e. V.“ erhalten 
Sie unter: www.freunde-krankenhauswertingen.de oder unter Tel. 0 82 72 / 84-1 96

Alten- und Pflegeheim 
Gundelfingen a.d.Donau 
Spital- und Vereinigte 
Wohltätigkeitsstiftung

Sitzenbergerstraße 4 
89423 Gundelfingen 
Telefon 0 90 73-9 98-0 
Telefax 0 90 73-9 98-100

info@hausdersenioren.de 
www.hausdersenioren.de

– Wohnliche Atmosphäre
– Kleine Wohngruppen
– Alltag selbst bestimmen
– Einbindung in den Tagesablauf
– Individuelle Beratung
– Therapeutische Angebote
– Seelsorge

Hans-Geiger-Str. 2 l 89407 Dillingen  Tel. 09071 5868-0
weitere Filialen in Augsburg und Neu-Ulm

l

IHR SPEZIALIST FÜR:
Alltagshilfen  Bandagen  Brustprothesen 
Kompressionsstrümpfe  Lymphversorgung 
Orthesen  Prothesen  Rollstühle 
Inkontinenz  Wundversorgung  Gehilfen 
Dekubitus  uvm.
Sprechen Sie uns an!

l l l

l l

l l l

l l

l

Stoma l
l

Wir sind täglich im Großraum
Dillingen, Günzburg, Augsburg
und Neu-Ulm für Sie unterwegs.

Inh. Oliver Haas
Alemannenring 7
D-89437 Haunsheim
+49(0)9072 . 95740

info@lesh.de
www.lesh.de

INGENIEURBÜRO

Erfolg durch Technik.
L Ü F T U N G  .  E L E K T R O  .  S A N I T Ä R  .  H E I Z U N G

BEGEISTERN.

PLANEN.

REALISIEREN.
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Editorial
Liebe Leserinnen
und Leser,

Es ist noch gar nicht so
lange her – bis in die Mitte
des 19. Jahrhunderts so-
gar – da kurierte man alle
möglichen Krankheiten
mit einem scheinbar uni-
versell gültigen medizini-
schen Verfahren: dem
Aderlass. Und heute?
Heute setzen Mediziner
Stents in kleine Venen
oder behandeln erfolg-
reich feinste Nervensträn-
ge. 2017 gelang es einem
Team chinesischer Wis-
senschaftler, einen geneti-
schen Defekt bei einem
menschlichen Embryo zu
korrigieren, der durch nur
eine einzelne falsche Base
in der Erbsubstanz DNA
ausgelöst wurde.
Ehtisch vertretbar oder
nicht – Fakt ist, dass die
Wissenschaft und die Me-
dizin in den letzten Jahr-
zehnten weite Sprünge
nach vorne gemacht hat.
Und es geht immer wei-
ter.
Immer am Puls der Zeit
sind die Kreiskliniken
Dillingen-Wertingen –
von der Ausstattung bis
hin zum fachlichen

Know-how der Mediziner
und der Pflegefachkräfte.
Auch hier behandeln die
engagierten Ärzte ihre Pa-
tienten mit neuesten me-
dizinischen Methoden.
Und mit der Medizini-
schen AKADemie gehen
die Kreiskliniken erfolg-
reich – und als Beispiel-
krankenhaus für ganz
Deutschland – das immer
dringender werdende
Problem des Ärzteman-
gels auf dem Land an.
Über die neuesten Ent-
wicklungen in den Kreis-
kliniken Dillingen-Wer-
tingen informiert diese
Ausgabe von „Kreisklini-
ken aktiv“. Lesen Sie auf
den folgenden Seiten, was
es Spannendes und Wis-
senswertes in Ihren Kran-
kenhäusern vor Ort gibt.
Welche Ärzte für Sie da
sind, welche Abteilungen
es gibt und wie zum Bei-
spiel die Auszubildenden
in der Pflege die aktuelle
politische Situation und
ihre ganz persönliche Mo-
tivation schildern. Ein
spannender Einblick in
den Klinik-Alltag!

Ihr
Redaktionsteam

Aus Gründen der besseren
Lesbarkeit wird auf die gleich-
zeitige Verwendung männli-
cher und weiblicher Sprachfor-
men verzichtet. Sämtliche
Personenbezeichnungen gel-
ten gleichermaßen für beider-
lei Geschlecht.

Personenbezeichnungen

www.donau-zeitung.de
stock.adobe.com


4 GrußwortKreiskliniken aktiv

Die Kliniken definieren
sich als Dienstleister

Grußwort von Landrat Leo Schrell
Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
liebe Patientinnen
und Patienten,

keine Notaufnahmen mehr
im Landkreis? Keine Ge-
burtshilfe mehr im Land-
kreis? Unvorstellbar und
inakzeptabel, denn genau
diese beiden Eckpfeiler für

lebensrettende
und lebensför-
dernde Hilfe
sind für Sie im
Landkreis Dil-
lingen essenziell
und gehören zu
einer wohnort-
nahen Gesund-
heitsversor-
gung.
Mit diesen bei-
den Fragestel-
lungen wurden
wir jedoch in
diesem Jahr
konfrontiert.
Denn auf der ei-
nen Seite sorgte
der Beschluss
des Gemeinsa-
men Bundes-
ausschusses für
Aufruhr, der im
Gesundheitswe-
sen neue Krite-
rien für die Not-
fallversorgung
im April 2018
festgelegt hat.
Bei dem soge-

nannten gestuften System
von Notfallstrukturen in
Krankenhäusern geht es um
die nicht geplante, medizi-
nisch dringend erforderliche
Krankenhausbehandlung
eines Patienten. Das neue
System dient dabei als
Grundlage für Zu- und Ab-
schläge für die Teilnahme an
der Notfallversorgung und
stuft gleichzeitig die Not-
fallversorgung an Kranken-
häusern in drei Stufen, die
sich hinsichtlich der Art und
des Umfangs der verschie-
denen Notfallvorhaltungen
unterscheiden. Alle Kran-
kenhäuser, die im Sinne die-
ser Stufen an der Notfallver-
sorgung teilnehmen dürfen,

werden die noch auszuhan-
delnden Zuschläge erhalten.
Krankenhäuser, die nicht
teilnehmen, werden Ab-
schläge erhalten.

Patientensicherheit
gewährleisten
Patientinnen und Patienten
können häufig Ursachen
und Ernsthaftigkeit ihrer
Beschwerden nicht ein-
schätzen. Daher sind alle
Notaufnahmen Hochrisiko-
bereiche, in denen jederzeit
mit der Versorgung kritisch
kranker Patienten mit un-
klaren Krankheitsbildern
gerechnet werden muss.
Und daher ist auch eine
Zentrale Notaufnahme
(ZNA), die wir bereits vom
Grundgedanken her seit
Jahren in beiden Kreisklini-
ken führen, als primäre An-
laufstelle mit unmittelbarer
Durchführung einer struk-
turierten und validierten
Ersteinschätzung ebenso
wie die Vorhaltung einer
Computertomographie rund
um die Uhr und eine Vor-
haltung von adäquat qualifi-
ziertem ärztlichem und pfle-
gerischem Personal eine
Grundvoraussetzung zur
Gewährleistung der Patien-
tensicherheit.
Der vorliegende Beschluss
des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses hat sicherlich
hierfür einen wichtigen An-
satzpunkt für ein klar defi-
niertes medizinisch, pflege-
risches und strukturelles
Qualitätsniveau geliefert.
Aber weder die Auflösung
der Sektorengrenzen in der
Notfallversorgung noch die
Finanzierbarkeit und die
tatsächlich noch nicht ab-
sehbaren Auswirkungen
dieses Beschlusses sind hier
gelöst bzw. durchdacht.
Für die Krankenhäuser ist
es offensichtlich, dass diese
überzogenen Kriterien und
Maßstäbe das Ziel haben,
die Leistungsberechtigung
einzelner Krankenhäuser in
Frage zu stellen. Es ist damit
vielmehr eine Strategie, mit-
tels überzogener Qualitäts-

anforderungen die Schlie-
ßung von Krankenhäusern
weiter voranzutreiben. Die
Bundes- und Landespolitik
muss meines Erachtens hier
regulierend eingreifen und
es bedarf einer belastbaren
Auswirkungsanalyse, damit
nicht etwas auf den Weg ge-
bracht wird, das letztlich
schadhaft für eine lebensret-
tende, wohnortnahe Versor-
gung ist.
Die Kreiskliniken als Häu-
ser der Grund- und Regel-
versorgung definieren sich
als Dienstleister und sind
Kliniken für die Bürgerin-
nen und Bürger, insbeson-
dere des Landkreises Dillin-
gen.

Patient ist Dreh-
und Angelpunkt

Eine qualitativ hochwertige
medizinische Versorgung
der Patientinnen und Pa-
tienten in den Notaufnah-
men ist unabhängig von ih-
rem Wohn- oder Unfallort
flächendeckend zu gewähr-
leisten. Das ist unsere Maxi-
me. Das Vorhalten der Zen-
tralen Notaufnahmen an
beiden Kreiskliniken ist ele-
mentarer Bestandteil der
Daseinsvorsorge und die
Notaufnahmen sind wichti-
ge Zugangswege zu den Kli-
niken. Wir werden daher in
die Notaufnahmen im
Landkreis Dillingen inves-
tieren, um die Türen der
beiden Notaufnahmen für
die Bürgerinnen und Bürger
im Landkreis Dillingen auf
qualitativ hohem Niveau
jetzt und in Zukunft offen zu
halten.
Auf der anderen Seite hat
uns die Schließung der Ge-
burtshilfe an der Kreisklinik
St. Elisabeth, Dillingen,
schwer belastet. Dreieinhalb
Monate lang war es nicht
mehr möglich, in der Klinik
zu entbinden, nachdem der
geburtshilfliche Bereich we-
gen Personalmangels und
der bundesweiten Rahmen-
bedingungen für die Ge-
burtshilfe hatte schließen
müssen. Für diese harte

Entscheidung gab es keine
sinnvolle Alternative, denn
die Sicherheit für Mutter
und Kind steht im Mittel-
punkt.
Mit großem Einsatz und ei-
nem enormen Willen aller
Beteiligten kann seit 1. Juli
wieder im Landkreis Dillin-
gen entbunden werden. Mit
dem neuen ärztlichen Team
rund um Chefarzt Dr. med.
Gerhard Nohe, einer perso-
nellen Stärkung des Hebam-
men-Teams und mit dem
pflegerischen Team der gy-
näkologisch/geburtshilfli-
chen Station entwickeln wir
uns Schritt für Schritt hin zu
einer Klinik für Frauenge-
sundheit. Aktuelle Neuig-
keiten hierzu erfahren Sie in
dem Ihnen vorliegenden
Klinik-Magazin.
Wir arbeiten weiter an der
stationären Profilbildung in
Verbindung mit einer ver-
stärkten Verzahnung zwi-
schen stationär und ambu-
lant. In dieser Ausgabe des
Klinik-Magazins haben wir
Ihnen daher zahlreiche
Highlights zusammenge-
stellt, die stellvertretend für
die ständige positive Wei-
terentwicklung und das
hohe Leistungsniveau der
Kreiskliniken Dillingen-
Wertingen stehen. Es sind
Beispiele, die unseren Qua-
litätsanspruch zum Aus-
druck bringen, nämlich eine
bestmögliche medizinische
Versorgung, Pflege und
Therapie zu gewährleisten.
Dahinter steht ein starkes
Team! Für den motivierten
und engagierten Einsatz be-
danke ich mich bei allen
Ärzten, dem Pflegepersonal
und der Verwaltung zum
Wohle unserer Patientinnen
und Patienten.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Leo Schrell
Landrat
Vorsitzender des
Aufsichtsrates der
Kreiskliniken Dillingen-
Wertingen gGmbH
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Ständige Anpassung und
Entwicklung in einem
dynamischen Umfeld
Grußwort von Geschäftsführer Uli-Gerd Prillinger

Wir versorgen den Land-
kreis Dillingen! Denn mit
über 50000 stationären und
ambulanten Patientinnen
und Patienten im Jahr sind
die Kreiskliniken mit ihren
Standorten Dillingen und
Wertingen Ihr Gesundheits-
versorger in der Region. In
unseren beiden Kliniken be-
schäftigen wir mehr als 950
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus den verschie-
densten Berufsgruppen – sei
es im Ärztlichen Dienst, im
Pflegedienst, Diagnostik
wie Labor und Röntgen,
Therapie oder Verwaltung.
Dass Sie 24 Stunden gut ver-
sorgt sind, dafür sorgen wir.
Wir sind rund um die Uhr
da, jederzeit ansprechbar,
bemüht um das Wohl der
Kranken – stets mit dem ei-
nem Ziel im Blick: Sie wie-
der gesund zu machen. Da-
mit sehen wir uns als unver-
zichtbarer Bestandteil der
Krankenversorgung: Jetzt
und in Zukunft.

Kraftanstrengung
ist nötig
Die Krankenhaussituation
und -versorgung von mor-
gen – so kann man den Ein-
druck gewinnen – sehen
nicht besonders rosig aus.
Als Krankenhäuser kämp-
fen wir stetig an verschie-
densten Fronten, welche
ständig Veränderungen mit
sich bringen. Es sind insbe-
sondere die ökonomischen
und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen der stationären
Versorgung, die steigenden
Anforderungen an Medizin
und Pflege sowie die akuten
Probleme wie Budget- und
Fachkräftemangel oder die
Digitalisierung.
So schwarz, wie manche
Prognosen dargestellt sind,
sieht meines Erachtens die

Zukunft nicht aus. Aller-
dings ist es eine wirkliche
Kraftanstrengung und eines
wird immer wieder deutlich:
Im Krankenhausbereich ste-
hen wir täglich im Span-
nungsfeld zwischen dem
medizinisch Möglichen und
dem finanziell Machbaren.
Dies ist eine Herausforde-
rung für die Krankenhaus-
strukturen und erfordert
Anpassungsfähigkeit und
eine kontinuierliche Weiter-
entwicklung. Eingebettet in
kommunaler Trägerschaft
arbeiten wir bereits seit Jah-
ren daran, sei es durch me-
dizinische Innovationen
und Behandlungsmetho-
den, durch den Auf- und
Ausbau medizinischer Leis-
tungen und Versorgungs-
möglichkeiten sowie durch
neue Strukturen und Pro-
zesse.
Was sich in diesem Jahr ge-
tan hat und welche Heraus-
forderungen wir in diesem
Jahr gemeistert haben, das
können Sie auf den nachfol-
genden Seiten erfahren. So
konnte beispielsweise für
die Innere Medizin mit
Schwerpunkt Kardiologie
der Herzspezialist Dr. med.
Ralph Schulze gewonnen
werden, der seit Januar ge-
meinsam mit Dr. med.
Franz von Hoch die medizi-
nischen Geschicke der Ab-
teilung sehr erfolgreich
prägt. Umso erfreulicher ist
es, dass wir darüber hinaus
in 2018 auf zehn Jahre Kar-
diologie an der Kreisklinik
Wertingen blicken können -
auf ein hohes Niveau mit
dem gesamten Behand-
lungsspektrum für den in-
ternistischen Basisbereich,
aber ebenso für eine spezia-
lisierte kardiologische Ver-
sorgung wohnortnah und
rund um die Uhr.

Als weiteres Beispiel lässt
sich die Eröffnung der
KVB-Bereitschaftspraxis
Dillingen zum 21. März an-
führen. Die Bereitschafts-
praxen der Kassenärztlichen
Vereinigung Bayerns (KVB)
sind bayernweit die zentra-
len Anlaufstellen für Patien-
ten, wenn diese außerhalb
der üblichen Sprechstun-
denzeiten eine ambulante
medizinische Versorgung
benötigen.

Bereitschaftspraxis
entlastet Notaufnahme
Die Bereitschaftspraxis in
Dillingen steht den Patien-
ten mittwochs und freitags
abends sowie an Wochenen-
den und Feiertagen zur Ver-
fügung. Vorteil ist, dass
mühsame Recherchen, wel-
cher niedergelassene Arzt
Dienst hat und wo sich des-
sen Praxis befindet, entfal-
len. Außerdem werden un-
sere Notaufnahmen von
leichteren Fällen entlastet,
die ambulant behandelt
werden können.
Sollten Patienten aus ge-
sundheitlichen Gründen die
Bereitschaftspraxen nicht
selbst aufsuchen können,
werden ergänzend – wie bis-
her auch – medizinisch not-
wendige Hausbesuche
durchgeführt.

Qualität und
Menschlichkeit
Nicht trennbar von diesen
ständigen Anpassungen und
Entwicklungen sind stets die
Faktoren Qualität und
Menschlichkeit, denn diese
gehören zueinander und
sind untrennbar miteinan-
der verbunden. Die Summe
unseres medizinischen Leis-
tungsvermögens sichert den
Anspruch einer hochwerti-
gen medizinischen Versor-

gungsstruktur in der Regi-
on. Für 2018 und für die
nächsten Jahre planen wir
mit diesem Anspruch unter
Berücksichtigung weiterer
erschwerter regulatorischer
Rahmenbedin-
gungen Wachs-
tum und Entwick-
lung mit Fokus
auf Fortführung
der Elemente
„Spezialisierung“
und „Bündelung
von Kompeten-
zen“.
Und dafür inves-
tieren wir: In
hochwertige me-
dizinische Leis-
tungen, in mo-
dernste Technik
und Gerätschaf-
ten, in qualifizier-
te Köpfe und in
einladende Ge-
bäude mit attrak-
tivem Ambiente
und Komfort.
Ganz besonders
möchte ich mich
an dieser Stelle bei
allen Mitarbeite-
rinnen und Mitar-
beitern bedanken, die zu der
weiteren positiven Entwick-
lung beigetragen haben. Sie
sind der Herzschlag der
Kreiskliniken, die gute Ar-
beit leisten und sich im Mit-
einander für jeden einzelnen
Patienten mit ihrem Wissen
und Ihrem Know How ein-
setzen – für eine optimale
medizinische Versorgung
für das ganze Leben.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr
Uli-Gerd Prillinger
Geschäftsführer der
Kreiskliniken Dillingen-
Wertingen gGmbH
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Ausführlich nformationen Ausführliche Informationen 
über das Leistungsspektruüber das Leistungsspektrum 
der linike  nden ie uf der Kliniken i nden Sie auf 
unsere omepage:unserer Homepage:

www hdw.dewww.khdw.de

Geschäftsführer
Uli-Gerd Prillinger
Tel. 090 71/57-219

Betriebsdirektorin
Sonja Greschner
Tel. 090 71/57-8043

Ärztlicher Direktor
Chefarzt Anästhesie & Intensivmedizin
Dr. med. Wolfgang Geisser
Tel. 090 71/57-309

Pflegedirektor
Ute Bollig
Tel. 090 71/57-224

Zentrale Interdisziplinäre
Notaufnahme
24 Stunden für Sie einsatzbereit
Tel. 090 71/57-700

Chirurgie I . Unfall- und
orthopädische Chirurgie
Chefarzt Dr. med. Frank Auerbach

Sprechzeiten Arbeitsunfälle:
Mo., Fr.: 9.00 Uhr – 11.00 Uhr

Neue Arbeitsunfälle jederzeit
(Anmeldung in der Zentralen
Interdisziplinären Notaufnahme)

Privatsprechstunde:
nach Vereinbarung

Öfnungszeiten Sekretariat:
Montag – Donnerstag: 8.00 – 16.00 Uhr
Freitag: 8.00 – 14.00 Uhr
Tel. 090 71/57-202

Chirurgie II.Allgemein-, Visceral-,
Gefäß- und Thoraxchirurgie
Chefarzt Dr. med. Xaver Kapfer

(Privat-) Sprechstunde nach vorheriger
Terminvergabe: Tel. 090 71/57-204

Dienstag: 12.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag: 12.00 – 16.00 Uhr

Proktochirurgische Sprechstunde:
Montag: 10.00 – 12.00 Uhr

Orthopädie
Chefarzt Dr. med. Jürgen Beck
Chefarzt Dr. med. Timo Deml
Tel. 090 71/57-444

Gynäkologie & Geburtshilfe
Chefarzt Dr. med. Gerhard Nohe
Tel. 090 71/57-8206

Innere Medizin
Fachbereich Gastroenterologie
Fachbereich Nephrologie
Fachbereich Pneumologie
Chefärztin Dr. med. Ulrike Bechtel
Tel. 090 71/57-423 oder -242

Anästhesie und Intensivmedizin
Chefarzt Dr. med. Wolfgang Geisser
Telefon 090 71/57-309
Sprechstunde Anästhesie nach
telefonischer Vereinbarung

Schmerztherapie
(Privatambulanz)
Tel. 090 71/57-309 ab 12.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Internistische Diagnostik
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Anmeldung bei allen Disziplinen
unter Tel. 090 71/57-8250

BELEGABTEILUNGEN

Augenheilkunde
Dr. med. Marita Amm
Dr. med. Andreas Bocks
Dr. med. Wolfgang Lenz
Dr. med. Yvonne Seybold
Tel. 090 71/794 677 9

Hals-, Nasen- und
Ohrenheilkunde
Dr. med. Ingela Wigand
Tel. 090 71/727 888

Beate Martens &
Dr. med. Daniel Koschel
Tel. 090 71/587 30

Urologie
Joachim Ullrich
Tel. 090 71/795 867 0

Geburtsvorbereitungskurse
und Rückbildungsgymnastik
nach Anmeldung
bei Hebammen-Team

Hebammen-Team
Wehen-Line 0176/247 534 32

Hebammenhaus Dillingen -
www.wirhebammen.de

ANGEGLIEDERTE PRAXEN

KVB-Bereitschaftspraxis
Dillingen
Tel. 116 117

Praxis für Chirurgie/
Unfallchirurgie
Dr. med. Frank Auerbach
Tel. 090 71/72 89 12

Praxis für Chirurgie/
Wirbelsäulentherapie
PD Dr. med. Markus Weißkopf
Tel. 090 71/6233

KfH-Nierenzentrum Dillingen
Dr. med. Ulrike Bechtel
Tel. 090 71/791 80

Praxisklinik für Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie
Dr. med. dent. Dr. med. univ.
Philippe Morin
Tel. 090 71/577 50

Lungenzentrum Nordschwaben
Pneumologische Praxis und
Schlaflabor
Dr. med. Wolfgang Hübner
Tel. 090 71/3377

Radiologische Praxis
Dr. med. Hans-Peter Heinlein
Dr. med. Gertrud Durner
Tel. 090 71/580 80

Tagesklinik für ambulante
Anästhesie & Schmerztherapie
Dr. med. Christoph Selig
Tel. 090 71/577 20

Onkologische Praxis Dillingen
Dr. med. Stephan Hochdörfer,
Dr. med. Bernd Schönberger,
Dr. med. Daniel Oruzio
Tel. 083 37/95 96 90

KONTAKTE UND TERMINE

Infoabend der Hebammen
und Frauenärzte
Jeden 1. Mittwoch im Monat um 19 Uhr
in der Kreisklinik St. Elisabeth /
Konferenzraum 2 (2.OG)

Ernährungsberatung
Ingeborg Petzl-Weber, Diätassistentin

Tel. 090 71/57-360

Montag bis Freitag nach Anforderung
und Vereinbarung

Berufsfachschule
für Krankenpflege
Gertrud Waltinger, Schulleitung
Tel. 090 71/57-381

Klinikseelsorge
Eugen Schirm, Diakon
Telefon 090 71/57-8268

Sozialdienst
Martina Meitinger, Sybille Schäfer,
Dominik Wiedenmann
Tel. 090 71/57-8273

Montag – Freitag: 8.00 – 11.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Patientenaufnahme
Montag – Donnerstag: 7.30 – 16.00 Uhr
Freitag: 7.30 – 12.00 Uhr
Tel. 090 71/57-228

Außerhalb dieser Zeiten erfolgt die
Aufnahme in der Notaufnahme.
Tel. 090 71/57-700

Öfnungszeiten Kiosk
Mo.-Do. 8.30 - 11.30, 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag 8.30 - 11.30, 14.00 - 17.00 Uhr
So. und Feiertag 14.00 – 17.00 Uhr
Samstag ist Ruhetag
Tel. 090 71/57-210

Geschäftsführer
Uli-Gerd Prillinger
Tel. 090 71/57-219

Betriebsdirektorin
Barbara Jahn-Hofmann
Tel. 082 72/998-208

Ärztlicher Direktor
Chefarzt Chirurgie und Unfallchirurgie/
Schwerpunkt Wirbelsäulenchirurgie
PD Dr. med. Markus Weißkopf
Tel. 082 72/998-219

Pflegedirektor
Ute Bollig
Tel. 090 71/57-224

Chirurgie und Unfallchirurgie
Chefarzt Thomas Moehrke
Telefon 082 72/998-185
Chirurgische Ambulanz:
Mo. - Do. 08.00 - 11.00 Uhr
Mo., Di., Do. 13.30 - 17.00 Uhr
Fr. 10.00 - 12.30 Uhr
Schwerpunkt Wirbelsäulenchirurgie
Chefarzt PD Dr. med. Markus Weißkopf
Tel. 082 72/998-219

Zentrale Interdisziplinäre
Notaufnahme
24 Stunden für Sie einsatzbereit
Tel. 082 72/998-180

Innere Medizin
Fachbereich Kardiologie
Chefarzt Dr. med. Franz von Hoch
Chefarzt Dr. med. Ralph Schulze

Tel. 082 72/998-220
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Anästhesie und
Intensivmedizin
Chefarzt Dr. med. Jochen Hehl

Sprechzeiten:
Montag – Freitag: 14.00 – 15.30 Uhr
Tel. 082 72/998-310

Konsiliarabteilung
Orthopädie und Handchirurgie
Dr. med. Ralph Christ
Dr. med. Susanne Engelsberger
Dr. med. Sebastian Strunck
Prof. Dr. med. Michael Kraus
Tel. 08 21/523 053

Dr. med. Lukas Hanak
Dr. med. Robert Nissl
Dr. med. Fatih Sahin
Dr. med. Susann Borgwardt
Tel. 09 06/299 90 610

ANGEGLIEDERTE PRAXEN

Frauenheilkunde & Geburtshilfe
Dr. med. Martin Wiedenmann
Tel. 082 72/994 744

ORTHix Gemeinschaftspraxis
Praxis-Standort III
Dr. med. Ralph Christ & Kollegen
Tel. 082 72/609 311 1

Gantze-Zentrum für Gesundheit
Ronny Gantze
Physiotherapie-Ergotherapie-Logopädie
082 72/994 731 0

KONTAKTE UND TERMINE

Ernährungsberatung
Ulrich Moosmüller, Diätassistent

Tel. 082 72/998-400

Berufsfachschule
für Krankenpflege
Barbara Leifheit, Schulleitung
Tel. 082 72/998-340

Klinikseelsorge

Pfarrer Rupert Ostermayer
Kath. Pfarrei St. Martin, Wertingen
Tel. 082 72/20 53 oder -2054

Michael Hahn, Gemeindereferent
Tel. 082 72/2053

Ingrid Rehner, Pfarrerin
Evang. Bethlehemgemeinde
Wertingen
Tel. 082 72/2446

Sozialdienst
Elisabeth Franz
Anja Langenbucher-Kapfer
Edeltraud Bühler
Montag – Freitag: 9.00 bis 13.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Tel. 082 72/998-362

Patientenaufnahme & Pforte
Täglich: 7.00 bis 20.00 Uhr

Tel. 082 72/998 -102

Außerhalb dieser Zeiten erfolgt
die Aufnahme in der Zentralen
Interdisziplinären Notaufnahme
Tel. 082 72/998-180

Öfnungszeiten Kiosk
Mo.-Fr. 7.15 – 10.45 und 14.00 – 17.00 Uhr
Samstag ist Ruhetag
So. und Feiertag 14.00 – 17.00 Uhr

Ausführlich nformationen Ausführliche Informationen 
über das Leistungsspektruüber das Leistungsspektrum 

www hdw.dewww.khdw.de

Kreisklinik St. Elisabeth, Dillingen Kreisklinik Wertingen

Tel. 0 90 71 / 77 00 60
Tel. 0 83 37 / 95 96 90

Pflegedirektorin

Mehr Infos unter:
www.khdw.de

Pflegedirektorin

6 Alles auf einen Blick

Foto: grandeduc/stock.adobe.com

www.khdw.de
www.khdw.de
www.wirhebammen.de
www.khdw.de
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Die helfende Hand für die Zeit nach dem Klinikaufenthalt: Mit einem persönlichen Entlassplan haben Patienten
und der Hausarzt einen Fahrplan für die weiterführende Behandlung.

Kreisklinik St. Elisabeth,
Dillingen
Martina Meitinger, Sibylle Schä-
fer und Dominik Wiedenmann
Telefon 09071/57-8273
Fax 09071/57-96298

Unsere Sprechzeiten:
Montag bis Freitag:
8.30 bis 11 Uhr
und nach Vereinbarung

Kreisklinik Wertingen
Elisabeth Franz,
Edeltraud Bühler und
Anja Langenbucher-Kapfer
Telefon 08272/998-362
Fax 08272/998-144

Unsere Sprechzeiten:
Montag bis Freitag:
9 bis 13 Uhr
und nach Vereinbarung

Ihre Ansprechpartnerinnen

Entlassmanagement – auf Sie zugeschnitten
Fachübergreifendes Team erstellt individuellen Entlassplan

Der Übergang von der statio-
nären Krankenhausversor-
gung in eine weitergehende
medizinische, rehabilitative
oder pflegerische Versorgung
stellt eine besonders kritische
Phase der Behandlungs- und
Versorgungskette für die be-
troffenen Patientinnen und
Patienten dar. Um hier Ver-
sorgungslücken durch man-
gelnde oder unkoordinierte
Anschlussbehandlungen zu
vermeiden, sind Krankenhäu-
ser nach § 39 Absatz 1a des
Fünften Buches Sozialgesetz-
buch (SGB V) verpflichtet, ein
effektives Entlassmanagement
zur Unterstützung des Über-
gangs in die Anschlussversor-
gung zu gewährleisten.

Umfassende Reformation

Mit dem GKV-Versorgungs-
stärkungsgesetz (GKV-VSG
2015) wurde das Entlassmana-
gement umfassend reformiert.
Zum einen wurden die bisher
begrenzten Möglichkeiten der
Krankenhäuser ausgedehnt,
Nachbehandlungen zu veran-
lassen und Leistungen zu ver-
ordnen. Verantwortliche
Krankenhausärztinnen und
-ärzte können nunmehr Arz-
nei-, Verband-, Heil- und
Hilfsmittel, häusliche Kran-
kenpflege und Soziotherapie
für einen Übergangszeitraum
von bis zu sieben Tagen ver-
ordnen sowie Arbeitsunfähig-
keit bescheinigen.
Zum anderen wurde der
GKV-Spitzenverband als
Spitzenverband Bund der
Krankenkassen und als Spit-
zenverband Bund der Pflege-
kassen, die Kassenärztliche
Bundesvereinigung und die

Deutsche Krankenhausgesell-
schaft e.V. gesetzlich beauf-
tragt, einen verbindlichen
Rahmenvertrag über das Ent-
lassmanagement zu schließen
und die Anforderungen im
Einzelnen zu konkretisieren.
Dieser Rahmenvertrag Ent-
lassmanagement, der seit 1.
Oktober 2017 für die Kran-
kenhäuser verbindlich ist, gilt
für GKV-Patienten; für Pri-
vatpatienten stehen wir hier
ebenso umfänglich zur Seite,
jedoch ist der Prozess anders
gestaltet.

Das Entlassmanagement
in den Kreiskliniken
Ein optimales und koordinier-
tes Entlassmanagement be-
ginnt in den Kreiskliniken
schon bei der Aufnahme, da-
mit Sie sich auf Ihre Genesung
konzentrieren können. Denn

wir sehen es als unsere Aufga-
be, im Interesse des Patienten
und nach gesetzlichem Auf-
trag, den Patienten hin zur
Entlassung nicht alleine zu las-
sen und bei der Übergangs-
phase nach Entlassung best-
möglich und so sicher wie
möglich zu unterstützen.
Dies beinhaltet die Planung,
Koordination und Organisati-
on der Entlassung unter Be-
rücksichtigung der gesund-
heitlichen, sozialen, berufli-
chen und wirtschaftlichen Si-
tuation. Unser Ziel: Eine qua-
lifizierte Entlassorganisation
im Sinne einer optimalen Pa-
tientenversorgung.

Was Sie erwartet:

Bereits bei der Aufnahme wer-
den Sie mit dem gesetzlich
vorgeschrieben Formblatt
über die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme eines individu-
ellen Entlassmanagements in-
formiert. Sobald erkennbar
ist, dass sich Ihr stationärer
Aufenthalt dem Ende neigt,
wird von einem fachübergrei-
fenden Team bestehend aus
Ärzten, Pflegekräften sowie
ggf. Sozialdienstmitarbeitern
und Physiotherapeuten ein
Entlassplan erstellt und ge-
prüft, ob wir Sie beim Über-
gang aus der stationären Ver-
sorgung weiter unterstützen
können. Wird ein individuel-
ler Bedarf festgestellt, werden
wir Sie darüber informieren.
Ihr schriftliches Einverständ-
nis vorausgesetzt können wir
zum Beispiel bei folgenden
Themen behilflich sein:
Planung des Übergangs vom
stationären Krankenhaus-

aufenthalt in weiterführende
Nachsorgeeinrichtung oder
nach Hause
● Unsere Mitarbeiterinnen des

Sozialdienstes an den Kreis-
kliniken informieren und
beraten zu folgenden The-
men:

Anschlussheilbehandlung
(sogenannte „AHB“,
umgangssprachlich auch
„Reha“ genannt)
● Klärung der Kostenträger
● Klinikauswahl und Termin-

koordination
● Antragstellung
Häusliche Pflege
● Beratung zur Versorgung

mit Hilfsmitteln (Pflegebett,
Rollator, etc.)

● Informationen über Hilfs-
dienste (zum Beispiel Sozial-
station, Essen auf Rädern,
Selbsthilfegruppen)

● Informationen zur Verord-
nung häuslicher Kranken-
pflege

Unterbringung in Kurzzeit-
pflege-Einrichtung oder
Pflegeheim
● Information zur Finanzie-

rung
● Antragsstellung bei Pflege-

versicherung
● Hilfestellung bei der Pflege-

platzsuche
Psychosoziale Probleme und
Suchtprobleme
● Beratung und Vermittlung

in weiterbehandelnde Ein-
richtungen

Erstellung von
Verordnungen/Rezepten
Bei Entlassungen am Wochen-
ende ist es möglich, dass wir
benötigte Medikamente zur
Überbrückung der Wochen-
endtage mitgeben können.

Darüber hinaus können bei
Bedarf folgende Verordnun-
gen erstellt werden. Für Kran-
kenhäuser gilt hierbei ein
strenger gesetzlicher Rahmen:
● Bescheinigung über Dauer

des stationären Kranken-
hausaufenthaltes

● Ausstellung einer Arbeits-
unfähigkeits-Bescheinigung
(für die maximale Dauer von
sieben Tagen)

● Ausstellung über Verord-
nungen für Heil- und Hilfs-
mittel (gültig maximal sie-
ben Tage)

● Ausstellung für Rezepte
(Gültigkeit maximal drei
Werktage, kleinste Pa-
ckungsgröße/N1) – bitte in-
formieren Sie sich vorab
über etwaige Zuzahlungen
bei Ihrer zuständigen Kran-
kenkasse.

● Verordnung über häusliche
Krankenpflege (abhängig
von der Genehmigung der
Krankenkasse)

● Ausstellung eines Trans-
portscheines falls eine Ver-
legung/Entlassung mit ei-
nem Krankenfahrdienst ge-
plant ist.

Entlassbrief

Für Ihren Hausarzt/Facharzt
erhalten Sie als Patient einen
Entlassungsbrief, der neben
der Diagnose und durchge-
führten Therapie auch Vor-
schläge zur weiteren Behand-
lung und den Medikamenten-
plan enthält sowie Informatio-
nen zum Ansprechpartner der
Klinik (Name des behandeln-
den Krankenhausarztes sowie
Telefonnummer bei Rückfra-
gen).
Als Patient erhalten Sie eben-
falls den Medikamentenplan
sowie weitere Informationen/
Hinweise zu Ihrer Behand-
lung. Bitte suchen Sie Ihren
Hausarzt/Facharzt, wenn
nicht anders besprochen,
baldmöglichst nach der Ent-
lassung auf. Von ihm erhalten
Sie auch ein Rezept für weiter-
hin benötigte Medikamente
oder Verordnungen.

Entlassungstag

Sofern nichts Anderes festge-
legt wurde, lassen Sie sich am
Entlassungstag zur besproche-
nen Uhrzeit von einem Ange-
hörigen abholen. Sofern sich
aus dem Entlassgespräch noch
offene Fragen ergeben haben,
kontaktieren Sie bitte das Pfle-
gepersonal oder den Stations-
arzt.
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Badsanierung • Fliesen • 
Sanitär • Öfen • Heizung • Solar

• Orthopädische Maßschuhe
• Diabetikerversorgung
• Konfektionsschuhzurichtung
• Einlagen nach Maß, sensomotorische Einlagen für 

alle Schuharten, auch für Sicherheitsschuhe
Christoph-von-Schmid-Str. 32 · 89407 Dillingen · Tel. 0 90 71 / 22 45

Dr.med.WolfgangHübner
FacharztfürInnereMedizin,Lungen-undBronchialheilkunde,Schlafmedizin,
Notfallmedizin,KonsiliararztfürPneumologieKreisklinikenDillingen-Wertingen
Dr.medic.(UMFCraiova)CristinaJedamus
FachärztinfürInnereMedizinundPneumologie
Dr.med.MichaelRöhrl
FacharztfürInnereMedizin,Lungen-undBronchialheilkunde
Ziegelstraße38·89407Dillingen/Donau
TelefonPraxis:09071-794280·TelefonSchlaflabor:09071-727927
Telefax:09071-727777
E-MailPraxis:info@lungenzentrum-nordschwaben.de
E-MailSchlaflabor:schlaflabor@lungenzentrum-nordschwaben.de
Internet:www.lungenzentrum-nordschwaben.de
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Wir wollen einen neuen Weg
gehen: Wir möchten mehr für
unsere Gesundheit und unser
Betriebsklima tun.

Wie funktioniert das?

Mit einem ganzheitlichen Be-
trieblichen Gesundheitsmana-
gement-System als ein ele-
mentarer Baustein für den Ar-
beits- und Gesundheitsschutz.
Denn das Betriebliche Ge-
sundheitsmanagement (BGM)
ist ein ganzheitlicher und
nachhaltiger Prozess, welcher
eingebunden ist in ein Ge-
samtkonzept, das sowohl die
Arbeitsverhältnisse als auch
das Gesundheitsverhalten mit
einbezieht.
Das BGM vereint den klassi-
schen Arbeits- und Gesund-
heitsschutz für die Verhütung
von arbeitsbedingten Erkran-
kungen, die Betriebliche Ge-
sundheitsförderung zur Stär-
kung der Gesundheit sowohl
von gesunden Beschäftigten
als auch von Beschäftigten
mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen, das betriebli-
che Eingliederungsmanage-
ment und die betrieblichen
Managementstrategien der
Human Ressources (Perso-
nalstrategie, Personalent-
wicklung, Organisationsent-
wicklung).

Gesundheit und
Motivation fördern
Beschäftigungsfähigkeit, Ge-
sundheit und Motivation von
Mitarbeitern sind für uns
wichtige Erfolgsfaktoren. Im
Zeitalter des demografischen
Wandels sind qualifizierte Ar-

beitskräfte ein großes Potenzi-
al, das es sowohl zu gewinnen
als auch zu binden gilt. Mit ei-
nem betrieblichen Gesund-
heitsmanagement können wir
nicht nur positiv auf die Ge-
sunderhaltung der Mitarbeiter
einwirken, sondern uns zu-
gleich einen Wettbewerbsvor-
teil sichern.
Ziel ist es daher für uns, ein
gelungenes Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement zu
etablieren, bei dem alle nur
gewinnen können.

Argumente,
die überzeugen:
●BGM führt zu mehr Lebens-

qualität, auch und gerade am
Arbeitsplatz, an dem wir ei-
nen großen Teil unserer Le-
benszeit verbringen.

●Daraus folgen eine höhere
Arbeitszufriedenheit und
mehr Motivation. Durch ein
BGM verringern sich daher
Fehlzeiten. Die Folge: Ar-
beitsunfähigkeit und ent-
sprechende Entgeltfortzah-
lungen sinken.

●Ein BGM signalisiert Wert-
schätzung und unterstützt
die Positionierung als at-
traktiver Arbeitgeber.

●Mit Hilfe eines BGM kön-
nen wir unserer sozialen
Fürsorgepflicht Rechnung
tragen.

●Per BGM-Maßnahmen er-
fahren unsere Mitarbeiter
viel Wissenswertes und er-
lernen praktische Übungen
für eine gesunde Lebenswei-
se in Beruf und Alltag.

●Ein BGM motiviert alle Be-
teiligten, für die eigene Ge-

sundheit aktiv zu werden
und sensibilisiert im Hin-
blick auf die präventive
Wirkung gesundheitsför-
dernder Maßnahmen.

Gesundheitszirkel
ist gegründet
Um sich dem gesteckten Ziel
anzunähern, haben wir bereits
einen häuserübergreifend be-
setzten Gesundheitszirkel ge-
gründet, der es sich zur Aufga-
be macht, als innerbetriebli-
cher Arbeitskreis den Infor-
mations- und Wissensaus-
tausch zwischen den Häusern
zu fördern, neue Ideen zur
Planung und Durchführung
betrieblicher Gesundheitsför-
derung zu generieren,
Schwachstellen und aktuelle
Themen zu identifizieren, Er-
fahrungswissen zu integrieren
und nach gesundheitsfördern-
den Lösungen zu suchen.

Mitarbeiter
gestalten BGM mit
Um zielführend und aktiv un-
serem großen Ziel: Imple-
mentierung eines langfristig
ausgelegten, gelungenen
BGM arbeiten zu können, ho-
len wir die Meinungen und
Einschätzungen unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter ein, um die Basis für die
künftige Ausrichtung des
BGM zu schaffen und zuge-
schnitten auf die Bedürfnisse
zu gestalten. Von gesünderen
Arbeitsbedingungen profitie-
ren damit unsere Mitarbeiter
und das Unternehmen Kreis-
kliniken Dillingen-Wertin-
gen gGmbH.

Mehr für
Mitarbeiter

Betriebliches Gesundheitsmanagement
an den Kreiskliniken

mailto:info@lungenzentrum-nordschwaben.de
mailto:schlaflabor@lungenzentrum-nordschwaben.de
www.lungenzentrum-nordschwaben.de
www.marquardt-dillingen.de
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Wiedergeburt der Geburtshilfe
Klinik für Frauengesundheit wurde neu eröffnet.

Am 1. Juli wurde die Klinik
für Gynäkologie und Geburts-
hilfe an der Kreisklinik Dillin-
gen neu eröffnet. Nach der
dreimonatigen Schließung des
geburtshilflichen Bereichs ist
es ein wichtiger Neustart, um
gynäkologisch und eben ganz
besonders geburtshilflich – für
einen der existenziellsten Be-
reiche des menschlichen Le-
bens – eine wohnortnahe,
schnelle und qualifizierte Ver-
sorgung im Landkreis Dillin-
gen zu sichern.
Die Klinik für Frauengesund-
heit setzt Akzente für Frauen
und werdende Mütter und Vä-
ter. Zum Team um Chefarzt
Dr. med. Gerhard Nohe gehö-
ren Ärzte (Frauen- und Kin-
derärzte), Hebammen, Stati-
onsschwestern und (Kinder-)
Krankenschwestern, die eine
Mission eint: Vertrauen, Pri-
vatsphäre und Ruhe zu schaf-
fen und rund um die Uhr für
Sie da zu sein. Großen Wert le-
gen wir im hektischen Klini-
kalltag daher auf ein menschli-

ches Miteinander und die Be-
handlung durch erfahrene, re-
nommierte Spezialisten.
Freundlich und weltoffen sind
wir für alle Menschen da, die
medizinischer Behandlung be-
dürfen. Um ein Wohlfühl-Am-
biente bieten zu können, wur-
den sowohl die Station 6 der
Abteilung Gynäkologie & Ge-
burtshilfe mit Ein- und Zwei-
bettzimmer-Standard und
Rückzugsräumen für Mutter
und Kind als auch der Kreiß-
saal aufwendig saniert und mit
modernen Gerätschaften aus-
gestattet.

Geburtshilfe –
sanft und sicher
Geburtshilflich begleiten wir
Sie zu einer sicheren, natürli-
chen und selbstbestimmten
Geburt. Schwangerschaft und
Geburt zählen zu den einzigar-
tigen Ereignissen im Leben ei-
ner Frau. Umso schöner ist es,
dass heute die Partner oder
Partnerinnen in den gesamten
Prozess der Schwangerschaft

und Geburt von Anfang an
eingebunden werden.
So vielfältig, wie die Menschen
im Umfeld unseres Standortes
sind, fallen auch ihre Bedürf-
nisse aus, wenn es um die Ge-
burt ihres Kindes geht. Unser
Ziel ist es, in einer entspannten
und geschützten Umgebung
eine angenehme und schonen-
de Geburt zu ermöglichen.
Damit Sie auch medizinisch
bestens versorgt sind, steht ein
Team von ausgebildetem
Fachpersonal für Sie bereit, das

sich während der Geburt bei
akut auftretenden Problemen
kompetent um Sie und Ihr
Kind kümmert. In unseren vier
Geburtsräumen kommen wir
den unterschiedlichsten Be-
dürfnissen werdender Mütter
entgegen – ob klassisch, im
Wasser oder auf einem Gebär-
hocker. Gemeinsam mit Ihnen
nehmen wir uns die Zeit, für
Sie die angenehmste und scho-
nendste Gebärposition zu fin-
den. Ihre Vorstellungen und
Wünsche sind uns wichtig. Un-
sere Beleghebammen begleiten
Sie – wann immer dies möglich
ist – zu einer sanften und natür-
lichen Geburt in freundlicher
und entspannter Atmosphäre,
mit dem beruhigenden Gefühl
für Wärme und Geborgenheit.

Ein Band fürs
Leben knüpfen
Zu den schönsten Momenten
als frisch gebackene Eltern ge-
hört es, nach den Strapazen
der Geburt, endlich das Neu-
geborene in den Armen zu hal-

ten. In diesen Minuten wird
ein Band für das Leben ge-
knüpft. Damit diese außerge-
wöhnliche Bindung möglichst
früh hergestellt wird und be-
sonders intensiv wird, lassen
wir Eltern und Baby in Ruhe
eine innige Beziehung zuei-
nander aufbauen und trennen
sie auf keinen Fall voneinan-
der, wann immer es die Um-
stände zulassen.
Dies gilt übrigens auch für
Kaiserschnittgeburten, bei de-
nen der Kindsvater selbstver-
ständlich auch im OP dabei
sein kann. In dieser familien-
orientierten und entspannten
Atmosphäre spürt das Neuge-
borene intuitiv, dass es von
liebenden Menschen umgeben
ist, auf die es sich verlassen
kann. Dieses Grundvertrauen
bildet eine wichtige Basis für
ein glückliches und selbstbe-
wusstes Leben.

OMehr zum gynäkologischen
Schwerpunkt erfahren Sie auf
Seite 17.

In der neu eröffneten Klinik für
Gynäkologie und Geburtshilfe tut
das Team alles für eine natürliche
und schonende Geburt.

Neue Praxen an der Kreisklinik St. Elisabeth, Dillingen
In der ehemaligen Räumlich-
keit der chirurgischen Praxis
Dr. Martin & PD Dr. Weiß-
kopf haben drei Praxen geöff-
net: Ab 1. März übernahm
Dr. med. Frank Auerbach,
Facharzt für Chirurgie, Or-
thopädie, Unfallchirurgie und
Chefarzt der Hauptabteilung
Unfall- und orthopädische
Chirurgie an der Kreisklinik
St. Elisabeth, Dillingen, den
Part der Chirurgie/Unfallchi-
rurgie. Die Übernahme des
Vertragsarztsitzes bedeutet
für Dr. Auerbach neben sei-
ner Tätigkeit als Chefarzt der
Abteilung Unfall- und ortho-
pädische Chirurgie mit seiner
medizinischen Ausrichtung
gezielt auf ambulanter Ebene
weitere Schwerpunkte zu set-
zen, die das Profil der Kreis-
klinik ergänzen. Das medizi-
nische Leistungsspektrum
umfasst neben der Unfallchi-
rurgie, die arthroskopische
Chirurgie, die Endoprothetik
und die Hand- und Fußchi-
rurgie.
Praxis für Chirurgie/
Unfallchirurgie
Dr. med. Frank Auerbach
Telefon 09071/728912
Fax: 09071/728911
Termine nach Voranmeldung

Am 21. März wurde die
KVB-Bereitschaftspraxis
Dillingen eröffnet: Sie ist die
Anlaufstelle für Patienten, die
abends oder am Wochenende
Hilfe brauchen – aber kein
Notfall sind. Damit sollen die
Notaufnahmen der Kreiskli-
niken entlastet werden, da
viele leichtere Fälle dort
schlicht falsch sind. Die Kas-
senärzte des Landkreises tei-
len sich die Öffnungszeiten
der Bereitschaftspraxis auf:
Montag und Freitag von 16
bis 21 Uhr/Samstag, Sonntag
und an Feiertagen von 9 bis
21 Uhr. Erreichbar unter Te-
lefon 116117.
Der Notarzt bleibt weiterhin
für lebensbedrohliche Er-
krankungen zuständig. Der
Notarzt ist unter der Telefon-
nummer 112 zu erreichen.

Seit 1. September steht die
Praxis für Chirurgie/Wirbel-
säulentherapie unter der
Führung von PD Dr. med.
Markus Weißkopf an der
Kreisklinik St. Elisabeth, Dil-
lingen den Patienten für die
ambulante Wirbelsäulenthe-
rapie zur Verfügung. Die
Praxis ist eine der Adressen
im Landkreis Dillingen und

darüber hinaus, wenn es um
Beschwerden im Rücken-
und Wirbelsäulenbereich
geht. PD Dr. Weißkopf, der
als Chefarzt die Abteilung
Chirurgie und Unfallchirur-
gie mit dem Schwerpunkt
Wirbelsäulenchirurgie an der
Kreisklinik Wertingen führt
und am Standort Wertingen
das Wirbelsäulenzentrum
Nordschwaben erfolgreich
etabliert hat, verfügt über
eine ausgewiesenen Fachex-
pertise und langjährige Erfah-
rung in der Spezialisierung
Wirbelsäulentherapie und
Wirbelsäulenchirurgie. Seine
Schwerpunkte setzt er mit
Einsatz konservativer wie
operativer Behandlungsme-
thoden auf Versorgung von
Wirbelsäulenfrakturen, Wir-
belsäulentumoren sowie
Bandscheibenvorfällen.
Praxis für Chirurgie/
Wirbelsäulentherapie
PD Dr. med. Markus
Weißkopf
Telefon 09071/6233
Fax: 09071/728911
E-Mail: Markus.Weiss-
kopf@khdw.de
Termine nach Voranmel-
dung, Informationen unter
www.weisskopf-spine.com
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Aktion Saubere Hände – wir handeln!
Optimierung der Patientensicherheit ist unser Anspruch

Die Händedesinfektion ist als
eine grundlegende Maßnahme
zur Infektionsprävention zu
sehen. Jährlich gibt es in
Deutschland etwa 500 000 Fäl-
le von Krankenhausinfektio-
nen (nosokomiale Infektio-
nen), europaweit über vier
Millionen. Sie führen zu zu-
sätzlichem Leid für Patienten,
längeren Liegezeiten und im-
mensen zusätzlichen Kosten
für das Gesundheitswesen.
Die bundesweite Aktion „Sau-
bere Hände“ (ASH) ist eine
Kampagne zur Verbesserung
der Patientensicherheit in
deutschen Gesundheitsein-
richtungen. Sie wurde 2008
mit Unterstützung des Bun-
desministeriums für Gesund-
heit, vom Nationalen Refe-
renzzentrum für Surveillance
nosokominaler Infektionen
(NRZ), dem Aktionsbündnis
Patientensicherheit e.V.
(APS) sowie der Gesellschaft
für Qualitätsmanagement im
Gesundheitswesen (GQMG)
ins Leben gerufen.

Krankenhaushygiene
hat oberste Priorität
Krankenhaushygiene hat für
die Kreiskliniken in Dillingen
und in Wertingen oberste
Priorität. Ein wesentlicher Be-
standteil ist hier die Aktion
Saubere Hände, nach der in
Anlehnung an das multimoda-
le Interventionskonzept der
WHO (siehe Grafik: Konzept
der WHO „Die 5 Indikationen
der Händedesinfektion“) auf
verschiedene Maßnahmen in
den Kreiskliniken aufbaut:
●Die Lehre und Umsetzung

des WHO Modells „Die 5

Indikationen der Händedes-
infektion“

●Kurze Wege zum nächsten
Händedesinfektionsmittel-
spender

●Etablierung von Messinstru-
menten zur Evaluierung des
Händedesinfektionsverhal-
tens

●Durchführung regelmäßiger
Fortbildungen und Aktio-
nen für Mitarbeiter, Patien-
ten und Besucher zum The-
ma Händedesinfektion und
Infektionsvermeidung

●Jährlicher Erfahrungsaus-
tausch

Bronze-Zertifikat für die
Kreisklinik Dillingen
Für dieses Engagement wurde
in 2018 bereits die Kreisklinik
St. Elisabeth, Dillingen bei der
bundesweit angelegten Aktion
„Saubere Hände“ mit dem
Bronze-Zertifikat ausgezeich-
net. Um dieses Zertifikat zu
erhalten, müssen die Kran-
kenhäuser nachweisen, wie
gut sie im Bereich Händedes-
infektion aufgestellt sind.
Die Optimierung der Hände-
hygiene als wichtigstes Werk-
zeug zur Vermeidung von
Krankenhausinfektionen soll
mittel- und langfristig nicht
nur als zuverlässiger Indikator
des Hygienestandards vergol-
det werden. Ziel ist es letzt-
lich, die regelmäßige Handhy-
giene immer im Fokus zu ha-
ben, um die Übertragung von
Krankheitserregern wir-
kungsvoll einzudämmen.
Verantwortlich für die Kran-
kenhaushygiene der Kreiskli-
niken in Dillingen und in
Wertingen sind die jeweiligen

Hygienekommissionen beste-
hend aus der Geschäftsfüh-
rung, dem Ärztlichen Direk-
tor, der Pflegedirektion, den
hygienebeauftragten Ärzten
und Pflegekräften, der Hy-
gienefachkräfte und dem
Krankenhaushygieniker. Die
Teilnehmer der Aktion ver-
pflichten sich dabei, das Ar-
beiten nach den festgelegten
fünf Indikationen der Hände-
desinfektion umzusetzen.
Zu dieser Zielsetzung gehören
auch die Messung des Ver-
brauchs von Händedesinfekti-
onsmitteln, die Einhaltung der
Händedesinfektionsregeln in
den Arbeitsprozessen, sowie
die Beratung und Schulung al-
ler Mitarbeiter, aber auch die
Beratung der Patienten und
Besucher in Fragen zur Hän-
dehygiene. So werden in unse-
ren Hygienekommissionen
konkrete Strategien erarbeitet
wie, beispielsweise durch Er-
höhung und richtigen Platzie-
rung der Spenderausstattung
in den patientennahen Berei-

chen, die Durchführung der
Händedesinfektion für das
Personal, aber auch für den
Patienten erleichtert werden
kann.
In den Kreiskliniken – begin-
nend von den Eingängen über
die Stationen hinweg – stehen
unseren Mitarbeitern, Patien-
ten und Besuchern Spender
für die Händedesinfektion zur
Verfügung. Gemeinsam mit
den hygienebeauftragten Ärz-
ten, dem Krankenhaushygie-
niker sowie den hygienebeauf-
tragten Pflegekräften ist es der
Anspruch und das Ziel der
Hygienefachkräfte, die Um-
setzung der Händehygiene in
beiden Kreiskliniken voranzu-
bringen.
Mit KISS-Teilnahme (Kran-
kenhaus-Surveillance-Sys-
tem) des Nationalen Referenz-
zentrums stellen wir uns au-
ßerdem regelmäßig noch einer
freiwilligen Selbstkontrolle.
Mit Hilfe des HAND-KISS
Erfassungsmoduls können
Krankenhäuser den Ver-

brauch von Händedesinfekti-
onsmitteln ermitteln und mit
den nationalen Referenzzah-
len vergleichen.

Nächster Schritt:
Auszeichnung mit Silber
Um die nächsten Stufen „Sil-
ber“ und „Gold“ der „Aktion
Saubere Hände“ zu erreichen,
haben wir noch viel vor. Des-
halb sind weitere Aktionstage
in beiden Kliniken, Schulun-
gen, Aufklärung durch zusätz-
liche Informationsmaterialien
und eine optimierte Ausstat-
tung, zum Beispiel mit Sensor-
spendern, geplant.
Unser Ziel ist es, Händehygie-
ne als wichtigste Waffe zur
Vermeidung von nosokomia-
len Infektionen transparent
für alle Mitarbeiter, Patienten
und Besucher zu machen so-
wie nachhaltig für den Bereich
Patientensicherheit zu veran-
kern. Damit diese als Selbst-
verständlichkeit in Verbin-
dung mit der Klinik angesehen
und praktiziert wird.

Aktion
Saubere Hände
Krankenhäuser Unterstützt durch
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Die 5 Indikationen
der Händedesinfektion

© basierend auf „My 5 Moments of Hand Hygiene“, WHO 2009

Mehr Informationen unter www.aktion-sauberehaende.de
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aseptischen 

Tätigkeit

Vor
Patienten-
kontakt

Nach
Patienten-
kontakt

Nach Kontakt
mit potentiell 
infektiösem 

Material
Nach Kontakt 
mit der unmittel-
baren Patienten-
umgebung

Direkte Patientenumgebung

Erweiterte Patientenumgebung

Konzept der WHO.

Orthopädie-Schuhtechnik
Einlagen/Schuhreparatur
Maßschuhe/Schuhzurichtung
Bequemschuhe
Sicherheitsschuhe
gem. DGUV Regel 112 - 191
Diabetikerversorgung

Bachgasse 8 · 89420 Höchstädt · Tel. 0 90 74 /12 33
Hauptstr. 15 · 86637 Wertingen · Tel. 0 8272 / 23 54

www.laufgut-konle.de
Zertifiziert nach DIN ISO 9001 : 2000 u. 14001 : 2004

Korrigieren Sie Ihre Körper
statik und genießen Sie ein
neues Lebensgefühl ohne
Fuß, Knie, Hüft oder Rücken
schmerzen mit der individuell
angefertigten Einlage
von Konle Laufgut.
• Muskelentspannung
• Ballenentlastung
• Gelenkstabilität

GUTE SCHUHE · GE SUNDE FÜSSE

Das Schuhhaus für die ganze Familie
Druckstellen an den Füßen
müssen nicht sein.

Die Gelenk-
Entlastungs-
Einlage

www.laufgut-konle.de
www.aktion-sauberehaende.de
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- Strukturierte Rotationen im
Curriculum
- Gesamte medizinische Breite

- Sonographie
- Notaufnahme
- OP und Intensivstation

- Gezielte Staatsexamen-
vorbereitung
- Fachärztliche Anleitung 1:1
- Clinical Skill Trainings
- Begleitseminare – symp-
tomorientiert und interdiszipli-
när, Balintgruppen
- Persönliche Mentoren
- Kost, Logi und moderne
Unterkunft frei

Dillinger HighlightsDie Medizinische AKADemie
Dillingen strahlt aus

Nachwuchskonzept einer attraktiven und hochwertigen Ausbildung

In 2010 nahm es seinen Lauf:
Nach Gründung des Weiter-
bildungsverbundes Allge-
meinmedizin, der konzeptio-
nell von Chefärztin Dr. med.
Ulrike Bechtel und dem regio-
nalen Praxisnetzwerk „Pra-
dix“ entwickelt worden ist,
wurde die Kreisklinik 2013 als
Lehrkrankenhaus der Techni-
schen Universität München
für den Part der praktischen
Ausbildung im Bereich Allge-
meinmedizin anerkannt. Seit-
dem absolvieren die Medizin-
studierenden und Weiterbil-
dungsassistenten ihre prakti-
sche Ausbildung nicht nur an
der Kreisklinik in Dillingen,
sondern eben auch bei den
Hausärzten in der Region.
Dabei hatten alle Beteiligten
stets ein Ziel im Blick: Mit die-
sem Nachwuchskonzept nicht
nur die medizinische Versor-
gung im Landkreis Dillingen
langfristig sicherzustellen –
trotz des massiv zuspitzenden
Ärztemangels, sondern vor-
rangig den jungen Medizinern
eine attraktive, breite und
hochwertige Ausbildung an-
zubieten.

Dillinger Konzept für
sechs weitere Regionen
Das Dillinger Nachwuchskon-
zept wird nun im Rahmen des
geförderten Programms „Bes-
te Landpartie Allgemeinmedi-
zin“ (BeLA) auf sechs weitere
Regionen in Bayern ausge-

rollt. Das bayerische Gesund-
heitsministerium fördert die-
ses spezielle Ausbildungspro-
gramm für Landärzte mit rund
3,5 Millionen Euro. Damit soll
für junge Mediziner eine Brü-
cke für ihren Weg aus der Uni-
versität in die Landarztpraxis
gebaut werden.
Am Standort Dillingen führt
„BeLA“ das vom bayerischen
Gesundheitsministerium be-
reits geförderte erfolgreiche
Ausbildungskonzept der Me-
dizinische AKADemie Dillin-
gen. Das Forschungs- und
Lehrprojekt der Technischen
Universität München wird im
Wintersemester 2018/19 au-
ßerdem an den neuen süd-
bayerischen Standorten Mühl-
dorf am Inn und Eichstätt/Kö-
sching entwickelt.

Intensive Betreuung der
Medizinstudierenden
Das Ausbildungskonzept All-
gemeinmedizin Dillingen
zeichnet sich im besonderen
Maße durch eine intensive
Betreuung der Medizinstu-
dierenden in den Lehrkran-
kenhäusern und Hausarztpra-
xen aus sowie durch zusätzli-
che Angebote zur Einbindung
in die Region wie etwa Woh-
nungsangebote, Projektarbeit
oder Notdienstwochenenden,
praxisnahe zusätzliche Aus-
bildungsinhalte und eine in-
tensive Betreuung durch
Mentoren. Ziel ist es, den an-

gehenden Ärztinnen und Ärz-
ten während des gesamten
Studiums eine enge Bezie-
hung zum Fach Allgemein-
medizin und zu ländlichen
Regionen zu vermitteln. Im
Rahmen des Programms er-
halten Studierende ein mo-
natliches Stipendium in Höhe

von 600 Euro, wenn sie sich
im Gegenzug dazu verpflich-
ten, nach Abschluss des Stu-
diums ihre Facharztweiterbil-
dung für Allgemeinmedizin
im Weiterbildungsverbund
der Region zu absolvieren, in
der die studentische Ausbil-
dung erfolgt ist.

Intensive Betreuung der Medizinstudierenden.
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„Ich finde sehr schade, dass die
Politik unser Berufsbild Pflege so
schlecht darstellt.“

Swenja Zinowsky

„Positiv an meinem Beruf ist,
dass Patienten viel Dankbarkeit
zurückgeben, auch für kleine
Dinge. Das Wissen in der Kran-
kenpflege hat in meinem Leben
schon viel Positives bewirkt, ich
kann das Erlernte zu Hause und
im Freundeskreis anwenden.“

Rubin Baiwa

„Ich wollte Kontakt mit Men-
schen und soziales Engagement
in meinem Beruf, beides habe
ich hier gefunden.“

Kimberly Saphörster

„Das spannende an unserer Aus-
bildung ist, dass wir nicht nur
im Krankenhaus unsere Einsät-
ze haben, sondern auch im Se-
niorenheim, in der Sozialstation
und in der Psychiatrie. Unser
Wunsch, zukünftig auch Einsät-
ze im Rettungsdienst zu haben,
wird nach Möglichkeit in unse-
ren Lehrplan aufgenommen.“

Elisa Holland

„Die Gesundheits- und Kranken-
pflege ist ein Beruf, der mich
ausfüllt. Soziales Engagement
ist wichtig für mich.“

Monika Kechele

„Wer soll sonst die Menschen
pflegen, wenn nicht ich. Wenn
ich alt bin, brauch’ auch ich Hil-
fe.“

Jasmin Gerhards

Der Fachkräf-
temangel ist
jetzt und für
die Zukunft
ein großes
Thema: Im
Wettbewerb

um qualifizierte Nachwuchs-
kräfte stellt uns dies vor neue
Herausforderungen, eröffnet
aber auch vielversprechende
Möglichkeiten. Daran an-
knüpfend setzen wir in den
Kreiskliniken Dillingen-Wer-
tingen auf eine zielgruppenge-
rechte Ansprache und Einstel-
lung sowie auf Qualität und

Attraktivität
der Ausbil-
dung. Wir
sind über-
zeugt davon:
Eine Ausbil-
dung bei uns
ist etwas an-
ders als in an-
deren Unter-
nehmen.
Sie ist
nicht nur

persönlicher, sondern
auch flexibler, intensiver
und bietet vielfältige Per-
spektiven.
Wir bilden in folgenden
Berufsbildern aktuell
aus:
●Operationstechnische

Assistenz (OTA)
●Kauffrau/Kaufmann für

Büromanagement
●Elektronik für

Betriebstechnik
●Fachinformatik für

Systemintegration
●Koch/Köchin

Der Schwerpunkt liegt auf
der Ausbildung der Gesund-
heits- und Krankenpflege

Unsere Berufsfachschulen für
Krankenpflege in Dillingen
und Wertingen bilden derzeit
insgesamt 126 Schülerinnen
und Schüler aus. Blicken wir
konkret auf den Bereich der
Ausbildung für Gesundheits-
und Krankenpflege, der mit

dem Pflegebe-
rufegesetz
jetzt und für
die Zukunft
einen tiefgrei-
fenden Wan-
del vollzieht,
und unter Be-
rücksichti-

gung des viel diskutierten Ge-
nerationenwandels, erarbeiten
wir derzeit Konzepte zur Wei-
terentwicklung unserer Aus-
bildung im Allgemeinen und
im Besonderen für die Image-
steigerung des Berufsbildes
Pflege. Die Projekt- und
Schulleiterin Frau Leifheit
sieht ihre Aufgabe mit viel En-
gagement unter dem Motto:
„Wir wollen der Schülerin und

dem Schüler eine Stimme ge-
ben“. Mit neuen Personalmar-
keting- und Personalentwick-
lungskonzepten wollen wir die
positiven Chancen und Mög-
lichkeiten der Pflege herausar-
beiten und darstellen, was den
Beruf wirklich ausmacht. Die
Pflege spielt eine wichtige
Rolle in unserer Gesellschaft
und arbeitet täglich mit viel
Freude und Engagement, und
vor allem, weil es so viel Spaß
macht, für Menschen da zu
sein.

Unsere Schüler sehen das so:

Die Schüler des 1. Kurses stel-
len die unzähligen Möglich-
keiten und vielfältigen Per-
spektiven nach dem Examen
wie folgt dar. Elisa Holland:
„Viele meiner Freunde sagen,
dass Sie diesen Beruf nicht
ausüben könnten, aber wenn

man es will, dann geht alles!“
Ganz in diesem Sinne, wollen
wir den Spagat zwischen ei-
nem knappen Krankenhaus-
budget, der Herausforderung
des demografischen Wandels
und einer neuen Generation
meistern.
Wir nehmen diese Aufgabe
sehr gerne an und freuen uns,
unseren Schülern einen Beruf
mit sozialem Engagement und
sehr guten Zukunftschancen
zu bieten.
Wir offerieren unseren zu-
künftigen Leistungsträgern
Werte wie Selbstbestimmung,
Vereinbarkeit von Familie
und Beruf und flexibles Arbei-
ten mit attraktiven Verdienst-
und Aufstiegsmöglichkeiten

an. Elisa Holland findet die
Flexibilität in ihrem Beruf in-
teressant und erklärt ihren Be-
kannten, wenn sie manchmal
am Wochenende und an Feier-
tagen arbeiten muss, dass sie ja
dafür an anderen Tagen frei
hat und sie sich auch freie
Tage „wünschen“ darf, wenn
sie diese für Freizeitaktivitä-
ten benötigt.
Wir betrachten unsere Auszu-
bildenden mit ihrer fachlichen
und persönlichen Kompetenz
als die wichtigste Ressource
und bieten mitarbeiterfreund-
liche Rahmenbedingungen so-
wie Unternehmensstrukturen,
die auf interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit setzen.
Bei Ihrer persönlichen Ent-
wicklung werden unsere
Schülerinnen und Schüler von
den Pflegekräften, Praxisan-
leitern und Lehrern individu-

ell begleitet.
Rubin Baiwa
beschreibt
dies treffend:
„Wir sind ein
kleines Kran-
kenhaus, je-
der hat Zeit
für uns, ob Lehrer oder Pfle-
gekräfte, das war mir wichtig
bei der Auswahl meines Ar-
beitgebers. Die Bürokratie in
unserem Haus ist nicht so groß
wie in einer großen Klinik.
Wir mussten bei der Einstel-
lung keinen Test machen, das
war für mich eine nicht so gro-
ße Hürde, die
ich sehr posi-
tiv fand.“
Die neue Ge-
neration von
jungen Er-
wachsenen hat
andere An-
sprüche an die
Berufswelt.

Da ih-
nen der
Sinn in
ihrer
Tätig-
keit wichtiger als vielen
Generationen davor ist,
kann frühes soziales En-
gagement bereits grund-
legend die Zukunft be-
stimmen. So erzählt

auch Nathalie Jana, dass sie
schon als Kind in der Wasser-
wacht war und dabei lernte,
wie wichtig es ist, anderen
Menschen zu
helfen. Sie
sagt: „Für
mich kam
deshalb nie et-
was anderes in
Frage, als ein
sozialer Be-
ruf“.
Unsere Auszubildenden und
Pflegekräfte der Kreisklini-
ken Dillingen und Wertingen
freuen sich, wenn auch Sie sa-
gen: Die Pflege braucht mich.

DIE PFLEGE
BRAUCHT DICH

IEntdecken Sie uns:
www.khdw.de
Ihre Chance: Lernen und arbei-
ten Sie in einem zukunftsorien-
tierten Unternehmen. Wir beglei-
ten Sie gerne auf Ihrem Weg. Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Was wir benötigen:
- Bewerbungsanschreiben mit
Angabe des gewünschten Ausbil-
dungsberufes
- Lebenslauf
- Kopien der letzten beiden
Schulzeugnisse

Ihre Bewerbung richten Sie an:
Per E-Mail: karriere@khdw.de

Per Post:
Kreiskliniken Dillingen-Wertin-
gen gemeinnützige GmbH
Kreisklinik St. Elisabeth
Personalmanagement
Ziegelstraße 38
89407 Dillingen a.d.Donau

Sie haben noch Fragen zur Aus-
bildung?
Ihre persönliche Ansprechpart-
nerin ist Personalleitung
Alexandra Beitinger
Rufen Sie uns an unter Telefon
09071/57-225 oder mailen Sie
uns: karriere@khdw.de

Auf einen Blick

Auszubildende der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen – vielfältige Ent-
wicklungsmöglichkeiten und Perspektiven.

mailto:karriere@khdw.de
www.khdw.de
mailto:karriere@khdw.de
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Ärztlicher Direktor und Chefarzt
Dr. med. Wolfgang Geisser

Die Notaufnahme ist für schwere Verletzungen und Notfälle Tag und Nacht bereit.

Projekt Notfallversorgung
Tag und Nacht für Notfälle bereit

Die Zentralen Interdisziplinä-
ren Notaufnahmen der Kreis-
kliniken Dillingen-Wertingen
gGmbH mit ihren Standorten
Dillingen und Wertingen ste-
hen rund um die Uhr und Tag
für Tag bereit: Für Notfälle
wie schwere Verletzungen
oder bedrohliche Erkrankun-
gen. Und hier erhalten Sie als
Patient eine medizinische
Erstversorgung – unabhängig
davon, ob sie selbstständig,
mit ärztlicher Einweisung
oder mit dem Rettungsdienst
in die Klinik kommen.
Das Aufgaben- und Leis-
tungsspektrum der zentralen
Notaufnahme besteht damit in
der Sichtung der eintreffenden
Patienten, zeitnaher Diagnos-
tik und Einleitung der Initialt-
herapie; schließlich bei statio-
nären Patienten die Zuord-
nung zu einer Fachrichtung im
Haus oder bei ambulanten Pa-
tienten Abschluss der Thera-
pie mit Empfehlung zur Wei-
terbehandlung.

Großes Spannungsfeld
der Notaufnahme
Die Notaufnahmen an Klini-
ken befinden sich seit Jahren
jedoch in einem großen Span-
nungsfeld. Vor allem folgende
Herausforderungen und Ent-
wicklungen lassen sich dabei
identifizieren:
● Viele Patienten strömen tag-

täglich in die Notaufnahme.
Dabei sind es oftmals nicht

wirklich bedrohliche Not-
fälle, die einer Behandlung
im Krankenhaus bedürfen.
Sei es, weil die Patienten
ihre Beschwerden nicht
richtig einschätzen, beim
Haus- oder Facharzt nicht
schnell genug einen Termin
bekommen oder sich selbst
immer weniger helfen kön-
nen. Sie wissen nicht, wohin
– also kommen sie in die
Notaufnahme. Und das be-
lastet die Kapazitäten mas-
siv, führt zu längeren War-
tezeiten und stellt wieder-
kehrend alle Seiten vor
menschliche und organisato-
rische Herausforderungen.
Umso wichtiger ist bei-
spielsweise nun die Etablie-
rung der KVB-Bereit-
schaftspraxis in Dillingen,
die seit März 2018 als An-
laufstelle für Patienten da
ist, die abends oder am Wo-
chenende Hilfe brauchen –
aber kein Notfall sind.

● Rechtliche Hürden, wie bei-
spielsweise der wichtige Da-
tenschutz als hohes Gut, er-
schweren oftmals eine sek-
torenübergreifende Zusam-
menarbeit, auf deren Basis
beispielsweise Doppelunter-
suchungen vermieden oder
ein zielgerichtetes, schnelles
medizinisches Handeln er-
möglicht werden könnten.

Die wohl aktuell spannendste
Herausforderung ist das im
April 2018 vom Gemeinsamen

Bundesausschuss (G-BA) be-
schlossene Konzept des ge-
stuften Systems der Notfall-
strukturen.

Neuregelungen der
stationären
Notfallversorgung
Der Gesetzgeber hat im Rah-
men des Krankenhausstruk-
turgesetzes Vorgaben zu Neu-
regelung der stationären Not-
fallversorgung formuliert und
der Gemeinsame Bundesaus-
schuss hat nun dies entspre-
chend geregelt: Im Kern des
künftigen Konzepts finden
sich drei Stufen mit unter-
schiedlichen Anforderungen:
Basis-, erweiterte und umfas-
sende Notfallversorgung. Die
teilnehmenden Häuser erhal-
ten Vergütungszuschläge, alle
anderen – mit Ausnahme von
Spezialkliniken – einen Ab-
schlag.
Wir als kommunale Kranken-
häuser sind für die Notfallver-
sorgung unverzichtbar und
daher beschäftigen wir uns im
Rahmen des Projekts Notfall-
versorgung intensiv mit den
hier verankerten Vorgaben.
Gemeinsames Ziel ist es, die
Zentralen Notaufnahmen der
beiden Standorte nachhaltig
im Sinne von Medizin und
Ökonomie zukunftsfähig zu
gestalten und auf der Grundla-
ge des gestuften Systems nach
obig genannten G-BA-Be-
schluss in der jeweils gültigen

Fassung eine zuschlagsfähige
Einstufung, das heißt mindes-
tens die Stufe 1 „Basisnotfall-
versorgung“, zu erreichen. In
diesem Projekt beschäftigen
wir uns daher nicht nur mit
den strukturellen Vorgaben –
sei es hinsichtlich der Räum-
lichkeiten und der Ausstat-
tung an den Kreiskliniken,
sondern ebenso hinsichtlich
eines optimierten Behand-
lungs- und Wegeprozesses für
die Patienten – beispielsweise
in Dillingen ausgehend von ei-
nem gemeinsamen Tresen als
gemeinsame Anmeldung von
Bereitschaftspraxis und Not-
aufnahme. Viele Vorgaben er-
füllen wir und es wird letztlich
da investiert, wo es notwendig
sein wird.
Das Projekt Notfallversor-
gung steht unter der Leitung
des Ärztlichen Direktors der
Dillinger Kreisklinik Chef-
arzt Dr. med. Wolfgang Geis-
ser und wird im häuserüber-
greifenden Team bestehend
aus Qualitätsmanagement,
Ärztlicher Dienst unter kon-
tinuierlicher Einbindung der
Chefärzte der Kreiskliniken,
Pflege, Technischer Dienst,
IT und Verwaltung bearbei-
tet. Die Kliniken eint dabei
eine klare Ausrichtung: Wer
zu uns in die Notaufnahmen
kommt, erwartet schnelle
Hilfe. Und er bekommt jetzt
und in Zukunft Hilfe, so
schnell es geht.
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Chefarzt Dr. med. Xaver J. Kapfer

Chirurgie – kompetent und menschlich
Umfassende, hochkompetente und heimatnahe Versorgung

Die Abteilung für Allgemein-,
Visceral-, Gefäß- und Tho-
raxchirurgie unter der chef-
ärztlichen Leitung von Dr.
med. Xaver J. Kapfer, Fach-
arzt für Viszeral-, Gefäß- und

Thoraxchirurgie, ist eine leis-
tungsstarke Abteilung der
Kreisklinik St. Elisabeth, Dil-
lingen. Durch kontinuierliche
Facharztweiterbildungen und
Schwerpunktbezeichnungen
bieten wir eine breite und
kompetente Versorgung mit
Spezialisierungen. Durch um-

fassende Weiterbildungser-
mächtigungen in Viszeralchi-
rurgie, Gefäßchirurgie, Allge-
meinchirugie und der Basi-
schirurgie sind wir in der
Lage, ärztliche Mitarbeiter zu
gewinnen, sie auszubilden und
somit für die Zukunft gerüstet
zu sein.
Auf Basis dieser verschiedenen
Spezialgebiete werden die
meisten operativen Verfahren
in diesen Fachgebieten durch-
geführt. Die technische Aus-
stattung entspricht dem neu-
esten Stand und die einzelnen
Teilbereiche werden durch
hochqualifizierte Ärzte abge-
deckt.

Bewährte
Operationsverfahren
Das allgemein-, visceral-, ge-
fäß- und thoraxchirurgische
Operationsspektrum unseres
Hauses orientiert sich zualler-
erst an national und interna-
tional bewährten Operations-
verfahren. Zusammen mit
dem Leitenden Oberarzt Dr.
med. Thomas Scheunert,
Facharzt für Chirurgie und
Herzchirurgie, den Oberärz-
ten Dr. med. Markus J. M.
Entleutner, Facharzt für Vis-
zeral- und Gefäßchirurgie und

Dr. med. Ulrich Meixner,
Facharzt für Viszeral- und
Proktochirurgie sind wir in
der Lage, diese Operations-
spektren in weiten Bereichen
anzubieten.
Die operativen Schwerpunkte
der Abteilung für Allgemein-,
Visceral-, Gefäß- und Tho-
raxchirurgie liegen auf der on-
kologischen Chirurgie (Be-
handlung von bösartigen Tu-
moren) und der minimal inva-
siven Chirurgie. Das umfas-
sende Angebot gefäßchirurgi-
scher Operationen und Thera-
pien ist bereits weit über unse-
ren Landkreis hinaus etabliert
und wird weiter ausgebaut.
Die Allgemein- und Viszeral-
chirurgie befasst sich haupt-
sächlich mit der operativen
Behandlung von Erkrankun-
gen der inneren Organe, ins-
besondere des Verdauungs-
traktes im Bauchraum sowie
Eingriffen an den Weichteilen
und Drüsen.
Die Gefäßchirurgie behandelt
sämtliche Erkrankungen des
Gefäßsystems, insbesondere
rekonstruktive Therapien der
Gefäße. Es wird aber auch ein
umfangreiches Spektrum an
interventionellen, minimal in-
vasiven und konservativen

Therapien angeboten. Die er-
freulichste und am wenigsten
zu erwartende Entwicklung hat
sich auf dem Gebiet der Tho-
raxchirurgie ergeben. Zusam-
men mit unseren Kooperati-
onspartnern des Onkologi-
schen Arbeitskreises in Günz-
burg und Krumbach sind wir
heute ein thoraxchirurgischer
Schwerpunkt zwischen Ulm
und Augsburg mit überregio-
nalem Einzugsgebiet. Wir sind
heute in der Lage, sämtliche
Eingriffe der Thoraxchirurgie
außer Eingriffen mit Herz-
Lungen-Maschine anzubieten.

Herzschrittmacher und
Defibrillatoren
Als weiteres Gebiet mit enor-
men Wachstumspotential hat
sich in den letzten zehn Jahren
die Implantation von Herz-
schrittmachern und Defibril-
latoren erwiesen. Als ausge-
wiesener Fachmann und
Facharzt für Herzchirurgie
wird dieses komplexe Gebiet
von Dr. med. Thomas Scheu-
nert betreut. Entscheidend ist
hier vor allem auch eine enge
und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit den niederge-
lassenen Kardiologen, der
Kardiologie in Wertingen und

der Inneren Medizin. Es ist
unser Ziel, durch intensive in-
terdisziplinäre Zusammenar-
beit mit den Hauptabteilungen
des Hauses, mit den Kollegen
unserer Partnerkreisklinik
Wertingen, mit den angeglie-
derten Facharztpraxen und in
ganz besonderem Maße mit
den niedergelassenen Fach-
und Allgemeinärzten im Kreis
Dillingen und darüber hinaus
eine bestmögliche Leistungs-
fähigkeit zum Wohle jedes
einzelnen Patienten zu errei-
chen.
Natürlich stoßen wir aufgrund
unserer Klinikgröße immer
wieder an Grenzen. Diese
konnten in der Vergangenheit
alle durch Aufbau einer inten-
siven Vernetzung mit Partner-
kliniken in Ulm, Augsburg,
Günzburg etc. zu allgemeiner
Zufriedenheit und ohne den
Kontakt zum Patienten zu
verlieren, überwunden wer-
den.
Alle diese Maßnahmen zusam-
men haben das Ziel, in der
Kreisklinik St. Elisabeth in
Dillingen eine umfassende und
hochkompetente, aber auch
heimatnahe Versorgung jetzt
und in Zukunft zu gewährleis-
ten.

- Thorakoskopische
Operationen
- Lungenteilresektionen,
Lobektomien, Bilobektomien
- Pneumonektomien
- Manschettenresektionen
- Operationen bei
Pneumothorax
- Zwerchfelleingriffe
- Entfernung von
Lungenmetastasen
- Eingriffe an der Trachea
- Anlage von Thoraxdrainage
(Arrows, PleurX)
- CT-gesteuerte Entnahme
von Gewebeproben
(in Zusammenarbeit mit
Dr. Heinlein, Radiologie)

Thoraxchirurgie

- Minimal invasive Chirurgie (MIC)
der Gallenblase
- Minimal invasive Chirurgie (MIC)
bei Leisten- und Narbenhernien
- Minimal invasive Chirurgie (MIC)
der Appendix
- Minimal invasive Chirurgie (MIC)
Fundoplikatio bei Refluxkrankheit
- Minimal invasive Chirurgie (MIC)
des Krummdarms und Mastdarms
- Minimal invasive Chirurgie (MIC)
bei Verwachsungen
- Minimal invasive Anlage von Ka-

thetern im Bauchraum zur
Peritonealdialyse
- Alle gängigen Operationen der
Schilddrüse und Nebenschilddrüse
auch bei malignen Erkrankungen
mit Monitoring der Stimmband-
nerven
- Sämtliche offenen Eingriffe
an Magen, Dünndarm und
Gallengang
- Dickdarm- und Mastdarmchirur-
gie, insbesondere bei bösartigen
Tumoren

- Chirurgie der Bauchspeicheldrü-
se und der Milz
- Leberchirurgie (Ultraschalldis-
sektor)
- Multiviscerale Resektionen bei
organüberschreitenden Tumoren
- Entfernung von Tumoren des
Retroperitoneums
- Lymphknotenentfernungen
bei bösartigen Tumoren
- Komplette oder teilweise Entfer-
nung von Nieren (in Zusammenar-
beit mit Urologie)

Allgemein- und Visceralchirurgie

- Sämtliche arteriellen Rekon-
stuktionen an den Beinen und
Armen
- Alle rekonstruktiven Eingriffe
der Beckenstrombahn
- Eingriffe an den Halsschlag-
adern (Carotisstenose)
- Ausschaltung von Aneurys-
men, insbesondere der Bauch-
schlagader mit endovaskulä-
ren Methoden (Stentgrafts)
- Shuntchirurgie
- Venen- und Varizenchirurgie
- Endovaskuläre Rekonstruk-
tionen der Becken- und Bein-
schlagadern
- Implatation von Port-
Kathetern zur Chemotherapie

Gefäßchirurgie

- Offene oder geschlossene
Hämorrhoidenchirurgie (zum
Beispiel Longo-OP)
- STARR-und Trans-STARR- OP
- Biofeedback
- Anale Elektrostimulation,
Peronealnervenstimulation
- Sphinkterrekonstruktionen
- Fistel-, Fissur- und Dermato-
senbehandlung operativ
und konservativ

Proktologie

- Herzschrittmacher
mit Ein- und
Mehrkammerstimulation
- Implantation von
Event-Recordern

- Implantation von Defibrillatoren,
Ein- und Zweikammersysteme
- Implantation von Resynchronisa-
tionssystemen mit zusätzlicher Sti-
mulation der linken Herzkammer

Herzschrittmacher und Defibrillatoren

Unser Leistungsspektrum
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Chefarzt Dr. med. Frank Auerbach

In der Unfall- und orthopädischen Chirurgie an der Kreisklinik St. Elisabeth, Dillingen stellt man sich auf mehr Unfälle im Alter ein.

Ein Sturz ist nicht der
Anfang vom Ende

Alterstraumatologie an der Kreisklinik St. Elisabeth, Dillingen
In Deutschland wird sich das
zahlenmäßige Verhältnis zwi-
schen älteren und jüngeren
Menschen in den nächsten
Jahrzehnten erheblich ver-
schieben: Im Jahr 2050 wird
nach der neuesten Bevölke-
rungsvorausberechnung des
Statistischen Bundesamtes die
Hälfte der Bevölkerung älter
als 48 Jahre und ein Drittel 60
Jahre oder älter sein. Der An-
teil der mindestens 75-Jährigen
wird allein bis 2025 um 164
Prozent (Männer) bzw. 126
Prozent (Frauen) steigen.
Die Alterung der deutschen
Gesellschaft wird damit nicht
erst in 50 Jahren zu Problemen
führen, sondern stellt bereits
jetzt schon eine Herausforde-
rung dar. Aus der steigenden
Lebenserwartung resultiert
auch eine steigende Zahl von
Verletzungen im Alter.

Unfälle im Alter werden
zunehmen
Es ist daher davon auszuge-
hen, dass Unfälle im Alter in
den nächsten Jahren überpro-
portional zunehmen werden.
Erkrankungen im Alter wer-
den damit zu einem der
Schwerpunkte der medizini-
schen Versorgung der Zu-
kunft.
Mit zunehmendem Alter
nimmt die Stabilität des Kno-
chens stark ab und schon ein-
fache Stürze können zu weit-

reichenden Verletzungen
führen. Andererseits werden
ältere Menschen in Deutsch-
land immer mobiler, treiben
immer mehr Sport wie Ski-
laufen, Wandern oder Fahr-
radfahren. Dabei kommt es
zu Unfällen. Oft haben auch
ältere Menschen behand-
lungsbedürftige Begleiter-
krankungen. Nicht selten
sind genau diese Begleiter-
krankungen die Ursache für
einen Sturz, zum Beispiel
Kreislaufstörungen, entgleis-
ter Diabetes oder uner-
wünschte Nebenwirkungen
von Medikamenten.
Stürze können zu gelenknahen
Brüchen führen, wie dem
Oberschenkelhalsbruch. Diese
Verletzungen haben oft
schwerwiegende Folgen. Ne-
ben einer meist erforderlichen
Operation kann daraus der
Verlust der selbstständigen
Lebensführung resultieren.
Damit es soweit nicht kommt,
beschäftigt sich die Abteilung
für Unfall- und orthopädische
Chirurgie an der Kreisklinik
Dillingen unter anderem mit
der Diagnostik und Therapie
altersbedingter Unfälle. Unter
der chefärztlichen Leitung von
Dr. med. Frank Auerbach
werden die in diesem Zusam-
menhang stehenden Verlet-
zungen ganzheitlich, umfas-
send und zeitnah versorgt. Zur
Versorgung gehört eine der

Verletzung adäquate Thera-
pie.
Das große Ziel ist neben der
Gesundung die Rückgewin-
nung der Selbstständigkeit
und der Selbstbestimmung.
Herausforderung ist das Alter
des Patienten und deren Be-
gleiterkrankungen. Oft be-
steht eine geringere Toleranz
gegenüber Blutverlust und
Immobilisation. Daher ist die
oberste Priorität die zügige
Versorgung des Verletzten, da
eine verzögerte Behandlung
schwerwiegende Folgen haben
kann. Oberschenkelhalsbrü-
che zum Beispiel werden ge-
mäß einem
bundesweiten
Standard in
der Unfallchi-
rurgie unver-
züglich ope-
riert. Die Be-
handlungs-
strategie aus
chirurgischer
Sicht liegt in
schonenden
Operations-
verfahren und
im Einsatz modernster Im-
plantate.
Unfallchirurgen, speziell aus-
gebildete Gesundheits- und
Krankenpfleger, Physiothera-
peuten, Ernährungsberater,
Sozialdienst und andere arbei-
ten Tag und Nacht Hand in
Hand zusammen.

So sind beispielsweise die Pfle-
gekräfte auf Station speziell in
Basaler Stimulation, Kau- und
Schlucktraining, Bobath und
Kinästhetik geschult und wis-
sen, mit Demenz und Delir
umzugehen. Die operativ ver-
sorgten Patienten werden zü-
gig mobilisiert, die Versor-
gung der Wunden und die
Pflege werden nach Standard
und mit hohem Engagement
durchgeführt.
Sofort nach Aufnahme der Pa-
tienten werden gemeinsam mit
Sozialdienst und Angehörigen
Lösungen für die weitere Ver-
sorgung der Patienten nach

dem stationä-
ren Aufent-
halt gesucht.
Vorrangig ist
dabei immer
die Entlassung
und Rückkehr
nach Hause.
Nur, wenn
dies nicht
mehr möglich
ist, werden
Wege in die
Kurzzeitpfle-

geeinrichtung mit anschlie-
ßender geriatrischer Rehabili-
tation gesucht.
Ziel und Anspruch zugleich ist
es immer, dass ältere Men-
schen nach derart kritischen
Situationen wieder die Fähig-
keiten erlangen, die sie vor
dem Sturz hatten.

„Die Therapie von Be-
gleiterkrankungen und
die professionelle Orga-
nisation der nachstatio-
nären Weiterbehand-
lung erfolgt in interdis-
ziplinärer Teamarbeit.“
Chefarzt Dr. med. Frank Auerbach
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Das Orthopädie Praxis-Team (von links): Dr. med. Jürgen Beck, Dr. med. Anja Kunschke und Dr. med. Timo Deml.

Chefarzt Dr. med. Jürgen Beck Chefarzt Dr. med. Timo Deml

Kontinuität und Stabilität
in der Versorgungsqualität

Hohe Fachexpertise von Dr. Beck seit 20 Jahren an der Kreisklinik St. Elisabeth, Dillingen
In der orthopädischen Haupt-
abteilung der Kreisklinik St.
Elisabeth, Dillingen unter der
Leitung der Chefärzte Dr.
med. Jürgen Beck und Dr.
med. Timo Deml werden
sämtliche Erkrankungen des
Bewegungsapparates und der
Wirbelsäule behandelt. Im
Fokus stehen die minimalin-
vasive Implantation von Hüft-
totalendoprothesen in der in-
novativen AMIS-Technik und
die Implantation von Schulter-
und Knieendoprothesen.
Durch die enge Verzahnung
von Praxistätigkeit und Chef-
arztposition an der Kreisklinik
St. Elisabeth, Dillingen wird
dabei eine individuelle und
konstante Betreuung der Pa-
tienten auf höchstem Niveau
sichergestellt.

Seit 20 Jahren an der
Kreisklinik Dillingen
In diesem Jahr darf dabei ein
besonderes Jubiläum gefeiert
werden, das gleichzeitig auch
für die Kontinuität und Stabi-
lität der orthopädischen Ver-
sorgungsqualität steht: Dr.
med. Jürgen Beck, Facharzt
für Orthopädie, Facharzt für
Orthopädie und Unfallchirur-
gie, D-Arzt und Osteologe, ist
nun seit 20 Jahren als nieder-
gelassener Facharzt und in der

Kreisklinik Dillingen tätig.
Bereits 1998 fungierte er als
Belegarzt, seit dem Jahr 2011
ist er Chefarzt in der Kreiskli-
nik.
Mit seiner umfänglichen Ex-
pertise und dem Anspruch,
stetig mit der medizinischen
und technischen Entwicklung
das orthopädische Leistungs-
spektrum in Klinik und Praxis
anzupassen und dieses voran-
zubringen, genießt er regional
und überregional einen her-
vorragenden und anerkannten
Ruf.

Seit vielen Jahren setzt Dr.
Beck auf eine hochspezialisier-
te operative Tätigkeit insbe-
sondere beim Einsatz von
künstlichen Knie- und Hüft-
gelenken sowie bei der Ein-
führung der AMIS-Technik
zur Implantation von Hüften-
doprothesen als einer der Pio-
niere in dieser Technik in
Deutschland.
Seit 1. Januar 2011 hat er als
ärztliche Verstärkung Dr.
med. Timo Deml, Facharzt
für Orthopädie und Unfallchi-
rurgie, Facharzt für Chirurgie

und spezielle Unfallchirurgie
und D-Arzt gewinnen kön-
nen, der seitdem in der Ge-
meinschaftspraxis agiert und
zugleich als Chefarzt an der
Kreisklinik die orthopädische
Fachkompetenz bereichert.
Mit großer Leidenschaft und
hohem Engagement stehen
Dr. Beck und Dr. Deml ein
für eine fachliche Kompetenz
bei sehr persönlicher und fa-
miliärer Betreuung in der
Kreisklinik Dillingen. Sowohl
das Pflegepersonal als auch die
Physiotherapeuten sorgen da-
für, dass die Patienten sich
vom ersten Tag sehr gut auf-
gehoben fühlen.
Das Leistungsspektrum der
operativen und konservativen
Orthopädie umfasst die ge-
samte orthopädische Band-
breite in Diagnostik und The-
rapie.

Operative Schwerpunkte
● Minimalinvasiver Hüftge-

lenksersatz in der AMIS-
Technik

Bei der AMIS-Technik han-
delt es sich um das schonends-
te Verfahren, mit dem eine
Hüftendoprothese eingesetzt
werden kann. Muskel, Sehnen
und Gefäße werden dabei
nicht geschädigt.
In der Orthopädie der Kreis-
klinik wird die AMIS-Metho-
de seit Anfang 2007 mit sehr
großem Erfolg angewandt:
Die Orthopädie Dillingen gilt
als eine der Keimzellen dieser
OP-Technik in Europa. Seit
vielen Jahren ist das orthopä-
dische Zentrum Dillingen,
unter Leitung der beiden
Chefärzte Dr. Beck und Dr.
Deml, Kompetenz- und Re-
ferenzzentrum für die AMIS-
Methode. Dr. Beck und Dr.
Deml zählen damit zu den er-
fahrensten Operateuren die-
ser OP-Technik in ganz
Deutschland.
Die beiden Fachärzte setzen
ausschließlich die AMIS-Me-
thode für die Primärimplanta-
tion von Hüftprothesen ein,
auch eine Vielzahl von Revisi-
ons- bzw. Wechseloperatio-
nen werden damit durchge-
führt. Beide sind der festen
Überzeugung, dass die AMIS-
Operation das schonendste
Verfahren zum Einbau eines
künstlichen Hüftgelenkes dar-
stellt.

● Knieendoprothetik inklusi-
ve individueller Kniege-
lenkersatz

In der Knieendoprothetik
kommen neben der konven-
tionellen Prothese auch perso-
nalisierte Methoden zum Ein-
satz. Hierbei unterscheidet
man zwischen für den Patien-
ten speziell angefertigten
Schnittschablonen und kom-
plett für den Patienten ange-
fertigtes Instrumentarium und
entsprechenden Implantaten.
● Schulterprothesen (Kappen-

prothesen, anatomische
Prothese, inverse Prothese)

Komplexe Schultererkran-
kungen, die früher nicht adä-
quat versorgt werden konn-
ten, erfordern sehr häufig den
Einsatz eines Schultergelenk-
ersatzes. Je nach Stadium wer-
den unterschiedliche Prothe-
sen verwendet.
● Wechseloperationen nach

Gelenkersatz der Schulter,
Hüfte und dem Kniegelenk

● Arthroskopische und mini-
mal invasive offene Schul-
ter- und Ellenbogenchirur-
gie

● Arthroskopische und offene
Kniegelenkchirurgie, inklu-
sive der arthroskopischen
Kreuzbandchirurgie

Betreuung von Sportlern

Im Rahmen der Betreuung
von Sportvereinen in der Re-
gion werden komplexe Knie-
gelenkverletzungen und ins-
besondere Kreuzbandverlet-
zungen versorgt. Hierbei wer-
den seit Jahren die modernsten
OP-Verfahren unter Verwen-
dung körpereigener Sehnen
angewandt.
● Knochenbruchbehandlung

mit modernen Osteosynthe-
severfahren und Implanta-
ten

● Hand- Fuß- und Wirbelsäu-
lenchirurgie (PRT und Ky-
phoplastie)

Durch die regelmäßige Teil-
nahme an internationalen
Kongressen und Hospitatio-
nen gelingt es den beiden Or-
thopäden, immer wieder neu-
este OP-Verfahren und Im-
plantate einzuführen. Spezial-
gebiete sind arthroskopische
Operationen, insbesondere am
Kniegelenk, Etablierung inno-
vativer Methoden zum Ersatz
des vorderen Kreuzbandes
und Fußchirurgie.
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Delir auf der Intensivstation
Warum auf der Intensivstation manchmal der Wahnsinn lauert

Das Delir ist ein häufig beob-
achtetes Krankheitsbild, das
viele Patienten erleben und in
der Vergangenheit häufig me-
dizinisch unterschätzt wurde.
Ein Viertel aller Patienten er-
leiden während eines Kran-
kenhausaufenthaltes ein Delir.
Bei schwerkranken Patienten,
die auf der Intensivstation
künstlich beatmet wurden,
sind sogar bis zu 80 Prozent
betroffen.
Ein Delir ist eine plötzliche
Verwirrtheit. Patienten be-
richten oft von Alpträumen,
die für sie völlig real sind. Hal-
luzinationen sind keine Selten-
heit. Betroffene wissen oft
nicht, wo sie sich befinden. Sie
schätzen Situationen falsch
ein, erkennen betreuendes
Personal und manchmal sogar
enge Angehörige nicht wieder.
Weiterhin können sich Patien-
ten im Delir Informationen
nur sehr schwer merken. Häu-
fig können erlebte Situationen
oder Gespräche nicht mehr er-
innert werden.
Wir kennen zwei Hauptfor-
men eines Delirs: Die erste
Form ist für alle Beteiligten

ein gut erkennbares Delir, das
sogenannte hyperaktive Delir.
Die Patienten sind oft aufge-
regt und ungehalten, manch-
mal sogar aggressiv. Manche
Patienten ziehen sich Infusi-
onsschläuche und Drainagen
heraus oder versuchen immer
wieder aufzustehen. Dies ist
für alle Beteiligten und insbe-
sondere für die Angehörigen
häufig sehr belastend.

Was löst ein Delir aus?

Die zweite Form ist die des
hypoaktiven Delirs, bei dem
Patienten sich nach außen hin
kaum äußern. Diese Form ist
häufig schwer zu erkennen,
da die äußeren Zeichen für
Angst und innere Unruhe
fehlen.
Was löst ein Delir aus? Das
Delir ist Ausdruck einer Stö-
rung der Gehirnfunktion. In-
fektionen, schwere, meist aku-
te Fehlfunktionen innerer Or-
gane oder eine schwere Verlet-
zung können ein Delir auslö-
sen. Gefährdet sind Patienten
höheren Alters, Patienten die
vorbestehend bereits vergess-
lich waren und solche, die ei-

nen besonders schweren
Krankheitsverlauf nehmen. In
der Regel ist ein Delir vorü-
bergehend und zieht sich über
wenige Tage bis zu einer Wo-
che hin. Manchmal kann es
aber auch zu längeren Verläu-
fen kommen.
Prognostisch ist ein Delir von
hoher Relevanz. Im Jahr nach
der Entlassung aus dem Kran-
kenhaus sterben Menschen,
die ein Delirium hatten, häufi-
ger. Sie haben weitaus
schlechtere Aussichten, wie-
der ganz gesund zu werden.
Vor allem ihre Gehirnfunktio-
nen können dauerhaft geschä-
digt sein.
Was kann getan werden, um
ein Delir zu verhindern oder
abzuschwächen? Neben den
allgemeinen Maßnahmen ei-
ner medizinischen Behand-
lung, ist es wichtig für Risiko-
patienten und betroffene Pa-
tienten, eine ruhige, stressar-
me Umgebung zu schaffen.
Gerade auf der „unruhigen“
Intensivstation versuchen wir
den Patienten einen Tag-
Nacht-Rhythmus zu ermögli-
chen. Tagsüber Mobilisations-

maßnahmen, Krankengym-
nastik und Gedächtnistraining
anzubieten und durchzufüh-
ren. Nachts soll, soweit mög-
lich, Ruhe und Nachtschlaf er-
möglicht werden.
Grundsätzlich sollen so wenig
wie möglich schlaffördernde
Medikamente eingesetzt wer-
den. Es soll eine vertraute At-
mosphäre geschaffen werden.
Dafür ist auch die Mitarbeit
von Familie und Angehörigen
wichtig. Diese können häufig
am besten beruhigend auf be-
troffene Patienten einwirken.
Mit Anpassung
der diagnosti-
schen und the-
rapeutischen
Maßnahmen
bleiben wir
auch in Zukunft
dem Delir auf
der Spur und
versuchen, die-
se Störung un-
seres empfind-
lichsten Organs,
des Gehirns, zu
verhindern und
bestmöglich zu
behandeln.

Ärztlicher Direktor und Chefarzt
Dr. med. Wolfgang Geisser

Chefarzt Dr. med. Gerhard Nohe

Klinik für Frauengesundheit
Behandlung aller gynäkologischen Erkrankungen – konservativ und operativ

Mit dem Ziel einer optimalen
und schonenden Diagnostik
und Therapie behandeln wir
alle Krankheitsbilder der Frau-
enheilkunde nach neuesten
wissenschaft-
lichen Er-
kenntnissen
und mit mo-
dernen Me-
thoden, setzen
auf den engen
Austausch mit
weiteren,
auch fachge-
bietsübergreifenden Experten
und arbeiten möglichst mit mi-
nimal-invasiven Methoden.
Zum Leistungsportfolio in der
Gynäkologie gehören die Be-
handlung von Harninkonti-
nenz, Erkrankungen des äuße-
ren Genitale, der Gebärmutter,
der Eierstöcke, der Brust sowie
deren Tumorerkrankungen.
Die minimalinvasive Chirurgie
– Schlüssellochchirurgie – wird
bei uns groß geschrieben. Uns
ist es wichtig, Sie schonend zu
operieren, weswegen wir den

Bauchschnitt häufig vermeiden
können und minimalinvasiv
über die Bauchhöhlenspiege-
lung operieren. Unsere medizi-
nischen modernen Methoden

umfassen alle
konservativen
und operativen
Therapiemög-
lichkeiten.
Durch die Zu-
satzqualifikati-
on Gynäkolo-
gische Onko-
logie operieren

wir Krebserkrankungen der
Brust, der Gebärmutter, der
Eierstöcke, der Scheide und
der äußeren Genitale. Wir fol-
gen dabei den höchsten Quali-
tätsstandards, die die Deutsche
Gesellschaft für Gynäkologie
und Geburtshilfe in ihren Leit-
linien festgelegt hat.

Unsere Schwerpunkte und
Leistungen auf einen Blick
Die vernetzte Zusammenarbeit
nach aktuellsten Standards, so-
wohl medikamentös als auch

operativ, sorgt für höchste
Qualität bei der Behandlung
von Krebserkrankungen. In
unserer Ambulanz können Sie
sich zu geplanten Operationen
beraten lassen oder eine Zweit-
meinung einholen.
Ambulante Operationen
● Absaugen der gestörten

Schwangerschaft aus der
Gebärmutter

● Störung der Bartholinidrüse
● Laser-Behandlung

von Feigwarzen
● Blutungsstörungen

(Gebärmutterspiegelung
und Ausschabung), Konisa-
tion bei Zellveränderungen
am Gebärmutterhals

● Bauchspiegelungen
Beckenbodenzentrum:
Harninkontinenz und
Beckenbodenschwäche
● Einlegen eines Stützbandes

durch die Scheide
(TVT-Methode und
ähnliche Techniken)

● Unterpolsterung der
Harnröhre durch
Kunststoffinjektionen

● Scheidenverengende
Operationen

● Rekonstruktion des Becken-
bodens bei Senkungszustän-
den eventuell mit Scheiden-
fixierung im Becken (vagi-
nale sakrospinale Fixation
nach Amreich-Richter)

Myome (Uterus Myomatosus)
● Minimal-invasive Chirurgie

(Laparoskopie)
● Gebärmutterspiegelung

(Hysteroskopie)
● Gebärmutterentfernung

(Hysterektomie)
Tumorbehandlung
● operativ und konservativ –

an Gebärmutter, Eierstöcke
oder Scheide

Jede Frau ist einzigartig in ih-
rer Persönlichkeit und in ihren
Bedürfnissen. Es liegt uns da-
her besonders am Herzen für
eine individuelle, familienbe-
tonte, sanfte und sichere Ge-
burtshilfe sowie für den Ein-
satz von zeitgemäßen, maßge-
schneiderten und schonenden
Therapien beim gynäkologi-
schen Spektrum einzustehen.

Bei der Anästhesie hat die Patientensicherheit
oberste Priorität.

„Das Wohl einer jeder
uns anvertrauten
Patientin steht für uns
an erster Stelle.“

Chefarzt Dr. med. Gerhard Nohe



18 Innere MedizinKreiskliniken aktiv

Chefärztin Dr. med. Ulrike Bechtel

Innere Medizin Dillingen:
Diagnostik und Therapie

Eine menschliche Medizin vor Ort und eine auf dem modernsten
Stand der Wissenschaft beruhende individuelle Versorgung

Die Abteilung Innere Medizin
in der Kreisklinik St. Elisabeth
bietet unter der chefärztlichen
Leitung von Dr. med. Ulrike
Bechtel inzwischen drei breit
ausgebaute Schwerpunkte:
Spezialisiert hat sich die Abtei-
lung seit mehr als zehn Jahren
auf die Gastroenterologie
(Magen-Darm-Erkrankun-
gen) mit moderner Funktions-
diagnostik und die Pneumolo-
gie (Lungenkrankheiten) mit
Beatmungsmedizin und die
Nephrologie (Nierenerkran-
kungen) mit allen Dialyse-
möglichkeiten. Versorgt wer-
den alle Patienten mit allge-
mein internistischen Erkran-
kungen.
Spezialisierung und neue tech-
nische Möglichkeiten in der
Inneren Medizin bedingen,
dass heutzutage neben einem
fundierten Spezialwissen auch
manuelle Fertigkeiten und
Expertise gefordert sind. Die
optimale Versorgung der Pa-
tienten nach aktuellem wis-
senschaftlichem Erkenntnis-
stand und unter Ausnutzung
aller Möglichkeiten der tech-
nischen Medizin ist heute nur
durch die enge Kooperation
von versierten Spezialisten
und durch stetige Entwick-
lung möglich.
Das Herzstück unserer Inne-
ren Medizin ist die Internisti-
sche Diagnostik, die flankiert
wird von den Bereichen Labor
und Röntgen, und es vor Ort
ermöglicht, auf modernem
Niveau internistische Fach-
kompetenz mit entsprechen-

den Möglichkeiten der Diag-
nostik und Therapie zusam-
menzuführen. Hier arbeitet
ein eingespieltes Team mit
qualifizierten Mitarbeitern,
das auf persönliche Versor-
gung und Betreuung setzt.

Schwerpunkte Gastroente-
rologie und Pneumologie
Im Erdgeschoss auf Station 1
befinden sich die Schwer-
punkte Gastroenterologie und
Pneumologie. Die Gastroente-
rologie wird geleitet von
Oberarzt Dr. med. Heiko
Bablich und ist spezialisiert
auf Erkrankungen der Ver-
dauungsorgane, also von Ma-
gen, Darm, Leber, Gallenwe-
gen und Bauchspeicheldrüse.
Der technische Funktionsbe-
reich entspricht hinsichtlich
der Ausstattung den Anforde-
rungen eines modernen und
patientenorientierten Stan-
dards: Mit drei Sonographie-
räumen, zwei endokopischen
Eingriffsräumen und einem
ERCP-Eingriffsraum (ERCP
= Endoskopisch retrograde
Cholangiopankreatikogra-
phie: Darstellung der Gallen-
wege und des Bauchspeichel-
drüsengangs) führen wir bei-
spielsweise alle gängigen Un-
tersuchungen im Rahmen der
gastroenterologischen Endos-
kopie sowie der endoskopi-
schen Diagnostik bei Schluck-
störungen durch. Mit den mo-
dernen Endoskopieverfahren
(Magen- und Darmspiege-
lung) können Operationen oft-
mals vermieden werden.
Polypen, vor allem im Dick-
darm, können endoskopisch
entfernt werden. Engstellen
werden mit Dehnungsstäben
(sog. Bougies) oder einem Bal-
lon geweitet oder durch die
Einlage eines Stents wieder
durchgängig gemacht. Steine,
die aus der Gallenblase in den
Gallengang gerutscht sind,
können in der sogenannten
ERCP mit einem speziellen
Endoskop aus dem Gallengang
geborgen und bei Bedarf auch
ein Stent eingelegt werden.
Uns stehen hoch technisierte
Blutstillungsverfahren zur
Verfügung, wie Injektion, An-
bringung eines Clips, Gummi-

bandligatur und APC-Thera-
pie (Verschorfung von flächi-
gen Blutungen), sodass die
Eingriffe sicher durchgeführt
werden können. Spezielle Ex-
pertise liegt ebenso in der Ul-
traschalluntersuchung von in-
nen (Endosonographie). Hier-
bei kann die Größe von Tu-
moren bestimmt oder zum
Beispiel die Bauchspeichel-
drüse und Gallenwege besser
beurteilt werden.
Die Pneumologie, die weiter
ausgebaut wird, wird von
Lungenfacharzt und Oberarzt
Georg Ollbrich, der klinisch
und in der Niederlassung aktiv
ist, aktuell abgedeckt, um na-
hezu das gesamte Erkran-
kungsspektrum hinsichtlich
der Diagnostik und Therapie
zu versorgen. Die Pneumolo-
gie passt sich dabei perfekt in
das Spektrum der Inneren Ab-
teilung ein und kooperiert in-
terdisziplinär eng mit der
Thoraxchirurgie sowie Anäs-
thesie und Intensivmedizin.
Die übergreifende und gut or-
ganisierte Vernetzung der me-
dizinischen Fachdisziplinen,
der Klinik mit Notaufnahme,
Internistischer Diagnostik,
Pflege- und Sozialdienst und
einer leistungsstarken Physio-
therapie gewährleisten eine
zügige und umfassende Ver-
sorgung aus einer Hand. Die
enge Zusammenarbeit mit un-
seren niedergelassenen Kolle-
gen des Lungenzentrums
Nordschwaben ermöglicht es
darüber hinaus, vor Ort eine
enge Vernetzung zwischen
stationärer sowie ambulanter
Patientenversorgung zu ge-
währleisten. Viele Lungen-
krankheiten können folglich
besser betreut und auch thera-
piert werden, da diese oft über
Jahre bzw. lebenslang behan-
delt werden müssen.

Schwerpunkt Nephrologie,
Bluthochdruck und
Schlaganfall

In der neu ausgebauten Station
5 mit hellen und freundlichen
Patientenzimmern werden
insbesondere Patienten mit
Nierenerkrankungen fach-
ärztlich von einem kompeten-
ten und erfahrenen Nephrolo-

gen-Team betreut. Highlights
der neuen Station 5 sind eine
Überwachungseinheit mit
WLAN-übertragenen Moni-
toren auf höchstem medizin-
technischen Niveau, in der Pa-
tienten mit akutem Nieren-
versagen, Herzrhythmusstö-
rungen oder Schlaganfall er-
höhte Sicherheit genießen. Die
Monitore sind fahrbar, sodass
die Patienten den Komfort ge-
nießen, auch unter Sicherheit
mobil zu bleiben. Des Weite-
ren ist hier eine separate Hy-
giene-Einheit für infektiöse
Patienten etabliert. Es ist eine
modernst geführte Pflegestati-
on, die auch hohen Ansprü-
chen an Komfort für Senioren
oder Behinderten gerecht
wird. Die hellen Zimmer sind
dabei mit einer warmen,
freundlichen Farbgebung, mit
modernster und hygienisch
optimaler Ausstattung – auch
im Hinblick auf barrierefreie
Nasszellen – versehen.
Wenn Nierenkrankheiten
frühzeitig diagnostiziert und
erkannt werden, lassen sie sich
oftmals ausheilen. Das Fach-
arzt-Team unter Leitung von
Chefärztin Dr. med. Ulrike
Bechtel und Oberärztin Dr.
med. Eva Stephan wird dabei
unterstützt von Marcus H.
Spangenberg und seit 1. No-
vember 2018 von Dr. Xenia
Varelas, die aus dem Zentral-
klinikum Augsburg als Ober-
ärztin an die Kreisklinik Dil-
lingen wechselt.
Modernste Verfahren der Ul-
traschalltechnik sind direkt
auf der Station Grundlage der
hochspezifischen Diagnostik.
Die Abteilung ist gemeinsam
mit dem direkt angegliederten
KfH-Nierenzentrum Dillin-
gen, das moderne und scho-
nende Dialyseverfahren zur
Verfügung stellt, von der
Deutschen Hochdruckliga
DHL für seine besondere di-
agnostische und therapeuti-
sche Expertise als Bluthoch-
druckzentrum zertifiziert.
Gemeinsam bieten wir einen
umfassenden, sicheren und
ganzheitlichen Behandlungs-
ansatz, der von Empathie für
den individuellen Patienten
getragen wird.

Die Pneumologie behandelt Lungenerkrankungen.
Foto: creo77/stock.adobe.com
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Dr. med. Marita Amm
Telefon 09071/7946 779
Fax: 09071/7946-777
info@augenallianz-dillingen.de

Dr. med. Andreas Bocks
Telefon 09071/7946-779
Fax: 09071/7946-777
info@augenallianz-dillingen.de

Dr. med. Wolfgang Lenz
Telefon 09071/7946-779
Fax: 09071/7946-777
info@augenallianz-dillingen.de

Dr. med. Rüdiger Schmid,
FEBO
Telefon 09071/7946-779
Fax: 09071/7946-777
info@augenallianz-dillingen.de

Dr. med. Yvonne Seybold
Telefon 09071/7946-779
Fax: 09071/7946-777
info@augenallianz-dillingen.de

Kontakt Augen-Allianz-Zentren Dillingen

Auf einen Blick:
Belegabteilungen der Kreisklinik St. Elisabeth, Dillingen

Dr. med. Ingela Wigand
Telefon 09071/7278-88
Fax: 09071/7278-89

Beate Martens
Dr. med. Daniel Koschel
Telefon 09071/5873-0
Fax: 09071/5873-22

HNO

Joachim Ullrich
Telefon 09071/7958-670
Fax: 09071/7958-677
E-Mail: info@urologie-dillin-
gen.de

Urologie

Leistungsspektrum Augenheilkunde
Diagnostisches
Leistungsspektrum
●Erweiterte spezielle Unter-

suchungen im Rahmen der
Operationen

●Enge Anbindung an die um-
fassende apparative Diag-
nostik der augenärztlichen
Gemeinschaftspraxis in der
Großen Allee 37 in Dillingen

Therapeutisches
Leistungsspektrum
●Netzhaut- und Glaskörper-

chirurgie: Es kann das kom-
plette Spektrum der Netz-

haut- und Glaskörpererkran-
kungen behandelt werden

●Operation des Grünen Stars
(Glaukom): Alle chirurgi-
schen Möglichkeiten sowie
etablierte Laserverfahren
werden durchgeführt – ins-
besondere anhand neuer
Verfahren der sogenannten
mikroinvasiven Glaukom-
chirurgie (MIGS), zum Bei-
spiel iStent.

●Operation des Grauen Stars
(Katarakt)

●Linsenchirurgie zur Kor-

rektur von Fehlsichtigkeiten
(Kurz- und Weitsichtigkeit
sowie Astigmatismus)

●Hornhauttransplantationen:
Perforierende und lamelläre
Verfahren, Amnionmem-
brantransplantationen

●Schieloperationen
●Plastische Chirurgie
●Medikamentös konservative

Behandlungen, wie sie zum
Beispiel bei Gefäßverschlüs-
sen der Netzhaut oder In-
fektionen der Hornhaut not-
wendig sein können.

Leistungsspektrum Hals-,
Nasen- und Ohrenheilkunde

● Ambulante Eingriffe
bei Kindern

●Entfernung von Rachen-
mandeln (Polypen)

●Paukendrainage (Legen von
Paukenröhrchen)

●Tonsillektomie
(Mandelentfernung)

●Lasertonsillotomie (Man-
delverkleinerung) bei ver-
größerten Gaumenmandeln

●Operationen der Nasen-
scheidewand und der Na-
sennebenhöhlen, auch mit
Laser möglich

●Gaumensegelstraffung bei
Schnarchpatienten

●Mikrochirurgische Eingriffe
am Kehlkopf

●Behandlung entzündlicher
Erkrankungen (beispiels-
weise bei Abszessen) im
Hals-Nasen-Ohrenbereich

●Kosmetische Operationen
am äußeren Ohr
(zum Beispiel Ohranlegung)

●Kosmetische Behandlung
des Gesichts und der
äußeren Nase mittels
Fillern, Botulinumtoxin
und Lipolyse

●Homöopathie und
Akupunktur

●Krebsvorsorgeuntersu-
chung

●Konservative Behandlungen
●Infusionstherapie bei

akutem Hörsturz,
Schwindel und Tinnitus

●Behandlung von Infektionen
im Hals-Nasen-Ohrenbe-
reich

●Physikalische Maßnahmen
wie Inhalationen,
HWS-Massage und
Sauerstofftherapie

Leistungsspektrum
Urologie

● Transurethrale urologische
Operationen
(an Prostata, Blase und
Nieren)

●Behandlung von Erkran-
kungen der Prostata und der
Harnblase mittels bipolarer
Elektroresektion
(Entfernung von Gewebe)

●Inkontinenztherapie durch
transurethrale Injektionen,
Bandeinlagen oder durch in-
travesikale Injektionen von
Botulinumtoxin

●Laserlithotripsie im
gesamten Harntrakt
(Lasertherapie bei
Nieren- und
Blasensteinen)

●Extrakorporale Stoßwellen-
lithotripsie (kurz; ESWL)
zur nichtinvasiven Behand-
lung von Nierensteinen

●Offene operative Verfahren
an Blase und Prostata
und dem männlichen
Genitale

●Sterilisation bei abgeschlos-
sener Familienplanung

●Offene Niereneingriffe
in Kooperation mit der
Allgemein-, Visceral-,
Gefäß- und Thoraxchirurgie
(Hauptabteilung der
Kreisklinik St. Elisabeth,
Dillingen, Leitung
Chefarzt Dr. Kapfer)

●Urologische
Anschlussbehandlung
und -therapie

●Konsiliarärztliche Beratung
und Betreuung von
Patienten anderer
Fachrichtungen an der
Kreisklinik St. Elisabeth,
Dillingen

Foto: goanovi/stock.adobe.comFoto: yodiyim/stock.adobe.comFoto: Jürgen Fälchle/stock.adobe.com
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Vor und nach der Operation nach einem Sturz von der Rutsche. Das geht
nicht ohne Operation. Entfernung der Drähte in sechs bis zwölf Wochen.

Eine Wachstumsfugenverletzung am Handgelenk. Vor und nach der Reposition und Stabilisierung. Die Drähte
können nach circa sechs Wochen wieder entfernt werden.

Chefarzt Thomas Moehrke

Hier sind kleine Patienten
in den besten Händen

Jeder kennt es: Gerade noch
haben die Kinder ausgelassen
auf dem Spielplatz, im Garten
oder im Haus herumgetollt
und plötzlich geht die Sirene
los. Aus quietschendem
Jauchzen wird tränener-
sticktes Schluchzen und es ist
oft gar nicht so einfach, aus
dem weinenden Häufchen
Elend herauszubekommen,
was passiert ist. Häufig ist
dann die Notaufnahme des
Krankenhauses die nächste
Anlaufstation.

Schnelle Diagnose –
danach Gummibärchen
Die kleinen Patienten haben
hier den Vorteil, dass die meis-
ten Pflegekräfte und Ärzte sel-
ber fürsorgliche Eltern sind
und deshalb die kleinen Pa-
tienten erhöhte Aufmerksam-
keit genießen und nicht in der
Warteschlange der Erwachse-
nen hängen bleiben. So kann
in der Regel schnell die Diag-
nose gestellt und die entspre-
chende Therapie eingeleitet
werden. Kleinere Schürf- oder
Platzwunden sind so schnell
versorgt und mit Gummibär-
chen oder aufgeblasenen und
lustig bemalten Handschuhen
wird die Laune der Kinder zu-
sätzlich gebessert. Auch für
die aufgeregten Eltern findet
sich ein beruhigendes Ge-
spräch.

Behandlung von Brüchen
oder Gehirnerschütterung
Ist das „Problem“ ein wenig
größer, hat es einen Knochen-
bruch oder zum Beispiel eine
Gehirnerschütterung gegeben,
können wir in der Regel auch
hier weiterhelfen. Die erfor-

derliche Untersuchungs- und
Röntgendiagnostik kann im
Hause durchgeführt werden.
Anschließend erfolgt die wei-
tere Versorgung. Gering bzw.
unverschobene Knochenbrü-
che können einfach mit einem
Gips ruhiggestellt werden,
wobei die Knochenbruchhei-
lung bei Kindern deutlich
schneller als bei Erwachsenen
erfolgt und so je nach Alter des

Patienten der Gips oft nur für
zwei bis vier Wochen erfor-
derlich ist.
Komplexere Bruchformen un-
ter Beteiligung von Wachs-
tumsfugen (siehe Foto oben
rechts) oder Gelenken (siehe
Foto oben links) bedürfen

meist der operativen Versor-
gung. Auch hierfür sind wir
gut gerüstet. Die entsprechen-
den Implantate sind vorrätig
und alle beteiligten Fachge-
biete wie OP, Anästhesie und
selbstverständlich auch wir
Chirurgen sind auf die kleinen
Patienten gut vorbereitet.
Die Art der Versorgung eines
Knochenbruches unterschei-
det sich häufig von der, die bei
Erwachsenen zur Anwendung
kommt. Statt großer stabiler
Metallplatten oder Nägeln,
kommen bei Kindern häufig
nur dünne Drähte zur Anwen-
dung. Manchmal reicht auch
nur ein „wieder gerade bie-
gen“ mit anschließender Gips-
ruhigstellung, da die ausge-
dehnte Korrekturpotenz wäh-
rend des weiteren Wachstums
mit einberechnet werden
kann.

Wachstumsfugen
perfekt stellen
So müssen nur die Wachs-
tumsfugen perfekt gestellt und
Rotationsfehler vermieden
werden. Leichte bis mittlere
Achsfehler werden von der
Natur selbstständig vom wei-
teren Wachstum korrigiert.
Hierbei gilt: Je jünger der Pa-
tient ist, desto größer die
spontane Korrekturmöglich-
keit, je älter der Patient ist,
desto genauer muss das OP-
Ergebnis werden.

Kinder bleiben
nicht alleine
Im Anschluss an die operative
Versorgung kommt der kleine
Patient dann auf die Station
und dort findet sich auch ein
Bett für ein Elternteil, damit

der kleine Patient nicht allein
bleiben muss. Für Kinder bis
sechs Jahre wird die Unter-
bringung des Elternteiles von
der Krankenkasse getragen,
bei den älteren Patienten
kommt auf die Eltern gegebe-
nenfalls ein kleiner Unkos-
tenbeitrag zu. In der Regel
können Kinder bereits am
nächsten Tag wieder entlas-
sen werden, wenn die Be-
handlung nicht sogar ambu-
lant erfolgen konnte. Somit
kann das zusätzliche „Kran-
kenhaustrauma“ gering ge-
halten werden.
Ist dann alles verheilt, kann
die Mobilisation meistens
ohne Physiotherapie erfolgen,
da Kinder, wenn nichts mehr
weh tut, beispielsweise „ein-
fach wieder laufen“ und im
Rahmen der Eigenbewegung
und des täglichen Spielens,
Bewegungseinschränkungen
zeitnah auftrainiert werden.
Ausnahmen stellen hier häufi-
ger die Ellbogenverletzungen
dar, da hier durch Schulter-
und Handgelenk Beweglich-
keitsdefizite des Ellbogenge-
lenkes gut kompensiert wer-
den können.
Da nach kindlichen Knochen-
brüchen Wachstumsstörungen
auftreten können, werden die
Eltern hierüber aufgeklärt und
die weiteren Maßnahmen zur
Nachkontrolle abgesprochen.
In aller Regel verläuft die Hei-
lung aber komplikationslos
und rasch, sodass sich die El-
tern meist früher als ihnen lieb
ist, wieder an tobenden Kin-
dern mit lautem Geschrei er-
freuen dürfen und inständig
hoffen, dass die Schutzengel
schnell genug fliegen können.

Ein Schienbeinbruch. Das Kind be-
kommt einen Gips für vier Wo-
chen. Beim Erwachsenen wäre der
gleiche Bruch mit einem dicken
Marknagel für 1,5 Jahre behandelt
worden.
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Chefarzt PD Dr. med. Markus
Weißkopf

Kompetenzzentrum für
Wirbelsäulenerkrankungen

PD Dr. med. Markus Weißkopf ist
Spezialist für Wirbelsäulentherapie und -chirurgie

Seit mehr als zehn Jahren wer-
den nun schon Eingriffe am
Wirbelsäulenzentrum Nord-
schwaben in der Kreisklinik
Wertingen unter der Leitung
von Privatdozent Dr. med.
Markus Weisskopf durchge-
führt. Besonderes Augenmerk
liegt dabei auf dem Bereich
der abnutzungsbedingten Er-
krankungen der Wirbelsäule.
Entsprechend der Entwick-
lung der Bevölkerungsstruk-
tur sind zunehmend mehr
Eingriffe, besonders an der
Lendenwirbelsäule notwen-
dig, die auch nach Ausschöp-
fung aller nicht chirurgischen
Behandlungsmaßnahmen,
häufig die letzte Möglichkeit
der nachhaltigen Beschwerde-
linderung für die betroffenen
Patienten sind.

Sorgfältige Abwägung

Der Erfolg der wirbelsäulen-
chirurgischen Eingriffe steht
und fällt mit der sorgfältigen
Abwägung vor der Operation,
welche Art des Eingriffs ge-
wählt wird. So muss geklärt
werden, ob der betreffende
Abschnitt der Wirbelsäule sta-
bil ist. Hierzu werden zum
Teil im Rahmen eines statio-
nären Aufenthalts aufwendige
diagnostische Infiltrationen
durchgeführt. Häufig beob-

achten wir dabei, dass auf eine
Operation auch verzichtet
werden kann, da die zielge-
richteten Injektionen an den
schmerzverursachenden Or-
ten der Wirbelsäule eine für
den Patienten spürbare Linde-
rung hinterlassen.
Wir versuchen daher immer
zunächst durch konservative
Maßnahmen den Patienten er-
folgreich zu behandeln. In
manchen Fällen ist es jedoch
auch ein Segen, den Patienten
ein operatives Therapiever-
fahren anbieten zu können,
wenn die langfristige konser-
vative Behandlung zu keiner
Besserung führt.
Ist der zu operierende Anteil
der Wirbelsäule instabil, pro-
fitieren die Patienten eher von
einer Versteifungsoperation,
da eine verbleibende Instabili-
tät nach einer reinen Dekom-
pression des Rückenmarkka-
nals häufig zur Vernarbungs-
reaktionen führt. Diese Ver-
narbungen bewirken, dass die
Patienten nach einer Phase der
Besserung wieder an den alten
Beschwerden leiden.

Erhöhtes Sicherheitsprofil

Im Bereich der Halswirbelsäu-
le werden mit dem Einsatz ei-
nes hochmodernen Operati-
onsmikroskops vermehrt Ein-

griffe mit einem erhöhtem Si-
cherheitsprofil durchgeführt.
Dies wird durch ein compu-
tergesteuertes sogenanntes
Neuromonitoring unterstützt.
Hierbei wird während des
Eingriffs kontinuierlich die
Nervenfunktion beobachtet,
um unverzüglich auf eine dro-
hende Schädigung des Rü-
ckenmarks zu reagieren.
Das Operationsmikroskop er-
möglicht den dreidimensiona-
len Einblick in bis zu 30-fa-
cher Vergrößerung. Zusätz-
lich kann eine Videokamera
zur Übertragung des Eingrif-
fes auf einen Fernsehmonitor
angeschlossen werden. Dies
führt zu einer weiteren Ver-
besserung der Ausbildung un-
serer Assistenzärzte und Stu-
denten.
Die Möglichkeiten der Video-
demonstration werden auch
zunehmend bei endoskopi-
schen Eingriffen genutzt. Da-
bei werden mit noch kleineren
Hautschnitten (drei bis fünf
Millimeter) minimalinvasive
Operationen an der Lenden-
wirbelsäule durchgeführt.
„Gemeinsam mit dem behan-
delnden Arzt müssen wir für
und mit jedem Patienten he-
rausfinden, welche Behand-
lungsmethode, sei es nun kon-
servativ oder operativ, die

Beste ist“, betont PD Dr.
med. Markus Weißkopf.
Er sieht sich selbst als Partner
der niedergelassenen Ärzte,
nicht zuletzt weil er selbst seit
mehr als fünf Jahren als Chi-
rurg mit einer Praxis sowohl in
Dillingen als auch in Wertin-
gen niedergelassen ist. Sicher-
lich ist über die Jahre mit den
Kollegen eine Vertrauensbasis
auf Augenhöhe entstanden,
von der die Patienten profitie-
ren.

Chirurgie und Unfallchirurgie/
Schwerpunkt Wirbelsäulenchi-
rurgie
Wirbelsäulenzentrum
Nordschwaben
PD Dr. med. Markus Weißkopf
Telefon 08272/998-219
Termine gemäß Öffnungszeiten
und nach Vereinbarung.

Praxis für Chirurgie und
Wirbelsäulentherapie
Ziegelstraße 38
89407 Dillingen
Telefon 08272/6233
Termine gemäß Öffnungszeiten
und nach Vereinbarung.

Kontakt

Zusammen mit den Patienten wird sorgfältig abgewogen, ob eine operative Maßnahme sinnvoll ist. Foto: Teeradej/stock.adobe.com
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Maximilium Orthopädie Donauwörth
an der Kreisklinik Wertingen

Die Maximilium Orthopädie
steht für überregionale Kom-
petenz bei orthopädischen
Fragen in Schulter, Knie, Rü-
cken, Ellenbogen, Fuß und
Handproblematik. Wir bieten
medizinische Behandlungen

und Therapien auf höchstem
Niveau.
Auf Konsiliarebene im Be-
reich der Orthopädie wird an
der Kreisklinik Wertingen
nachfolgendes Leistungsspek-
trum angeboten:

Dr. med. Lukas Hanak

Konservative und operative
Therapie im Bereich des
Schulter- und Kniegelenks,
komplette arthroskopische
Schulter- und Kniechirurgie,

gelenkerhaltende Therapie bei
Kniearthrose.
Schwerpunkte:
● Konservative und operative

Behandlung von Verletzun-
gen des Knie-, Schulter-
und Sprunggelenkes

● Komplette arthroskopische
Chirurgie von Knie, Schul-
ter und Ellenbogen

● Arthroskopische Sehnenre-
konstruktionen

● Rotatorenmanschettennaht
des Schultergelenkes

● Kreuzbandchirurgie (vorde-
res und hinteres Kreuzband,
Seitenbänder) inklusive Re-
Operationen

● Stabilisierende Operationen
der Schulter und Knieschei-
be

● Kniegelenkerhaltende Chi-
rurgie bei Kniearthrose

● Beinachsenkorrekturen
(X-, O-Bein)

● Knorpelchirurgie inklusive
Knorpeltransplantation

Dr. med. Robert Nissl

Komplexe konservative The-
rapie an der Wirbelsäule
Schwerpunkte:
● Diagnostische und thera-

peutische Infiltrationen im
Rahmen der Wirbelsäule

● Epidurale Schmerzkatheter
nach Prof. Racz

● Hitzesondenbehandlung zur
Denerverierung der Wirbel-
gelenke

● Intradiscale Bandscheiben-
Lasertherapie

Dr. med. Fatih Sahin

Konservative und operative
Behandlung von Gelenken
Schwerpunkte:
● Minimalinvasive Hüftendo-

prothetik
● Knieendoprothetik

(Teilersatz und vollständi-
ger Gelenkersatz)

● Schulterendoprothetik

Dr. med.
Susann Borgwardt
Orthopädin, Unfallchirurgin
und Fussexpertin
Schwerpunkte:
● Hand-, Fuß-, Sprungge-

lenks-, Rheuma- und Ellen-
bogengelenkschirurgie

● Orthopädie und Unfallchi-
rurgie

Spezialisierung in der modernen Orthopädie
Der Schlüssel für zufriedene Patienten bei Orthix

Unsere orthopädische Gemein-
schaftspraxis Orthix besteht
nun schon seit 2009, zunächst
mit zwei Standorten in Augs-
burg, seit 2015 auch mit Filiale
in der Kreisklinik Wertingen.
Damals und
heute stehen
die Stärkung
des medizini-
schen Leis-
tungsspek-
trums und
vordergrün-
dig die quali-
tative Opti-
mierung der
Betreuung
und Behand-
lung des Pa-
tientengutes
mit Schwer-
punkt auf die Vor- und Nach-
sorge im Fokus. Die langjähri-
ge hervorragende Zusammen-
arbeit mit dem Wertinger
Krankenhaus und natürlich zu-

friedene Patienten bestätigen
unser Konzept der operativen
Spezialisierung. Wir führen all-
jährlich weit über 20000 Be-
handlungen der unterschied-
lichsten Art durch. Als ortho-

pädisches Zen-
trum stehen
wir ein für
Qualität und
Menschlich-
keit. Es ist so
banal wie ein-
leuchtend,
dass nicht je-
der alles gut
operieren kann
– zumindest
nicht in der
immer ausge-
feilteren High-
Tech-Medi-

zin. So haben wir uns bei Ort-
hix schon früh auf bestimmte
Gebiete spezialisiert, wobei
sich die Kompetenzen auch
gerne überschneiden dürfen.

Dr. med. Ralph Christ

Als Spezialist für Hüft-, Knie-
und Fußchirurgie hat sich Dr.
med. Ralph Christ schon seit
langem einen Namen ge-
macht. Dabei sind der Ersatz
ganzer Gelenke für ihn Routi-
ne. Insbesondere bei dem aus-
gesprochen selten betroffenen
Sprunggelenk hat er deutsch-
landweit mit die höchste An-
zahl solcher komplexer Ope-
rationen.

Dr. med. Susanne
Engelsberger
Dr. med. Susanne Engelsber-

ger hat sich der Schulter und
dem Knie gewidmet und führt
dort von Anfang an sowohl ar-
throskopische Operationen,
als auch das Einsetzen von Ge-
lenkersatz durch. Insbesonde-
re die Schulteroperationen ha-
ben in den letzten Jahren zu-
genommen. Dabei profitieren
die Patienten insbesondere
durch die Entwicklung immer
besserer OP-Techniken.

Dr. med.
Sebastian Strunck
Dr. Sebastian Strunck als
Facharzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie hat sich auf

den Ersatz von Hüft- und
Kniegelenke spezialisiert und
ergänzt das Leistungsportfolio
insbesondere im Bereich der
Hand- und Fußchirurgie.

Prof. Dr. med.
Michael Kraus
Seit 2018 bereichert nun Prof.
Dr. med. Michael Kraus, der
vom Universitätsklinikum
Ulm gewechselt ist, das Ort-
hix-Team.
Als Facharzt für Orthopädie
und Unfallchirurgie mit den
Zusatzbezeichnungen Speziel-
le Unfallchirurgie, Physikali-
sche Therapie und Balneologie
widmet er sich insbesondere
der Diagnostik und Therapie
von Beschwerden der Wirbel-
säule und unfallchirurgisch
medizinischen Themen. Er
hat sich vor allem auf die mini-
mal-invasiven Therapien der
Wirbelsäulenchirurgie spezia-
lisiert.

„Bei aller schnell fort-
schreitenden Technik in
der Medizin ist es unser
Ziel, den Patienten mit
seinen Bedürfnissen,
Sorgen und Erwartungen
in den Vordergrund zu
stellen.“

Orthix Zentrum
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Volle Konzentration auf der Intensivstation
Die Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin an der Kreisklinik Wertingen

Das Telefon ringt, das Reani-
mationsteam springt.
Das mag bei erster Lesart sa-
lopp klingen, doch bei einem
Notfall, gerade wenn es um ei-
nen lebensbedrohlichen Zu-
stand geht, dann zählt jede Se-
kunde. Tritt in einem Bereich
der Kreisklinik Wertingen ein
medizinischer Notfall ein, er-
folgen zunächst eine Einschät-
zung der Situation vor Ort und
ein unverzüglicher Beginn
medizinischer Maßnahmen.
Wird bereits primär oder im
Verlauf die medizinische Not-
fallsituation so eingeschätzt,
dass eine Beherrschung durch
das verfügbare Personal vor
Ort ohne fachliche Unterstüt-
zung durch das sogenannte
Reanimationsteam (REA-
Team) der Kreisklinik Wer-
tingen nicht möglich scheint,
wird unverzüglich das Reani-
mationsteam alarmiert. Hier-
bei ist es unerheblich, ob eine
klassische Reanimationssitua-
tion oder eine anderweitige
Notfallsituation vorliegt.

Reanimationsteam
fest etabliert
In der Klinik ist ein Reanima-
tionsteam seit 2013 fest etab-
liert. Der Notruf kann auf je-
der Station über eine Notfall-
nummer jederzeit von jedem
Haustelefon ausgelöst werden.
Das interdisziplinäre Reani-
mationsteam besteht aus ärzt-
lichen Mitarbeitern der inter-
nistischen und chirurgischen
Medizin, aus einer Pflegekraft
der Anästhesie (tagsüber) oder
Intensivmedizin (abends/
nachts) sowie einer zusätzli-

chen Pflegekraft aus der Zen-
tralen Notaufnahme. In der
Regelarbeitszeit wird das Re-
animationsteam durch einen
geschulten Facharzt der Anäs-
thesie von der Intensivstation
gecoacht. Im Bedarfsfall wird
bei komplexen Situationen der
zuständige diensthabende An-
ästhesist im Rufdienst zur Un-
terstützung hinzugerufen, um
eine optimale Patientenver-
sorgung zu gewährleisten.

Notfallmedizinische
Versorgungskriterien
Die weitere Behandlung der
Notfallsituation erfolgt dann
entsprechend der konkreten
medizinischen Situation ent-
lang allgemeiner notfallmedi-
zinischer Versorgungskrite-
rien. Bei einer vital bedrohli-
chen Situation obliegt die Ent-
scheidung bezüglich durchzu-
führender Maßnahmen dem
medizinischen Personal vor
Ort, das die meiste notfallme-
dizinische Kompetenz hat. In
der Regel wird dies das REA-
Team sein, häufig ist zusätz-
lich die enge Kooperation mit
einem Arzt der primär für den
Patienten zuständigen Fach-
abteilung erforderlich.
Weiterführende Maßnahmen
in einer kritischen, aber nicht
akut vital bedrohlichen Situa-
tion, zum Beispiel Entschei-
dung über diagnostische, ge-
gebenenfalls invasive Maß-
nahmen, werden interdiszipli-
när, also zwischen REA-Team
und zuständiger Fachabtei-
lung, abgestimmt.
Alle Ärzte, Pflegekräfte und
Mitarbeiter der Funktionsbe-

reiche nehmen regelmäßig am
erweiterten Reanimationstrai-
ning (sogenanntes Mega
Code-Training) teil. In den
Kreiskliniken handelt es sich
um eine Pflichtfortbildung, an
der sämtliche ärztliche, pfle-
gerische und sonstige Mitar-
beiter (Funktionsbereiche) in
Theorie und Praxis regelmä-
ßig geschult werden.
Am Telefon werden lediglich
die Station und eine knappe
Schilderung der Situation ge-
geben. Was das REA-Team
tatsächlich erwartet, weiß das
Team erst vor Ort. Im Patien-
tenzimmer angekommen,
werden zuerst die wichtigsten
Informationen über den Pa-
tienten vom Stationsarzt und
Pflegepersonal erfasst. Das,
was folgt, ist aufeinander ab-
gestimmt und muss schnell ge-
hen: Vitalzeichen sichern, At-

mung sichern. Den Kreislauf
mittels Monitor beobachten
und zu stabilisieren. Arzt und
Pflegekraft arbeiten dabei
Hand in Hand.

Alle brauchen
einen klaren Kopf
Notfallmedikamente wie zum
Beispiel Adrenalin werden
vom Arzt angeordnet und vom
Pflegeteam vorbereitet und
verabreicht. Es ist wichtig, ei-
nen klaren Kopf zu behalten,
auch wenn es hektisch wird.
Erfolglose Reanimationen
können psychisch sehr belas-
tend sein. Es kommt vor, dass
man das Ableben von Patien-
ten mit nach Hause nimmt. Es
ist eine tragische Extremsitua-
tion. In der Ausbildung und
im Beruf eignet sich jeder sei-
ne persönliche Methoden an,
um mit diesen Ereignissen
richtig umzugehen. Darauf
wird in der Ausbildung viel
Wert gelegt.
Es gibt aber auch erfreulicher-
weise erfolgreiche Reanima-
tionen. Wir haben oft Notfälle
sehr gut gemeistert. Ist der Pa-
tient wieder außer Lebensge-
fahr, wird er auf der Intensiv-
station weiterbehandelt. Und
es ist eines der schönsten Er-
lebnisse diese Menschen zu
begleiten – auf dem Weg der
Genesung.
Es ist aber sehr wohl auch eine
Lebenskrise, die der Patient
selbst und seine Angehörigen
mit dem Erlebten durchlei-
den. Das pflegerische und
ärztliche Team helfen ihnen,
diese zu überstehen. Die
Dankbarkeit der Patienten bei

der Entlassung erfüllt einen
mit Freude und führt einem
den Sinn und Wert der Arbeit
vor Augen.

Training ist der Schlüssel
für die Reanimation
Das Training der individuellen
Handlungsfähigkeiten im Not-
fall ist der Schlüssel für den er-
folgreichen Verlauf einer Re-
animation. Dank dem Förder-
verein „Freunde des Kranken-
hauses Wertingen“, steht uns
eine Trainingspuppe der mo-
dernsten Generation seit Jah-
resanfang zur Verfügung.
Hierbei handelt es sich um eine
„Reanimationspuppe“, die für
eine professionelle Reanimati-
on (Advanced Life Support
„ALS“) hervorragend geeignet
ist. An dieser lässt sich bei-
spielsweise die Atemwegssi-
cherung praktisch üben. Eben-
so können lebensbedrohliche
Herzrhythmusstörungen auf-
gezeigt und deren Behandlung,
zum Beispiel Defibrillation
(Behandlungsmethode gegen
lebensbedrohliche Herzrhyth-
musstörungen, wie Kammer-
flimmern, bei der durch starke
Stromstöße, die normale Herz-
aktivität wieder hergestellt
werden soll), praktisch erlernt
werden.
Dr. med. Verena Sollmann,
verantwortliche Oberärztin
der Intensivstation in der
Kreisklinik Wertingen führt
seit 2013 die Organisation, die
theoretische und praktische
Ausbildung der Reanimation
der Mitarbeiter in der Kreis-
klinik Wertingen mit großem
Erfolg durch.

Chefarzt Dr. med. Jochen Hehl

Regelmäßiges Reanimationstraining ist für die Mitarbeiter auf der Intensivstation vorgeschrieben. Foto: Leonid/stock.adobe.com
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Zehn Jahre Kardiologie
Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes das Herzstück der Abteilung

Die Innere Medizin mit
Schwerpunkt Kardiologie an
der Kreisklinik Wertingen ist
eine fest etablierte Abteilung an
der Kreisklinik Wertingen, die
auf eine heimatnahe medizini-
sche Versorgung auf anerkann-
tem Spitzenniveau mit moder-
ner technischer Ausstattung
und personeller Fachkompe-
tenz setzt. Eine individuell ab-
gestimmte Diagnostik und
Therapie auf dem aktuellen
Stand der Wissenschaft steht
für unsere Patientinnen und
Patienten, deren Wohlergehen
im Zentrum des Handelns
steht, mit akuten und chroni-
schen internistischen Erkran-
kungen bereit.
Erkrankungen des Herz-
Kreislaufsystems sind sehr
ernst zu nehmen. Sie sind die
häufigste Todesursache in
Deutschland sowie weltweit
und müssen daher häufig sta-
tionär behandelt werden. Ne-
ben der Therapie akuter und
chronischer Herzschwächen,
des weit verbreiteten Blut-
hochdrucks sowie verschiede-
ner Herzklappenerkrankun-
gen und Herzrhythmusstö-
rungen nimmt die Behandlung
koronarer Herzerkrankungen
daher einen bedeutenden
Schwerpunkt in der Arbeit
ein. Zur kardiologischen Di-
agnostik und Therapie bietet
das Team der Kardiologie
sämtliche nicht-invasiven und
invasiven kardiologischen
Verfahren an.
Vor zehn Jahren wurde in der
Kreisklinik Wertingen mit der
Installation des Herzkatheter-
labors der Schwerpunkt Kar-
diologie begründet. Chefarzt
Dr. med. Franz von Hoch, der
von Anfang mit an Bord ist,

gab mit seinem damaligen
Team Vollgas beim Auf- und
Ausbau dieses Schwerpunktes.
Seit Bestehen der Abteilung
wurde kontinuierlich mit
wichtigen Maßnahmen eine
Optimierung der Behand-
lungsmöglichkeiten fortge-
setzt, die heute einem großen
Einzugsgebiet zugutekom-
men.

Positive Veränderungen

Vieles hat sich damit in den
vergangenen zehn Jahren sehr
gut entwickelt und zum Posi-
tiven hin verändert: Nicht nur
die Diagnostik- und Therapie-
möglichkeiten haben sich im
Zuge des medizinisch-techni-
schen Fortschrittes verändert.
Am Beispiel der Herzschritt-
machertherapie zeigt sich, was
sich hier getan hat: Der erste
implantierbare Herzschritt-
macher wurde 1958 einge-
setzt. Seitdem haben sich die
Elektronik und die Batterien
fortlaufend entwickelt. Neue-
rungen sind der Drei-Kam-
mer-Herzschrittmacher, der
die Pumpfunktion des Her-
zens unterstützt, der bereits
sehr erfolgreich bei uns für
eine optimale Versorgung ein-
gesetzt wird.

Diagnostik und
Therapie stets auf
aktuellem Stand
Die Abteilung hielt mit diesen
Entwicklungen stets mit und
etablierte kontinuierlich neue
Diagnostik- und Therapieop-
tionen, so dass unsere Patien-
ten umfänglich davon profitie-
ren. Heute ist ein besonderes
Highlight das exzellent und
modern ausgestattete Herzka-
theterlabor mit Linksherzka-

thetermessplatz inmitten eines
erst in 2014 neu eingerichteten
internistischen Funktionsdi-
agnostikbereichs.
Neben der Akutbehandlung
des Herzinfarktes erfolgen
dort sämtliche Interventionen,
die in der Kardiologie heutzu-
tage vorgehalten werden.
Für eine durchgängige Ver-
sorgungsqualität ergänzen die
internistische Intensivmedizin
mit einer Intensivstation und
einer eigens eingerichteten In-
termediate Care Unit einen
weiteren wichtigen Leistungs-
schwerpunkt: Zur sicheren
Versorgung der akutkardiolo-
gischen Patienten steht eine
Intermediate Care Unit (IMC)
mit zentraler Monitorüberwa-
chung für zehn Betten bereit.
Diese Station steht natürlich
nicht nur den Herzpatienten,
sondern jedem überwa-
chungspflichtigen Patient der
Inneren Abteilung zur Verfü-
gung. Sie ist auch primäres
Anlaufziel unserer Notärzte,
die ihre Patienten hier an ein
geschultes Überwachungs-
team abgeben können.

Aufklärung und
Prävention
Neben dem umfassenden di-
agnostischen und therapeuti-
schen Leistungsspektrum der
Abteilung sind Aufklärung
und Prävention weitere Her-
zensangelegenheiten des kar-
diologischen Teams. Denn oft
kann durch gezielte Vorbeu-
gung das weitere Fortschrei-
ten einer Erkrankung der
Herzkranzgefäße oder einer
anderen Herz-Kreislauf-Er-
krankung verhindert werden.
Es hat schon Tradition, dass
Dr. von Hoch mit seinen Kol-

legen beispielsweise an den
jährlich stattfindenden Deut-
schen Herzwochen teilnimmt
und auf dieser Plattform in
Form von Vorträgen und Ak-
tionen Interessierte informiert
und berät.
Für eine optimale Versor-
gungsqualität steht neben der
wichtigen (medizin-)techni-
schen Ausstattung im Mittel-
punkt die teamorientierte Zu-
sammenarbeit mit Kompetenz
und Elan, die als zentraler
Baustein zur Vertrauensbil-
dung und zum weiteren Aus-
bau für die Innere Medizin mit
Schwerpunkt Kardiologie ge-
sehen wird. Denn das Herz-
stück einer jeden optimalen
technischen Ausstattung ist
die menschliche Komponente,
die fachlich wie persönlich für
eine Versorgung zum Wohle
eines jeden einzelnen Patien-
ten notwendig ist.

Team aus Experten
steht bereit
So wurde bereits im letzten
Jahr das internistische Team
mit Chefarzt Dr. med. Franz
von Hoch und Oberarzt Prof.
Dr. Wolfgang Gröbner um die
Ltd. Oberärztin Lorena-Elena
Schmidt und Oberarzt Dr.
med. Jan Erik Hilgedieck be-
reichert. Dr. von Hoch ist aus-
gewiesener Experte für die
nicht-invasive und invasive
Kardiologie und insbesondere
für die Vitien (Herzfehler)-
Diagnostik und -Therapie.
Prof. Dr. Gröbner mit Fokus
auf das allgemein-internisti-
sche Patientengut setzt seine
Schwerpunkte auf Gastroente-
rologie, Stoffwechselerkran-
kungen, Rheumatologie und
Ernährungsmedizin.

Das Team der Abteilung Innere Medizin in der Kreisklinik Wertingen.

Die Kreisklinik Wertingen be-
teiligt sich an den diesjährigen
Herzwochen der Deutschen
Herzstiftung. Unter dem Motto
„Herz außer Takt“ ist es das
Ziel der bundesweiten Aufklä-
rungskampagne, unter ande-
rem über Vorhofflimmern und
Gerinnungshemmung aufzu-
klären.

Mehr zu Terminen und
Veranstaltungsorten erfahren
Sie unter www.khdw.de

Wir sind dabei!

Chefarzt Dr. med. Franz von Hoch

www.khdw.de
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an der Kreisklinik Wertingen
für Innere Medizin: der Schwerpunkt Kardiologie

Oberärztin Schmidt setzt im
Bereich der Kardiologie Ak-
zente im invasiven Bereich
und Dr. Hilgedieck überzeugt
im internisti-
schen Funkti-
onsbereich
vor allem mit
seinen
Schwerpunk-
ten der Echo-
kardiogra-
phie, Duplex-
Sonographie,
aber auch im
Bereich der
Ernährungs-
medizin.
Seit Anfang des neuen Jahres
ist Dr. med. Ralph Schulze mit
an Bord, der die Chefarztriege
mit seiner hochqualifizierten
Expertise verstärkt (siehe
auch Infokasten).
M.B.B.S. Donaldson Olowoo-
kere ist ebenso als Oberarzt
seit Februar hinzugekommen,
der als Internist die internisti-
sche Intensivmedizin und In-
termediate Care Unit abdeckt.

Engagierte Assistenzärzte
runden das ärztliche Team ab,
die an der Kreisklinik Wertin-
gen ihre Weiterbildung voll-

ständig absol-
vieren kön-
nen: und zwar
für die Ausbil-
dung zum
Facharzt für
Kardiologie,
zum Facharzt
für Innere
Medizin sowie
für die statio-
näre Basiswei-
terbildung im

Gebiet Innere Medizin. Die
Erweiterung der ärztlichen
Ausbildungsmöglichkeiten
wird dabei angestrebt, um den
Standort auch für junge Ärzte
attraktiv zu machen.

Viel Schwung und
frische Ideen
„Wir sind gemeinsam mit viel
Schwung und frischen Ideen in
unsere Arbeit gestartet und es
ist schön zu sehen, dass die

ersten Impulse für eine opti-
mierte medizinische Versor-
gung angeregt werden konn-
ten. Es ist toll, dass so viele mit
hohem Engagement bei der
Sache sind und ein konstrukti-
ves Miteinander leben,“ be-
richten Dr. med. Franz von
Hoch und Dr. med. Ralph
Schulze.

Die Vision

Was ist die Vision für die kar-
diologische Versorgung im
Landkreis? Mit Blick in die
Zukunft ist es das gemeinsame
Ziel der Chefärzte, Bewährtes
fortzuführen, neue Verfahren
zu etablieren wie beispielswei-
se im Bereich der komplexen
Koronarinterventionen und
auch in den Versorgungs-
strukturen im Rahmen der
Verzahnung zwischen statio-
när und ambulant Optimie-
rung für den einzelnen Patien-
ten herbeizuführen. Der An-
spruch ist eine hochwertige
Medizin auf dem neuesten
Stand der Forschung unter

Anwendung modernster tech-
nischer Geräte und Materia-
lien verbunden mit der per-
sönlichen Atmosphäre eines
überschaubaren Krankenhau-
ses und dem einzelnen Patien-
ten im Mittelpunkt. Ein wich-
tiger Schwerpunkt liegt dabei
auf einer wohnortnahen, ra-
schen Diagnostik und Thera-
pie von Patienten mit akutem
Herzinfarkt. Chefarzt Dr. med. Ralph Schulze

Geboren am 3. Mai 1957 in
Frankfurt am Main studierte er
zunächst an der Johann-Wolf-
gang-Goethe-Universität Frank-
furt Humanmedizin, um nach
Approbation als Arzt 1982 am
Kreiskrankenhaus Sögel/Ems-
land und daran anschließend am
Kreiskrankenhaus Bad Homburg
seine Weiterbildung zum Fach-
arzt für Innere Medizin erfolg-
reich zu absolvieren.
1994 schloss er zu seiner Fach-
arzttätigkeit seine Weiterbildung
zum Kardiologen am Kardiologi-
schen Fachkrankenhaus Roten-
burg/Fulda ab. In 2014 erhielt er
die Zusatzqualifikation Interven-
tionelle Kardiologie.
1992 wurde er am Kardiologi-
schen Fachkrankenhaus Roten-
burg/Fulda zum Oberarzt der
Abteilung für Interventions- und

Intensivkardiologie ernannt. In
seinem weiteren beruflichen
Werdegang war er ab 1994 dann
im ambulanten Bereich in ver-
schiedenen Gemeinschaftspra-
xen tätig, in denen er federfüh-
rend verschiedene Kooperatio-
nen, wie mit der Herzklinik Ulm,
auf- und ausbaute.
2015 bis 2016 war er daran an-
schließend als Chefarzt der Inne-
ren Medizin/Kardiologie an der
Agaplesion EV. Bathildiskran-
kenhaus tätig.
Somit blickt er mit über 35 Jah-
ren Berufserfahrung im stationä-
ren wie im ambulanten Bereich
auf ein abgerundetes Fachwis-
sen, mit dem er menschlich wie
fachlich versiert seit 8. Januar
das internistische Team gemein-
sam mit Dr. med. Franz von
Hoch leitet.

Dr. med. Ralph Schulze

Das Kardiologie-Team der Abteilung Innere Medizin an der Kreisklinik
Wertingen: Diagnostik und Therapie auf hohem Niveau.

Auf einen Blick
Leistungsspektrum Innere Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie

Nicht-invasiv
● Elektrokardiogramm
● Langzeit-Elektrokardio-

gramm, Belastungs-
Elektrokardiogramm

● Langzeit-Blutdruckmes-
sung

● Echokardiographie, Ultra-
schalluntersuchungen des
Herzens (Zwei Echolabore
mit 2D-Echo, Farbduplex-
sonographie, Tissue
Doppler, digitale Daten-
speicherung)

● Dynamische und pharma-
kologische Stress-Echokar-
diologie zur Beurteilung ei-
ner koronaren Herzerkran-
kung und der hämodyna-
mischen Relevanz von
Herzklappenfehlern

● CRT-Diagnostik
● Transösophagiales

Echokardiographie
● Duplexsonographie

der Bein- und Armarterien
und -venen

● Duplexsonographie der
hirnversorgenden Halsge-
fäße

● Duplexsonographie der
Bauchgefäße/Nierenarte-
rien sowie der retroperito-
nalen Gefäße

● Oberbauchsonographie
● Bodyplethysmographie
● Spiroergometrie
● Externe Kardioversion

bei Rhythmusstörungen
● Nachsorge von Herz-

schrittmachern, Defibrilla-
toren, CRT-Systemen

Invasiv
● Herzschrittmacherimplan-

tationen (Einkammer-,
Zweikammer-, Frequenz-
adaptive Systeme)

● Implantation von Ein- und
Zweikammerdefibrillato-
ren (ICD), Dreikammer-
schrittmacher (=CRT),
Dreikammer-ICDs
(=CRTD), Implantation
von Loop-Recordern
(ICM) zur Rhythmus und
Synkopendiagnostik

● Links- und Rechtsherzka-
theteruntersuchungen

● Percutane Koronarinter-

ventionen mit Implantati-
on konventioneller und
moderner medikamenten-
beschichteter Stents, Mes-
sung der fraktionellen
Flussreserve (FFR), Rot-
ablation

● Komplexe Koronarinter-
ventionen, Rekanalisation
chronischer Verschlüsse

● Interventioneller Schirm-
chenverschluss von Defek-
ten in der Herzscheide-
wand (PFO, ASD)

● Interventionelle Verfahren
zum Verschluss des LAA
(linkes Vorhofohr)

Endoskopie
● Magenspiegelung (ÖGD)
● Darmspiegelung

(Coloskopie)
● Anlage von Ernährungs-

sonden (PEG)
● Bronchoskopie

(Spiegelung der Luftröhre
und Bronchien)

● Organpunktionen – fall-
weise ultraschallgeschützt

„Wir werden gemeinsam
für unsere Patienten
unser Leistungsspektrum
kontinuierlich weiter
voranbringen.“

Dr. med. Franz von Hoch und
Dr. med. Ralph Schulze
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Diakon Eugen Schirm

Als „neue“
Menschen leben

Christliches Geleitwort von Diakon Eugen Schirm

Jesus Christus hat uns alle zur
Freiheit befreit (Gal 5,1).
Mauern sind eingerissen wor-
den, Grenzen sind gefallen,
Flüchtende sind auf der Suche
nach Freiheit in fremden Län-
dern, auf der Suche nach einer
sicheren Bleibe. Deshalb
braucht die Freiheit, die uns
zugesprochen ist, auch neue
Gestaltung.
Neue Verhältnisse alleine ma-
chen noch lange keine neuen
Menschen aus uns. Es kommt
also darauf an, dass jede und
jeder Einzelne sich zum Besse-
ren hin verwandelt und dabei
menschlicher wird. Diese Ver-
besserung zum Guten hin
braucht es zu allen Zeiten und
in allen Gesellschaften. Dabei
sind in besonderer Weise wir
Christinnen und Christen ge-
fordert, denn so schreibt Pau-
lus an die Römer, dass wir Ge-
taufte als „neue Menschen le-
ben“ sollen (Röm 6,3-5). Was
aber kann das für uns bedeu-

ten? Wenn wir uns auf Jesus
Christus einlassen, dann gera-
ten wir in das Kraftfeld der
Liebe Gottes, das unser ge-
samtes Leben in einem neuen
Licht erscheinen lässt. Unser
Leben ist keinem blinden
Schicksal ausgesetzt, sondern
eingebettet und geborgen in
einer grenzenlosen Liebe, von
der uns Nichts und Niemand
trennen kann.
Selbst der Tod hat da seine
Macht verloren.
Dies muss dann folgerichtig
Konsequenzen für unser Le-
ben haben. Wir sind sicher,
dass es letzte nicht hinterfrag-
bare Normen gibt, die für uns
in Gott gegründet sind. Des-
halb glauben wir, dass der
Mensch umso freier wird, je
mehr er sich an Gott anbindet
und seinen Mitmenschen ach-
tet. Bestätigung finden wir in
Jesus selbst, der uns darauf
aufmerksam macht, IHM
selbst im Nächsten zu begeg-

nen. „Was ihr dem Geringsten
meiner Brüder und Schwes-
tern getan habt, das habt ihr
mir getan!“ (Mt 25,40).
Deshalb stehen wir im Dienst
an unseren Patientinnen und
Patienten auch im Dienst Jesu,
der uns in den uns anvertrau-
ten Menschen begegnet.
Ebenso finden wir ihn auf den
Straßen unserer Stadt in den
Menschen am Rand der Ge-
sellschaft, die in besonderer
Weise unsere Hilfe und Zu-
wendung brauchen. Stellen
wir uns also an den Platz, den
wir einnehmen, dieser He-
rausforderung in einer frei-
heitlichen Gesellschaft, und
lassen uns von Enttäuschun-
gen und Rückschlägen nicht
entmutigen.

Ihr
Diakon Eugen Schirm
Klinikseelsorger
Kreisklinik St. Elisabeth,
Dillingen

Gottesdienste

KREISKLINIK ST. ELISABETH

Gottesdienste in der Klinikkapelle:

Katholisch Montag bis Mittwoch 19.00 Uhr
Donnerstag 7.30 Uhr
Freitag 18.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr
Sonntag 8.00 Uhr

Gottesdienste mit Krankensalbung:
2018: 11. 12. 2018
2019: 12. 3. 2019, 11. 6. 2019, 10. 9. 2019,

10. 12. 2019

Jeden 2. Freitag im Monat:
Ökumenische Abendbesinnung 19.30 Uhr

Jeden Tag Kommunionfeier 
– auf Wunsch im Krankenzimmer ab 7.15 Uhr

Vesper-Abendlob:
Montag bis Mittwoch 18.30 Uhr
Freitag 17.30 Uhr

Rosenkranz:
Dienstag 18.00 Uhr

Evangelisch Jeden 1. und 3. Samstag im Monat 
evangelisches Abendmahl 18.00 Uhr

KREISKLINIK WERTINGEN
Die Gottesdienste finden in der Klinikkapelle im dritten Stock statt.

Heilige Messe 
am Sonntag um 17.30 Uhr
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ZUKUNFTSSICHERE BETTEN

Mit unseren höhenverstellbaren Komfortbetten können Sie sich 
in allen Lebenslagen auf Ihr Bett verlassen.

- Höhenverstellbar 
- Flexible Liegeposition
- Individuelle Extras, z.B. Unterbett-

             beleuchtung, Nachttisch verschiebbar 

Untere Vorstadt 1
89423 Gundelfingen

www.betten-deisler.de

Gleich Beratungstermin

vereinbaren: 09073-7302

Wir bieten an:
• Krankengymnastik
• Manuelle Therapie
• Manuelle Lymphdrainage
• Bobath/PNF
• Klassische Massage
• Wärme- u. Kältetherapie
• Elektrotherapie
• Zellenbad
• Kieferbehandlung (CMD)
• Migränetherapie
• Verschiedene

Wellnessmassagen
• u.v.a.

Physiotherapie

Haas
Maria Haas

Am Zusamtal 8
86647 Buttenwiesen

OT Frauenstetten

☎ 0 8 2 74/3 10 38-0
info@physiotherapie-haas.de
www.physiotherapie-haas.de

IhrzuverlässigerPartner

Ing.VDIAlarichSeidlerGmbH·Dreirosenberg7
Günzburg·Tel.(08221)30021

Fax(08221)33588·E-Mail:info@Seidler-Klimatechnik.de
www.Seidler-Klimatechnik.de

Kunststoff-Fenster·Haustüren·Markisen·Klappläden·Rollladen·Jalousien·Reparaturdienst

TECHNO-bluE
EinesderbestenEnergiesparfenster,

abschließbarfürIhreSicherheit!
EigeneHerstellunginIhrerRegion.

Heizkostensparen–auchimAltbau.
BeratungimAusstellungsraumodervorOrt.

BässlerFenstersysteme·Kalinnastr.4–6·89415Lauingen·Tel.09072/9596-0·Fax-50
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Orthopädie-Schuhtechnik

• Orthopädische Maßschuhe • Einlagen
• Schuhzurichtungen • Diabetiker-Versorgung
• Sensomotorische Einlagen • Schuhreparaturen
• Einlagen für Sicherheitsschuhe
DGUV 112-119

Bernd Jünger

Mit Krankenkassenzulassung

www.schuhpraxis.de
Untere Hauptstraße 4, 89407 Dillingen/Hausen

Telefon: 09071/7036017, E-Mail: info@schuhpraxis.de

• Kostenlose, unverbindliche Beratung
• Keine Vermittlungsgebühr

durch geschultes, osteuropäisches Personal

PROMEDICA PLUS Westliche Wälder
Martin Kitzinger | Tel. 08291 162 05
Langenmantelstr. 5 | 86441 Zusmarshausen
info@westliche-waelder.promedicaplus.de
www.westliche-waelder.promedicaplus.de

Große Allee 31A, Dillingen Telefon (o 90 71) 24 81 

Gesund lebenGesund leben
Aloisius QuelleAloisius Quelle

A

BucherBucher

www.aloisius-quelle.de

89423 Gundelfingen • Günzburger Str. 100
Telefon 09073/95980

www.aloisius-quelle.de
mailto:info@westliche-waelder.promedicaplus.de
www.westliche-waelder.promedicaplus.de
www.schuhpraxis.de
mailto:info@schuhpraxis.de
www.baessler.de
mailto:info@Seidler-Klimatechnik.de
www.Seidler-Klimatechnik.de
mailto:info@physiotherapie-haas.de
www.physiotherapie-haas.de
www.betten-deisler.de
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Unser pflegerisches
Angebot im Überblick
• Vollstationäre

Pflegeplätze

• 12 beschützende
Gerontopflegeplätze für
Menschen mit Demenz

• Kurzzeit- und
Verhinderungspflege

• Schwerstpflegeplätze
(für Palliativ-, Apalliker-
und Wachkomapatienten)

„Hier bin ich 

Mensch, hier darf

ich’s sein.“

Privates Pflege- und Seniorenheim Lipp
Bahnhofstraße 15 · 89420 Höchstädt · Tel.: 0 90 74/9 57 00-0

www.pflegeheim-lipp.de · info@pflegeheim-lipp.de

Wir bieten seit über 25 Jahren
höchste Qualität und liebevolle Pflege

in familiärer Atmosphäre!

Privates Pflege- und Seniorenheim
Umsorgt ● herzlich ● familiär

Rufen Sie uns unverbindlich an oder kommen Sie vorbei.

Stellen im Rahmen von FSJ und BFD

Nordschwäbische
Werkstätten GmbH
Anerkannte Werkstätte 
für Menschen mit Behinderung

Werkstätte und Verwaltung
Untere Hauptstraße 34
89407 Dillingen · ☎ 09071 584-0

Werkstätte Wertingen
Am Kaygraben 1
86637 Wertingen · ☎ 08272 98690-0

Kreisvereinigung e.V.
Geschäftsstelle · Untere Hauptstraße 34 · 89407 Dillingen · ☎ 09071 584-0
info@lh-dlg.de – www.lh-dlg.de

Offene Hilfen
Offene Behindertenarbeit (OBA)
• Beratungsstelle
• Familienunterstützender Dienst
• Freizeit-, Bildungs- und

Begegnungsmaßnahmen

Ambulant unterstütztes Wohnen
Haushaltshilfe
Schulbegleitung

Weitere niedrigschwellige Hilfs-
und Begleitdienste

Untere Hauptstraße 34
89407 Dillingen
☎ 09071 584-445

Wohnstätte
Bencardstraße 2 · 89407 Dillingen
☎ 09071 79464-0

Unsere Leistungen
Bilderrahmen
Einwegpaletten
Kommissionieren &
Verpacken
Garten- & Landschaftspflege 
Gärtnerei und Floristik 
Mittagessen und Catering
Lederwarenfertigung
Montage & Verpackung
Metallbearbeitung
Wäscherei und
Leasingwäsche

SONDERVERÖFFENTLICHUNGEN
WirverschaffenIhnendiegewünschte
Aufmerksamkeit!

M WendenSiesichbitteandieMediaberater:
Telefon[09071]7949-42
E-Mail:anzeigen@donau-zeitung.de

VIELEWEITERE
DARSTELLUNGS-
MÖGLICHKEITEN

Alles was uns bewegt

Anzeigen-Service
Tel.■ [0 90 71] 79 49-50

www.wudy-frucht.de

FRUCHT-GROSSHANDEL

Obst, Gemüse, Südfrüchte,
Convenience, Import.

Industriestraße 19
 D-89423 Gundelfingen

Telefon 0 90 73/70 11
E-Mail: info@wudy-frucht.de

Der

Renault CAPTUR

• LED-Tagfahrlicht in C-Form • Verschiebbare Rücksitzbank mit geteilt
umklappbarer Lehne • Easy-Life-Schubfach mit 11 Litern Stauvolumen
• Elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel •  Elektrische
Fensterheber vorne und hinten

Abb. zeigt Renault Captur Intens mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

Autohaus Baumgärtner GmbH & Co. KG
89407 Dillingen, Otto-Hahn-Str. 6, Tel. 0  90 71/72 90 90
89537 Giengen, Wiesenstraße 11, Tel. 0 7 3 22/9 56 66 60

RENAULT

Renault Captur Life ENERGY TCe 90

inkl. Klang- & Klima-Paket

ab 13.888,– €

Renault Captur ENERGY TCe 90: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 6,4; außerorts: 4,8; kombiniert: 5,4; CO2-Emissionen
kombiniert: 123 g/km; Energieeffizienzklasse: C. Renault Captur:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,5 – 3,7; CO2-Emissionen
kombiniert: 125 –  98 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG]
715/2007)

Ständig über 1.500 sofort verfügbare Renault und Darcia
in Dillingen und Giengen auf Lager!!! 
Neuwagen, Gebrauchtwagen, Tageszulassungen

mailto:info@wudy-frucht.de
www.wudy-frucht.de
mailto:anzeigen@donau-zeitung.de
mailto:info@lh-dlg.de
www.lh-dlg.de
www.pflegeheim-lipp.de
mailto:info@pflegeheim-lipp.de

