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Die zentralen Notaufnahmen 
(ZNA) sind die Eintrittspforten 
in die ANregiomed-Kliniken für 
alle Notfallpatienten und bilden 
einen zentralen Knotenpunkt: 
Rund 80 Prozent der Patienten 
der Inneren Medizin kommen 
deutschlandweit über die Notauf-
nahmen ins Krankenhaus. Sowohl 
„Fußgänger“, die die Notaufnahme 
eigenständig aufsuchen, als auch 
vom Rettungsdienst eingelieferte 
Patienten werden hier behandelt.
 

Die Leiter der drei ANregio
medNotaufnahmen Dr. André 
Römgens (Klinikum Ansbach), 
Dr. Bernd Zollhöfer (Klinik Din
kelsbühl) und Nicole Herrmann 
(Klinik Rothenburg) erzählen im 
Interview unter anderem von der 
Struktur der Notaufnahmen und 
den Neuerungen der letzten zwei 
Jahre.

Zunächst einmal: Welche Pa tien
ten kommen denn zu Ihnen in die 
Notaufnahme?

Nicole Herrmann: Das ist 
ganz unterschiedlich. Wir sehen 
in der ZNA alles, von Jung bis Alt, 
vom verstauchten Knöchel bis 
zum Herzinfarkt. Wer in die Not
aufnahme muss, ist nicht in klare 
Regeln zu fassen,  denn schließ
lich ist jeder Mensch einzigartig 
in seinem Empfinden, seinen 

Erfahrungen und somit seinen 
Ängsten.  Die Kollegen vom Ret
tungsdienst wissen das sehr gut 
einzuschätzen und können so 
gleich die geeignete Klinik aus
wählen und frühzeitig die Ver
sorgung beginnen. 

Dann fragen wir anders: Für 
welche Krankheitsbilder ist ei
ne Not aufnahme eigentlich ge
dacht?

Dr. Zollhöfer: Auch das kann 

man nicht ganz klar eingrenzen. 
Grundsätzlich gilt, dass man bei 
Lebensgefahr, Atemnot, starken 
Brustschmerzen und Herzbe
schwerden oder schweren Verlet
zungen die „112“ anrufen sollte. 
Denn wie erwähnt, kann so die 
Behandlung früher erfolgen und 
eine geeignete Zielklinik ausge
wählt werden.

Dr. Römgens: Wenn man 
abends oder am Wochenende 
unter weniger schweren Erkran

kungen oder Verletzungen leidet, 
die aber trotzdem nicht auf eine 
Behandlung durch den Hausarzt 
am nächsten Tag warten können, 
sind die Notfallpraxen der Kas
senärztlichen Vereinigung Bay
ern eine sehr gute Ergänzung zur 
Notfallversorgung. In jeder unse
rer drei Kliniken ist eine solche 
Praxis angegliedert und über die 
Telefonnummer 116 117 erreich
bar.

(Lesen Sie weiter auf Seite 2)

Die „Eintrittspforten“ ins Krankenhaus 
Die Notaufnahmen der ANregiomed-Kliniken Ansbach, Dinkelsbühl und Rothenburg 

fizierte Patienten mit schweren 
Vor erkrankungen oder besonde
rem Versorgungsbedarf, wie zum 
Beispiel Dialysepflichtige und 
infizierte Schwangere, wurden 
im Klinikum Ansbach behandelt, 
während wir uns am Standort 
Rothenburg nahezu vollständig 
auf die Versorgung von Notfall
patienten konzentrieren konn
ten. 

Mich persönlich bestärkt die 
Coronakrise in der Erkennt

Editorial

nach dem Erscheinen einer 
großen Studie wurde im ver
gangenen Herbst eine kom
plette Reform der deutschen 
Krankenhauslandschaft dis
kutiert. Kleine Krankenhäu
ser seien zu einem großen 
Teil überflüssig: Sie arbeiteten 
unrentabel und würden in der 
Versorgung minderwertige 
Qualität liefern. Wenige Mo
nate später waren es genau die
se kleinen Krankenhäuser, die 
die Gesundheitsversorgung in 
der Coronakrise sicherstellten.

Unsere Mitarbeiter an allen 
Standorten haben in dieser 
Zeit viel geleistet. In der AN
regiomed Klinik Dinkelsbühl 
wurden etwa 100 Covid19 
Patienten versorgt, in der Spit
ze über 60 Verdachts und be
stätigte Fälle gleichzeitig. In

nis, dass der Erhalt unserer drei 
KrankenhausStandorte von ent
scheidender Bedeutung für die 
medizinische Versorgung von 
Stadt und Landkreis Ansbach ist. 
Trotz erheblichen Belastungen 
in allen Bereichen haben wir es 
geschafft, die schwierigen Aufga
ben, die die Coronakrise bisher 
mit sich gebracht hat, erfolgreich 
zu meistern. Entscheidend für 
den Erfolg war auch die hervor
ragende Zusammenarbeit mit 
den Rettungsdiensten und der 
Integrierten Leitstelle (ILS), der 
Führungsgruppe Katastrophen
schutz (FügK), den niederge
lassenen Ärzten sowie anderen 
Krankenhäusern außerhalb un
seres Verbunds. Allen Beteiligten 
an dieser Stelle herzlichen Dank.

Auch wenn die gesunkenen Er
krankungszahlen in den letzten 

Wochen es ermöglicht haben, 
den Regelbetrieb unter Ein
schränkungen langsam wieder 
aufzunehmen, befürchte ich 
doch, dass uns noch einiges 
abverlangt werden wird, insbe
sondere, falls es zu der gefürch
teten „zweiten Welle“ kommen 
sollte, und insbesondere dann, 
wenn es uns insgesamt nicht 
gelingen sollte, die Infektions
zahlen weiterhin zu kontrollie
ren.

Deshalb bitte ich Sie: Bleiben 
Sie vorsichtig, halten Sie den 
nötigen Abstand und vor allen 
Dingen: Bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr 
Dr. Gerhard M. Sontheimer
Vorstand ANregiomed

Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie stehen mit ihren Teams in den Notaufnahmen rund um die Uhr bereit: die Ärztlichen Leitungen Dr. Bernd 
Zollhöfer, Dr. André Römgens und Nicole Herrmann (3.–5. von links) sowie die Pflegerischen Leitungen Paul 
Sichermann (Ansbach, links), Andreas Schoger, (Dinkelsbühl, 2. v. l.) und Sandra Henneck (Rothenburg, rechts)
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Die „Eintrittspforten“ in die Kliniken
Fortsetzung von Seite 1 

Seit 2018 gibt es in Deutschland 
das gestufte System von Notfall
strukturen in Krankenhäusern.

Dr. Zollhöfer: Genau. Das 
dreistufige System regelt für 
jede Notfallstufe strukturelle 
Mindestanforderungen. Je nach 
Umfang ihrer Vorhaltungen wer
den die Krankenhäuser für die 
Notfallversorgung einer der drei 
Stufen zugeordnet. Die 1. Stufe 
ist die Basisnotfallversorgung, zu 
der die Kliniken Dinkelsbühl und 
Rothenburg gehören. Die 2. Stufe 

ist die erweiterte Notfallversor
gung, und die 3. Stufe, zu der das 
Klinikum Ansbach gehört, ist die 
umfassende Notfallversorgung.  
Häuser, die an dieser neuen 
Struktur nicht teilnehmen, müs
sen pro behandeltem Notfallpati
enten einen Abschlag bezahlen.

Dr. Römgens: Zur Stufe 3 
zählt die umfassende Notfall
versorgung. Hier müssen insge
samt mindestens weitere sieben 
Fachabteilungen vorhanden sein. 
Es sind mindestens 20 Inten
sivbetten vorzuhalten, die auch 
zur Versorgung von beatmeten 
Patienten geeignet sind. Neben 
Schockraum und CT müssen 
auch MRT und Hubschrauber
landeplatz rund um die Uhr 

zur Verfügung stehen. Für die 
Notfallversorgung von Kindern 
sowie für Stroke und Chest
PainUnits (Schlaganfall und 
Brustschmerzeinheiten) gelten 
weitere Voraussetzungen. 

Eine weitere Neuerung, die ver
gangenes Jahr in unseren Not
aufnahmen etabliert wurde, ist 
IVENA, der webbasierte Interdis
ziplinäre Versorgungsnachweis.

Dr. Zollhöfer: Ja, mit dieser 
Anwendung können wir jeder

zeit in Echtzeit über die aktuelle 
Behandlungs und Versorgungs
möglichkeiten in unseren Kran
kenhäusern informieren. Sie 
ermöglicht eine überregionale 
Zusammenarbeit und bietet ei
ne umfassende und detaillierte 
Ressourcenübersicht. Sie erlaubt 
einen schnellen Austausch zwi
schen den Krankenhäusern, den 
Zentralen Leitstellen für den 
Rettungsdienst, den Gesund
heitsbehörden und anderen me
dizinischen Diensten, wie dem 
Ärztlichen Notdienst, der Kas
senärztlichen Vereinigung oder 
niedergelassenen Ärzten. 

Dr. Römgens: Für die effizi
ente und patientenorientierte 
Versorgung werden die für die 

Diagnose und die Behandlungs
dringlichkeit relevanten Behand
lungsmöglichkeiten in Echtzeit 
bei der Leitstelle angezeigt. Die
ser wertvolle Informationsvor
sprung ermöglicht es, verletzte 
oder erkrankte Patienten rasch 
in ein geeignetes und aufnahme
bereites Krankenhaus zu führen. 
Den Krankenhäusern werden 
Informationen über die Zuwei
sungen wie beispielsweise Ein
treffzeit, Diagnose und Behand
lungsdringlichkeit schon zum 
Zeitpunkt der Zuweisung durch 
den Rettungsdienst übermittelt. 
Wird beispielsweise ein Poly
trauma angekündigt, können wir 
bis zum Eintreffen des Patienten 
schon einmal den Schockraum 
und die Bildgebung vorbereiten.

Wenn Schwerverletzte mit dem 
Rettungswagen in die Notauf
nahme kommen, kriegen das die 
Patienten im Wartebereich häu
fig gar nicht mit, oder?

Nicole Herrmann: Das ist 
richtig. Der Rettungsdienst be
nutzt einen anderen Eingang als 
die Patienten, die eigenständig 
die  Notaufnahmen aufsuchen. 
So kann im Wartebereich der 
Eindruck entstehen, dass nichts 
vorwärts geht, obwohl sämtliche 
Ärzte und Pfleger in den Untersu

chungszimmern gerade ihr Bes
tes geben und dringlichere Fälle 
behandeln oder vielleicht sogar 
um ein Leben kämpfen. Unsere 
Teams aus Fachpflegekräften und 
Ärzten sind immer bemüht, die 
Wartezeiten so gering wie mög
lich zu halten. Aber jeder Patient 
ist anders und benötigt unter
schiedliche Untersuchungen und 
bindet so Ressourcen. Zudem 
ist die eigene Einschätzung, wie 
dringlich die eigene Behandlung 
ist, nicht objektiv.  

Wie entscheiden Sie denn, in wel
cher Reihenfolge Ihre Patienten 
behandelt werden?

Dr. Zollhöfer: Vor der ärzt
lichen Behandlung erfolgt bei 
jedem Patienten eine Erstein
schätzung: Anhand eines struk
turierten Verfahrens, der soge
nannten Triage, legen wir die 
Behandlungsdringlichkeit fest. 
Dafür werden die Schwere der 
Erkrankung und der Leidensgrad 
eingeschätzt. Dementsprechend 
kann es für Patienten zu unter
schiedlich langen Wartezeiten 
kommen. Notfallpatienten ha
ben immer oberste Priorität.

Dr. Römgens: Nach der Erst
untersuchung durch einen Arzt 
wird dann je nach Befund indi
viduell mit dem Patienten be
sprochen, ob eine weitere am
bulante Abklärung möglich ist 
oder ob der Patient stationär auf
genommen werden muss. Zeit
nah erfolgt eine Anmeldung der 
weiteren Diagnostik sowie ge
gebenenfalls eine Verlegung auf 
die Station. Kritisch kranke Pati
enten werden umgehend auf die 
Intensivstation verlegt. Sollte ei
ne sofortige Operation oder eine 
weitere Abklärung (z. B. Endo
skopie oder Herzkatheter) nötig 
sein, wird dies ebenfalls aus der 
ZNA heraus geplant.

Ihre Ansprechpartner 

ZNA Klinikum Ansbach

Ärztliche Leitung 
Chefarzt Dr. André Römgens, 
Facharzt für Innere Medizin 
Notfallmedizin

Pflegerische Leitung  
Paul Sichermann

ZNA Klinik Dinkelsbühl

Ärztliche Leitung  
Oberarzt Dr. Bernd Zollhöfer, 
Facharzt für Anästhesiologie 
Notfallmedizin

Pflegerische Leitung 
Andreas Schoger

ZNA Klinik Rothenburg

Ärztliche Leitung 
Oberärztin Nicole Herrmann, 
Fachärztin für Anästhesio lo
gie, Spezielle Intensivmedizin, 
Notfallmedizin

Pflegerische Leitung 
Sandra Henneck

Bei Bedarf wird weitere Diagnostik durchgeführt, beispielsweise mittels 
Ultraschall wie hier an der Klinik Rothenburg.

Ein Patient in der Klinik Dinkelsbühl wird nach der Triage von Dr. Bernd 
Zollhöfer ausführlich untersucht.

Dr. André Römgens übernimmt einen Patienten im Klinikum Ansbach. 
Der Rettungsdienst ist einer der wichtigsten Kooperationspartner unserer 
Notaufnahmen.

WIR SIND DA.
Ihre ANregiomed-Kliniken

www.ANregiomed.de

Klinikum Ansbach 
Escherichstraße 1
91522 Ansbach
Telefon 0981 4840

Klinik Dinkelsbühl 
Crailsheimer Straße 6 
91550 Dinkelsbühl
Telefon 09851 910

Klinik Rothenburg 
Ansbacher Straße 131
91541 Rothenburg o.d.T.
Telefon 09861 7070

Praxisklinik Feuchtwangen 
Ringstraße 96
91555 Feuchtwangen
Telefon 09852 9090
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„Nur der Verbund sichert die Existenz aller Standorte“
ANregiomed-Vorstand Dr. Sontheimer bekennt sich klar zur Klinik Rothenburg

Gerüchte um eine mögliche Schlie-
ßung und immer wieder aufkom-
mende Vorwürfe gegen Politik und 
Unternehmensführung lassen die 
gut etablierte und über den west-
lichen Landkreis hinaus bestens 
angenommene Klinik Rothen-
burg nicht zur Ruhe kommen. 
Nach wiederholten öffentlichen 
Erklärungen bezieht ANregiomed-
Vorstand Dr. Gerhard Sontheimer 
noch einmal Stellung:

Herr Dr. Sontheimer, im März 
2018 haben Sie das Ruder bei AN
regiomed übernommen. Ihr Ver
trag ist zunächst auf fünf Jahre 
geschlossen. Blicken wir noch ein 
bisschen weiter in die Zukunft: 
Wird es im Jahr 2025 noch ein 
Krankenhaus in Rothenburg ge
ben?

Selbstverständlich. Weder Un
ternehmensführung noch politi
sche Entscheidungsträger stellen 
gegenwärtig irgendwelche Stand
ortfragen. Im Gegenteil: Bereits 
im vergangenen Jahr habe ich 
mich klar und unmissverständ
lich zum Erhalt des Rothenbur
ger Krankenhauses und seiner 
Stabilisierung und Stärkung be
kannt. Daran halte ich ausdrück
lich fest, wie auch die kommuna
le Politik, die sich vorbildlich für 
den Standort und das Unterneh
men einsetzt. 

Den „Unruhen“ im Rothenbur
ger Umfeld kann man nur mit 
Fakten und Taten entgegenwir
ken, auch wenn wir wohl im post
faktischen Zeitalter leben, wenn 
man sich die Äußerungen in Le
serbriefen und sozialen Medien 
ansieht. Ich glaube auch, dass es 
ein relativ kleiner Personenkreis 
ist, der die Apokalypse herbei
zureden versucht, aber mit be
trächtlicher medialer Wirkung.

Wird die Klinik Rothenburg zu
gunsten anderer Standorte „ge
schwächt“?

Nein, sicherlich nicht. Aber 
wir leben in COVIDZeiten und 
gleichzeitig in Zeiten des akuten 
Pflegekräftemangels. Unsere Ka
pazitäten sind derzeit geringer 
als noch vor einem Jahr, sie sind 
begrenzt durch das verfügbare 
Personal, nicht durch die aufge
stellten Bettgestelle, und immer 
wieder mal müssen einzelne Ab
teilungen und Standorte abge
meldet werden. Das tut weh. Die 
höchste Auslastung und nied
rigste Abmelderate in unserem 
Verbund hat bezeichnenderwei
se Rothenburg.

Aber wir müssen endlich auf
hören, in einzelnen Standorten 
zu denken. Kein Klinikstandort 
von ANregiomed kann für sich 
allein wettbewerbsfähig agieren. 
Ich bin überzeugt, wir können 
nur dann erfolgreich sein, wenn 

wir unsere drei Krankenhäuser 
zu einer untrennbaren Einheit 
verschmelzen. Und eine Diskus
sion darüber, welcher Standort 
vermeintlich „schwarze Zahlen“ 
schreibt und die anderen Kli
niken „durchfüttern“ muss, ist 
sinnlos: Hätte jeder Standort eine 
eigene Personalabteilung, einen 
Einkauf, eine IT usw. könnte kei
ner überleben. Nur der Verbund 
sichert die Existenz der einzelnen 
Standorte.

Was halten Sie davon, dass sich 
die Rothenburger so vehement 
für ihr Krankenhaus einsetzen?

Es freut mich außerordentlich, 
dass die Rothenburger stolz auf 
„ihr“ Krankenhaus sind und dass 
das bestehende medizinische 
Angebot gerne angenommen 
wird. Diese enge Bindung ist ei
nes der Erfolgsrezepte für diesen 
Standort und für mich gut nach
vollziehbar. Wir verfügen dort 
über hervorragende Kolleginnen 
und Kollegen, die sich mit hoher 
Kompetenz und viel Herzblut ih
ren Aufgaben widmen.

Ich mache jedoch einen Unter
schied zwischen einem gesunden 
Lokalpatriotismus und „Kirch
turmdenken“. Es kommt mir vor, 
als würden einige lokale Akteure 
die Klinik Rothenburg aus dem 
Verbund lösen wollen oder nach 
neuen Partnern für den Weiter
betrieb schielen, weil sie sich 
davon eine vermeintlich bessere 
Versorgung und mehr Eigen
ständigkeit erhoffen. Ich warne 
eindringlich vor solchen Bestre
bungen.

Im vergangenen Jahr haben meh
rere Ärzte der Kardiologie die 
Klinik verlassen. Sind heute wie
der alle Untersuchungen und Be
handlungen möglich?

Die kardiologische Abteilung 
der Inneren Medizin mit ihrem 
Chefarzt PD Dr. Christian Wa
cker genießt einen hervorra
genden Ruf. Ich bin sehr froh, 
dass wir die Abteilung nach dem 
Weggang mehrerer Kollegen im 
vergangenen Jahr unter anderem 
durch die Einstellung von vier 
neuen Oberärzten wieder perso
nell stabilisieren konnten. Natür
lich bedeutet dies eine erhebliche 
Belastung für Herrn Dr. Wacker, 
da er die neuen Kollegen teilwei
se erst einmal einarbeiten muss. 
Entlastend wirkt sich dabei aus, 
dass zwei seiner ehemaligen As
sistenzärzte nach Abschluss ih
rer Facharztprüfung unmittelbar 
übernommen werden können.

Die Suche nach einem inter
ventionellen Kardiologen mit 
Erfahrungen im Bereich Elektro
physiologie ist leider bisher 
erfolglos geblieben. Dennoch 
halten wir das zweite Herzkathe

terlabor mit der Elektrophysiolo
gischen Einheit (EPU) weiterhin 
in Rothenburg vor, auch wenn 
wir es bei der Inbetriebnahme 
der Kardiologie nach Antritt von 
PD Dr. Karsten Hamm in Ans
bach hätten verwenden können. 
Das zeigt letztlich: Wir haben die 
Suche nicht aufgegeben.

Dr. Wacker und sein Team bie
ten unabhängig von dem sehr 
speziellen kardiologischen An
gebot ein breites Spektrum an 
diagnostischen und therapeuti
schen Möglichkeiten der Inne
ren Medizin in Rothenburg an, 
welches das Angebot der meisten 
Krankenhäuser dieser Größe und 
Struktur bei weitem übertrifft. 

Gab es auch in anderen Berei
chen Einschränkungen?

Wir verfügen an der Klinik Ro
thenburg über eine gute Ausstat
tung an Medizingerätetechnik, 
unter anderem einen modernen 
Kernspin oder Magnetreso
nanztomographen (MRT). Dies 
ist an einem Haus der Grund 
und Regelversorgung nur dann 
wirtschaftlich möglich, wenn 
das Gerät auch für ambulante 
Patienten genutzt werden kann. 
Zum Zeitpunkt der Einrichtung 
wurden CT und MRT in Koope
ration mit einer ortsfernen ra
diologischen Praxis betrieben. 
Dieses Konstrukt ist aber leider 
bereits kurz nach der Inbetrieb
nahme im Jahr 2013 gescheitert. 
Seitdem suchen wir nach einer 
wirtschaftlich tragfähigen Lö
sung. Deswegen haben wir das 
Gerät nicht abgebaut, sondern 
halten es unter Einsatz erhebli
cher Kosten weiterhin in Betrieb, 
obwohl aufgrund des derzeiti
gen Personalmangels bei medi
zinischtechnischen Assi stent/ 
innen (MTRA) ein durchgängi
ges Betreiben nicht möglich ist. 

Werden Patienten, die MRTUn
tersuchungen benötigen, nach 
Ansbach verlegt?

Nein, deswegen werden Pati
enten nicht verlegt. Ein Groß
teil der MRTUntersuchungen 
für stationäre Patienten wird in 
einer radiologischen Praxis in 
Rothenburg durchgeführt. Die 
Kooperation funktioniert sehr 
gut, weil die Kollegen auch in 
dringenden Fällen schnell und 
flexibel reagieren. Nur wenn die 
Kapazitäten dort sehr knapp sind 
und eine Bildgebung medizi
nisch dringend erforderlich ist, 
werden Patienten für die Unter
suchung nach Ansbach gefahren. 
In der ersten Jahreshälfte 2020 
sprechen wir hier von etwa 20 Pa
tienten. 

Ist an der Klinik Rothenburg eine 
konstante Notfallversorgung ge

währleistet? Es ist immer wieder 
die Rede davon, die Klinik wäre 
„abgemeldet“ und könnte dann 
vom Rettungsdienst nicht ange
fahren werden.

Zu Beginn der Coronakrise An
fang März haben wir entschie
den, dass die Klinik Dinkelsbühl 
sich primär um die Versorgung 
von Covid19Patienten küm
mert, während Rothenburg die 
Notfallversorgung der übrigen 
Patienten für den westlichen 
Landkreis und Teile der Nachbar
landkreise sicherstellt. Aufgrund 
des zeitweise sehr hohen Patien
tenaufkommens mussten einzel
ne Fachbereiche immer wieder 
für einige Stunden „abgemeldet“ 
werden.

Die Gynäkologie und Geburts
hilfe sowie die ambulante Not
fallversorgung in Rothenburg 
waren durchgängig am Netz. Da
rüber hinaus erfolgte die Versor
gung einer erheblichen Anzahl 
von Geburten aus Ansbach, als 
die Ansbacher Gynäkologie/Ge
burtshilfe aufgrund von Erkran
kungsfällen bei Mitarbeitern für 
eine Woche vom Netz genom
men werden musste.

Um in dieser schwierigen Si
tuation schneller reagieren zu 
können, haben wir darüber hin
aus unser Bettenmanagement 
optimiert. Nur wenn die abso
lute Belastungsgrenze erreicht 
oder, wie in den letzten Monaten 
mehrfach geschehen, sogar ob
jektiv überschritten wurde, er
folgte die Abmeldung der Betten 
in „IVENA“. Dies ist ein elektro
nisches Informationssystem, das 
alle Teilnehmer der Rettungsket
te miteinander verbindet. Dort 
sind die Aufnahmekapazitäten 
aller Krankenhäuser immer ak
tuell hinterlegt. Sind Bereiche 
einer Klinik abgemeldet, muss 
ein anderes Haus mit geeigneten 
und freien Kapazitäten angefah
ren werden. Das macht auch un
bedingt Sinn: Es wäre aus meiner 
Sicht unverantwortlich, Notfall
patienten an Standorten anzu
nehmen, wenn ihre Versorgung 
dort nicht gewährleistet werden 
kann. Dann muss auch ein etwas 
längerer Transportweg in Kauf 
genommen werden, im Interesse 
der Patienten. 

Es wird immer wieder bemängelt, 
die Klinik würde sich nicht mehr 
am Notarztdienst beteiligen und 
die Hausärzte mit dem Problem 
im Stich lassen. Stimmt das? 

Nein. Grundsätzlich ist die Or
ganisation und Besetzung des 
Notarztdienstes in Bayern Auf
gabe der Kassenärztlichen Verei
nigung (KVB). In einer Situation, 
in der eine komplette Besetzung 
des ärztlichen Stellenplans nur 
mit Hilfe von teuren Honorar

kräften möglich ist, besteht lei
der kein Spielraum dafür, die 
vorhandenen Ärzte während 
ihrer Arbeitszeit außerhalb der 
Kliniken einzusetzen. Eine gere
gelte Patientenversorgung wäre 
so nicht mehr möglich. 

Wir ermöglichen aber den Ärz
ten unserer Kliniken gerne die 
Teilnahme am Notarztdienst au
ßerhalb der Dienstzeiten. Dies 
geschieht in Form von Neben
beschäftigungen im Rahmen der 
geltenden gesetzlichen Arbeits
zeitregelungen. 

Wie können die Menschen in und 
um Rothenburg ihr Krankenhaus 
unterstützen? 

Wenn von einigen Personen ge
betsmühlenartig verbreitet wird, 
das Haus würde geschlossen oder 
die medizinische Versorgung wä
re dort nicht mehr gewährleistet, 
hilft dies weder der Klinik noch 
dem Unternehmen. Im Gegen
teil: Patienten und Bewerber 
verlieren das Vertrauen und wan
dern ab. Wie schon beschrieben, 
haben wir an allen Standorten, so 
auch in Rothenburg, erhebliche 
Probleme, wichtige Stellen nach
zubesetzen. Bewerber für diese 
Stellen sind rar, und sie werden 
bundesweit gesucht, im Falle der 
Ärzte über die Grenzen Europas 
hinaus. Natürlich informieren 
sich die Kandidaten über ihre 
möglichen zukünftigen Arbeit
geber, und in der Regel tun sie 
dies heute im Internet und den 
sonstigen Medien. Würden Sie 
sich bei einem Arbeitgeber be
werben, von dem Sie überall le
sen können, dass er bald von der 
Bildfläche verschwindet? Den 
Wahrheitsgehalt solcher Gerüch
te kann ein Bewerber doch nicht 
verifizieren!

Die Rothenburger können zu 
Recht stolz sein auf ihr Kranken
haus, denn dort wird jeden Tag 
hervorragende Arbeit geleistet. 
Dafür lohnt es sich natürlich 
auch zu kämpfen! Konstruktive 
Kritik ist jederzeit willkommen, 
denn wir können nur besser wer
den, wenn wir aus unseren Feh
lern lernen. Aber gegen unwahre 
Behauptungen und Verdächti
gungen müssen sich alle wehren!
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Von Schneiderballen bis Tarsaltunnelsyndrom
Patienten mit Fuß- und Sprunggelenksproblemen sind bei Dr. Stefanie Kriegelstein in besten Händen

Schonende Eingriffe an Hüfte, Knie und Schulter
Neuer leitender Oberarzt der Unfallchirurgie am Klinikum Ansbach ist Experte für Gelenkersatz

Deformationen an den Füßen wie 
Hallux valgus, Plattfüße oder Fer-
sensporn sind weit verbreitet. Pa-
tienten mit diesen Beschwerden 
finden Hilfe bei Dr. Stefanie Krie-
gelstein, der Leiterin der Sektion 
Fuß- und Sprunggelenkchirurgie 
am Klinikum Ansbach, die auch 
eine Fußsprechstunde im ANre-
giomed MVZ Ansbach anbietet.

Ihr Behandlungsspektrum um 
fasst unter anderem Sprung
gelenksarthrosen, chronische 

Sehnenverletzungen oder das 
Tarsaltunnelsyndrom. Zu den 
speziellen Behandlungen gehö
ren z. B. die gelenkerhaltende 
Knorpelchirurgie sowie die mini
malinvasive Fuß und Sprungge
lenkchirurgie.

Dr. Kriegelstein ist Fachärztin 
für Orthopädie/Unfallchirurgie 
und hat ihre Ausbildung unter 
anderem am Universitätsklini
kum Erlangen bei Prof. Hennig 
und bei Prof. Walther an der 
Schön Klinik München Harla

ching absolviert. Sie stammt 
ursprünglich aus Erlangen und 
kam aus privaten Gründen nach 
Ansbach, da ihr Mann PD Dr. Dr. 
Matthias Tröltzsch hier die väter
liche Praxis unterstützt und ge
meinsam mit seinem Bruder Dr. 
Dr. Markus Tröltzsch die Beleg
abteilung für Mund, Kiefer und 
Gesichtschirurgie am Klinikum 
Ansbach übernommen hat. 

In Ergänzung zur Unfallchirur
gie (Chefarzt Prof. Dr. FranzXa
ver Huber) bietet Dr. Kriegelstein 
Wahleingriffe im Bereich der or
thopädischen Fuß und Sprung
gelenkchirurgie an. Patienten 
mit entsprechenden Beschwer
den können mit Überweisung 
vom Hausarzt oder Facharzt im 
Interdisziplinären Diagnostik
zentrum (IDZ) Termine für die 
Fußsprechstunde vereinbaren.

Sprechstunde im MVZ

Dienstagnachmittags und Don
nerstagvormittags findet zudem 
die Fußprechstunde für Patien
ten aller Kassen im Rahmen der 
neuen Praxis für Orthopädische 

Chirurgie des MVZ Ansbach in 
den neuen Räumen im Klini
kum statt. Einen Überweisungs
schein vom niedergelassenen 
Arzt benötigen Patienten hier 
nur, wenn sie am am Hausarzt
modell teilnehmen oder wenn es 
um eine Zweitmeinung zu einer 
konkreten Fragestellung geht.

Ärztliche Direktorin  
der ANregiomed MVZ
Seit Mitte Mai fungiert Dr. 

Kriegelstein zusätzlich als Ärzt
liche Direktorin der ANregiomed 
MVZ GmbH. In dieser Funktion 
steht sie sowohl intern im Unter
nehmen der ANregiomed MVZ 
als auch extern für niedergelasse
ne Ärzte beratend zur Verfügung. 

Besonders wichtig ist es ihr 
dabei, den Austausch innerhalb 
und zwischen den medizinischen 
Versorgungszentren, mit den Kli
niken und den niedergelassenen 
Kollegen zum Wohle der Patien
ten und Mitarbeiter zu fördern. 
Zudem arbeitet sie an der strate
gischen Weiterentwicklung des 
Unternehmens mit.

Kontakt & Beratung
Klinik für Unfallchirurgie, 
Orthopädie und Wieder-
herstellungschirurgie  
Klinikum Ansbach

Leitender Oberarzt 
Dr. Markus Sporkmann

Terminvereinbarung (IDZ) 
Telefon: 0981 484-2444

MVZ Orthopädische  
Chirurgie 
Terminvereinbarung 
Telefon: 0981 484-2617 
Telefax: 0981 484-2861

E-Mail:   
oca @  mvzanregiomed.de

Kontakt & Beratung
Sektion Fuß- und  
Sprunggelenkchirurgie

Leitung  
Dr. Stefanie Kriegelstein

Terminvereinbarung (IDZ) 
Telefon: 0981 484-2444

MVZ Orthopädische  
Chirurgie 
Terminvereinbarung 
Telefon: 0981 484-2617 
Telefax: 0981 484-2861

E-Mail:   
fuss.oca @  mvzanregiomed.deDr. Stefanie Kriegelstein ist Expertin für Erkrankungen an Füßen und 

Sprunggelenken

Seit 1. April 2020 ist Dr. Markus 
Sporkmann als leitender Oberarzt 
in der Klinik für Unfallchirurgie, 
Orthopädie und Wiederherstel-
lungschirurgie am ANregiomed 
Klinikum Ansbach tätig. Als erfah-
rener spezieller orthopädischer 
Chirurg trägt er seitdem maß-
geblich zur fachlich fundierten 
Erweiterung des Behandlungs-
spektrums bei.

Nach zuletzt sechs Jahren als 
Oberarzt in der Klinik für allge
meine Orthopädie und Endopro
thetik im St. Franziskus Hospi
tal in Münster, wo jährlich rund 
1.300 Prothesen implantiert und 
gewechselt werden, kann er in der 
Behandlung seiner Patienten auf 
umfangreiche Erfahrungswer
te zurückgreifen. Neben endo
prothetischen Eingriffen bilden 
insbesondere Arthro skopien  des 
Hüftgelenks seit mehreren Jah
ren einen der Schwerpunkte von 
Dr. Sporkmann. 

„Für mich stehen vor allem die 
individuellen Bedürfnisse der Pa
tienten im Vordergrund. Gerade 
durch arthroskopische Eingriffe 
an Hüft, Knie und Schulterge
lenk sowie korrigierende Um
stellungen können Kunstgelenke 
oftmals hinausgezögert oder so
gar vermieden werden“, erläutert 
Dr. Sporkmann. Entsprechend 

seinen Qualifikationen legt er 
den Fokus auf Behandlungen, 
die möglichst schonend und ge
lenkerhaltend wirken. Vor allem 
sportlich aktive Patienten profi
tieren von den modernen, mini
malinvasiven Verfahren. 

Erfahrener Operateur
„Gleichzeitig hat Dr. Sporkmann 
die Expertise zu erkennen, wenn 
der Verschleiß eines Gelenkes 
zu weit fortgeschritten und ein 
endoprothetischer Ersatz erfor
derlich ist. Auch hierbei greift 

er auf hohe Erfahrungswerte zu
rück, klärt die Patienten trans
parent über Vor und Nachteile 
auf und führt die erforderlichen 
Operationen erfolgreich durch“, 
betont Prof. Dr. FranzXaver Hu
ber, Chefarzt der Klinik für Un
fallchirurgie, Orthopädie und 
Wiederherstellungschirurgie. 

Dr. Sporkmanns Behandlungs
angebot umfasst unter anderem 
 � arthroskopische Operationen 
des Hüft, Knie und Schulter
gelenkes

 � Umstellungsosteotomien  
der unteren Extremitäten

 � Hüftprothesen (vor allem 
minimal invasive zementfreie 
Implantationen)

 � Knieprothesen (vor allem 
Hemi schlitten, bikondyläre 
Prothesen)

 � Wechseloperationen des 
Knie und Hüftgelenkes

Ambulant und stationär 
Seit 1. Juli gibt es im ANregio
med MVZ Ansbach außerdem 
das Angebot einer Sprechstun
de für orthopädische Chirurgie, 
sodass auch Vor und Nachsorge 
von Dr. Sporkmann übernom
men werden können und eine 
Behandlung aus einer Hand ge
geben ist. In der Sprechstunde 
ist sowohl die Abklärung von 
operativen Behandlungsmög
lichkeiten als auch das Einholen 
einer Zweitmeinung möglich. 
Termine können ambulant über 
das MVZ am Klinikum Ansbach 
unter Tel. 0981 4842617 oder 
mit Einweisung über das IDZ 
unter Tel. 0981 4842444 verein
bart werden.
„Ich freue mich, in meiner neuen 
Wahlheimat Ansbach die spezia
lisierten orthopädischen Eingrif
fe mit Vor und Nachsorge wohn
ortnah anbieten zu können“, so 
Dr. Sporkmann.Dr. Markus Sporkmann (2.v.l.) führt Eingriffe an Hüfte, Knie oder Schulter-

gelenk möglichst schonend und gelenkerhaltend durch.
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Erfahrene Gefäßchirurgin mit breitem Spektrum 
PD Dr. Susanne Regus leitet die Sektion Endovaskuläre Chirurgie und traumatische Gefäß verletzungen 

Am Klinikum Ansbach wird das 
Behandlungsspektrum seit An-
fang des Jahres durch die Sekti-
on Endovaskuläre Chirurgie und 
traumatische Gefäßverletzungen 
erweitert. Die Sektionsleiterin PD 
Dr. Susanne Regus ist Chirurgin, 
Gefäßchirurgin, Phlebologin, 
Notärztin sowie Endovaskuläre 
Chir urgin und Spezialistin der 
Deutschen Gesellschaft für Ge-
fäßchirurgie. 

Dr. Regus stammt aus Bamberg, 
hat an der Universität Erlangen 
Humanmedizin studiert und an
schließend am Klinikum Bam
berg ihre Facharztausbildung 
absolviert. Nach fünf Jahren Tä
tigkeit als Oberärztin wechsel
te sie ans Universitätsklinikum 
Erlangen und war dort Leitende 
Oberärztin der Gefäßchirurgi
schen Abteilung.  2017 schloss sie 
das Habilitationsverfahren für 
das Fach Chir urgie erfolgreich 
ab. Am Universitätsklinikum 
Dresden konnte sie anschließend 
ihre Expertise in endovaskulären 
Therapieverfahren aortaler Er
krankungen gezielt erweitern.

In der neuen Sektion am Klini
kum Ansbach setzt Dr. Regus ihre 

langjährige Erfahrung im chirur
gischen und gefäßchirurgischen 
Fachgebiet bei der Behandlung 
sämtlicher gefäßchirurgischer 
Krankheitsbilder ein. Je nach 
individuellem Krankheitsbild 
und Gesundheitszustand sowie 
unter Berücksichtigung des OP
Risikos kann sie dem Patienten 
das für ihn am besten geeignete 
Therapieverfahren empfehlen. 
Entsprechend werden die Ein

griffe von ihr dann offen-operativ 
oder endovaskulär durchgeführt. 
Auch eine Kombination der Ver
fahren (sog. Hybrideingriffe) 

ist möglich. Das OPSpektrum 
reicht von Carotisstenosen über 
Aorten aneurysmen, der peri
pheren arteriellen Verschluß
krankheit (pAVK, „Schaufenster
krankheit“), akuten arteriellen 
Verschlüssen bis hin zum Anle
gen und Wechseln von Shunts 
für die Hämodialyse. Hinzu 
kommt die Behandlung von Ge
fäßerkrankungen bei Diabetes 
mellitus. 

Mittelfristig plant Dr. Regus 
zudem die Etablierung eines 
Behandlungszentrums für Ge
fäßerkrankungen bei Ausdauer

sportlern. Die Betroffenen leiden 
unter Zeichen einer pAVK, ohne 
aber zur klassischen Risikogrup
pe der Patienten mit HerzKreis
laufErkrankungen zu gehören. 
Viele von ihnen berichten daher 
über eine lange Krankheitsge
schichte, bis schließlich die rich
tige Diagnose gestellt und eine 
entsprechende Behandlung ein
geleitet werden konnte.

Dr. Regus ist selbst aktive Tri
athletin und mit den spezifi
schen Problemen des Ausdauer
sports bestens vertraut. Sie war 
schon immer sportbegeistert und 
schätzt an ihrer neuen Zweithei
mat Westmittelfranken beson
ders die Landschaft mit ihren 
vielfältigen Möglichkeiten zum 
Schwimmen, Laufen und Rad
fahren.

Voraussichtlich ab 1. September 
bietet Dr. Regus jeweils mitt
wochs auch eine ambulante 
Sprechstunde in der neuen Pra
xis für Gefäßchir urgie im MVZ 
am Klinikum Ansbach an. Nach 
telefonischer Anmeldung unter 
0981 4842617 können Patienten 
aller Kassen ab sofort einen Ter
min vereinbaren. 

Kontakt & Beratung
Sektion Endovasku läre 
Chirurgie und trauma tische 
Gefäß verletzungen 

Leitung PD Dr. Susanne  
Regus, MHBA

Klinikum Ansbach 
Sekretariat:  
Telefon 0981 4842261

Praxis für Gefäßchirurgie 
im MVZ  
Terminvereinbarung: 
Telefon 0981 4842617

Dr. Martin C. Koch hat am 1. April 
als Chefarzt die Leitung der Kli-
nik für Gynäkologie und Geburts-
hilfe am Klinikum Ansbach über-
nommen. Sein Ziel ist es nun, das 
Team der Klinik auf hohem Niveau 
weiter auszubauen und fachliche 
Schwerpunkte zu setzen.

Sein Medizinstudium absol
vierte der heute 39Jährige in 
Heidelberg. Zuletzt war Dr. Koch 
Oberarzt der Universitätsfrau

enklinik Erlangen und erwarb 
dort während seiner Ausbildung 
zum Frauenarzt umfangreiche 
Kenntnisse in der operativen 
und konservativen gynäkolo

gischen Onkologie wie auch in 
der Geburtshilfe. Seit 2015 war 
er als Oberarzt tätig und erwarb 
das MIC-II-Zertifikat für mikro
invasive Chirurgie. Er war Leiter 
der DysplasieEinheit (Behand
lung von Zellveränderungen an 
Muttermund, Gebärmutterhals, 
Scheide und äußerem Genital) an 
der Uniklinik Erlangen und hat 
bereits auch die Zertifizierung 
für eine Dysplasiesprechstunde 
am Klinikum Ansbach erlangt. 

Dr. Koch ist seit 2017 OnkoZert
Fachexperte für Gynäkologische 
Krebszentren und Brustkrebs
zentren und Mitglied in verschie
denen gynäkologischen Fachge

sellschaften. Er verfügt über die 
Zusatzqualifikation gynäkologi
sche Onkologie und ist zur Prü
fung in spezieller Geburtshilfe 
und Perinatalmedizin angemel
det. Im Oktober wird Dr. Koch 
zudem sein Habilitationsverfah
ren formell eröffnen.

Neue Oberärzte
Zusammen mit Dr. Koch trat 
Oberärztin Friederike Baier den 
Dienst im Klinikum Ansbach an. 
Sie ist in Halle (Saale) geboren 
und in Dessau aufgewachsen. 
Nach dem Medizinstudium an 
der Uni  Erlangen durchlief sie 
erfolgreich die Facharztausbil
dung an der Frauenklinik des 
Universitätsklinikums Erlangen 
sowie an der Frauenklinik des 
Klinikums Bayreuth. Dort war 
sie zuletzt als Oberärztin tätig. 
Am Klinikum Ansbach ist Frie
derike Baier schwerpunktmäßig 
für die Betreuung der schwange
ren Frauen im Kreißsaal und in 
der Schwangerensprechstunde 
zuständig.  

Seit 1. Juni unterstützt Carlos 
Andres Tapia Figueroa als Lei
tender Oberarzt das Team. Er ist 
in Ecuador geboren und aufge
wachsen und hat dort Medizin 
studiert. Nach einem intensi

ven Deutschkurs und Praktika 
in Jena und Weimar kam Tapia 
Figueroa 2008 als Assistenz arzt 
an die Frauenklinik des Klini
kums Fürth, wo er 2014 die Fach
arztanerkennung für Frauenheil
kunde und Geburtshilfe erwarb 
und seit 2015 als Oberarzt sowie 
Koordinator des Brustzentrums 
tätig war. 

Er gilt als ausgewiesener Ex
perte im Bereich der weiblichen 
Brust und für plastische Mam
maoperationen. Auch im Brust
zentrum Westmittelfranken hat 
er die Funktion des Koordina
tors übernommen und wird das 
Team der Klinik im Bereich der 
Mammachir urgie stark aufwer
ten. Zudem befindet er sich in 
Ausbildung zum Gynäkologi
schen Onkologen.

Weiterentwicklung
Einen Schwerpunkt bildet der 
Erhalt der Zentrumsstruktu
ren mit dem Gynäkologischen 
Krebszentrum Ansbach und 
dem Brustzentrum Westmit
telfranken. Im Rahmen der 
Zertifizierung konnte sich die 
Klinik zudem als kooperieren
des Familiäres Brust und Eier
stockkrebszentrum (FBREK) eta  
blieren. Weitere Entwicklungs

schwerpunkte sind der Ausbau 
minimalinvasiver Therapiean
sätze, der zertifizierten Dys
plasiesprechstunde sowie der 
ambulanten Chemotherapie im 
ANregiomed MVZ. Mittelfristig 
ist der Aufbau eines Becken-
bodenzentrums geplant.

Kontakt & Beratung
Klinik für Gynäkologie  
und Geburtshilfe  
Klinikum Ansbach

Chefarzt Dr. Martin C. Koch

Sekretariat:  
Telefon 0981 4842256

E-Mail:  gynaekologie.an@
anregiomed.de

Nicht nur bei der Entbindung rundum gut versorgt
Die Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Ansbach ist mit neuem Team gut aufgestellt

Alle operativen Eingriffe werden wie gewohnt am Klinikum Ansbach an-
geboten, auch ausgedehnte gynäkologische Krebsoperationen.

Mittels Duplexsonographie prüft PD Dr. Susanne Regus die Durchblu-
tung in den Beingefäßen eines Patienten. 
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Auch in der Krise ein Beruf mit Zukunft
Generalistische Pflegeausbildung an drei Standorten — Neu: familienfreundliche Ausbildung in Teilzeit

Kurzzeitpflege wieder geöffnet
Voraussetzung für Aufnahme neuer Gäste ist ein negativer Sars-CoV2-Test
Die Kurzzeitpflegeeinrichtung 
an der ANregiomed Praxisklinik 
Feuchtwangen ist wieder in Be-
trieb. In den vergangenen Mona-

ten waren dort im Rahmen der 
Corona-Krise mehrere Patienten 
mit COVID-19-Infektionen betreut 
worden.

„Wir sind sehr froh, dass wir 
aufgrund der mittlerweile ent
spannteren Situation wieder zum 
Normalbetrieb übergehen kön
nen“, sagt Einrichtungs- und Pfle
gedienstleitung Yvonne Hepp.

Normalbetrieb heißt bis auf 
weiteres: unter Einhaltung be
sonderer Hygiene und Schutz
maßnahmen. „Zur Sicherheit 
wurden alle relevanten Bereiche 
hygienisch gereinigt“, so die Ge
sundheits und Sozialmanagerin, 
die seit 1. April die Kurzzeitpflege 
leitet. Um Bewohner und Pfle
gende darüber hinaus bestmög
lich zu schützen, muss bei allen 
Gästen ein CoronaAbstrich er
folgen. Eine Aufnahme ist nur bei 
negativem Testergebnis möglich.

Ziel der Kurzzeitpflege ist es, 
die Selbstständigkeit und Mo
bilität der Senioren zu fördern 

und sie wieder auf das Leben zu
hause vorzubereiten. Sie bietet 
sich zum Beispiel an, wenn ein 
Krankenhausaufenthalt vermie
den oder verkürzt werden kann, 
um die Zeit bis zu einer Reha zu 
überbrücken oder wenn nach 
einer OP das Alleinleben noch 
nicht gleich wieder möglich ist. 
Auch wenn die Pflegeperson 
durch Krankheit oder Urlaub 
ausfällt, können die Kosten von 
der Pflegekasse für vier Wochen 
im Jahr übernommen werden. 
Der wohnlich gestaltete Kurzzeit 
und Tagespflegebereich zeichnet 
sich durch Wärme und viel Hel
ligkeit aus. 24 Pflegeplätze in 12 
gemütlichen Doppelzimmern 
bieten Komfort und Sicherheit: 
Moderne Pflegebetten, ein eige
nes Bad/WC, Radio, TV und Te
lefonanschluss sind in jedem 

Zimmer vorhanden. Auf Wunsch 
können auch Einzelzimmer ge
bucht werden.

Bei weiteren Fragen und für An
meldungen steht Yvonne Hepp 
unter der Telefonnummer 09852 
9094849 gerne zur  Verfügung.

Einrichtungsleitung Yvonne Hepp

Im wohnlich gestalteten Kurzzeit- und Tagespflegebereich bieten  
24 Pflegeplätze Komfort und Sicherheit. 

           Nutzt Eure Chance – 
           werdet P� egepro� s!

Weitere Infos gibt‘s hier:
Zentrum für Pfl egeberufe
Crailsheimer Straße 6b ∙ 91550 Dinkelsbühl
Tel. 09851 91-4290
www.akademie-anregiomed.de

P� egefachfrau/P� egefachmann
in Vollzeit (3 Jahre)
in Ansbach (Ausbildungsbeginn: 1. September)
in Dinkelsbühl (Ausbildungsbeginn: 1. September)
in Rothenburg (Ausbildungsbeginn: 1. April)

P� egefachfrau/P� egefachmann
in Teilzeit (4,5 Jahre)
in Dinkelsbühl (Ausbildungsbeginn: 1. April)

P� egefachhelferin/P� egefachhelfer
in Vollzeit (einjährig)
in Dinkelsbühl (Altenpfl ege, Ausbildungsbeginn: 1. September)
in Rothenburg (Krankenpfl ege, Ausbildungsbeginn: 1. April/1. September)

Hebamme/Entbindungsp� eger
in Vollzeit (3 Jahre)
in Ansbach (Ausbildungsbeginn: 1. Oktober)

Weitere Infos gibt‘s hier:

Hebamme/Entbindungsp� eger

Um dem bundesweiten Mangel an 
Pflegekräften entgegenzuwirken, 
bietet das Schulzentrum Pflege-
berufe am Standort Dinkelsbühl 
der Akademie ANregiomed ein 
neues Ausbildungskonzept an: Die 
Ausbildung zum Pflegefachmann/ 
zur Pflegefachfrau ist dort seit 
April 2020 auch in Teilzeit mög-
lich. Gleichzeitig startete auch 

am Standort Rothenburg erfolg-
reich die neue generalistische 
Pflegeausbildung.

„Die vom Gesundheitsminis
terium beschlossene generali
stische Pflegeausbildung vereint 
ab 2020 drei Bereiche, die bisher 
getrennt ausgebildet wurden: Ge
sundheits- und Krankenpflege, 

Gesundheits und Kinderkran
kenpflege sowie Altenpflege“, 
erläutert AkademieDirektor 
HansPeter Mattausch. Durch 
die Vereinheitlichung stehen 
den Absolventen künftig alle 
drei Fachgebiete der Pflege offen. 
Durch die Wahl des Ausbildungs
orts wird die spätere Berufswahl 
nicht mehr eingeschränkt.

Bewerbungen zum  
1. September möglich

Am Schulstandort Rothenburg 
startete die neue dreijährige 
Ausbildung wie bisher zum 1. 
April in Vollzeit. „Durch die 
neue generalistische Ausbil
dung können wir all die Dinge, 
die in Alten- und Krankenpflege 
gleichrangig vorkommen, ge
meinsam ausbilden. Das führt 
dazu, dass man die Menschen 
dann an allen Orten der Pflege 
einsetzen kann. Das halte ich für 
einen echten Vorteil, weil die
se bisherige Aufsplitterung bei 
dem heutigen Fachkräftemangel 
in der Pflege keinem mehr hilft“, 
sagt Mattausch. Bereits am 1. 
September starten die nächsten 
Kurse an den Schul standorten 
Ansbach und Dinkelsbühl, Be
werbungen sind noch möglich 
(siehe Anzeige links).

Ausbildung in Teilzeit
„Während andere Schulen auf

grund der erst spät vorliegen
den Vorgaben des bayerischen 
Kultusministeriums für die ge
neralistische Ausbildung den 
Kursbeginn zum Frühjahr 2020 

gestrichen haben, ist es uns so
gar gelungen, zusätzlich einen 
neuen Kurs aufzubauen“, hebt 
Mattausch hervor. Seit dem 1. Ap
ril 2020 können in Dinkelsbühl 
Pflegefachfrauen und -männer 
über viereinhalb Jahre in Teilzeit 
ausgebildet werden. Mit dieser 
Möglichkeit soll eine familien 
und kinderfreundliche Alternati
ve geschaffen und so der Einstieg 
in die Pflegeberufe noch weiter 

erleichtert werden. 
Der erste Kurs startete bereits 

erfolgreich mit zwölf Schülerin
nen. Für sie heißt es nun vierein
halb Jahre Unterricht, und das an 
fünf Tagen pro Woche, jeweils 
sechs Stunden am Vormittag. 
„Dass die zwölf Schülerinnen 
auch unter CoronaBedingungen 
mit ihrer Teilzeitausbildung be
ginnen konnten, macht unter an
derem unser Skills Lab möglich“, 
erläutert Mattausch. An hoch
technisierten Pflegepuppen üben 
hier die angehenden Pflegefach
frauen unter Anleitung von Lehr
kräften das Blutdruckmessen, die 
Wundversorgung und den Um
gang mit den Patienten. 

An speziellen Pflegepuppen lernen die Schüler in Dinkelsbühl den Um-
gang mit Patienten.

Akademiedirektor Hans-Peter 
Mattausch macht sich für die Aus-
bildung von Pflegekräften stark.
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 � Allgemein-, Viszeral- und  
Gefäßchirurgie 

 � Anästhesie & Intensivmedizin

 � Elektrophysiologie

 � Endoprothetik & Orthopädie 

 � Gynäkologie & Geburtshilfe

 � Innere Medizin

 � Radiologie

 � Unfallchirurgie & Sportorthopädie

 � Akutgeriatrie

 � Allgemein- und Viszeralchirurgie, 
Chirurgische Onkologie

 � Anästhesie & Intensiv medizin

 � Augenheilkunde

 � EndoProthetikZentrum

 � Endovaskuläre Chirurgie &  
traumatische Gefäßverletzungen

 � Fuß- und Sprunggelenkchirurgie

 � Gynäkologie & Geburtshilfe

 � Gastroenterologie & Diabetologie

 � Gefäßchirurgie & Phlebologie

 � Hämatologie / Onkologie

 � Kardiologie & internistische  
Intensivmedizin

 � Kinderheilkunde

 � Mund-, Kiefer-, Gesichts chirurgie

 � Nephrologie / Dialyse

 � Neurologie

 � Neurochirurgie

 � Onkologisches Zentrum

 � Palliativmedizin

 � Radiologie

 � Regionales Traumazentrum

 � Schlaganfalleinheit (Stroke Unit)

 � Schmerztherapie

 � Strahlentherapie / Radioonkologie

 � Physiotherapie, Ergotherapie,  
Logopädie

 � Thoraxchirurgie

 � Unfallchirurgie, Orthopädie  
und Wiederherstellungschirurgie

 � Urologie

 � ANregiomed MVZ Ansbach 

 � Anästhesie / Schmerztherapie

 � Gynäkologie

 � HNO

 � Nuklearmedizin

 � Orthopädische Chirurgie

 � Psychotherapie

 � Strahlentherapie

 � ANregiomed MVZ Dinkelsbühl 

 � Allgemeinmedizin

 � Chirurgie

 � Innere Medizin / Gastroenterologie

 � Neurochirurgie

 � Urologie

 � ANregiomed MVZ Feuchtwangen 

 � Chirurgie

 � Gynäkologie

 � Orthopädie

 � ANregiomed MVZ Rothenburg 

 � Gynäkologie

 � Neurochirurgie

 � Orthopädie

 � MVZ ANregiomed Rothenburg 

 � Chirurgie

 � Innere Medizin / Gastroenterologie

 � Neurochirurgie

 � Integrative Medizin / Homöopathie

 � Ausbildung Pflegefachfrau/Pflege-
fachmann an den Standorten 
Ansbach, Dinkelsbühl und Rothen-
burg o. d. T.

 � Ausbildung in Teilzeit Pflegefach-
frau/Pflegefachmann am Standort 
Dinkelsbühl

 � Ausbildung Pflegefachhelferin/ 
Pflegefachhelfer an den Standorten 
Dinkelsbühl und Rothenburg o. d. T.

 � Ausbildung Hebamme/
Entbindungs pfleger am Standort 
Ansbach

 � Allgemein- und Viszeralchirurgie

 � Anästhesie / Intensivmedizin

 � EndoProthetikZentrum 

 � Innere Medizin

 � Radiologie

 � Neurologie mit Schlaganfalleinheit 
(Stroke Unit)

 � Unfallchirurgie und Orthopädie

 � Facharztpraxen
 � Kurzzeitpflege

20 Jahre herzgesunder Genuss
Die mediterrane Küche feiert Jubiläum

Am 1. April 2020 waren es genau 
20 Jahre, dass die mediterrane 
Küche in der Klinik Rothenburg 
eingeführt wurde. Der ANregio-
med-Klinikverbund wurde dafür 
mit vier Innovationspreisen aus-
gezeichnet und gilt bundesweit 
in Fachkreisen als Keimzelle der 
mediterranen Küche in der Pati-
entenverpflegung. 

Nach der erfolgreichen Einfüh
rung der mediterranen Küche 
im Rothenburger Krankenhaus 
folgten die damaligen VKLA
Krankenhäuser Dinkelsbühl und 
Feuchtwangen, und schließlich 
auch das Klinikum Ansbach. 

Neben den nachgewiesenen 
gesundheitlichen Vorteilen der 
Mittelmeerküche war es immer 
das Anliegen des Initiators Ge
rald Wüchner, dass der Genuss 
nicht zu kurz kommt. Dass bei

des kein Widerspruch 
ist, beweisen die posi
tiven Rückmeldungen 
in den Patientenumfra
gen, die der Küchen
direktor regelmäßig 
durchführen lässt. 

Um die Botschaft von 
der herzgesunden und 
genussvollen Ernäh
rung zu verbreiten, hat 
Wüchner inzwischen 
mehrere Kochbücher 
herausgebracht. Gro
ßer Beliebtheit erfreuen 
sich auch die Kochkur
se, die er mehrmals im 
Jahr an der Klinik Ro
thenburg anbietet. 

Für den 2. April war eine Jubi
läumsfeier mit großem mediter
ranem Buffet und einem attrak
tiven Programm rund um die 
mediterrane Küche geplant – lei

der musste sie wie so viele andere 
Veranstaltungen Coronabedingt 
abgesagt werden. Die Feier wird 
aber zu einem späteren Zeitunkt 
nachgeholt, die Ankündigung 
finden Sie in der Lokalpresse.

Engagierter Botschafter der mediterranen 
Küche: Gerald Wüchner

hno.an@mvz-anregiomed.de      www.anregiomed.de

Essa Al-Rabadi
Facharzt für HNO-Heilkunde
Escherichstraße 1
91522 Ansbach
Tel. 0981 484-2860

HNO-Praxis 
im Klinikum Ansbach
(alle Kassen)

Praxiszeiten
Mo, Di, Do
8.00–12.00 und 13.00–17.00 Uhr
Mi/Fr
8.00–12.00 Uhr
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Dr. Martin C. Koch hat kommissa-
risch die Leitung der Gynäkologie 
und Geburtshilfe der ANregiomed 
Klinik Rothenburg mit übernom-
men.

Der Chefarzt der Klinik für 
Gyn äkologie und Geburtshilfe 
am Klinikum Ansbach wird da
bei von zwei Ärzten seines Teams 
unterstützt. Außerdem wird ein 
weiterer Facharzt vor Ort sein, 
der bereits wiederholt in Rothen
burg ausgeholfen hat und das 
Haus sehr gut kennt. Die Versor
gung ist dadurch ohne Unterbre
chung in vollem Umfang gewähr
leistet. 

Wladimir Schwabauer, der die 
Abteilung seit Januar leitete, hat 
sich entschieden, die Klinik mit 
Ablauf seiner Probezeit zum 31. 
Juli aus persönlichen Gründen 

zu verlassen. „Die Gynäkologie 
und Geburtshilfe an der Klinik 
Rothenburg ist essentieller Be
standteil der medizinischen und 
geburtshilflichen Betreuung im 
westlichen Landkreis und dar
über hinaus“, sagt Dr. Gerhard 
Sontheimer. „Es steht außer Dis
kussion, dass die Hauptabteilung 
ohne Einschränkung weiterge
führt wird“, betont der ANregio
medVorstand.

„Herr Schwabauer hat trotz 
intensiver Bemühungen des ge
samten Teams vor Ort und mir 
selbst entschieden, sich erneut 
beruflich zu verändern. Wir be
dauern dies sehr, und natürlich 
wird es für alle Beteiligten kein 
leichter Weg. Trotzdem bin ich 
zuversichtlich, dass wir einen 
kompetenten Nachfolger oder ei
ne Nachfolgerin zur langfristigen 

Weiterführung der Abteilung 
finden werden“, erklärt Amelie 
Becher, kaufmännische Direk
torin der Klinik Rothenburg. 
„Natürlich stehen mein Team 
und ich gerne zur Verfügung, 
um diese Zeit zu überbrücken“, 
so Dr. Koch, der selbst erst zum 
1. April die Chefarztposition am 
Klinikum Ansbach übernom
men hat. „Als wir zu Beginn der 
CoronaKrise die Ansbacher 
Gynäkologie und Geburtshilfe 
kurzfristig für eine Woche schlie
ßen mussten, waren die Rothen
burger Kollegen sofort unterstüt
zend zu Stelle. Wir freuen uns, 
dass wir jetzt unseren Teil dazu 
beitragen können, die Abteilung 
unterbrechungsfrei und ohne 
Einschränkungen weiterzufüh
ren, bis eine langfristige Lösung 
gefunden ist.“

Kurz berichet

Kurzfristiger Führungswechsel
Dr. Koch leitet kommissarisch die Rothenburger Gynäkologie
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GESUNDHEITSakademie
 MIT UNSEREN EXPERTEN IM GESPRÄCH

ANregiomed

Arztvorträge rund um Ihre Gesundheit
Die ANregiomed-Gesundheitsakademie bietet Ihnen die Gelegenheit, 
zu verschiedenstaten Gesundheitsthemen mit unseren Spezialisten 
ins Gespräch zu kommen.
Natürlich sind wir auch in Corona-Zeiten für Sie da. Unser aktuelles 
Vortragsangebot finden Sie Anfang September in der Lokalpresse und 
auf www.ANregiomed.de.

www.ANregiomed.de   www.facebook.com/ANregiomed

Ansbacher Chefarzt hat kommis-
sarisch die Leitung der Gynäko-
logie und Geburtshilfe der ANre-
giomed Klinik Rothenburg mit 
übernommen. 

Dr. Martin C. Koch, der Chef
arzt der Klinik für Gyn äkologie 
und Geburtshilfe am Klinikum 
Ansbach, wird dabei von zwei 
Ärzten seines Teams unterstützt. 
Außerdem wird ein weiterer 
Facharzt vor Ort sein, der be
reits wiederholt in Rothenburg 
ausgeholfen hat und das Haus 
sehr gut kennt. Die Versorgung 
ist dadurch ohne Unterbrechung 
in vollem Umfang gewährleistet. 
Wladimir Schwabauer, der die 
Abteilung seit Januar leitete, hat 
sich entschieden, die Klinik mit 
Ablauf seiner Probezeit zum 31. 
Juli aus persönlichen Gründen zu 

verlassen.
„Die Gynäkologie und Geburts

hilfe an der Klinik Rothenburg 
ist essentieller Bestandteil der 
medizinischen und geburtshilf
lichen Betreuung im westlichen 
Landkreis und darüber hinaus“, 
sagt Dr. Gerhard Sontheimer. „Es 
steht außer Diskussion, dass die 
Hauptabteilung ohne Einschrän
kung weitergeführt wird“, betont 
der ANregiomedVorstand.

„Herr Schwabauer hat trotz 
intensiver Bemühungen des ge
samten Teams vor Ort und mir 
selbst entschieden, sich erneut 
berufl ich zu verändern. Wir be-
dauern dies sehr, und natürlich 
wird es für alle Beteiligten kein 
leichter Weg. Trotzdem bin ich 
zuversichtlich, dass wir einen 
kompetenten Nachfolger oder ei
ne Nachfolgerin zur langfristigen 

Weiterführung der Abteilung fi n-
den werden“, erklärt Amelie Be
cher, kaufmännische Direktorin 
der Klinik Rothenburg.

„Natürlich stehen mein Team 
und ich gerne zur Verfügung, 
um diese Zeit zu überbrücken“, 
so Dr. Koch, der selbst erst zum 
1. April die Chefarztposition am 
Klinikum Ansbach übernom
men hat. „Als wir zu Beginn der 
CoronaKrise die Ansbacher 
Gynäkologie und Geburtshilfe
kurzfristig für eine Woche schlie
ßen mussten, waren die Rothen
burger Kollegen sofort unterstüt
zend zu Stelle. Wir freuen uns, 
dass wir jetzt unseren Teil dazu 
beitragen können, die Abteilung 
unterbrechungsfrei und ohne 
Einschränkungen weiterzufüh
ren, bis eine langfristige Lösung 
gefunden ist.“

Kurz berichet

Kurzfristiger Führungswechsel
Dr. Koch leitet kommissarisch die Rothenburger Gynäkologie

Ob Krise oder nicht, ...

... wir sind für unsere Patienten da.
 Und wir brauchen SIE zur Unterstützung!
 Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung in
 Medizin, Pfl ege- oder Funktionsdienst.

www.ANregiomed.de
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