
          

Besuch des AdP-Vorstands in der Klinik und Poliklinik 

für Chirurgie am Klinikum rechts der Isar TU München 

 

München am 12.04.2022: Die Vorstandsmitglieder Jörg Schäfer und Lutz Otto machten sich am frühen 

Morgen des 12.04.2022 auf den Weg nach München, um die Herren Prof. Friess und Hafner (Ernäh-

rungstherapeut) in der Klinik rechts der Isar zu besuchen. Die Agenda an diesem Tag war straff durch-

organisiert, sodass wir bereits im Vorfeld sehr gespannt waren. Bei unserer Ankunft begrüßte uns Herr 

Hafner sehr herzlich und wir begaben uns zunächst in den Sitzungsraum des Klinikums, da Herr Prof. 

Friess noch im Operationssaal gebun-

den war. Herr Hafner überbrückte die 

Zeit, indem er uns erste Informatio-

nen zur Klinik vermittelte. Kurze Zeit 

später kam dann auch der Vorsit-

zende des Wissenschaftlichen Beirats 

des AdP hinzu, wobei es dann ebenso 

eine herzliche Begrüßung gab. Der Ta-

gesplan gab vor, dass wir vier zu-

nächst ein sehr schmackhaftes Mit-

tagessen einnahmen. Schon während 

des Essens pflegten wir einen regen 

Austausch. Im Anschluss setzen wir 

den Austausch im Sitzungsraum fort, 

wo uns die Klinik sehr plastisch vorge-

stellt wurde. Weiterhin diente das 

Treffen dazu, vereinsrelevante 

Punkte zu besprechen.  Das Hauptau-

genmerk der Diskussion lag auf einem 

größeren AdP-Projekt, welches sich 

derzeit in der Planung befindet. Dazu 

möchten wir hier noch nicht zu viel 

verraten. Nach dem sehr konstrukti-

ven Austausch war eine Klinikbesich-

tigung geplant. Wiederum zu viert be-

gaben wir uns auf dem Weg durch die Klinik, wobei wir Einblicke in den ambulanten chirurgischen 

Bereich, die einzelnen Stationen, den äußeren Operations- und in den Radiologiebereich erhielten. 

Zudem gab es eine Führung über das Klinikgelände, welches ursprünglich bereits im Jahr 1834 als Ar-

men- und Krankenanstalt gegründet wurde. Ungewöhnlich ist, dass sich die große Klinik mit ca. 4.500 

Mitarbeitern zentral im Stadtkern befindet und diese über etwa 1.200 Betten verfügt. Das Klinikum 

rechts der Isar ist derzeit eines von zweien in Deutschland bestehenden Exzellenzzentren für Chirurgi-

sche Erkrankungen des Pankreas. Gegen 17 Uhr neigte sich der sehr interessante Klinikbesuch leider 

schon wieder dem Ende entgegen. Wir danken Herrn Prof. Friess und Herrn Hafner recht herzlich für 

die Münchner Gastfreundschaft.  
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