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Gebündelte internistische Kompetenz

Das Bestehen des Ärztehauses in der Donaustraße jährte sich im vergangenen Jahr zum
zehnten Mal. Die Initiative zur Gründung des
Hauses ging damals von der Dialysepraxis aus
– ein in diesen Zeiten nicht nur weitsichtiger,
sondern vor allem mutiger, mit finanziellen
Wagnissen verbundener Schritt. Heute blickt
das Ärztehaus auf eine 10-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Aber auch die Gründerpraxis
hat eine beachtliche Entwicklung durchlaufen:
eingebunden in das fachärztliche Angebot des
Ärztehauses ist das ‘Internistische Facharzt
zentrum mit Dialyse‘ entstanden. Hier wird
nahezu das gesamte Spektrum der Inneren
Medizin abgedeckt. Zahlreiche Kooperationen
zeugen zudem vom aktuellen Leistungsver
mögen und nicht zuletzt von der Bedeutung der
modernen, ambulanten Facharztmedizin.
Gründungsvater der Praxis ist Dr. Klaus Dieter
Kränzle. Bis heute ist er an Entwicklung und
Wachstum der schwerpunktübergreifenden Internistischen Praxis führend beteiligt. Er hat
nicht nur die Dialyse (Blutwäsche) zu einer fortschrittlichen und erfolgreichen Einrichtung gewandelt. Seit 1993 hat Dr. Kränzle den nephrologischen Schwerpunkt konsequent aufgebaut,
dabei immer wieder wesentliche Voraussetzungen geschaffen und die Weichen für die Zukunft
gestellt. Die Internisten betreiben drei Dialysezentren in Memmingen, Mindelheim und Leutkirch
und versorgen damit außerdem die Kreiskliniken U
 nterallgäu und Leutkirch. Die Blutwäsche
wird auch als Bauchfelldialyse angeboten. Weiter
werden Fettstoffwechselerkrankungen und andere mit einer speziellen Blutwäsche, der Apherese, behandelt. Am Anfang auf Patienten mit
Nierenerkrankungen und Dialyse ausgerichtet,
hat sich das internistische Spektrum Schritt für
Schritt erweitert. Zunächst durch Dr. Dietrich
Ellbrück, der die ambulante Versorgung von Patienten mit Blut- und Tumorerkrankungen in Memmingen aufgebaut hat. Er etablierte in der Praxis

die erste hämatologisch-onkologische Tagesklinik mit der Möglichkeit ambulant verabreichter
Tumortherapie (unter anderem Chemotherapie).
Neben der ‘Nephrologie und Dialyse‘ war der
zweite Schwerpunkt ‘Hämatologie und Onko
logie‘ geschaffen.
Dr. Veit Göller, ebenfalls Mann der ersten Stunde, begründete den Schwerpunkt ‘Kardiologie
und Angiologie‘ für Patienten mit Herz- und
Kreislauferkrankungen. Auch er verfügt über
bestens ausgestattete Räume und ausgezeichnete
Geräte. Bereits seit einigen Jahren wird er durch
Dr. Kurt Jocham verstärkt, der als einziger im
Allgäu niedergelassener „interventioneller“ Kardiologe das fachspezifische Angebot bereichert.
In Kooperation mit dem Klinikum Memmingen
kann D r. Jocham im dortigen Herzkatheterlabor – meist ambulant – Herzkranzgefäße
darstellen und wo nötig mit einem besonderen
Katheter dehnen. Zum anhaltenden Schutz der
Gefäße werden Platzhalter, sogenannte ‘Stents‘
eingesetzt. So lassen sich vielfach Herzinfarkte
und deren Vorstufen vermeiden oder korrigieren.
Onkologie in Praxis und Klinikum
Im Jahr 2005 schloss sich Dr. Michael Niedermeier als weiterer Spezialist für Blut- und Krebskrankheiten der Internistischen Praxis an. Er
konzentrierte sich früh auf die Zusammenarbeit
mit den umliegenden Krankenhäusern. Gleichzeitig bewährten sich Dr. Ellbrück und er als maßgebliche Onkologen in den regional entstehenden
Organtumorzentren (zum Beispiel Brust-, Darmund Prostata-Zentrum). Hier beraten alle an der
Behandlung von Krebs beteiligten Ärzte etwa wöchentlich – jenseits der Grenzen von Praxen und
Kliniken – über die optimalen Vorgehensweisen
bei tumorerkrankten Patienten. Die rasche Entwicklung der ‘Hämatologie und Onkologie‘ gipfelte
2010 in einer Anfrage des Klinikums Memmingen nach einem onkologischen Praxisableger in
den Klinikräumen vor Ort. Seit 2011 komplettiert

nun Dr. Jürgen Jäckle, vormals Leiter der onkologischen Tagesklinik am Zentralklinikum Augsburg,
die Internisten in diesem Fachbereich. Patienten
mit bösartigen Blut- und Tumorerkrankungen
werden damit von drei hochkarätigen Medizinern
betreut. Dr. Ellbrück und Dr. Jäckle überwiegend
am Standort Donaustraße, Dr. Niedermeier mehr
in der neuen ‘Onkologische Praxis am Klinikum‘,
die im Januar 2011 vom Internistischen Facharztzentrum eröffnet wurde.
Internistisches Spektrum vervollständigt
Der vierte internistische Schwerpunkt kam Anfang 2010 mit Dr. Bernhard Schiefer dazu. Als Experte für Erkrankungen des Magen-/Darmtraktes und der Leber (Gastroenterologie) arbeitete er
schon seit Jahren Hand in Hand mit den Kollegen
im Ärztehaus. Magen- und Darmspiegelungen zur
Diagnostik, Therapie und insbesondere zur Darmkrebsvorsorge („Vorsorgecoloskopie“) sind wesentliche Bestandteile seines Leistungskataloges. Der
Fachbereich wurde Anfang des Jahres durch Dr.
Heiko Fensterer erweitert. Dr. Fensterer war zuvor als Oberarzt am Uniklinikum Marburg und
Leiter des dortigen Darmkrebszentrums tätig.
Das Spektrum ‘Gastroenterologie‘ wird kontinuierlich ausgebaut. Seit neuestem stehen hochauflösende HD-Video-Endoskope in allen Untersuchungsräumen zur Verfügung. Außerdem kann
Patienten mit unklaren Blutungen aus dem Dünndarm demnächst die sogenannte „Kapselendoskopie“ angeboten werden. Bei dieser noch recht
methode werden winzige
jungen Untersuchungs
Kameras, die wie Tabletten geschluckt werden, zur
Beurteilung eingesetzt.
Das Internistische Facharztzentrum ist zu einem
großen medizinischen Leistungszentrum herangereift. Die Verzahnung und Möglichkeit des interdisziplinären Austausches der Kollegen unter
einander kommt den Behandlungsergebnissen
unmittelbar zugute. Die Vorteile bestehen auch

in der klaren Ausrichtung auf hochqualifizierte,
leistungsstarke Facharztmedizin. Die Ärzte nehmen die Herausforderung als Kompetenzträger
gerne an und engagieren sich nach Kräften für die
Menschen der Region. An zukünftigen Aufgaben
herrscht kein Mangel So soll in Kürze ein Neubau
der Dialyse in Leutkirch das in die Jahre gekommene Gebäude ersetzen. Der neuen onkologischen
Praxis am Klinikum soll der nächste Bauabschnitt
noch mehr Platz schaffen und auch in der Donaustraße gibt es Pläne für bauliche Erweiterungen.
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untersuchung und Behandlung von Patienten
mit Blut- und tumorerkrankungen
• erstellung von therapieplänen und
koordination der Maßnahmen
• tumortherapeutika (chemotherapie, zielgerichtete Behandlung mit antikörpern u.a.)
• transfusion von Blut bzw. Blutbestandteilen
• Mikroskopie - Zytologie von Blut, knochenmark und gewebepunktaten
• tumornachsorge
• Beratende onkologen an den tumorzentren
der region: Brust-, darm-, Prostata-Zentrum
• Praxisfiliale am klinikum Memmingen

untersuchung und Behandlung von Patienten
mit nierenerkrankungen und dialyse
• alle modernen dialyseverfahren bei nierenversagen: hämodialyse, Peritonealdialyse,
apherese u.a. bei Fettstoffwechselstörungen
• Feriendialyse
• abklärung und Behandlung bei nierenfunktionsstörungen, insbesondere die spezielle
therapie bei schlechter nierenfunktion
• Betreuung nach nierentransplantation
• dialysepraxen in Memmingen, Mindelheim
und leutkirch

kardiologie - angiologie

gaStroenterologie

dr. Med. Veit göller
dr. Med. kurt jochaM

dr. Med. heiko FenSterer
dr. Med. Bernhard SchieFer

untersuchung und Behandlung von Patienten
mit herz- und kreislauferkrankungen

untersuchung und Behandlung von Patienten
mit erkrankungen des Magen-darm-traktes,
der leber, gallenblase und Bauchspeicheldrüse

• herzkatheteruntersuchungen mit
Ballondilatation/Stentimplantation
• Schrittmacher- und defibrillatorambulanz
• abklärung von atemnot und Brustschmerz
• nachsorge nach herzeingriffen
• herzrhythmusstörungen
• hochdruckkrankheiten
• Zentrale und periphere gefäßkrankheiten
(thrombose, aneurysma, durchblutungsstörung,
arteriosklerose)

•
•
•
•

Schlaganfallursachen
herz- und gefäßvorsorgeuntersuchung
internistische Sportmedizin
Modernste ultraschalltechnik, Spiroergometrie
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•
•
•
•

Sonographie (ultraschall) des Bauchraums
gastroskopie (Magenspiegelung)
koloskopie (darmspiegelung)
Vorsorgekoloskopie zur darmkrebsfrüherkennung (für gesetzlich Versicherte ab dem
vollendeten 55. lebensjahr)
• Proktologie
(enddarmerkrankungen, z.B. hämorrhoiden)

• diagnostik und therapie von lebererkrankungen,
insbesondere chronische Virus-hepatitis,
chronisch entzündlichen darmerkrankungen
und allen weiteren gastroenterologischen
krankheitsbildern
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