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Lange Nacht der Wissenschaften: So geht Krankenhaus 
NdW22 bietet kleinen und großen Besuchern facettenreiche Einblicke in die 310Klinik  
 

Zum mittlerweile 10. Mal eröffnen in diesem Jahr wieder unterschiedliche wissenschaftliche 

Einrichtungen aus dem Städtedreieck Nürnberg – Fürth – Erlangen spannende Perspektiven. Die 

Lange Nacht der Wissenschaften findet in der Region bereits seit 2003 hohen Anklang bei Jung 

und Alt. Als fest etablierte Größe des regionalen und überregionalen Gesundheitswesens wird 

auch die 310Klinik erneut mit unterschiedlichen Stationen und Angeboten das Programm der NdW 

am 21. Mai 2022 mitgestalten. 

 
Als besonders schnell wachsende und sich zukunftsorientiert weiterentwickelnde Einrichtung des 
Gesundheitssektors scheint die 310Klinik regelrecht prädestiniert für die Lange Nacht der Wissenschaften 
zu sein. Das für Patienten aller Kassen offene Krankenhaus hat sein Leistungsspektrum vor allem in den 
vergangenen Jahren massiv ausgebaut und vertieft. Somit können sowohl Kinder als auch Erwachsene 
im Rahmen der NdW22 facettenreiche Eindrücke aus der 310Klinik sammeln.  
 
Die NdW22: Was man nicht alle Tage sieht…  
… das bekommt man in der Langen Nacht der Wissenschaften geboten. Im Raum Nürnberg – Fürth – 
Erlangen sind Besucher am Samstag, 21. Mai von 18:00 bis 24:00 Uhr in unterschiedlichen Einrichtungen 
mit wissenschaftlichem Hintergrund herzlich willkommen. 
Die 310Klinik begrüßt in diesem Rahmen große wie kleine Gäste im Foyer des zentralen Klinikstandorts 
an der Neumeyerstraße 46-48. Während sich das Hauptprogramm der Langen Nacht in der Klinik im 
weitesten Sinne um die körperliche Gesundheit dreht, ist nebenbei auch für das leibliche Wohl in Form 
kleiner Köstlichkeiten und fruchtiger Säfte gesorgt. 
 

Für kleinen und großen Wissensdurst: Das Programm der 310Klinik 
Das ebenso breitgefächerte Spektrum der Fachrichtungen wie auch die tiefgehenden Kompetenzen 
erlauben es den Besuchern der 310Klinik, zur Nacht der Wissenschaften ein abwechslungsreiches 
Programm zu erleben. Neueste gerätetechnische Ausstattung und moderne Räumlichkeiten sowie nicht 
zuletzt renommierte Fachärzte in allen Kliniken und MVZ runden die Krankenhauskulisse zum Lernen und 
Staunen ab. Insgesamt wird es in der Klinik fünf verschiedene Stationen bzw. Angebote geben, von denen 
drei auch für die Teilnahme von Kindern vorgesehen sind. So etwa die Reanimations- und Notfallschulung 
für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Im Nachgang zur Schulung erhalten alle Teilnehmer ihre 
Teilnahmebestätigung durch einen Rettungssanitäter.  
Zwei weitere Angebote, bei denen Kinder ebenfalls herzlich zur Teilnahme eingeladen sind, bietet das 
Krankenhaus mit einem eigenen Schilddrüsenfoto sowie mit einer Anleitung zur Wundversorgung. Durch 
eine rasche und unkomplizierte Untersuchung können Schilddrüsenknoten und Entzündungen der 
Schilddrüse festgestellt werden. Diese Methode wird auch genutzt, um den Verlauf von 
Schilddrüsenerkrankungen zu kontrollieren und Schluckbeschwerden abzuklären. Besonders spannend 
für die jungen Schilddrüsen-Fotomodelle dürfte dabei die Tatsache sein, dass das Ultraschallbild einem 
Schmetterling ähnelt. Die ersten Schritte zur Wundversorgung für eine gute und schnelle Heilung bringen 
Kinder hingegen in einen direkten Bezug zur eigenen täglichen Praxis. Für sie selbst, ihre Eltern und alle 
anderen Interessierten kann diese Schritt für Schritt Erklärung durch eine chirurgische Fachärztin der 
Klinik ein wertvolles Plus an Sicherheit im Alltag bringen. 
 

Lange Nacht zeigt, was das Klinikpersonal tagtäglich bewegt 
Manche Einblicke in den Arbeitsalltag im Krankenhaus sind hingegen eher weniger für Kinderaugen 
bestimmt. Unter dem Motto „Nähen verbindet, auch im OP“ dürfen Besucher Herrn Dr. Wetzel als 
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Chefarzt der Chirurgie beim Nähen über die Schulter schauen. Im Schnelldurchlauf demonstriert er 
anhand von Schweinefüßen und -haut, wie im OP genäht wird. Alle Interessierten, die selbst erfahren 
möchten, wie sich das anfühlt, haben die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme. 
Ein ähnlich anschauliches und praxisnahes Angebot ist der Einblick in den Arbeitsalltag im Aufwachraum 
und in der PACU. Eine simulierte PACU-Einheit erwartet die Gäste und demonstriert typische Abläufe. 
Notwendiges Equipment für die Patientenversorgung wie beispielsweise Beatmungsgerät, Monitor oder 
Spritzenpumpen wird vom Fachpersonal der 310Klinik vorgestellt und erklärt. Ganz ähnlich sieht es mit 
dem Equipment im OP aus. Auch hier wird am 21. Mai eine simulierte OP-Einheit vor Ort sein, die sowohl 
realitätsgetreu die Abläufe präsentiert als auch anschaulich und nachvollziehbar erklärt, worum es dabei 
genau geht.  
 

Über die Klinik 
Das Jahr 2022 ist das 20. Jubiläumsjahr der 310Klinik Nürnberg. Seit der Gründung hat sich das 
Leistungsspektrum stetig erweitert, sodass heute die Fachabteilungen Allgemein- und Bauchchirurgie, 
Anästhesiologie, Radiologie, Orthopädische Chirurgie sowie das Wirbelsäulenzentrum die Kompetenzen 
des modernen Krankenhauses formen. Zudem verfügt die 310Klinik über angebundene MVZ für 
Radiologie und Nuklearmedizin. 
Das medizinische Versorgungsangebot steht Patienten aller Kassen offen, darüber hinaus hat die Klinik 
erst kürzlich eine neue Privatstation in Betrieb genommen. Die Krankenhauskulisse, die sich im Rahmen 
der NdW22 perfekt für Präsentationszwecke gegenüber interessierten Besuchern eignet, kommt auch bei 
Patienten sehr gut an. In diversen Online-Bewertungsportalen und über ähnliche Kanäle erhält die 
310Klinik Nürnberg nahezu einstimmig besonders zufriedenes Patientenfeedback über alle Bereiche 
hinweg. 


