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Schwindegg – Als sich Car-
men Hofner (50) Anfang Ap-
ril mit Schmerzen und
Atemnot durch die Nacht
quälte, ahnte sie noch nicht,
wie schlimm es um ihre Ge-
sundheit stand. „Das
Schnaufen tat mir weh. Ich
fühlte mich sehr schlecht“,
erzählt sie. Zum Arzt gehen?
Daran dachte sie nicht. Sie
wollte ihre Tochter Tamara
(22) am nächsten Morgen
um Rat fragen. Diese ist me-
dizinische Fachangestellte
und arbeitet seit dem 1. Ap-
ril in dem neu gegründeten
Hausärztlichen Medizini-
schen Versorgungszentrum
(MVZ) Isental.

„Meine Mama erzählte
mir, dass sie Schmerzen in
der Lunge habe und das Ge-
fühl zu ersticken. Ich rief
daraufhin meine Chefin An-
ja Mundweil an, die sofort
reagierte und meine Mama
ins Mühldorfer Kranken-
haus schickte“, erzählt
Tochter Tamara. Dann ging
alles sehr schnell: Die ärztli-
che Leiterin des MVZ, Dr.
Anja Mundweil, informierte
die Klinik in Mühldorf, und
als die Patientin mit ihrem
Mann dort ankam, waren
die Ärzte bereits auf ihren
Notfall vorbereitet.

Aufgrund Covid-19 kam
sie jedoch sofort auf die Co-
rona-Station. Dort machte
man zuerst einen Test, der
aber negativ ausfiel. Beim
Röntgen stellten die Ärzte
einen Pneumothorax fest.
Dies führt zu einem in sich
Zusammensinken des Lun-
genflügels (Kollaps). Da-

durch wird die Atemfunkti-
on der Lunge nicht mehr
richtig versorgt. Das bedeu-
tete für Carmen Hofner:
Notoperation. Nun galt sie
als Hochrisikopatientin. Ei-
ne Verlegung in eine andere
Klinik war zu diesem Zeit-
punkt unmöglich, da man
seitens der Ärzte weitere Co-
rona-Tests durchführte und
die Ergebnisse abwarten
wollte. Auch diese Tests wa-
ren negativ, Carmen Hofner
coronafrei.

„Es war eine enorme Be-
lastung. Ich lag völlig iso-
liert in einem Zimmer.
Sämtliche Kontakte waren

verboten. Ich hatte eine
Lungenerkrankung, doch
trotzdem wurde ich wie ei-
ne Corona-Patientin behan-
delt“, erinnert sie sich. „Für
Mediziner wie auch für die
Patienten war und ist dies
noch immer eine sehr
schwere Zeit“, setzt sie fort.
Corona stellt alle vor enorm

große Herausforderungen.
Diese heißt es zu bewälti-
gen.

Nach sechs Tagen durfte
die Schwindeggerin wieder
nach Hause. Dort hatte sie
das Glück, weiterhin bes-
tens medizinisch versorgt
zu werden. Schließlich hatte
erst wenige Tage zuvor das
Hausärztliche MVZ Isental
neu eröffnet. Ein Team aus
sechs Ärzten und elf medizi-
nischen Fachangestellten
(inklusive Auszubildende)
kümmert sich von Montag
bis Freitag um ihre Patien-
ten. Die Zahl der Patienten
steigt stetig an. Seit der Er-

öffnung vor knapp vier Mo-
naten sind es bereits etwa
3500 Menschen. Täglich
kommen neue dazu. Viele
von ihnen stammen aus der
Region, doch die Leute
scheuen auch keine weiten
Anfahrtswege, um die beste
medizinische Versorgung zu
erhalten.

Carmen Hofner ist froh
und dankbar, dass sie so ei-
ne gute Hilfe direkt in ihrer
Nähe hat. „Durch das neue
MVZ ist schnelle medizini-
sche Versorgung gewährleis-
tet. Es ist immer ein Arzt da.
Bei Hausärzten, die ihre Pra-
xis alleine bewältigen müs-

sen, muss man oft lange
Wartezeiten oder lange An-
fahrtswege in Kauf nehmen.
Das ist hier nicht der Fall.
Ich hatte das Gefühl, dass
ich hier genau richtig bin“,
lobt die 50-Jährige die Vor-
teile der neuen medizini-
schen Einrichtung in ihrem
Heimatort.

Dass ihr Gesundheitszu-
stand sehr ernst zu nehmen
war, bestätigt auch die ärzt-
liche Leiterin Anja Mund-
weil. Sie und ihr Team küm-
mern sich um jeden Patien-
ten. „Wir lehnen nieman-
den ab, sondern helfen je-
dem, der zu uns kommt“,
versichert sie.

Dass dies ein Mammutpro-
jekt ist, das alles zu stem-
men, ist dem Team des MVZ
Isental bewusst. Alleine in-
nerhalb der ersten zwei Ju-
li-Wochen hatten sie etwa
1000 Patienten zu versor-
gen. Und das schon gleich
zu Beginn des neuen Quar-
tals. Ohne diese medizini-
sche Einrichtung wären ver-
mutlich einige Patienten ge-
zwungen, in die Notaufnah-
me der Kliniken oder zu ih-
rem Hausarzt, dessen Praxis
vielleicht heillos überfüllt
ist, zu gehen. Kleine Arzt-
praxen können oftmals kei-
ne neuen Patienten mehr
aufnehmen, weil sie heillos
überlastet sind.

Das Modell des MVZ gibt
Menschen wie Carmen Hof-
ner das Gefühl von Sicher-
heit. Sie weiß, dass ihr im
Ernstfall schnell geholfen
wird. Der reibungslose Ab-
lauf beeindruckte sie.

Trotz allem hofft sie, dass
sie gesund bleibt.

Schnelle medizinische Hilfe
Hausärztliches Versorgungszentrum Isental ist ein Modell für Landgemeinden

VON KIRSTEN MEIER

Ist froh, dass es das MVZ Isental gibt: Patientin Carmen Hofner (50) aus Schwindegg (vorne) mit der ärztlichen Leiterin
Anja Mundweil, Tamara Hofner (Medizinische Fachangestellte und Tochter der Patientin) sowie Internist Adi Kovace-
vic (hinten, von links). FOTO  KIRSTEN MEIER

Schwindegg/Haag – Wer einen
Hausarzt sucht, hat es oft nicht
leicht. Immer mehr Arztpraxen müs-
sen schließen, weil kein Nachfolger
gefunden werden kann. Viele Allge-
meinmediziner könnten schon lange
in Rente sein, doch sie wollen ihre
Patienten nicht im Stich lassen und
so praktizieren sie bis ins hohe Alter
weiter. Bis 2020 könnten bundesweit
etwa 50 000 niedergelassene Ärzte in
den Ruhestand gehen.
Junge Ärzte wollen in den großen
Städten in namhaften Kliniken prakti-
zieren. Das Landleben ist für sie unat-
traktiv. In Haag und Schwindegg hat
man eine Lösung gefunden – ein
Hausärztliches Medizinisches Versor-

gungszentrum (MVZ). Unter der Lei-
tung der geschäftsführenden Ärztin
Anja Mundweil können Patienten aus
der Region schnell und professionell
medizinisch versorgt werden. Diese
Hausärztlichen MVZ sind jedoch nicht
nur für Patienten ansprechend, son-
dern auch für das medizinische Per-
sonal. Mit diesem Modell möchte
man junge Ärzte aufs Land locken
und den Bürgern Sicherheit bieten.
Um solch ein Projekt umzusetzen,
war im Falle des neu gegründeten
MVZ Isental die Unterstützung durch
die Gemeinde Schwindegg und das
Klinikum Mühldorf notwendig. Das
MVZ ist quasi eine Zweigstelle des
Klinikums Mühldorf. Die VR-Bank

trug als Investor dazu bei, dass
Räumlichkeiten für das neue MVZ
geschaffen wurden.
Doch wie holt man Ärzte aufs Land?
„Man muss die Attraktivität steigern,
da mitzumachen“, sagt die leitende
Ärztin Anja Mundweil. „Wir brau-
chen Unterstützung von der Bevölke-
rung, den Städten und Gemeinden,
der Politik und vom Bund. Investoren
sind natürlich auch sehr wichtig. Für
diese muss man das so gestalten,
dass sie da mitmachen wollen“, setzt
sie fort. Attraktivität ist das, was
letztlich alle dazu bewegt, solch ein
Projekt zu unterstützten. „Das Haus-
ärztliche MVZ ist die Zukunftslösung,
den Standort für die Hausärzte zu

halten. Alle tun sich zusammen, die
Betreiber sind die Kliniken. Die Klini-
ken müssen dafür sorgen, dass der
medizinische Nachwuchs nach-
kommt. Das Gesamtpaket eines MVZ
ist für junge Ärzte so interessant,
dass sie inzwischen auf dem Land ar-
beiten möchten. Sie können sich
ganz auf ihre eigene Arbeit konzent-
rieren, arbeiten im Team und bekom-
men Planungssicherheit. Ihre Arbeits-
zeiten sind flexibler und die ganze
Bürokratie fällt für sie weg“, erklärt
Mundweil, die vor allem den tollen
Zusammenhalt in ihrer Praxis enorm
schätzt. Aus- und Fortbildungen des
Teams sind ihr enorm wichtig. Die
Mitarbeiter müssen gefördert und

gefordert werden. „Die Jüngste in
unserem Team ist 18. Die Ältesten
hätten schon lange in Rente gehen
können, was sie aber nicht tun. Dr.
Gisela Dürner ist im MVZ Isental die
älteste Ärztin. Im MVZ Haag ist es Dr.
Walter Liebl. Das Team und die Pati-
enten lieben sie. Die jungen Medizi-
ner können unglaublich viel von ih-
ren älteren Kollegen lernen. Sie sind
für uns eine echte Bereicherung“,
setzt die geschäftsführende Ärztin
stolz fort.
Aktuell sorgen im MVZ Isental sechs
Ärzte und elf medizinische Fachange-
stellte für die Versorgung der Patien-
ten. Weitere Unterstützung soll noch
folgen. kme

Ärztemangel auf dem Land: Ein Lösungsansatz ist ein „Hausärztliches MVZ“

Ich hatte
das Gefühl, dass
ich hier genau

richtig bin.
Carmen Hofner über das MVZ Isental

Ampfing – Einen Wechsel im
Vorstand gab es bei der Tur-
nerabteilung des TSV Amp-
fing. Die Neuwahlen bestä-
tigten Martina Gillhuber als
Vorsitzende. Ihr zur Seite
steht Robert Klier als Stell-
vertreter. Schriftführerin ist
Anita Klotz, und die Kasse
bleibt bei Marianne Dem-
melhuber. Das Amt der
Sportwartin übernimmt Ca-
rola Uhldal.

Aktuell hat die Turnabtei-
lung 712 Mitglieder. Das be-
deutet einen Rückgang von
47 Mitgliedern, der, so Karin
Klier, wahrscheinlich auf
die Erhöhung des Sparten-
beitrags im vergangenen
Jahr zurückzuführen sei. In
der Turnabteilung sind aktu-
ell 19 Stundenleiter, davon
neun Übungsleiter, zehn Ae-
robic-Instruktoren und vier
Helfer aktiv. Für alle Alters-
gruppen – angefangen vom
Eltern-Kind-Turnen über Bo-
dystyling und Gesundheits-
gymnastik bis zum Senio-
rensport – gibt es Angebote.

Die Turnabteilung stellt
den Übungsleitern die Mög-
lichkeit einer kostenlosen

Weiterbildung pro Jahr zur
Verfügung. Dies wird oft an-
genommen, vor allem zur
Verlängerung der Übungslei-
terlizenzen. Nach wie vor
gibt es die „10er-Karte“, die
in allen Erwachsenenstun-
den eingelöst werden kann.
Sie ist ab Ausstellungsdatum
sechs Monate gültig und be-
inhaltet eine Versicherung
über den Bayerischen Lan-
des-Sportverband (BLSV).

Die Turnabteilung ist auch
außerhalb der üblichen Trai-

ningszeiten aktiv und betei-
ligte sich etwa am Ferien-
programm im Sommer und
am Adventszauber. Durch
die Corona-Pandemie konn-
te die Turnabteilung wo-
chenlang keine Stunden
durchführen. Nach den all-
gemeinen Lockerungen der
bayerischen Regierung wer-
den seit Mitte Juni wieder
Stunden angeboten. Die
Turnabteilung hofft, ab
Herbst alle Stunden wie ge-
wohnt durchzuführen. stn

Neue Abteilungsleiter für die Turner
Gillhuber und Klier übernehmen Leitung

Neu gewählt führen nun Martina Gillhuber und Robert
Klier die Turnerabteilung des TSV Ampfing. FOTO  STETTNER

Obertaufkirchen – Die Ten-
nisabteilung des TSV Ober-
taufkirchen hat wegen der
Corona-Beschränkungen
die Mannschaften aus dem
Punktspielbetrieb des Bay-
erischen Tennis-Verbands
(BTV) zurückgezogen. Um-
so erfreulicher ist, dass die
Herren-Vereinsmeister-
schaft erfolgreich durchge-
führt wurde. 15 Spieler ha-
ben 29 Spiele absolviert.
Nach den Gruppenspielen
setzten sich in den Viertel-
finals die vier gesetzten
Spieler durch. So standen
sich in den Halbfinals Ger-
hard Zeiler und Bernhard
Faltermeier sowie Markus
Angermaier und Jürgen
Stein gegenüber. Die Favo-
riten Zeiler und Angermai-
er siegten deutlich. So kam
es beim Spiel um den drit-
ten Platz zum Duell zwi-
schen Faltermeier und
Stein, das Faltermeier für
sich entschied. Auch im Fi-
nale standen sich die Vor-
jahresgegner gegenüber.
Nachdem Zeiler den ersten
Satz mit 7:6 und Anger-
maier den zweiten Satz
mit 6:2 gewann, musste
der Super Tiebreak ent-
scheiden. Dieser ging mit
11:9 an Zeer, der sich da-
mit wieder den Titel si-
cherte. Bei der Siegereh-
rung durch die Abteilungs-
leiter Rappolder und Stein
gab es Gutscheine für das
Vereinslokal „Zum neuen
Fassl“.

Zeiler zum 25. Mal
Vereinsmeister

Jubiläumsmeister Gerhard
Zeiler. FOTO RE

Buchbach – Fast 45 Jahre war
Hans Ramsauer bei der
Marktgemeinde beschäftigt
und hat in dieser Zeit Hö-
hen und Tiefen in der Ent-
wicklung der Gemeinde mit-
erlebt. Jetzt wurde der lang-
jährige Kämmerer in den
Ruhestand verabschiedet.

Der 1958 geborene, in
Steeg bei Buchbach aufge-
wachsene Kämmerer ist ver-
heiratet, hat zwei erwachse-
ne Söhne. Er lebt mit seiner
Familie im niederbayeri-
schen Neufraunhofen.

Nach dem Realschulab-
schluss trat er 1975 beim
Markt Buchbach in den öf-
fentlichen Dienst ein. Da-
mals noch in der alten Ge-
meindekanzlei mit Ölofen-
heizung. Mit Ludwig Fischer
als Geschäftsleiter erfolgte
1976 der Umzug in das
Obergeschoss der Raiffeisen-
bank in ein Großraumbüro
mit schönem Blick auf die
Kirche. Damals habe man
noch eine riesige Buchungs-
maschine mit ratterndem
Lochkarteneinzug gehabt,
erinnert sich Ramsauer.

1988, zur 1200-Jahr-Feier

des Marktes Buchbach, er-
folgte der Umzug ins neue
Rathaus.

Während seiner Bundes-
wehrzeit absolvierte Hans
Ramsauer erste EDV-Schu-
lungen bei der AKDB in
Landshut. 1980 wurde er
zum Kämmerer bestellt und
1982 legte er die Angestell-
tenprüfung I ab.

Zu seinen Aufgaben als
Kämmerer gehören die Er-
stellung der Haushaltspläne,
Jahresrechnungen, Kalkula-

tionen, Statistiken, Schul-
den- und Darlehensverwal-
tung sowie die haushalts-
rechtliche Zuordnung aller
Einnahmen und Ausgaben,
die Bearbeitung der einge-
henden Rechnungen, Steu-
ern und Gebühren.

Gleichzeitig war er EDV-
Systembetreuer von 1980 bis
2008. Zudem war er für den
Schulverband Buchbach für
den Haushalt, die Schülerbe-
förderung und die Zusam-
menarbeit mit den Mitglieds-

gemeinden Schwindegg,
Obertaufkirchen, Rattenkir-
chen und Velden zuständig.
Zudem war er stellvertreten-
der Geschäftsleiter. In seiner
langen beruflichen Laufbahn
hatte er es mit Georg Loher,
bis 1990, Max Kopplinger,
1990 bis 1997, Hans Ram-
bold, 1997 bis 2008, und
Thomas Einwang, 2008 bis
jetzt, mit vier Bürgermeis-
tern, zu tun, die, wie er sagt,
lauter verschiedene Charak-
tere mit ihren speziellen Ei-
genheiten waren.

Bürgermeister Thomas
Einwang würdigte die konst-
ruktive und loyale Zusam-
menarbeit, seine korrekte,
lösungsorientiere Arbeitswei-
se und seine auffallende Ge-
lassenheit bei Fragen und
Problemen. Einwang über-
reichte ihm ein Ölgemälde
von Lenz Rott mit Blick von
Ella auf sein Heimathaus in
Steeg und seiner Ehefrau Ga-
bi einen Blumenstrauß. Hans
Ramsauer betonte, er sei
nach wie vor ein Buchbacher
und Steeger und bleibe sei-
ner Heimat weiterhin sehr
verbunden. ram

45 Jahre Herrscher über Buchbachs Finanzen
Kämmerer Hans Ramsauer in den Ruhestand verabschiedet

Bürgermeister Thomas Einwang (rechts) und Altbürgermeis-
ter Hans Rambold (links) verabschieden Kämmerer Hans
Ramsauer (Mitte) mit einem Ölgemälde von Lenz Rott mit
Blick von Ella auf das Haus seiner Familie in Steeg. FOTO  RAMPL


