
Wir werden immer älter, Menschen mit ver-
schiedenen Krankheiten leben immer 
länger, und immer mehr dieser Erkran-

kungen können erfolgreich behandelt werden. Aber 
die Anforderungen an die Untersuchungen zur Dia-
gnose steigen. Auch die ständig besser werdenden 
Therapiemöglichkeiten sollten bei vielen Patienten 
abgestimmt und maßgeschneidert zum Einsatz 
kommen. 

Enge fachübergreifende Zusammenarbeit wird 
deshalb in der modernen Medizin entscheidend. So 
können die komplexen Problemstellungen ausrei-
chend erfasst werden, Risiken und Komplikationen 
ausgeschlossen werden. Konsequenzen für die ge-
sundheitliche Gesamtsituation des Patienten lassen 
sich genauer und zuverlässiger abwägen. 

Auf höchstem Niveau gelingt ein solches  
Zusammenspiel, wenn sich selbstverantwortliche 
Fachärzte benachbarter oder ergänzender Diszipli-
nen unter einem Dach vereinen. Eine Tendenz, die 
sich verstärkt beobachten lässt – sprechen doch die 
Vorteile für sich: kurze Wege und die „richtigen“, 
hochqualifizierten Ansprechpartner jederzeit vor 
Ort, mit persönlicher Bindung und Verbindlichkeit 
zum Patient. Die ärztlichen Kollegen stehen in die-
sen Zentren in direktem Kontakt und können bei 
Bedarf sofort in einem anderen Fachbereich zugezo-
gen werden. 

Ein Beispiel gibt das Internistische Facharzt- 
zentrum mit Dialyse in Memmingen. Integriert in ein 
großes Ärztehaus, bieten die Internisten auf rund 
1500 qm ein breites Spektrum an schwerpunkt-
übergreifender innerer Medizin: Blut- und Tumor-
krankheiten (Hämatologie-Onkologie), Nierenkrank- 
heiten (Nephrologie), Herz- und Gefäßerkrankun-
gen (Kardiologie) und Magen- /Darmerkrankungen 
(Gastroenterologie). Die einzelnen Spezialisierungen 
erlauben sogar sehr aufwendige tagesklinische Be-
handlungen, wie die Dialyse, Chemotherapie oder 
Herzkatheter. Dabei kann die ambulante Versor-
gung manche Unannehmlichkeit ersparen, auch die 
Anonymität und möglichen Nachteile eines  
Klinikaufenthaltes. Der Patient schläft zuhause, sein 
spezialisierter Facharzt mit Team bürgt für die beste 
Betreuung, intern und extern optimal vernetzt –  
andere Fachärzte und der Hausarzt sind immer im 
Boot. www.internisten-allgaeu.de 

Facharztzentren – fachübergreifende  
Zusammenarbeit auf höchstem Niveau

Gesundheit aktiv 

INTERNISTISCHES FACHARZTZENTRUM MIT DIALYSE
 MEMMINGEN – LEUTKIRCH – MINDELHEIM

Dr. MeD. Dieter kränzle
Dr. MeD. Dietrich ellbrück
Dr. MeD. franz birnkaMMer
Dr. MeD. klaus peter lange
Dr. MeD. veit göller
alle modernen Dialyseverfahren, feriendialyse,  
apherese. Dialysepraxen in Memmingen, Mindel-
heim und leutkirch.

nephrologie unD Dialyse

Dr. MeD. veit göller
Dr. MeD. kurt jochaM
untersuchung und behandlung von patienten mit 
herz- und kreislauferkrankungen
• Herzkatheteruntersuchungen mit Ballondilatation/

stentimplantation
• Schrittmacher- und Defibrillatorambulanz

karDiologie unD angiologie

Dr. MeD. Dietrich ellbrück 
Dr. MeD. Michael nieDerMeier
untersuchung und behandlung von patienten mit blut-  
und tumorerkrankungen
• Ambulante Chemotherapie einschließlich moderner  

tumortherapeutika 
• Konsiliardienst am Klinikum Memmingen
• Beratende Onkologen an den Tumorzentren der Region: 

brust-zentrum, Darm-zentrum, prostata-zentrum.

häMatologie unD onkologie

Dr. MeD. bernharD schiefer
untersuchung und behandlung von patienten mit 
Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, der Leber, 
Gallenblase und Bauchspeicheldrüse
• Magen- und Darmspiegelungen
• Vorsorgekoloskopie
• Enddarmspiegelung mit Hämorrhoidentherapie
• Ultraschall

gastroenterologie

EXTRAThEmA: AmbulAnTE ThERApiEn und FAchARzTklinikEn

praxisklinik Mit Dialyse MeMMingen  
Ärztehaus Donaustraße 78, 87700 Memmingen, 
Telefon: 08331 / 834-300
praxis unD Dialyse MinDelheiM   
Bad Wörishofer Straße, 39, 87719 Mindelheim, 
Telefon: 08261 / 7663 - 0
praxis unD Dialyse leutkirch  
Ottmannshofer Straße 50, 88292 Leutkirch, 
Telefon: 07561 / 9830 - 0

- AnzEiGE -


