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- so nennen wir unsere Mitarbeiterzeitung ab jetzt. 

Vielen Dank für Ihre vielen, vielen Vorschläge. Hier eine kleine Auswahl: 

+ SixPack (ist sogar mehrfach genannt worden)

+ Sechs Zylinder

+ Sechsbomb

+ Sechs gewinnt

+ Alle Sechse

+ SOB aktuell 

+ Sechse kommen durch die ganze Welt

+ Klinik-Dialog Südost

+ SOB Intern

+ Hexagon (Sechseck)

+ Team Südostbayern

+ Kleeblatt sechs

+ Magazin 6.0

+ u.a.

Wir hatten uns dafür entschieden, keine Zahl in unserem Namen mehr zu verwenden

(man kann ja nie wissen…). Der Begriff „Team“ erschien uns im Titel weiterhin als geeig-

net, tragen wir den Begriff schon seit über 70 Ausgaben. Deshalb geht unser herzlicher

Dank auch an den Chefapotheker Dr. Berthold Beierlein aus Traunstein der den Vorschlag

Team Südostbayern gemacht hat. Wir erlauben uns den Namen lediglich graphisch geeig-

neter umzusetzen, so wie auf dem Titelblatt zu sehen ist. 

Also nochmals an alle – Danke für die „Teamarbeit“!

Apropos Team -  „Team“ kein Begriff der Moderne. Im Alten Testament finden wir ein be-

eindruckendes Beispiel für Teamwork – dort allerdings mit tragischem Ausgang. Wie be-

kannt, wollten die Nachfahren Noahs in Babylon einen Turm errichten, der bis zu Himmel

reichen sollte. Über diese Anmaßung war Jahwe jedoch äußerst erzürnt. Er unterbrach

den Bau, in dem er bekannterweise für Sprachverwirrung sorgte. Sie wissen es alle - der

Turm stürzte ein. Denn von dem Augen-

blick an, wo die Kommunikation nicht

mehr stimmte, war dort auch keine Team-

arbeit mehr möglich.

Unser Team, eines der vielen in unserem

Unternehmen, bemüht sich unseren Turm

nicht zum Einstürzten zu bringen. 

Ralf Reuter 

für die Redaktion von TeamSOB

einsendeschluss von beiträgen für die nächste Ausgabe von team Fünf: 25. Mai 2012
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Heute möchte ich Ihnen wichtige Informationen zur gegenwärtigen

Situation der Kliniken Südostbayern AG mitteilen, die für uns alle

von großer Wichtigkeit sind. Das Jahr 2012 ist nun schon wieder

zu einem Viertel Vergangenheit und trotzdem ist für die Kliniken

Südostbayern AG das Jahr 2011 noch nicht abgeschlossen. Nach-

dem wir uns mit den Krankenkassen nicht auf die Budgets für die

Krankenhäuser Traunstein und Bad Reichenhall/Freilassing eini-

gen konnten, hatten wir die Schiedsstelle angerufen, welche am

19. Dezember 2011 tagte. In der Schiedsstelle bekamen wir in

allen Punkten Recht und gingen optimistisch in das Jahr 2012.

Die Krankenkassen haben jedoch die Aufsichtsbehörde aufgefor-

dert keine Genehmigung für den Schiedsspruch zu erteilen. Eine

für uns völlig neue und unerwartete Situation. Persönlich habe ich

dies in meiner gesamten beruflichen Laufbahn in dieser Form

noch nicht erlebt. Nunmehr stehen ca. 1,4 Mio. EUR strittig im

Raum und derzeit ist nicht absehbar wie die Regierung von Ober-

bayern entscheidet. Möglicherweise werden die Krankenkassen

oder die Kliniken Südostbayern AG sogar den Rechtsweg beschrei-

ten müssen. Dies waren wenig erfreuliche Vorzeichen für das Jahr

2012. 

Über die Schiedsstelle hinaus ist Folgendes für uns von Bedeu-

tung:

+ Unsere Fallzahlen sind in sämtlichen Standorten gestiegen. Der

CMI (Case Mix Index), d. h. die Fallschwere ist jedoch zurückge-

gangen und wir haben nur mit sehr geringen Erlössteigerungen

zu rechnen.

+ Die landesweiten Budgets steigen in 2012 nur um 1,48 %. Die

Personalkosten steigen jedoch wesentlich stärker an. Der Tarif-

abschluss Marburger Bund liegt vor und die Arbeitgeber und

Ver.di sind gerade - während ich diese Zeilen schreibe - in den

(hoffentlich erfolgreichen) Tarifverhandlungen. In jedem Fall ist

damit zu rechnen, dass die - für alle Mitarbeiter erfreulichen -

Gehaltserhöhungen deutlich über unseren Erlössteigerungen

liegen werden. 

+ Besonders bedauerlich ist, dass die Not der Krankenhäuser

bundespolitisch zurzeit überhaupt keine Rolle spielt. Kranken-

häuser werden von der großen Politik nur als Kostenfaktor ge-

sehen und aktuell ist überhaupt nicht abschätzbar, ob die mas-

siven Mehrkosten durch Personal- und Sachkostensteigerun-

gen durch zusätzliche Budgeteinnahmen refinanziert werden

können. 

Die Prognose 2012 zeigt vier Problemfelder:

1. Die Erträge steigen nur noch sehr gering, aufgrund des sinken-

den Case-Mix-Indexes und aufgrund hoher Abschläge.

2. Die Personalkosten sind in den letzten Jahren deutlich ange-

stiegen, aufgrund einer Vielzahl zusätzlicher Stellen, die wir in

der Kliniken Südostbayern AG geschaffen haben, aber auch

wegen der sich nun abzeichnenden Tarifsteigerungen.

3. Die Sachkosten haben sich insgesamt moderat entwickelt,

wobei jedoch die Energiekosten, die Laborkosten (aufgrund ge-

stiegener Laboranforderungen) sowie die Kosten für Zinsen

(aufgrund unserer Kredite) deutlich gestiegen sind. 

4. Bei den Investitionen haben wir in den vergangenen Jahren

stark in alle unsere Häuser investiert, sowohl baulich als auch

apparativ. Dabei haben wir die uns zur Verfügung stehenden

staatlichen Fördermittel überschritten, was zu zusätzlichen Be-

lastungen führt. 

Diese Situation hatten wir im Dezember 2011 im Aufsichtsrat vor-

gelegt und kamen insgesamt - unter Berücksichtigung unseres Be-

triebs-, Investitions- und Finanzergebnis - auf ein zu erwartendes

Defizit von 4,1 Mio. EUR. Der Aufsichtsrat hat uns anschließend

beauftragt hier entsprechende Einsparungen vorzunehmen, damit

die Kliniken Südostbayern AG in diesem Jahr ein ausgeglichenes

Jahresergebnis erzielt. Bei der Betrachtung ist die Kosten- und Er-

lössituation von Ruhpolding noch unberücksichtigt. Die Ergebnisse

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

stefan nowack

Vorstand der Kliniken 
Südostbayern AG
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von Ruhpolding werden in den nächsten zwei Jahren separat dar-

gelegt, da uns von der Kongregation eine Defizitnachwirkung zuge-

sagt wurde. 

Die Geschäftsführung hat für das Jahr 2012/2013 ein Paket zur

Stabilisierung- und Defizitbegrenzung (kurz „SuD-Paket“) erarbei-

tet, welches die Ergebnisverbesserung von mindestens 4,1 Mio.

EUR zum Ziel hat. Die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen wer-

den erreicht durch:

+ Reduktion der Personalkosten 1,7 Mio. EUR

+ Reduktion der Sachkosten 1,1 Mio. EUR

+ Reduzierung der Investitionen 0,3 Mio. EUR

+ Erhöhung der Erträge 1,0 Mio. EUR

GESAMT 4,1 Mio. EUR

Darüber hinaus haben wir die Firma BDO Deutsche Warentreu-

hand beauftragt für unsere verschiedenen Standorte eine Perso-

nalbedarfsermittlung durchzuführen. Ziel dieser analytischen Per-

sonalbedarfsermittlung ist die Bereiche herauszufinden, in denen

wir möglicherweise noch zusätzliche Einsparungen erzielen kön-

nen bzw. mit gleichem Personal zusätzliche Leistungen erbringen

können. 

Neben den zwingend notwendigen Einsparungen innerhalb der

Personalkosten wollen wir jedoch besonderes Augenmerk auf die

Sachkosten legen. Wir glauben, dass hier noch Einsparmöglichkei-

ten gegeben sind, z. B. durch die bereits erwähnte Reduzierung

von Laboranforderungen. 

Die oben genannten Maßnahmen sind nur beispielhaft.

Ich weiß, dass solche Maßnahmen nicht zum Jubelschrei bei un-

seren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führt. Gleichwohl sie sind

unvermeidbar, wenn wir als Kliniken Südostbayern AG noch hand-

lungsfähig bleiben wollen. Es gilt für uns dabei die Balance zu hal-

ten zwischen den zwingend notwendigen Einsparungen und Ver-

besserung der Wirtschaftlichkeit einerseits und notwendigen und

gewünschten Weiterentwicklungen in unserer Qualität und unse-

rem Leistungsspektrum andererseits. Trotz des SuD-Paketes 2012

haben wir nach wie vor eine hervorragende Ausgangsposition. Wir

bieten an sechs Standorten exzellente Medizin und sichere Ar-

beitsplätze bei überdurchschnittlicher räumlicher und technischer

Ausstattung mit sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern an. Um dies

beibehalten zu können, müssen wir nun die Rahmenbedingungen

meistern und zu unserem gemeinsamen Erfolg umsetzen. Das Ziel

- eines nicht nur medizinisch leistungsfähigen, sondern auch wirt-

schaftlich erfolgreichen Krankenhausverbund zu erreichen - ist

Teamarbeit.

Ihr

Stefan Nowack
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Am 1. Januar ging das Vinzentinum offiziell

als sechstes Krankenhaus in den südost-

bayerischen Klinikenverbund über.

Mit der Übergabe des Vinzentinums Ruh-

polding an die Kliniken Südostbayern AG

ging die 46-jährige Epoche der Ordens-

schwestern im Ruhpoldinger Krankenhaus

zu Ende. Bei der Feierstunde sprach Sr. M.

Theodolinde von einem „Meilenstein“. Sie

sei davon überzeugt, dass das Werk des

heiligen Vinzenz von Paul weitergeführt

und das Vinzentinum in gute Hände gelan-

gen werde. Dies bestätigte ihr Vorstand No-

wack: „Die Kliniken Südostbayern AG bietet

dem Krankenhaus Vinzentinum mit über

3400 Beschäftigten ein stabiles neues

Dach. Wir freuen uns auf das Vinzentinum

Ruhpolding und seine Mitarbeiter.“ Das

Vinzentinum, das seinen Namen behält,

werde mit Sicherheit eine Bereicherung für

den Klinikenverbund.

Die Generaloberin erinnerte daran, dass

1965 auf Initiative des damaligen Gemein-

debeamten und späteren Landrats Leon-

hart Schmucker mit der Gemeinde Ruhpol-

ding für das Krankenhausgelände und das

Kurheim Dr. Barth ein Überlassungsvertrag

abgeschlossen und es am 1. Januar 1966

übergeben wurde. 1968 erfolgte der Ab-

bruch des alten Krankenhauses. Vor 40

Jahren, am 21. Januar 1971, wurde das

Vinzentinum feierlich eingeweiht. „Ein gro-

ßer Tag für Ruhpolding“, wie sie sagte.

Mit der Kliniken Südostbayern AG habe

man einen kompetenten Partner gefun-

den, der sowohl für hohe medizinische

Qualität als auch für menschliche Zuwen-

dung stehe. „Der Mensch wird, ganz im

Sinn des Werks des heiligen Vinzenz von

Paul, als Ganzes gesehen“, betonte sie.

Menschlichkeit, Zuwendung, Zeit und Wert-

schätzung seien unbezahlbar. Zurückbli-

ckend schaue sie dankbar auf viele frucht-

bare Jahre im Dienst der Kranken und

Hilfsbedürftigen. Nun habe man verantwor-

Ein stabiles neues Dach für das
Vinzentinum Ruhpolding
Mit der symbolischen Übergabe eines Schlüssels aus Brezenteig an den Auf-
sichtsratsvorsitzenden, Landrat Hermann Steinmaßl, den stellvertretenden Auf-
sichtsratsvorsitzenden, Landrat Georg Grabner und Kliniken-Vorstand Stefan
Nowack legte die Generaloberin der Kongregation der Barmherzigen
Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul, Sr. M. Theodolinde Mehltretter,
die Verantwortung für das Vinzentinum Ruhpolding in die Hände der Kliniken
Südostbayern AG.
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tungsbewusst auf die gesellschaftlichen

und ordensinternen Gegebenheiten reagie-

ren müssen. Das Vinzentinum brauche Un-

terstützung und Vernetzung. Das Erbe, er-

arbeitet durch den Dienst der Schwestern,

sei ein ergänzender Baustein in den Klini-

ken Südostbayern. Für das Ruhpoldinger

Krankenhaus werde der heilige Vinzenz

von Paul der Patron bleiben. Die Übergabe

sei für die Kongregation eine traurige, aber

gleichermaßen auch eine erfreuliche

Stunde.

Landrat Steinmaßl erklärte, mit der Weiter-

führung des Vinzentinums durch die Klini-

ken Südostbayern AG hätten alle Mitarbei-

ter eine Zukunft. „Außerdem bleibt unserer

Region eine wichtige Einrichtung für die Kli-

nikversorgung erhalten.“ Er würdigte den

jahrzehntelangen Einsatz der Ordens-

schwestern. „Sie waren in den vergange-

nen 46 Jahren gemäß ihres Ordens Missio-

narinnen der Nächstenliebe und Barmher-

zigkeit.“

Das Krankenhaus an die Kongregation zu

übergeben, sei damals ein sehr kluger und

zukunftsweisender Schritt gewesen. Die

Gemeinde Ruhpolding habe einerseits

keine finanziellen Verpflichtungen mehr ge-

habt, andererseits sei die Krankenversor-

gung in Ruhpoldung und Umgebung weiter

sicher gestellt gewesen. „So klug es vor 46

Jahren gewesen ist, diese Entscheidung zu

treffen, so klug ist es auch heute“, so der

Landrat. Auch wenn es für den Klinikenver-

bund nach der erst kurz zuvor vollzogenen

Fusion ein schwieriger Prozess gewesen

sei. Letztlich sei die Entscheidung zur Über-

nahme im Aufsichtsrat und in den Kreista-

gen Berchtesgadener Land und Traunstein

einstimmig ausgefallen.

Das Vinzentinum genieße einen sehr guten

Ruf und dies werde auch so bleiben. Den

Mitarbeitern bescheinigte er eine hervorra-

gend geleistete Arbeit und war überzeugt,

dass sie unter dem Dach der Kliniken Süd-

ostbayern AG ihrer Verpflichtung weiterhin

nachkommen werden.

Vorstand Nowack wies auf die Chancen

hin, die das Vinzentinum nach dem „Stab-

wechsel“ im gemeinsamen Verbund biete.

Insbesondere die kurze Entfernung zum

Klinikum Traunstein als größten Standort

und gleichzeitig als Haus mit den größten

Kapazitätsengpässen biete viele Möglich-

keiten. „Dabei gilt es jedoch, neben der

Entlastungsfunktion für Traunstein auch

ein neues medizinisches Profil für Ruhpol-

ding zu erstellen und umzusetzen“, be-

tonte er. Zunächst gehe es aber darum,

dass der nun vollzogene Übergang des Vin-

zentinums möglichst reibungslos funktio-

niere. „Damit meine ich, dass alle Systeme

funktionieren und Patienten sowie Mitar-

beiter den Trägerwechsel möglichst nicht

merken.“ Die geplanten und notwendigen

Veränderungen in Ruhpolding würden

nach und nach eingeführt und umgesetzt.

Nowack bat um Verständnis, wenn nicht

alles so schnell gehe, wie es sich manch

Ungeduldiger erhoffe. „Das medizinische

Konzept kann nur schrittweise umgesetzt

werden, wobei das Krankenhaus aufgrund

seines guten Zustands und seiner Größe

Entwicklungsmöglichkeiten bietet“, machte

er deutlich. ■

Günter Buhtke

„Wir sind überzeugt,

dass das Vinzenti-

num mit dem Über-

gang an die Kliniken

Südostbayern AG in

gute Hände gelangt“,

so  die Generaloberin

Sr. M. Theodolinde

Mehltretter.

Mit der Weiterfüh-

rung des Vinzenti-

nums durch die Klini-

ken Südostbayern AG

haben die Mitarbeiter

eine Zukunft und un-

serer Region bleibt

eine wichtige Einrich-

tung für die Klinikversorgung erhalten“,

freute sich Landrat Hermann Steinmaßl.

„Neben der Entlas-

tungsfunktion für das

Klinikum Traunstein,

gilt es in erster Linie

ein neues medizini-

sche Profil für Ruh-

polding zu erstellen

und umzusetzen“,

machte Vorstand Stefan Nowack deutlich.

„Es ist ein großer

Segen, dass das

Krankenhaus im Dorf

ist“, sagte Ruhpol-

dings Bürgermeister

Claus Pichler fest.

„Ruhpolding sei kein

Tal mit einer engstir-

nigen und „eignahten“ Bevölkerung, son-

dern ein weites Tal, das viel Platz habe für

alle Landkreisbewohner.“
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Viele Mitarbeiter und fast alle Schwestern

der Kongregation, die früher im Kranken-

haus Vinzentinum tätig waren, sind zur

Übergabefeier gekommen.
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Diabetes ist auf einem beängstigenden Vor-

marsch und hat sich zu einer echten Volks-

krankheit entwickelt. Weltweit sind bereits

230 Millionen betroffen. Alle zehn Sekun-

den stirbt ein Diabetiker an den Folgen der

Krankheit. Mit 39 Millionen Betroffenen

leben die meisten Diabetiker in China, ge-

folgt von Indien mit geschätzten 30 Millio-

nen. Mit rund 21 Millionen nehmen die

USA den dritten Platz ein. Nach Schätzun-

gen der Deutschen Diabetes Union e. V.

(DDU) leiden in Deutschland mindestens

sechs Millionen an einem Diabetes melli-

tus. Die Dunkelziffer dürfte diese Zahl aber

weit überschreiten. Für die nächsten zehn

Jahre rechnen die Experten mit einem An-

stieg der Diabetes-bedingten Sterblichkeits-

rate um weitere 25 Prozent. Die Kliniken

Südostbayern AG hat dieser Entwicklung

Rechnung getragen und mit der Über-

nahme der Kreisklinik Vinzentinum Ruhpol-

ding das Klinische Diabeteszentrum Traun-

stein-Ruhpolding geschaffen. Aber auch in

den anderen Krankenhäusern der Kliniken-

AG wird die Diabetologie von Ärzten mit der

Zusatzqualifikation Diabetologie seit Jahren

sehr gut behandelt.

Klinisches Diabeteszentrum
Traunstein - Ruhpolding
Seit dem 1. Juni 2011 leitet Chefarzt Dr.

Stefan Pscherer die jetzt eigenständige Ab-

teilung für Diabetologie im Klinikum Traun-

stein. Das Klinische Diabeteszentrum

Traunstein-Ruhpolding ist seit Oktober

2011 als Behandlungseinrichtung für Typ 1

und Typ 2-Diabetiker von der Deutschen

Diabetesgesellschaft (DDG) zertifiziert  und

sichert damit den Qualitätsstandard, der

von der Deutschen Diabetes-Gesellschaft

bei der Betreuung von Patienten mit Diabe-

tes mellitus gefordert wird. 

Die Aufgabe des Klinischen Diabeteszen-

trums Traunstein-Ruhpolding im Klinikum

Traunstein besteht in der Zusammenarbeit

mit allen Abteilungen sowie der konsiliari-

schen Unterstützung der Stationsärzte bei

der Therapiefestlegung. Das Diabetesteam

führt die Schulung der stationären Patien-

ten durch und bearbeitet in diesem Rah-

men monatlich bis zu 100 Konsilanträge

der verschiedenen Abteilungen. 

Einer der Inhalte der Diabetesschulung be-

steht in der Einweisung in die Blutzucker-

selbstkontrolle, Insulininjektionen, Nadel-

wechsel und Spritzareale, Schulung des

festgelegten Insulinschemas, Unterwei-

sung bezüglich Symptomen, Ursachen und

Therapie von Hypoglykämien, Durchfüh-

rung von Ernährungsberatungen sowie, bei

Bedarf, Angehörigen- und Pflegedienst-

Diabetes mellitus ist eine echte
Volkskrankheit geworden
Die Kliniken Südostbayern AG nimmt sich dieses Gesundheitsproblems in
vielfacher Weise an
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schulungen.Ein weiteres Aufgabengebiet

ist der Einsatz von kontinuierlichen Gluko-

semontorings, die Schulung der Patienten

im Hinblick auf Handhabung und Pflege

der insgesamt fünf verfügbaren Systeme.

Über die Schulungsinhalte, Therapiegrund-

lagen oder –änderungen wird der Hausarzt

bzw. der niedergelassene Diabetologe in

Form eines Abschlussberichtes informiert.

Die Dokumentation in der Klinik erfolgt mit-

tels Konsilantrag, in welchen die Ab-

schluss berichte in Kürze integriert werden. 

Die diabetologische Schwerpunktstation

des Klinischen Diabeteszentrums Traun-

stein-Ruhpolding mit 22 Betten befindet

sich in der Kreisklinik Vinzentinum Ruhpol-

ding und dient der Neueinstellung von Dia-

betespatienten und der Therapie bei ent-

gleister Blutzuckerstoffwechsellage, dem

Beginn und der Optimierung einer Insulin-

pumpentherapie sowie für die spezielle Di-

a gnostik von mikro- und makrovaskulären

Gefäßveränderungen. 

Des Weiteren bietet das Klinische Diabe-

teszentrum Traunstein-Ruhpolding eine

fachspezifische Diagnostik und Therapie

des diabetischen Fußsyndroms, welche in

Zusammenarbeit mit dem Chefarzt der Ab-

teilung für Gefäßchirurgie im Klinikum

Traunstein, Dr. Volker Kiechle, und dem

Chefarzt der Abteilung für Unfallchirurgie

und Orthopädische Chirurgie, Prof. Dr. Ru-

pert Ketterl, erfolgt. Für die Behandlung

des diabetischen Fußsyndroms stehen

dem Diabetesteam Wundtherapeuten und

qualifizierte Podologen zur Verfügung. Das

Klinische Diabeteszentrum Traunstein-Ruh-

polding ist in das Fußnetz Bayern e.V. inte-

griert und das Beantragungsverfahren zur

Zertifizierung als stationäre Fußbehand-

lungseinrichtung der DDG ist bereits einge-

leitet.

Seit 20 Jahren ein  multi -
disziplinäres Diabetesteam in
Bad Reichenhall
Seit 1992 gibt es in der Kreisklinik Bad

Reichenhall ein multidisziplinäres Diabe-

testeam. Neben dem Leiter des Teams,

Chefarzt Dr. Peter Schüßler, Diabetologe

DDG, und den beiden Diabetesberaterin-

nen DDG, Gabriele Illig (Standort KK Bad

Reichenhall) und Sylvia Borufka ( Standort

KK Berchtesgaden), arbeiten die beiden

gefäßchirurgischen Oberärzte Dr. Ernst

Mrohs und Dr. Michael Gottschlich und die

Fachschwestern des Wundteams unter der

Leitung von Bruni Seefried sowie die Diät-

assistentin Jenny Bernhardt  und die Phy-

siotherapeuten bei der Optimierung der

Behandlung von Patienten mit Diabetes

zusammen. Ergänzt wird das Team durch

zwei diabetologisch qualifizierte Internis-

ten aus der Inneren Abteilung I (Dr. Peter

Böhmig und Dr. Rupert Wagner), die auch

die diabetologische Praxis am MVZ in

Berchtesgaden (genannt “Zuckerhut“)

ärztlich betreuen. Im Zuckerhut werden

schwerpunktmäßig ambulante Patienten

sowohl mit Typ 1 Diabetes mellitus, sowie

Typ 2 Diabetes und Schwangere mit Ge-

stationsdiabetes  behandelt und geschult.

Interdisziplinäre Visite in Bad Reichenhall

Unten: Die Diabetesberaterin Bettina

Hafner-Masek legt einer Patienten ein

Gerät (iPro 2) zur kontinuierlichen

Glukosemessung (siehe rechts) an.
Das kontinuierliche Glukosemonitoring 

Das kontinuierliche Glukosemonitoring (CGM) bietet dem Arzt die Möglichkeit, die

Diabeteseinstellung der Patienten schneller und einfacher zu beurteilen. Das Sys-

tem ermittelt alle zehn Sekunden den Glukosewert. Alle fünf Minuten wird ein aus

diesen Werten ermittelter Durchschnittswert angezeigt, bis zu 288-mal pro Tag.

Das CGM erfolgt durch einen kleinen Sensor, der im Unterhautfettgewebe einge-

führt wird. Diesen Sensor können Patienen bis zu sechs Tage lang tragen. Der Sen-

sor ist mit einem kleinen Transmitter ver-

bunden, der die Glukosewerte per Funk

an den Monitor (zum Beispiel die Insulin-

pumpe) überträgt. Vom Monitor werden

die Glukosewerte erfasst und in Form

einer grafischen Verlaufskurve visualisiert. Fo
to
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Seit dem Jahre 2000 ist

die Abteilung Innere I an

der Kreisklinik Bad Rei-

chenhall lückenlos als

Behandlungseinrichtung

für Typ 2 Diabetiker bei

der Deutschen Diabetes-

gesellschaft (DDG) und ebenso als Schu-

lungseinrichtung für das Disease -Manage-

ment Programm (DMP) Diabetes zertifi-

ziert.

Zweimal jährlich nimmt die Innere Abtei-

lung I im Zuge des Qualitätsmanagements

an einem Benchmarking der Universität

Ulm teil. Hierbei werden die anonymisier-

ten Daten  an die Universität Ulm weiterge-

leitet. Im Vergleich mit mehr als 130 ande-

ren diabetologisch aktiven Kliniken bzw.

diabetologischen Schwerpunktpraxen

Deutschlands lag die Kreisklinik Bad Rei-

chenhall stets unter den Top 15.

Neben den laufenden stationären Diabe-

tesschulungen werden in der Kreisklinik

Bad Reichenhall auch regelmäßig ambu-

lante Kompaktschulungen für Typ 2 Diabe-

tiker durchgeführt, zu denen der jeweilige

Hausarzt die Schulungsteilnehmer ein-

weist (Umfang vier bis fünf Doppelstun-

den). Hierbei werden folgende Schulungs-

schwerpunkte gesetzt:

Pathophysiologie des Diabetes, Lebens-

führung, Bewegung, Ernährung, Blutzu-

ckerselbstkontrolle, Hyperglycämie, Hypo-

glycämie, Behandlung mit oralen Antidia-

betika, Insulin oder GLP-1 Analoga, Folge-

und Begleiterkrankungen.

Bei Diabetikern mit starken Blutzucker-

schwankungen wird häufig auch an den

Kreiskliniken Bad Reichenhall und Berch-

tesgaden eine CGM – Messung (kontinu-

ierliche Glucose Messung) über fünf Tage

durchgeführt.

Da ein überwiegender Anteil von Patienten

mit diabetischen Fußsyndrom in der Ge-

fäßchirurgie aufgenommen wird, ist schon

seit Jahren in der Kreisklinik Bad Reichen-

hall eine wöchentliche gemeinsame diabe-

tologisch – gefäßchirurgische Visite etab-

liert, um durch interdisziplinäres Zusam-

menwirken des Diabetologen, des Gefäß-

chirurgen und des Wundmanagements die

betroffenen Patienten optimal  zu versor-

gen.

An der Berufsfachschule für Kranken-

pflege Bad Reichenhall hält die Diabetes-

beraterin regelmäßig Seminartage ab. Fer-

ner arbeiten alle Krankenpflegeschüler au-

ßerdem im Rahmen ihrer Ausbildung je-

weils mindestens eine Woche in der Dia-

betesberatung mit, um so ihre praxisbezo-

gene Kompetenz mit Diabetes – Patienten

zu verbessern.

Erfahrenes Diabetesteam in
Trostberg
Mit der Übernahme der Abteilung Innere

Medizin durch Dr. Hans-Gernot Bieder-

mann wurde ab 1992 in der Kreisklinik

Trostberg die Diabetologie aufgebaut und

intensiviert. Das Diabetesteam besteht

heute aus dem Diabetologen Dr. Herbert

Bruckmayer (DDG und Ärztekammer) mit

Weiterbildungsermächtigung, der Diabetes-

beraterin Ines Dreyhaupt, der Diabetes-

und Ernährungsberaterin Angelika Gruna

und dem jeweiligen Assistenzarzt in der

Weiterbildung Diabetologie. Der Fachbe-

reich Diabetologie unterstützt die Stations-

ärzte und das Pflegeteam bei der individu-

ellen Einstellung von Diabetespatienten

einschließlich Patientenschulung und Diät-

beratung.

Jeder stationäre Patient mit Diabetes melli-

tus wird im Rahmen der interdisziplinären

Diabetologie von den

Stationen gemeldet

und erfasst. Jeder

Diabetiker wird vom

Diabetesteam ange-

schaut, das mit ihm

die Therapie be-

spricht. Bei Bedarf

wird durch die Diabe-

tes- bzw. Ernährungs-

beraterin eine Einzel-

schulung vorgenom-

men. Pro Jahr werden

rund 600 Patienten

erfasst. Da einige Patienten mehrmals in

die Kreisklinik Trostberg stationär aufge-

nommen werden, liegt die Zahl der betreu-

ten und behandelten Fälle bei ca. 2000.

Bis vor etwa zwei Jahren gab es noch eine

eigene Gruppenschulung für ambulante

Diabetiker. Diese ambulanten Schulungen

werden inzwischen von der Traunsteiner

Diabetologischen Schwerpunktpraxis Dr.

Annemarie Voll und Dr. Arianne Belleville

vorgenommen, die in der Kreisklinik Trost-

berg eigene Praxisräume hat.

Neben der Festlegung und Überprüfung

der Therapie gehört zu den Aufgaben von

Dr. Bruckmayer auch die Schulung der je-

weiligen Assistenzärzte und von sonstigem

hauseigenen Personal, die Vertretung in in-

ternen Gremien wie der Arzneimittelkom-

mission, die Mitarbeit in externen Quali-

tätszirkeln, die Fortbildung bei Selbsthilfe-

gruppen und Vorträge bei der Volkshoch-

schule Trostberg im Rahmen des gemein-

samen Gesundheitsforum mit der Kreiskli-

nik Trostberg.  ■

Unter dem Label des „Zuckerhut“ ar-
beitet die diabetologische Praxis am
MVZ in der Kreisklinik Berchtesgaden

Fortsetzuung Diabetes mellitus...

von links: Diabetesberaterin Ines Dreyhaupt, Oberarzt Dr. Herbert

Bruckmayer, Ernährungsberaterin Angelika Gruna.
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Die Abteilung für Allgemein-, Viszeral-
und Minimalinvasive Chirurgie im
Klinikum Traunstein (Chefarzt PD Dr.
Dr. Rolf Schauer) und die Abteilung für
Allgemein- und Viszeralchirurgie in der
Kreisklinik Trostberg (Chefarzt Dr.
Joachim Deuble) sind seit dem 1. März
innerhalb der Kliniken Südostbayern
AG fusioniert. Die nun gemeinsame
Abteilung trägt die Bezeichnung
„Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und
Minimalinvasive Chirurgie Klinikum
Traunstein - Kreisklinik Trostberg“ und
wird von den beiden Chefärzten
gemeinsam geleitet.

Hintergrund für diesen Schritt ist die Überzeugung beider Chef-

ärzte, dass mittel- und langfristig eine gemeinsame, größere Abtei-

lung besser in einem zuständigen medizinischen Umfeld aufge-

stellt ist als in der bisherigen Form weitgehend getrennt arbeiten-

der Abteilungen. Zudem ermöglicht die Fusion eine Reihe interner

Veränderungen an Abläufen und Zuständigkeiten, die eine noch

bessere und effektivere Patientenversorgung gewährleisten sollen.

Dabei steht auch zukünftig der Patient im Mittelpunkt, so dass die

Entscheidung, an welchem Standort eine Operation durchgeführt

wird, immer mit dem Patienten und den zuweisenden Kolleginnen

und Kollegen getroffen wird.

Gemeinsam werden derzeit jährlich mehr als 4.000 Patienten sta-

tionär behandelt  und ca. 3.500 Operationen in diesem Fachbe-

reich durchgeführt. Dabei sollen zukünftig noch mehr als bisher,

Patienten mit schwereren Erkrankungen oder zu erwartenden kom-

plexen Operationen und intensivmedizinischer Nachbetreuung im

Klinikum Traunstein konzentriert werden; dies betrifft in erster Linie

Patienten mit bösartigen Tumoren. Um die Kapazitäten und Res-

sourcen an beiden Standorten optimal zu nutzen, werden dagegen

Krankheitsbilder bzw. Eingriffe mit mittlerem und geringerem ope-

rativen Aufwand zunehmend häufiger in der Kreisklinik Trostberg

versorgt werden. Dieses Konzept wurde von Beginn an durch den

Vorstand der Kliniken Südostbayern AG unterstützt und wird durch

diesen auch weiterhin bis zur vollständigen Umsetzung begleitet.

Durch diese Neuausrichtung wird es auch möglich, zukünftig wei-

tere Schwerpunkte in der gemeinsamen Abteilung zu implementie-

ren und damit das Spektrum der angebotenen Behandlungen

noch weiter auszubauen. 

Die beiden Chefärzte werden Sie über die weiteren Entwicklungen

in der gemeinsamen Abteilung zukünftig regelmäßig informieren;

insbesondere auch über das Angebot spezialisierter Sprechstun-

den in Traunstein und Trostberg. Die beiden Chefärzte sind weiter-

hin über die gewohnten Sekretariate im Klinikum Traunstein

(Schauer) und der Kreisklinik Trostberg (Deuble) zu erreichen. Wir

hoffen, dass Sie uns bei der Umsetzung dieser Veränderungen un-

terstützen können und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche

und gute Zusammenarbeit!

PD Dr. Dr. Rolf Schauer, Dr. Joachim Deuble

Kräfte erfolgreich
gemeinsam bündeln

Medizin

Auf diese Felsen können Sie bauen; 

von links: PD Dr. Dr. Rolf Schauer, Dr. Joachim Deuble
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„Wir freuen uns, als eine der ersten radio-

logischen Abteilungen, diese geradezu

bahnbrechende Innovation in der medizini-

schen Diagnostik einsetzen zu können“, so

Dr. Wolfgang Weiß, Chefarzt der Abteilung

für Diagnostische und Interventionelle Ra-

diologie im Klinikum Traunstein. Bestmögli-

che Bildgebung mit höchstem Schutz für

die Patienten zu kombinieren, waren nur

zwei Gründe sich für dieses CT im Klinikum

zu entscheiden. „CT-Untersuchungen kön-

nen wir für unsere Patienten jetzt schneller,

qualitativ hochwertiger und weniger belas-

tend durchführen“, so Dr. Weiß weiter. „Im

Vergleich zum bestehenden CT-Gerät mini-

miert sich zum Beispiel die Zeit der Strah-

lenbelastung für eine Ganzkörperuntersu-

chung eines Patienten von knapp zwei

Meter Größe von 25 auf knapp fünf Sekun-

den. Die komplette Darstellung aller Herz-

kranzgefäße - auch im 3 D-Modus - ist jetzt

innerhalb eines Herzschlags möglich“, er-

läutert Dr. Weiß. 

Die neue Technik des CT – eine Kombina-

tion von zwei Röntgenröhren, weltweit ein-

zigartigen, je 128 Zeilen breiten Detekto-

ren, ultraschnelle Tischgeschwindigkeit

sowie eine ausgetüftelte Bildverarbeitungs-

software –  macht es möglich in nur 70

Millisekunden ein schlagendes Herz bewe-

gungsfrei abzubilden. „Somit ist unser CT

schneller als ein halber Herzschlag und wir

erhalten gestochen scharfe Bilder mit noch

besserer diagnostischer Aussagekraft“, er-

klärt der Chefarzt der kardiologischen Ab-

teilung Prof. Dr. Werner Moshage. „Wir kön-

nen beispielsweise bei Herzuntersuchun-

gen nun sogar auf die Verabreichung von

Untersuchungszeit kürzer als ein
halber Herzschlag
Die radiologische Abteilung im Klinikum Traunstein konnte Ende Februar ein
zweites CT in Betrieb nehmen. Mit wenigen Worten lässt sich das neue und
zurzeit weltweit schnellste CT der Marke Siemens SOMATOM Definition Flash
beschreiben: Blitzschnell, geringere Strahlendosis und gestochen scharfe
Bilder.

Machten sich für die Anschaffung des neuen Com-

putertomopraphen stark: von links: Prof. Dr. Werner

Moshage, Chefarzt der kardiologischen Abteilung

und Dr. Wolfgang Weiß, Chefarzt der Abteilung für

Diagnostische und Interventionelle Radiologie.
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Medikamenten wie z.B. Betablocker ver-

zichten“. Die Kardiologische Abteilung wird

ab Ende Mai ihre Herz-CT-Untersuchungen

mit den neuen CT durchführen können.

Höchste Bildqualität , maximale
diagnostische Aussagekraft und
minimale Strahlenbelastung
Die neue Anlage ist mit allen neu verfügba-

ren Hard- und Softwaretools zur Reduktion

der erforderlichen Strahlenexposition aus-

gestattet. Patienten sind durch die extrem

kurzen Untersuchungszeiten beträchtlich

weniger Röntgenstrahlen ausgesetzt.

„Höchste Bildqualität und maximale diag-

nostische Aussagekraft bei minimaler

Strahlenbelastung für unsere Patienten

war der Hauptgrund für diese knapp 1,3

Millionen Euro teuere zukunftsträchtige In-

vestition“, so Dr. Weiß weiter. Die Strahlen-

belastung empfindlicher Bereiche wie der

weiblichen Brust, der Augenlinsen oder der

Gonaden kann bis zu 40 Prozent reduziert

werden, ohne erkennbaren Verlust an Bild-

qualität. Bei der Herzuntersuchung redu-

ziert sich die Strahlenbelastung sogar um

bis zu 85 Prozent. Während die durch-

schnittliche effektive Dosis für ein Herz-CT

mit landesweit üblicher Technik zwischen 8

und 20 Milli-Sievert (mSv)  liegt, kann das

neue CT mit weniger als einem mSv aus-

kommen. Zum Vergleich: Die natürliche

jährliche Strahlung, der jeder Mensch in

seiner Umgebung ausgesetzt ist, beträgt

ein bis zwei mSv pro Jahr.

Auch der Untersuchungsablauf selbst wird

durch das neue CT wesentlich erleichtert:

Personen, die sich schwer tun, die Luft län-

ger anzuhalten, aber auch Tumorpatienten,

ältere Menschen, Patienten mit Angst und

vor allem Kinder können, ohne den Atem

anhalten zu müssen, in Sekundenbruchtei-

len untersucht werden. So könnte gerade

bei Kleinkindern in vielen Fällen auf eine

medikamentöse Ruhigstellung bzw. eine

Vollnarkose verzichtet werden. „Selbst bei

unruhigen Patienten erhalten wir durch

diese extrem kurzen Untersuchungszeiten

gestochen scharfe Bilder“, merkt Dr. Weiß

an.

Die Computertomographie ist das ideale

Verfahren zur Untersuchung von Schwerst-

und Mehrfachverletzten. Im überregiona-

len Traumazentrum Klinikum Traunstein

mit eigenem Rettungshubschrauber und

großer Unfallchirurgie wird die Behandlung

und Diagnosestellung durch die neue Tech-

nik deutlich beschleunigt und vereinfacht.

Die extrem schnelle Bildaufnahme erlaubt

nun auch eine rasche und komplette Dar-

stellung der Durchblutung des Gehirns bei

Schlaganfallpatienten. Dadurch können

wertvolle Minuten bis zur richtigen Thera-

pieeinleitung gewonnen werden („Time is

Brain“). Bei Hirnblutungen kann die Blu-

tungslokalisation schneller und genauer er-

folgen.

„Bei der Anschaffung und der der Ausstat-

tung des neuen Raumes für unser zweites

CT haben wir auf hohe Betriebssicherheit,

Energieeffizienz und guten Komfort für Pa-

tienten und Mitarbeiter geachtet“, so der

Chefarzt. „So kommt bei uns auch erstma-

lig eine LED-Beleuchtungstechnik zum Ein-

satz.“ ■

Ralf Reuter

Das ca. drei Tonnen schwere CT wird angeliefert. Ca. 70 Meter musste das neue Gerät auf Spezialplatten vom LKW

bis zur Radiologischen Abteilung zurücklegen.

Exakte Vorbereitungen waren notwendig um millimetergenau das

CT in den neuen Raum zu bekommen.

Es steht - das neue CT der Marke Siemens SOMATOM Definition

Flash
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Moderne und aufwendige Diagnostik- und

Therapiemaßnahmen führen zu einer zu-

nehmenden Spezialisierung in der Medizin.

Aufbauend auf den guten Erfahrungen des

interdisziplinären Brustzentrums Traun-

stein - Bad Reichenhall hat die Kliniken AG

Südostbayern beschlossen, für die Erkran-

kungen des Beckenbodens ein vergleich-

bares Netz aufzubauen. Probleme im Be-

reich des Beckenbodens wie Harn- und

Stuhlinkontinenz, Vorfall von Gebärmutter

oder Darm sowie Erkrankungen der Hä-

morrhoiden werden an Bedeutung zuneh-

men, da diese häufig im fortgeschrittenen

Lebensalter auftretenden Erkrankungen

durch die Alterung der Gesellschaft zuneh-

men. Hinzu kommt, dass durch Aufklärung

auch Tabuthemen wie Inkontinenz ver-

mehrt in Arztpraxen angesprochen werden. 

Auf diese Herausforderung reagiert die Kli-

niken Südostbayern AG mit der Gründung

eines „Netzwerks Beckenboden: Inkonti-

nenz-Vorfall-Hämorrhoiden“.

Hauptkooperationspartner des Netzweks

sind die gynäkologischen Abteilungen der

Kreisklinik Bad Reichenhall (Chefarzt Dr.

Wolfram Turnwald) bzw. des Klinikums

Traunstein (Chefarzt PD Dr. Christian

Schindlbeck) sowie die Abteilung für Visze-

ralchirurgie der beiden Kliniken (Chefarzt

Prof. Dr. Ekkehard Pratschke bzw. Chefarzt

PD Dr. Rolf Schauer). Von urologischer

Seite steht die Praxis bzw. Abteilung Urolo-

gie (Leitung Dr. Laszlo Galamb, Dr. Josef

Schuhbeck, Prof. Dr. Dirk Zaak) mit Stand-

orten in Traunstein und Bad Reichenhall

zur Verfügung. Bei Bedarf kann auf weitere

Fachdisziplinen wie Radiologie, Neurologie

und andere zurückgegriffen werden. 

Als Koordinator des Netzwerks wurde Chef-

arzt Dr. Turnwald von der Gynäkologie Bad

Reichenhall benannt. Er sieht Vorteile vor

allem in der Qualitätsverbesserung: „Wir

haben bisher schon Probleme des Becken-

bodens wie unkontrollierten Urin-, Stuhlver-

lust oder Senkungszustände von Genitale

oder Darm auf hohem Niveau behandelt,

allerdings jede Fachrichtung aus ihrem

Blickwinkel: Urologie, Gynäkologie, Kolo-

proktologie. Der Beckenboden mit Blase,

Genitale und Enddarm ist jedoch eine Ein-

heit, so dass interdisziplinär aufeinander

abgestimmte Diagnostik und Therapiever-

fahren zum optimalen Ergebnis führen.

Gleichzeitig können zeitraubende und be-

lastende Doppeluntersuchungen vermie-

den werden und somit ein Beitrag zur Kos-

tenersparnis geleistet werden.“  Die Ziel-

gruppe für dieses fachübergreifende Kon-

zept stellen vor allem Patientinnen und Pa-

tienten mit komplexen, organübergreifen-

den Funktionsstörungen des Beckenbo-

dens dar. Insbesondere für diese schwieri-

gen Fälle wurde bereits eine interdiszipli-

näre Sprechstunde unter Teilnahme von

Vertretern der genannten Fachgebiete  or-

ganisiert, gemeinsame Operationen sind

angedacht. „Die Erfahrung der letzten

Jahre hat gezeigt, dass bei interdisziplinä-

ren Operationen z.B. wegen fortgeschritte-

ner Krebserkrankung  die Operateure aus

unterschiedlichen Fachgebieten stets von-

einander lernen können, letztendlich zum

Wohl des betroffenen Patienten“, so Dr.

Peter Kanngießer, Koloproktologe und

Oberarzt von der Viszeralchirurgie Traun-

stein. Selbstverständlich hat auch die kon-

servative Therapie einen hohen Stellen-

wert im Netzwerk. Dr. Thomas Hofmann

(Oberarzt Urologie Traunstein – Bad Rei-

chenhall): „Viele Formen von Urinverlust

können zunächst konservativ behandelt

werden. Im „Netzwerk Beckenboden Süd-

ostbayern“ haben wir eine Liste von spe-

ziell geschulten Krankengymnastinnen er-

stellt, die eine effektive Beckenbodengym-

nastik anbieten können, in manchen Fäl-

len kann dadurch ein operativer Eingriff

vermieden werden.“

Das diagnostische und therapeutische

Spektrum des Netzwerks umfasst folgende

Bereiche: unkontrollierter Urinverlust, Sen-

kungszustände des Genitales, unkontrol-

lierter Stuhlverlust, Vorfall von Enddarm,

Problemkreis Hämorrhoiden. 

Die komplette hochmoderne Ausstattung

zur Diagnostik steht zur Verfügung wie spe-

„Netzwerk Beckenboden 
Südostbayern“ gegründet
Kliniken Südostbayern AG reagiert damit auf zunehmende Problem

Wir sind im Team vom Beckenbodenzentrum Südost: (von links) CA Dr. Wolfram Turwald (Gynäkologie Rei.),
OA Dr. Peter Kanngießer (Allgemeinchirurgie TS), OA Dr. Peter Hissen (Frauenklinik TS), OA Dr. Johannes
Entfellner (Allgemeinchirurgie Rei), OA Dr. Thomas Hofmann (Urologie TS/Rei)
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zielle Ultraschallverfahren, urodynami-

scher Messplatz, Blasen- und Enddarm-

spiegelung, spezielle radiologische Unter-

suchung inkl. Kernspintomographie. 

An konservativen therapeutischen Verfah-

ren wird Kontinenzberatung angeboten,

insbesondere mit Hilfsmitteln, Verhaltens-

therapie wie Miktionstraining, Blasentrai-

ning sowie Elektrotherapie mit Biofeed-

back. Einen großen Stellenwert nimmt

auch die medikamentöse Behandlung ein,

sei es mit Tabletten oder Pflaster.

Das operative Spektrum umfasst alle mo-

dernen Verfahren. Defektorientierte Repa-

raturmaßnahmen von der Scheide aus

oder transrektal mit oder ohne Netzunter-

stützung werden ebenso geboten wie Ein-

griffe von abdominell mit oder ohne Gebär-

mutterentfernung. Auch weniger weit ver-

breitete Therapieverfahren wie Injektion

von Botolinustoxin in die Blasenwand oder

sakrale Neurostimulation mittels implan-

tierten Schrittmacher werden angeboten.

Da aufgrund von hoch spezialisierten Tech-

niken nicht jede Maßnahme an beiden

Standorten vorgehalten werden kann, wer-

den die Patienten gegebenenfalls inner-

halb des Netzwerks weitervermittelt.

„Wir möchten, dass jede Patientin bzw.

jeder Patient unabhängig davon, ob sie

oder er zuerst den  Fachbereich der Urolo-

gie, Gynäkologie oder Koloproktologie auf-

sucht, die optimale Diagnostik und Thera-

pie erhält“, fasst Dr. Turnwald die Zielset-

zung des „Netzwerks Beckenboden Süd-

ostbayern“  zusammen. 

Dr. Wolfram Turnwald 

Koordinator Netzwerk 

Beckenboden Südostbayern

Etwa 30 000 Frauen erkranken jährlich in

Deutschland an Gebärmutter- oder Eier-

stockskrebs sowie Krebs der äußeren Ge-

nitale. Wesentlich für die betroffenen

Frauen sind die möglichst frühe Erkennung

und die optimale Behandlung in speziali-

sierten Zentren. Das Klinikum Traunstein

hat nun als erstes im südostbayerischen

Raum die Zertifizierung seines Gynäkologi-

schen Krebszentrums nach den Kriterien

der Deutschen Krebsgesellschaft erhalten.

Durch die etablierte interdisziplinäre Zu-

sammenarbeit der beteiligten  Fachdiszipli-

nen, der Frauenklinik, der Onkologie, der

Strahlentherapie, der Radiologie u.v.m.,

wird in einem Netzwerk mit den niederge-

lassenen Fachärzten das komplette Spek-

trum an Diagnostik, Therapie und Nach-

sorge angeboten. Die Anerkennung des

Standortes Traunstein als Gynäkologisches

Krebszentrum durch die Fachgesellschaf-

ten spiegelt die hohe Qualität der Versor-

gung wider. Schwerpunkte des Zentrums

sind die gynäkologisch-operative Therapie,

besonders die minimal-invasiven Verfahren

(Krebsoperationen mittels Bauchspiege-

lung), neueste Chemo- oder Antikörperthe-

rapien sowie zielgerichtete Strahlenthera-

pien. Ebenso werden Behandlungen im

Rahmen von aktuellen Studien angeboten.

Dr. Christian Schindlbeck

das Gynäkologische Krebs -
zentrum traunstein wurde
zertifiziert

Von links der Leiter des Gynäkologischen Krebszentrums Traunstein, Chefarzt PD Dr. 

Christian Schindlbeck und die Zentrumskoordinatorin, Oberärztin Dr. Stephanie Christoffel.
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Seit dem 1. Oktober 2009 ist die Patien-

tenverwaltung (Patientenaufnahme und -

abrechnung) der Kliniken Südostbayern AG

einer gemeinsamen Leitung untergestellt,

um einheitliche Abrechnungsprozesse in

allen Krankenhäusern sicher zu stellen.

Die Leitung wurde Ramona Fembacher

übertragen. Ihr Sekretariat ist durch San-

dra Schlaffner in Traunstein (Tel. 0861

705-1481) besetzt.

Die Patientenverwaltung ist dafür zustän-

dig, dass die Kliniken flüssig bleiben, um

zum Beispiel die Gehälter bezahlen zu kön-

nen. Deshalb muss es im ureigenen Inte-

resse aller Mitarbeiter sein, dass die er-

brachten Leistungen schnell, umfassend

und effizient an die Patientenabrechnung

weitergegeben werden, damit diese mit

den gesetzlichen (GKV) und privaten Kran-

kenversicherungen (PKV), Berufsgenossen-

schaften (BG) oder den Patienten direkt

umgehend abgerechnet werden können.

Wie für private Unternehmen gilt also auch

für unsere Kliniken der Grundsatz: Ohne

Moos nix los!

„Die Patientenabrechnung beginnt mit der

umfassenden und korrekten Aufnahme der

Patienten in den Patientenaufnahmen und

den Ambulanzen“, so Ramona Fembacher.

Dabei geht es nicht nur darum, die Versi-

chertenkarte der Patienten einzulesen.

Eine gute Datenqualität durch Abfrage

beim Patienten ist für die spätere Abrech-

nung sehr wichtig, weil sonst zusätzliche,

vermeidbare Nacharbeiten notwendig wer-

den und es eventuell zu Abrechnungsverzö-

gerungen kommen kann.

Verschiedene Abrechnungsarten

Berücksichtigt werden muss dabei, dass es

verschiedene Abrechnungsarten gibt, wie

beispielsweise ambulant, vor- und nachsta-

tionär, stationär, teilstationär, ambulantes

Operieren. Die korrekte Zuordnung zu die-

sen Abrechnungsarten aufgrund der ge-

setzlichen Vorgaben ist daher sehr wichtig.

Werden Leistungen im stationären Bereich

über die Regelleistungen hinaus in An-

spruch genommen, muss eine Wahlleis-

tungsvereinbarung unmittelbar bei Auf-

nahme abgeschlossen werden. Dies

schafft Rechtssicherheit bei einem mögli-

chen Rechtsstreit, denn zunehmend

kommt es vor, dass Patienten die erhalte-

nen Wahlleistungen nicht bezahlen wollen.

Im ambulanten Bereich ist die Patienten-

abrechnung auf die korrekte Verschlüsse-

lung durch die Ärzte angewiesen, da dort

keine Überprüfung durch das Medizincon-

trolling stattfindet. „Bei unkorrekter Ver-

schlüsselung gehen Erlöse ‚flöten’“, so Ra-

mona Fembacher. Die Patientenabrech-

Auch für die Kliniken gilt: 
Ohne Moos nix los!
Die Patientenverwaltung sorgt dafür, dass unsere Krankenhäuser „flüssig“
bleiben
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nung sei zwar für die Abrechnung zustän-

dig, nicht jedoch für die korrekte Verschlüs-

selung und es kann ja auch nur das abge-

rechnet werden, was dokumentiert ist.

Leider ist es aufgrund der aktuellen Geset-

zeslage Kliniken nur sehr eingeschränkt

möglich, an der ambulanten Versorgung

von Patienten teilzunehmen. Gleichzeitig

werden diese Leistungen jedoch vermehrt

von Patienten und niedergelassenen Ärz-

ten bei uns abgefragt. Hier befinden wir

uns in einem enormen Spannungsfeld, das

es behutsam und im Sinne unserer Patien-

ten zu entschärfen gilt, führt Ramona Fem-

bacher aus.

Von den ambulanten Leistungen streng ge-

trennt werden die stationären Leistungen

nach Grouping durch das Medizincontrol-

ling von der Patientenabrechnung den je-

weiligen Kostenträgern (gesetzlichen oder

privaten Krankenkassen, Berufsgenossen-

schaften, Patienten usw.) in Rechnung ge-

stellt. In diesem Bereich ist eine enge und

vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen

der Patientenabrechnung und dem Medi-

zincontrolling sehr wichtig, gerade was

auch die Abrechnung von Zusatzentgelten

oder NUBs (Neue Untersuchungs- und Be-

handlungsmöglichkeiten) betrifft.

Ein weiteres Gebiet ist das Zuzahlungsin-

kasso für stationäre Patienten der gesetzli-

chen Krankenkassen. Obwohl die Zuzah-

lung im Auftrag der Krankenkassen erho-

ben wird, sind die Krankenhäuser gesetz-

lich verpflichtet worden, die Zuzahlung

selbst beizubringen. Den Krankenhäusern

werden die von den Patienten zu leisten-

den Zuzahlungen unmittelbar von den

Krankenkassen bei der Abrechnung abge-

zogen, d. h. das Krankenhaus geht hier in

Vorleistung, wenn es nicht die Zuzahlung

so schnell wie möglich von den Patienten

einkassiert.

Schneller Datentransfer wichtig

Die Patientenabrechnung ist, wie bereits

gesagt, darauf angewiesen, die benötigten

Daten so schnell wie möglich, also unmit-

telbar nach Behandlungsende zu bekom-

men. Gerade im ambulanten Bereich

müssten die Informationen noch viel

schneller zur Patientenabrechnung kom-

men, sagt Ramona Fembacher. Ihre Abtei-

lung ist mittlerweile personell gut besetzt,

um eine rasche Abrechnung sicherstellen

zu können.

Die Patientenverwaltung ist gerade dabei,

ein intensives Schulungsprogramm aufzu-

bauen, um stets auf dem aktuellsten

Stand zu bleiben und auf Änderungen rea-

gieren zu können. „Das Abrechnungssys-

tem ist nämlich äußerst dynamisch“,

macht Ramona Fembacher deutlich. Regel-

mäßige Inhouseschulungen, Workshops

und externe Weiterbildungen seien daher

das A und O. Da die Mitarbeiter der Patien-

tenabrechnung oft und viel mit Kostenträ-

gern und Patienten über abgerechnete

Leistungen zu diskutieren haben, müssen

sie extrem gut argumentieren können und

gut geschult sein.

Günter Buthke

oben: Die Patientenabrechnung beginnt

mit der umfassenden und korrekten Auf-

nahme der Patienten in den Patientenauf-

nahmen und den Ambulanzen

links: Die Mitarbeiter der Patientenverwal-

tung müssen sich ständigen Schulungen

unterziehen, um stets auf dem aktuellsten

Stand zu bleiben und auf Änderungen

reagieren zu können.
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Im Mittelpunkt des ersten Tages standen

zum größten Teil Zahlen, Daten und Bilan-

zen im Rückblick auf die Jahre 2010/11.

Gleichzeitig wurde ein Ausblick auf die wirt-

schaftliche Entwicklung der kommenden

Jahre gegeben. Wie in anderen Kliniken

bundesweit kann die Entwicklung der Per-

sonal-, Sach- sowie Energiekosten aus den

zur Verfügung stehenden Mitteln sowie der

sehr bescheidenen Budgeterhöhung nicht

mehr gedeckt werden. Entsprechend ist

Sparen und weiteres Haushalten unum-

gänglich. Ein aktualisiertes Programm zur

Beschränkung des Defizits und damit zur

Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage un-

serer Kliniken ist in Bearbeitung, so die

Hauptbotschaft von Vorstand Stefan No-

wack.

Bei der Darstellung der Fallzahlentwicklung

der einzelnen Häuser zeigte sich, dass

dem Standort Bad Reichenhall höhere Pa-

tientenzahlen gut tun würden. Ebenso lässt

sich zurzeit noch keine Prognose zur Fall-

zahlentwicklung für das Vinzentinum Ruh-

polding geben. Dort steht die Erarbeitung

eines medizinischen Konzeptes noch im

Vordergrund.

Will der Patient reden oder
gesund werden?

„Machen wir uns bewusst, dass das Ge-

spräch mit Patienten als nicht die einzige,

aber doch die wichtigste Form der Kommu-

nikation ist. Gespräche sind nicht nur eine

der wichtigsten ärztlichen und pflegeri-

schen Handlungen sondern ganz sicher

auch die häufigste. Nichts tun wir in den

Kliniken häufiger als das und in nichts

haben wir weniger Ausbildung als im

Reden“, so die Behauptung von Prof. Dr.

med. Dipl. Theol. Matthias Volkenandt aus

München, der einen knapp dreistündigen

und interaktiven Vortrag „Kommunikation

Arzt – Patient“ hielt.

Die Kommunikation bestimmt maßgeblich

das Befinden des Patienten und deren Be-

gleiter. Eine gelungene Kommunikation ist

ein Hauptgrund der Zufriedenheit, eine

misslungene Kommunikation jedoch ein

Hauptgrund der Enttäuschung und Unzu-

friedenheit von Patienten. Das seien Tatsa-

chen, so Prof. Volkenandt. Er stellte die

Frage in den Raum, warum schwierige Ge-

spräche unbewusst vermieden werden.

Hat man es nicht gelernt? Fehlt die Zeit?

Besteht vielleicht sogar Angst vor Emotio-

nen? Oder liegt es daran, dass gute Nach-

richten besser zu vermitteln sind als

schlechte?

Patienten können sich häufig nicht mehr

genau über Inhalte eines Gesprächs erin-

nern, sehr wohl wüssten sie aber noch

sehr gut, dass der Arzt ihnen nicht in die

Augen sehen konnte und sich in Fachaus-

drücke und Formalitäten flüchtete. „Wir

dürfen Patienten in schwierigen Situatio-

nen nicht alleine lassen mit ihren Ängsten,

wir müssen darüber reden.“  Die emotio-

nale Ebene der Kommunikation sei des-

halb wesentlich wichtiger als die fachliche

Information. Sich Zeit nehmen und aktiv

In der Stille der Insel
zum Reden gekommen
Der Vorstand der Kliniken Südostbayern AG lud im
Januar alle Chefärzte der Kliniken Südostbayern AG
erstmals mit den Kollegen aus Ruhpolding zur
Klausurtagung auf die Fraueninsel ein.
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zuhören, nicht unterbrechen oder vor-

schnell antworten, Fragen zur aktuellen

Gefühlslage stellen und erst dann eventu-

ell Ratschläge geben, das sei die richtige

Form der Kommunikation.

Laut Prof. Volkenandt dauert ein gutes Ge-

spräch auch nicht länger als ein schlech-

tes, es kommt nur darauf an, sich auf den

Gesprächspartner ganz und gar einzulas-

sen, auch Gefühle zuzulassen und diese

nicht zu bewerten.

In einer Krise offen, ehrlich und
glaubwürdig sein

Einen knappen Vormittag widmeten sich

die Chefärzte dem Thema Krisenkommuni-

kation. Dazu referierte Eduard Fuchshuber

als Presse- und Öffentlichkeitsbeauftragter

der Bayerischen Krankenhausgesellschaft

(BKG).

Der Kern der Krise ist immer ein Schadens-

fall und kann sich zu einer gefährlichen

und sich sogar zu einer Existenz bedrohen-

den Situation ausweiten. Keine Krise

gleicht der anderen, kommt grundsätzlich

ungeplant und ist immer eine öffentliche

Angelegenheit bzw. eine sogenannte me-

diale Krise. Um es medizinisch auszudrü-

cken: „Eine Krise kann zu einen Herzinfarkt

des Krankenhauses werden. Eine ‘ge-

sunde Lebensweise’ ist deshalb wichtig“

so Fuchshuber in seiner Einleitung. 

Ein erfolgreiches Krisenmanagement ori-

entiert sich an wichtigen Zielen: die Glaub-

würdigkeit des Unternehmens zu bewah-

ren, den Imageschaden so gering wie mög-

lich zu halten und die Voraussetzungen zu

schaffen, nach dem „Ende“ der Krise wei-

terhin erfolgreich zu bestehen.

Wenn auch keine Krise der anderen

gleicht, so kann man sich doch darauf vor-

bereiten, denn Krisenkommunikation be-

ginnt lange vor einer Krise. Was für ein

Image haben die Kliniken in der Öffentlich-

keit und wie steht es mit der Vertrauens-

würdigkeit der Kliniken und seiner Mitar-

beiter? Wie gut ist die Zusammenarbeit mit

den Medien, den Journalisten? Besteht ein

aktualisierter Krisenkommunikationsplan?

Nur einige Fragen, die Fuchshuber in den

Raum warf.

Krisenkommunikation ist Chefsache! Das

ist eine seiner Kernaussagen. Besonders

in der Krise gilt: Kommunikation nach

innen und außen ist eine der wichtigsten

Aufgaben der Geschäftsleitung. Fünf Kern-

botschaften heißt es in der Krise offen,

ehrlich und glaubwürdig zu vermitteln: Wir

haben ein Problem, wir haben es erkannt,

wir arbeiten daran, wir sind kompetent und

wir informieren umfassend und ehrlich.

Kritisch wird es, wenn die Kommunikation

nicht aufeinander abgestimmt ist. Deshalb

ist es wichtig, einen gemeinsamen Krisen-

kommunikationsplan - eine Leitlinie - zu

haben. Hier wird definiert, wie in der Krise

mit Mitarbeitern, Medien und anderen ex-

ternen Interessengruppen gesprochen

wird.

Die Klausurtagung lief in einer sehr ent-

spannten und guten Atmosphäre ab. Allen

Chefärzten wurde wieder bewusst, dass

der Weg unserer sechs Kliniken nur mit ge-

meinsamer Anstrengung erfolgreich gegan-

gen werden kann.  ■

Ralf Reuter

„Fragen kann

nicht schaden.

Vorschnelle Rat-

schläge sind oft

nichts als

Schläge!“

so der Merksatz

als Quintessenz

des Vortrages  von Prof. Matthias 

Volkenandt

„Besonders in der

Krise gilt: Kommu-

nikation nach

innen und außen

ist eine der wich-

tigsten Aufgaben

der Geschäftslei-

tung.“

Eduard Fuchshuber, Bayerische Kran-

kenhausgesellschaft (BKG)

Einfache sprachliche Werkzeuge bot der

Mediziner Prof. Matthias Volkenandt  in

seinem sehr kurzweilig gehaltenen Vortrag

als Hilfe an. 
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Als „abbaumen“ bezeichnet man das Ver-

lassen einer jagdlichen Einrichtung wie

Hochsitz, Ansitzleiter oder ähnliches. Wer

Günter Buthke kennt, weiß dass seine

große Leidenschaft der Jagd gilt. Nun

baumt der bärtige Mann nach 28 Jahren

Tätigkeit in den Häusern Traunstein und

Trostberg ab – er verlässt seinen Ansitz in

den Kliniken und geht in den Vorruhe-

stand.

Vom Rechnungswesen über den Zentral-

einkauf und, mit der Gründung der Kreiskli-

niken Traunstein – Trostberg GmbH, zum

Verwaltungsleiter im Trostberger Haus –

ein Werdegang quer durch das Verwal-

tungsspektrum. „Ein großer Schritt war es

für mich zum Verwaltungsleiter“, so der ge-

lernte Industriekaufmann Günter Buthke.

„War ich vorher für jeweils einen bestimm-

ten umschriebenen Bereich tätig (Buchhal-

tung, Einkauf…), so musste ich mich plötz-

lich verwaltungstechnisch um ein ganzes

Haus kümmern.“ Nicht nur für die Verwal-

tung an sich, sondern auch für die Küche,

Haustechnik, Hauswirtschaft, Pforte, Archiv

sowie das Schreibbüro ist er in den vergan-

genen Jahren zuständig gewesen.

Die vielen Baumaßnahmen in der Kreiskli-

nik Trostberg während seiner Amtszeit, die

Sanierung und Erweiterung des Bettenhau-

ses, das Ärztehaus mit der Geriatrischen

Reha,… forderten dem sonst so gelasse-

nen Günter Buthke doch einiges an Geduld

ab. So erzählt er von einer der vielen Situa-

tionen, bei denen die Bauarbeiter, die ja im

laufenden Betrieb die Sanierungsarbeiten

durchführen mussten, die geforderten

Staubwände ignorierten und nach Press-

luftarbeiten mal wieder eine komplette Sta-

tion einnebelten. „Da ist mir schon mal der

Geduldsfaden gerissen“ erinnerte er sich.

Wer den Günter kennt, kann sich das je-

doch nicht vorstellen.

Seit Anfang der 80ger Jahre ist er als freier

Journalist für die regionalen Tageszeitun-

gen tätig. Was lag da näher, als die Presse-

arbeit für die Kliniken zu übernehmen.

Was mit anfänglicher Zurückhaltung und

mit höchstens 10 bis 20 Berichten pro Jahr

sehr überschaubar war, entwickelte sich

dieser Bereich im Rahmen der Abteilung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit bis zu

150 Berichten und Meldungen jährlich. Mit

der Übernahme der Kliniken Traunstein

und Trostberg vom Landkreis Traunstein im

Jahr 1991 war offiziell die Pressestelle des

Landkreises für die Öffentlichkeitsarbeit

zuständig. Doch durch die fachliche Kom-

petenz und die, nicht nur räumliche, Nähe

zu den Kliniken, wurde Günter Buthke offi-

ziell für die Pressearbeit der Kliniken be-

stimmt.

Seit Gründung der Mitarbeiterzeitung im

Jahr 1993 ist Günter Buthke im Redakti-

onsteam. Mit Neid musste man feststellen,

Der Waidmann 
„baumt ab“
Günter Buthke geht nach 10.227 Tagen Tätigkeit in
den Kliniken Trostberg und Traunstein in den Ruhe-
stand.

Günter Buthke

Vorsicht bei Wanderungen irgendwo in

den Chiemgauer Wäldern. Es könnte

gerade Günter Buthke mit seiner

Büchse sitzen.
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mit welcher Gewandtheit er die Worte für

die vielen, vielen Artikel sozusagen aus

„dem Ärmel“ schüttelte.

Günter Buthke bleibt im Ruhestand weiter-

hin journalistisch auch für die Kliniken

tätig. So hat er sich im Stadtgebiet von

Traunstein auch schon ein „Korresponden-

tenbüro“ eingerichtet. 

Langweilig wird es dem aktiven Waidmann

auf keinen Fall werden. Sein privater Ter-

minkalender ist laut seinen Aussagen

schon fast so voll wie der dienstliche. Viele

journalistische Aufträge warten. Vielleicht

auch wieder Besuche in den Partnerstäd-

ten von Traunstein wie Pinerolo in Italien

oder Ville de Gap in Frankreich, die er

gerne begleitet. Vielleicht möchten sich

aber auch die Gebirgsschützen durch ihn

wieder zur Steubenparade nach New York

begleitet wissen. Und dann sind da ja auch

noch die Feinschmeckerreisen nach Ita-

lien, ins Burgenland usw. mit seiner Frau

Christine.

Sollte er dann wider Erwarten doch noch

von Langeweile geplagt werden, Günter

Buthke ist Besitzer der größten Jazzplat-

tensammlung vom Traunsteiner Stadtplatz

– und die wollen ja auch wieder alle gehört

werden.   ■

Ralf Reuter

Wie berichtet ging Günter Buthke, Verwaltungsleitung der Kreisklinik Trostberg, in die

wohlverdiente Freiphase seiner Altersteilzeit. Somit musste unter anderem die Frage der

Standortverantwortung neu geregelt werden. Hierbei hat die Geschäftsführung beschlos-

sen einen neuen Weg einzuschlagen.

Zukünftig liegt in der Kreisklinik Trostberg die Standortverantwortung in den Händen der

Pflegedirektion in enger Zusammenarbeit mit Ricarda Schwarz-Kirschner, der „ehemali-

gen rechten Hand“ von Günter Buthke. Hauptansprechpartnerin wird Eva Müller-Braun-

schweig sein, da Manuela Großauer aufgrund ihrer neuen Tätigkeit als stellvertretende

Pflegedirektorin nicht ständig vor Ort sein kann. Ricarda Schwarz-Kirschner wird An-

sprechpartnerin für alle kaufmännischen Fragen. Das neue Team wird zudem zukünftig

von einer Teilzeitsekretärin unterstützt.

Aufgrund dieser Teamneubildung erfolgt Ende März auch der Umzug der Abteilung in das

Haus 10. Somit ist allen Beteiligten eine enge, vertrauliche Zusammenarbeit möglich.

Die Pflegedirektion/Standortverantwortung freut sich auf eine weiterhin wertschätzende

sowie gute und bereichernde Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern der AG und insbe-

sondere in Trostberg   ■

Eva Müller-Braunschweig

Übergabe der Standort -
verantwortung in Trostberg

Günter Buthke (links) gibt seine Schlüssel der Standortverantwortung in neue Hände; von

links: Eva Müller-Braunschweig, Manuela Großauer, Ricarda Schwarz-Kirschner
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Verbesserungen in der
Arbeitssicherheit
Die Einstufung und Kennzeichnung von gefährlichen Stoffen wird international
vereinheitlicht

Mit der Einführung des „GHS“ (Globally

Harmonised System of Classification and

Labelling of Chemicals) wird die Einstufung

und Kennzeichnung von gefährlichen Stof-

fen langfristig in allen Ländern der Erde

vereinheitlicht. Diese Initiative geht auf

einen UN-Beschluss aus dem Jahr 1992

zurück. In der EU wird GHS durch die Ver-

ordnung (EG) Nr. 1272/2008, die soge-

nannte "CLP-Verordnung" umgesetzt. Sie

ist verbindlich für alle EU-Mitgliedsstaaten.

Die Buchstaben CLP stehen dabei für die

Abkürzung der englischen Begriffe Classifi-

cation, Labelling and Packaging (Einstu-

fung, Kennzeichnung und Verpackung).

Die Ziele des GHS/CLP-Systems sind die

weltweit einheitliche Einstufung und Kenn-

zeichnung von Stoffen und Gemischen,

was Handelserleichterungen im globalen

Warenverkehr mit sich bringen soll. Zudem

werden durch die Veränderungen die Ar-

beitssicherheit sowie der Gesundheits- und

Umweltschutz verbessert.

Die Notwendigkeit einer Vereinheitlichung

geht aus dem nachfolgenden Beispiel her-

vor. Derzeit wird ein Gefahrstoff mit einem

LD50-Wert (orale Aufnahme) von 257

mg/kg Körpergewicht folgendermaßen ein-

gestuft:

Die auffälligste Veränderung für die Praxis

sind die neuen GHS-Gefahrenpikto-

gramme, die die vertrauten Gefahrensym-

bole langfristig ablösen. Die CLP-Verord-

nung trat am 20. Januar 2009 in Kraft. Die

bisher für die Einstufung und Kennzeich-

nung maßgeblichen Regelwerke werden

nach und nach durch die CLP-Verordnung

abgelöst und zum 1. Juni 2015 endgültig

aufgehoben. 

Dass sich Gefahrstoff-Einstufungen in der

GefStoffV 2010 weiterhin auf die Einstu-

fungskriterien nach bisherigem EU-Recht

beziehen, ist eine große Erleichterung für

die Umsetzung in die betriebliche Praxis.

So können die bisherigen technischen Re-

geln für Gefahrstoffe grundsätzlich weiter

angewendet werden.

Nun erreichen die ersten Sicherheitsdaten-

blätter mit den GHS-Symbolen unsere Häu-

ser. Entsprechend werden die dazu not-

wendigen Betriebsanweisungen geändert.

Die bisherigen Gefahrensymbole auf oran-

gegelbem Grund werden stufenweise

durch Gefahrenpiktogramme ersetzt, die

die Form eines auf der Spitze stehenden

Quadrates mit einem roten Rahmen auf-

weisen, das ein schwarzes Symbol auf wei-

ßem Hintergrund enthält. 

Eine der wesentlichen Neuerungen bei der

Symbolzuordnung besteht darin, dass mit

den neuen Gefahrenpiktogrammen eine

Differenzierung zwischen akuter und chro-

nischer Toxizität möglich ist. Nach dem bis-

herigen System wurde sowohl für eine

krebserzeugende (chronische Wirkung) als

auch für eine giftige Chemikalie (akute Wir-

kung), das gleiche Gefahrensymbol verge-

ben (Totenkopf).

Das bisherige Symbol für "gesundheits-

schädlich" und "reizend" (Andreaskreuz)

taucht unter den GHS-Gefahrenpiktogram-

men nicht mehr auf. Pendant zum bisheri-

gen Andreaskreuz ist - zumindest in Teilen -

das Gefahrenpiktogramm GHS07 (Ausrufe-

zeichen), das für die weniger schwerwie-

genden Kategorien einiger Gefahrenklas-

sen eingesetzt wird. 

Die Kriterien bzw. die Methoden für die Ein-

stufung und Kennzeichnung unterscheiden

sich nach der CLP-Verordnung grundlegend

von dem bisherigen System nach der Stoff-

bzw. Zubereitungsrichtlinie. Daher wird es

für etliche Chemikalien zukünftig Verschie-

bungen bei der Einstufung und dadurch

Änderungen bei der Kennzeichnung geben.

Aufgrund der CLP-Einstufungskriterien ist

davon auszugehen, dass eine Reihe von

Chemikalien zukünftig "schärfer" einge-

stuft und gekennzeichnet wird.

Im Einzelfall kann dies zum Beispiel zur

Folge haben, dass ein und dieselbe Chemi-

kalie anstelle des bisherigen Andreaskreu-

zes zukünftig mit einem Totenkopf gekenn-

zeichnet wird. Darüber hinaus wird es auch

etliche Chemikalien geben, die bisher nicht

eingestuft und gekennzeichnet wurden, je-

doch nach dem CLP-System als "gefähr-

lich" eingestuft werden.

Achtung Gefahr

Neu ist nach der CLP-Verordnung die Zu-

ordnung zu einem Signalwort. Je nach Ge-

fahrenkategorie innerhalb einer Gefahren-

klasse erfolgt die Zuordnung zu dem Sig-

nalwort "Gefahr" für Kategorien mit größe-

ren Gefahren oder "Achtung" für Katego-

rien mit weniger großen Gefahren. 

Auf dem Behälter eines Gefahrstoffs ist

immer ein Kennzeichnungsetikett ange-

bracht. Darauf sind neben der Produktbe-

EU, Australien, Malaysia, Thailand Gesundheitsschädlich

USA, Kanada, Japan, Korea Giftig

Indien Nicht giftig

Neuseeland Gefährlich

China Nicht gefährlich
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zeichnung auch die Gefahrenpiktogramme,

Signalwörter, Gefahren- und Sicherheits-

hinweise ersichtlich. Dieses Kennzeich-

nungsetikett ermöglicht einen schnellen

Überblick über die Gefährlichkeit eines

neuen Produkts, für das evtl. noch keine

Betriebsanweisung vorhanden ist.

Welche Übergangsfristen gelten?
Nach der CLP-Verordnung gelten folgende

Übergangsfristen:

Stoffe (Reine Stoffe wie zum Beispiel Iso-

propanol oder Salzsäure) müssen bis spä-

testens 1. Dezember 2010 nach CLP ein-

gestuft und gekennzeichnet werden. Zwi-

schen diesem Datum und dem 1. Juni

2015 muss die Einstufung sowohl nach

dem "alten" System, als auch dem "neuen"

CLP-System erfolgen. Beide Einstufungen

werden im Sicherheitsdatenblatt des Stoffs

aufgeführt.

Gemische (bisherige Bezeichnung = Zube-

reitungen (Gemische aus mehreren gefähr-

lichen Stoffen)) müssen bis spätestens 1.

Juni 2015 nach CLP eingestuft und ge-

kennzeichnet werden.

Fazit :
Die neue GefStoffV basiert grundsätzlich

weiter auf der Einstufung nach dem bishe-

rigen EU-System, lässt aber zugleich die

Anwendung des GHS/CLP-Systems für die

Kennzeichnung zu und erleichtert seine

Einführung in die betriebliche Praxis. Eine

vollständige Umstellung der GefStoffV und

des technischen Regelwerks auf das CLP-

Einstufungs- und Kennzeichnungssystem

ist erst zum 1. Juni 2015 zwingend erfor-

derlich. In der Praxis werden beide Kenn-

zeichnungssysteme noch die nächsten drei

Jahre gleichzeitig in Gebrauch sein.

„Sicherheit und Gesundheitsschutz

gehören zum Selbstverständnis unserer

Kliniken und leisten einen wichtigen

Beitrag zum Erfolg“

Gesunde Mitarbeiter sind eine wesentliche

Vorraussetzung für die Leistungsfähigkeit

und damit den wirtschaftlichen Erfolg un-

serer Kreiskliniken und für die Sicherung

der Arbeitsplätze. Gesundheitsschutz am

Arbeitsplatz, Unfallverhütung und Anlagen-

sicherheit sind daher grundlegende Ziele

jeder Klinik unseres Unternehmens.

Albert Roth, Christian Irlinger

Fachkräfte für Arbeitssicherheit

explosiv entzündbar entzündende Stoffe Gase unter Druck

wassergefährdende

Stoffe

akut giftige Stoffeäzende Stoffe

akut giftige Stoffe,

sensibilisierende

Stoffe,

reizende Stoffe

narkotisch wirkende

Stoffe,

spezifische Zielor-

gantoxizität

äzende Stoffe

CMR-Stoffe,

atemwegssensibil-

isierende Stoffe,

spezifische Zielor-

gantoxizität,

Aspirationsgefahr
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Seit mehreren Jahren arbeitet eine Gruppe

von Mitarbeitern unserer AG an der Umset-

zung der Nationalen Expertenstandards

des Deutschen Netzwerks für Qualitätsent-

wicklung in der Pflege (DNQP). Diese Stan-

dards dienen bundesweit  als vorwegge-

nommenes Sachverständigengutachtens

im Falle einer rechtlichen Auseinanderset-

zung.

Mittlerweile sind fünf Nationale Experten-

Standards (NES) bearbeitet und im Intra-

net zugänglich. Sie dienen unseren Mitar-

beitern im Pflegebereich als Handlungs-

grundlage und komplettieren professionel-

les Handeln in der Pflege.

Damit die Arbeit dieser Gruppe zweckmä-

ßig weitergeführt wird, entschloss man sich

in der Pflegedirektion, ein internes Audit in

allen Kliniken unserer AG durchzuführen. 

Ziele dieses Audits waren die Überprüfung

der Güte der pflegerischen Dokumentation,

der Fortbildungsstand und evtl. weiterer

Schulungsbedarf der Pflegekräfte zum „Ex-

pertenstandard Dekubitusprophylaxe in

der Pflege“.

In mehreren Sitzungen der Arbeitsgruppe

wurden ab Sommer 2011 die Vorbereitun-

gen für das Audit getroffen. Für viele war

es Neuland, da die Methodik und Frage-

stellung anhand der Vorgaben des DNQP´s

geschah. Die Arbeitsgruppenmitglieder be-

schäftigten sich inhaltlich und fachlich mit

Fragestellung, Fragetechnik und Stichpro-

benziehung. 

So vorbereitet fand im vergangenen De-

zember das erste Pflege-Audit der Kliniken

SOB, begleitet von anfänglichen Unsicher-

heiten und Ängsten auf beiden Seiten,

statt. Dank der guten Vorbereitung und Or-

ganisation verliefen die beiden Tage pro-

blemlos. Auf allen besuchten Stationen

und Einheiten fand ein kollegialer Aus-

tausch statt. Die Pflegekräfte vor Ort unter-

stützten bei der Durchsicht der Dokumen-

tationen und dem kurzen Besuch bei den

ausgewählten Patienten.

Obwohl die Stichprobe klein gehalten war,

wurden strukturelle und organisatorische

Besonderheiten der Häuser sichtbar. Die

Ergebnisse wurden ausgewertet und liefern

Handlungsgrundlage und Verbesserungs-

potential für die künftigen Expertenstan-

dards.

Folgende Verbesserungsvorschläge sind er-

arbeitet:

1. Konsequente und regelmäßige Schu-

lung der Inhalte der NES auf Stations-

ebene durch die Arbeitsgruppenmitglie-

der NES.

2. Aufnahme der Expertenstandards als

Qualitätsentwicklung und -
sicherung in der Pflege
Internes Audit „Nationaler Expertenstandard Dekubitusprophylaxe“

Das Pflege-Audit am Patientenbett. Von links  Sabine Weinert  von der

Station  5 b in Reichenhall , Vernon Surand von der Operativen Intensivs-

tation in Traunstein,  Sabine Metzger  von  Aufnahmestation Trostberg
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Im Herbst des vergangenen Jahres konnte

das Projekt „Implementierung eines zu-

sätzlichen Bettplatzes für die Intensivsta-

tion Bad Reichenhall“ erfolgreich abge-

schlossen werden. 

Dieser elfte Bettplatz erfüllt alle Kriterien,

die für die Versorgung eines intensivpflich-

tigen Patienten notwendig sind und bietet

den Mitarbeitern die gleichen Vorausset-

zungen, die ihnen an den anderen Bett-

plätzen zur Verfügung stehen.

Hierzu wurde der ursprünglich als operati-

ver Eingriffsraum und  Reanimatioinsraum

konzeptionierte Bereich genutzt, um den

aktuellen Gegebenheiten in Bad Reichen-

hall Rechnung zu tragen. 

Die vergleichsweise geringe Zahl an Über-

wachungsbetten im Landkreis und die

Suche nach entscheidenden Entlastungen

des Pflegepersonals auf den Stationen

waren die Gründe für dieses Projekt. 

Überwachungspflichtige und nichtinvasiv

beatmete Patienten mussten teilweise auf

der Normalstation betreut werden. Insbe-

sondere die Station 3b soll nun dadurch

eine spürbare Entlastung erfahren. Vor-

zugsweise handelt es sich um Patienten,

die bisher in grenzwertigem Allgemeinzu-

stand verlegt werden mussten und deshalb

oftmals innerhalb kurzer Zeit wieder auf

die Intensivstation zurückverlegt worden

sind.

Gleichzeitig bietet der zusätzliche Platz die

Möglichkeit, bei zu erwartenden Notfällen

einen Ausweichplatz zu haben und eine

schnelle und damit unter Umständen für

den Patienten problematische Verlegung,

insbesondere in der Nacht, auf die Station

zu vermeiden. 

Stefan Tautz PDL (Projektleiter)

Ein Intensivbett mehr
Eröffnung des Bettplatz 11 in der Intensivstation
Bad Reichenhall

Pflichtfortbildung im Mitarbeiterpass.

3. Anpassung der Pflegedokumentation

(Erstgespräch/Pflegeanamnese) an die

Expertenstandards, z.B. systematische

Erfassung des Dekubitusrisikos mittels

Norton- / Braden-Skala bei Aufnahme.

4. Dokumentation des Fingertests bei De-

kubitusgefährdung.

5. Erfassung  der pflegerischen Beratung,

z.B. Ernährung und Bewegung in die

Dokumentation.

6. Optimierung der Ausstattung mit Deku-

bitusprophylaxematratzen und Lage-

rungshilfsmitteln.

Besonderer Dank ergeht an dieser Stelle

an die Audit-durchführenden Gesundheits-

und Krankenpflegekräfte Sandra Friedl-

maier, Maria Hofstetter, Melanie Kirchlech-

ner, Kathrin Koch, Monika Zauner, Vernon

Surand, Arthur Sautner und Eberhard

Lehnart sowie an alle Stationsleitungen,

Gesundheits- und Krankenpflegekräfte

und Pflegedienstleitungen der besuchten

Stationen. Sie standen zur Seite und unter-

stützten unbürokratisch.  Nicht vergessen

werden sollen an dieser Stelle auch Rein-

hold Frank vom Qualitätsmanagement und

Sandra Binder vom Sekretariat der Pflege-

direktion, welche inhaltlich  und organisa-

torisch ebenso einen wertvollen Beitrag

leisteten. ■

Susanne Güll , Stellv. Pflegedirektorin

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe
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Zwiespalt zwischen Qualität 
und Leistungen
Projekt „Prozessmanagement in den Kliniken Südostbayern AG“

Täglich hören wir davon, dass die Kosten

für den Gesundheitsbereich, vor allem

Krankenhäuser, Ärzte, Pflege, Medika-

mente usw. ins unermessliche steigen. Die

Entscheidungsträger sind eindeutig im

Zwiespalt zwischen konstant hoher Quali-

tät der medizinischen und pflegerischen

Leistungen und Kostenreduzierungen um

(fast) jeden Preis. In diesem Zusammen-

hang kann professionelles Prozessmana-

gement mit Sicherheit eine Hilfe darstellen,

um Kosten zu senken und gleichzeitig die

Qualität hochzuhalten. Wie soll das gehen?

Im groben kann die Einführung von Pro-

zessmanagement folgendermaßen ausse-

hen. Wir möchten dies anhand Stationen/

Funktionen als zentrale Verantwortungsein-

heiten darstellen.

Stationen = mittelständischen
Unternehmen
Gemessen an Umsatz und Größe lassen

sich Stationen mit mittelständischen Unter-

nehmen vergleichen. Sie stellen die zentra-

len leistungserbringenden Einheiten mit di-

rektem Patientenkontakt dar. Einer der ent-

scheidenden Faktoren für die Wirtschaft-

lichkeit ist die Etablierung der Stationen als

zentrale Verantwortungseinheit mit klaren

Management- und Führungsstrukturen.

Aufgrund der Verweildauerverkürzung

rückt der Entlassungsprozess in den

Fokus. Wir denken und lenken daher „vom

Ende her“ und bereiten dem Primat der

Aufnahme ein Ende. Die Entlassplanung

steht als Ausgangspunkt der Prozessdefini-

tion und bestimmt die weiteren Abläufe:

+ Entlassung: Verbindlicher Zeitpunkt

lenkt restliche Prozesse

+ Belegung: Zentraler Ansprechpartner

steuert Belegung

+ Aufnahme: Gestaffelte Einbestellung mi-

nimiert Wartezeit

+ Visiten: Stringente Organisation spart

Ressourcen

+ Unterstützungsprozesse: Gezielte Aus-

richtung optimiert Gesamtabläufe

+ Schnittstellen: Vereinbarungen regeln

Zusammenarbeit

Ziel = Managementtandem
Zusammengeführt münden die Einzelab-

läufe in einem berufsübergreifenden Ta-

gesablauf. Die zunehmende Leistungsver-

flechtung führt natürlich zu einem gestei-

gerten Kommunikationsbedarf. Nur eine

gute Koordination ermöglicht daher eine

berufsgruppenübergreifende Harmonisie-

rung der Betriebsabläufe. Unser Ziel ist es,

ein „Managementtandem“ aus organisati-

onsverantwortlichem Oberarzt und der Sta-

tionsleitung zu bilden. Ihnen obliegt ge-

meinsam die Management- und Prozess-

verantwortung sowie jeweils die Personal-

verantwortung für ihre Mitarbeiter. Zur

Etablierung dieser Strukturen gehört er-

gänzend ein gestuftes Personalkonzept,

das über den sinnvollen Einsatz von Unter-

stützungspersonal die Fokussierung auf

Kerntätigkeiten ermöglicht und sich gleich-

zeitig positiv auf das Personalbudget aus-

wirkt.

Viele Veränderungsprojekte scheitern, da

es an einer disziplinieren und dabei gleich-

zeitig mitarbeiterbezogenen Umsetzungs-

begleitung mangelt. So braucht es auf der

einen Seite die Strenge im Projektmanage-

ment und auf der anderen Seite die Fähig-

keit, die Mitarbeiter für die Veränderung zu

motivieren, ihre Potenziale zu aktivieren

sowie ihr Engagement und ihren Verant-

wortungswillen zu mobilisieren. Daher

möchten wir eine engmaschige Umset-

zungsbegleitung durch die zuständigen

Oberärzte, der verantwortlichen Pflege-

dienstleitung sowie der QM- Abteilung.

Bereits in der ersten Phase des Projekts

werden Prozesskennzahlen (Entlassung, Vi-

site, Einbestellung, Arztbriefschreibung

usw.) zur Messung der Zielerreichung defi-

niert. Zu Beginn der Umsetzung werden

diese Kennzahlen täglich erfasst. Dazu

werden Feedbackbögen, die z.B. die Ein-

haltung der Zeitziele für Entlassung oder

Visite dokumentieren, genutzt. Ein monatli-

cher Controllingbericht stellt die Entwick-

lungen dar. Nach Projektabschluss dienen

Projektaudits  der kontinuierlichen Überwa-

chung und Weiterentwicklung des Stations-

konzepts.  ■

Jürgen Bacher - Pflegedirektor

Eine gute Kommunikation ermöglicht eine berufsgruppenübergreifende Harmonisierung

der Betriebsabläufe unserer Stationen 
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Julia Staudhamer 
Klasse 11b, Schule Traunstein, 

Im Rahmen der Realschulzeit sammelte

Julia Praktikumserfahrungen von je einer

Woche in einer Apotheke, einem Allgemein-

arzt und in der unfallchirurgischen Station

in Altötting.. Die Eindrücke in der Allge-

meinarztpraxis als auch in der Station in

Altötting verfestigten den Wunsch, in

einem sozialen Beruf zu arbeiten. Mit dem

Zwischenzeugnis der 10.  Klasse bewarb

sich Julia in den Kliniken Altötting, Mühl-

dorf und Traunstein. Zwei Wochen nach

dem Assessment erhielt sie die Zusage

vom Bildungszentrum und damit war die

Entscheidung gefallen. Mit einem mulmi-

gen Gefühl, das einer Mischung von Angst,

Freude und Unsicherheit entsprach, kam

sie a. 1. Oktober in die Krankenpflege-

schule. Nach dem Einführungsblock der

lang ersehnte Augenblick, der Einsatz auf

Station 2B in Trostberg. Julia freute sich,

dass im Vergleich zum Realschulprakti-

kum, die von ihr erwarteten Aufgaben

hauptsächlich am Patienten durchzuführen

waren. Besonders berührt hat Julia die

Krankengeschichte eines Mannes, der mit

dem Motorrad einen Unfall hatte und seit-

dem Paraplegiker ist. Nach einem Reha-

aufenthalt erlebte sie die Aufnahme im

Krankenhaus Trostberg bis zu seiner Ent-

lassung. Ihr wurde bewusst, welche Auswir-

kungen solch ein Unfall auf die gesamte

Familie hat und wie sie als gute Zuhörerin

seinen Weg begleiten durfte. 

Auf die Frage, wo sich Julia nach absolvier-

tem Examen sieht, antwortet sie, am liebs-

ten im Op. Wir vom Lehrerteam wünschen

Julia alles  Gute für ihren weiteren Berufs-

weg.

Michael Meinlschmidt
23 Jahre Klasse 11a, Traunstein

Nach einer abgeschlossenen kaufmänni-

schen Ausbildung absolvierte Michael sei-

nen Zivildienst in einer von Provital betreu-

ten Wohngemeinschaft in Piding. Dort wer-

den im Schnitt drei bis fünf Patienten be-

treut. Seine Aufgaben bestanden in der

Übernahme der Grundpflege einschließlich

der Prophylaxen nach Bedarf und wenn

möglich, die Patienten zu mobilisieren.

Nach seinem Zivildienst arbeitete Michael

noch zwei Jahre bei Provital. Seine gesam-

melten Erfahrungen reflektiert er dahinge-

hend, dass es ihm sehr wichtig ist, Patien-

ten in der letzten Lebensphase begleiten

zu dürfen und diese so angenehm wie

möglich zu gestalten. Kein Wunder also,

dass sich Michael bei der Krankenpflege-

schule Traunstein bewarb, zum Asssess-

ment geladen wurde und kurz darauf die

Zusage bekam. 

Über den Einführungsblock erzählt Mi-

chael, dass er viel Wissen vermittelt

bekam, die einer ganzheitlichen Nachbe-

trachtung seiner gesammelten praktischen

Erfahrungen dienten. Besonders interes-

siert und viel gelernt hat er für die Anato-

mie des Herzens. Den ersten praktischen

Einsatz absolvierte Michael auf Grund sei-

ner Vorerfahrungen  auf der Intensivüber-

wachung. Dabei erkennt Michael, dass

seine gewonnenen Erfahrungen gewürdigt

werden und sein tägliches Aufgabenfeld

ihm gut reflektiert wird. Auf die Frage, in

welchem Bereich Michael zukünftig arbei-

ten möchte, gibt er den Wunsch an, nach

bestandenem Examen die Fachweiterbil-

dung besuchen zu wollen. Wir wünschen

ihm alles Gute.  ■

Christian Schuster, BSfK Traunstein

Von Zweien, die auszogen, das
Pflegen zu erlernen…
78 junge Auszubildende haben in unserem Bildungszentrum an den
Krankenpflegeschulen Traunstein und Bad Reichenhall letzten Oktober be-
gonnen. Da stellt sich das Lehrerteam die Frage, warum der und die Einzelne
der uns anvertrauten Schüler gerade diese Berufswahl getroffen hat. Zwei
Schüler haben sich bereit erklärt, ihre Motivation und ersten Eindrücke zu
schildern.
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Neben den primären Aufgaben in der War-

tung, Instandhaltung und Störungsbeseiti-

ung an den technischen Anlagen und Gerä-

ten, den Erneuerungs- und Unterhaltsmaß-

nahmen sowie in der Unterstützung bei der

Inbetriebnahme neuer Anlagen, bei Sanie-

rungs- und Baumaßnahmen gehört die lau-

fende Verbesserung in der Betriebssicher-

heit und den Umweltauswirkungen zu den

Zielsetzungen der Technik.

Die Kliniken Südostbayern sind der aktuel-

len Diskussion zur Energiewende zuvor ge-

kommen. Ein erfolgreich arbeitendes Um-

weltmanagement-Team der Krankenhäu-

ser Traunstein und Trostberg hat alle we-

sentlichen In- und Outputs erfasst, darge-

stellt und bewusst gemacht. Die Formulie-

rung der Umweltziele hat bereits gute Vo-

raussetzungen für die heute erforderlichen

Veränderungen im Energiehaushalt ge-

schaffen.

Erste Früchte
Die Vielzahl von Maßnahmen, die speziell

mit dem Ziel einer energetischen und auch

wirtschaftlichen Verbesserung durchge-

führt wurden, tragen erste Früchte: Ein

Rückgang der spezifischen Energiever-

brauchswerte zeigt sich an. Damit dieser

Trend etabliert werden kann, bedarf es

weiterer und noch intensiverer Beachtung.

Klinikum Traunstein
Ausgeführte Energiesparmaßnahmen:

+ Folienabdeckung am Therapiebecken in

der Physikalischen Therapie

+ Abschaltung des Dampfnetzes in den

Bauteilen 3 und 6.

+ Betriebsoptimierung der Lüftungsan-

lage in der Apotheke (siehe unten)

+ Einregulierung und Sanierung des ge-

samten Trinkwarmwassernetzes (siehe

Bericht Sanierung Kälteanlage, Team 5,

Ausgabe 16)

+ Rückbau der Wärmeschränke im OP

(siehe unten)

+ Einsatz von LED-Lichttechnik (siehe

unten)

+ An den Betrieb angepasste OP-Lüftung

(Bauabschnitt 7 und AOZ)

Laufende oder geplante Energiesparmaß-

nahmen:

+ Sanierung der drei Bettenaufzüge im

Bauteil 2, mit Installation einer Steue-

rung zur Rückgewinnung der Brems-

energie

+ Einbau weiterer effizienter Beleuch-

tungstechnik (z. Zt. im BT 3 und 6)

+ Weitere Untersuchungen zum Einsatz

von LED-Beleuchtungstechnik

+ Planung einer Niedertemperaturhei-

zung (Bettenhaus Bauabschnitt 8)

+ Einbau eines Blockheizkraftwerks (Bau-

abschnitt 8)

Kreisklinik Trostberg
Ausgeführte Energiesparmaßnahmen:

+ Erweiterung der Nahwärmeversorgung

(durch Anschluss der Personalwohnhäu-

ser), damit Effizienzsteigerung im Be-

trieb des Blockheizkraftwerks (separa-

ter Bericht folgt)

+ Anbringung von Wärmeschutzfolien im

OP-Zugangsflur

+ Energieverwertung Restdampf und Zu-

führung in die Trinkwarmwasserberei-

tung (laufende jährliche Einsparung ca.

3.000 Euro)

+ Sanierung Dampfnetz – Einsparungen

beim Verbrauch von hochwertigem, auf-

bereitetem Wasser von fast 70 Pro-

zent(!)

Laufende und geplante Energiesparmaß-

nahmen:

+ Raumkühlung und -heizung mittels

Kühldecken (in den Untersuchungsräu-

men der neuen Endoskopie)

Sicher und effizient
Umweltschutz, Energiewirtschaft und Krankenhaustechnik
Projekte, Planungen und Hintergründe

Folienabdeckung am Therapiebecken in der Physikalischen 

Therapie
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Exemplarisch möchte ich drei Maßnahmen

genauer erläutern:

1. Rückbau der Wärmeschränke im OP

Nach Erfassung von Bedarf und den Ver-

brauchszahlen konnten die meisten Wär-

meschränke eingespart werden. Das be-

deutet mehr Platz bei den sowieso beeng-

ten Verhältnissen sowie jährliche Strom-

kosteneinsparungen von insgesamt knapp

600 Euro (Traunstein und Trostberg). Be-

sonders erfreulich ist, dass der Anstoß für

diese Maßnahme aus den Reihen der OP-

Mitarbeiter selbst kam.

2. LED-Beleuchtungstechnik

Eine erste Verwendung von LED-Beleuch-

tungstechnik gab es bei den dauerbeleuch-

teten Hinweisschildern (z.B. Fluchtwegehin-

weise). Im Zuge einer Nachoptimierung

wurde die LED-Technik als Nachtlicht im

Bereich der Patientenzimmertüren im Bau-

teil 12 (1er Stationen) nachgerüstet. Aktu-

ell wurde LED-Licht im CT-Aufnahmeraum

in der Röntgenabteilung eingesetzt. Hier

zeigte sich, dass bei Lichtfarbe, Raumaus-

leuchtung und Dimmbarkeit inzwischen

keine Einschränkungen mehr vorhanden

sind.

Bei der Sanierung der abgelebten Beleuch-

tungsanlage in den Allgemeinfluren im

Bauteil 3 und 6 (3er und 4er Stationen)

wird der Einsatz von LED-Technik aktuell

geprüft. Momentan hat jedoch die her-

kömmliche Beleuchtungstechnik (Leucht-

stoffröhre mit elektronischem Vorschaltge-

rät) immer noch „die Nase vorn“.

3.Optimierung der Reinraum-Lüftungsan-

lage in der Apotheke

Aufgrund von Erfahrungen im Betrieb kön-

nen die Reinraumbereiche der Apotheke

jetzt mit geringerem Aufwand sicher betrie-

ben werden. Eine kleine Sanierung in der

Reinraumsteuerungstechnik (Reduzierung

der Luftwechselzahl und eine Anpassung

an die Produktionszeiten) brachte einen

durchschlagenden Erfolg. Auf aktuellem

Energiepreisniveau werden jährlich über

20.000 Euro Stromkosten eingespart.

Mit gut geführter Energiewirtschaft und

auch im Tagesgeschäft gelebtem Umwelt-

schutz können wir unsere globale Verant-

wortung und die regionalen Vorgaben und

Verpflichtung einhalten und erfüllen. Die-

ses Bewusstsein wurde bereits mit unse-

rem Leitbild dauerhaft und in allen Ebenen

und Vorgängen in unserem Unternehmen

verankert.

Weitere wesentliche Effekte sollen mit

nachhaltig geplanten Folgeprojekten reali-

siert werden...  ■

Jürgen Dietrich

Technische Leitung Betriebstechnik

Verlauf des Stromverbrauchs der Apotheke in Traunstein von 2007 bis 2011

Herstellung von parenteralen Zubereitungen im Reinraumbereich

der Apotheke

Bauarbeiten zur Erweiterung der Nahwärmeversorgung  durch den

Anschluss an die Personalwohnhäuser in Trostberg
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Seit dem vergangenen September werden

alle infektiösen Abfälle aus den Kreisklini-

ken Bad Reichenhall, Berchtesgaden und

Freilassing zentral im Bad Reichenhaller

Krankenhaus bei einer Temperatur von

115 Grad mittels Wasserdampf und Druck

autoklaviert, das heißt thermisch behan-

delt. Der in Bad Reichenhall bereits vorhan-

dene, aber nicht mehr benutzte Autoklav

wurde zu diesem Zweck technisch überholt

und wieder aktiviert. Das Verfahren des Au-

toklavierens von infektiösem Abfall wird im

Klinikum Traunstein bereits seit vielen Jah-

ren erfolgreich praktiziert.

„Wir erfüllen damit die Vorgaben der LAGA

(Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall)“, so

Bernhard Streit, Abfallbeauftragter für das

Klinikum Traunstein und die Kreiskliniken

im Berchtesgadener Land. Die LAGA wurde

1963 mit der Zielsetzung gegründet, den

ländereinheitlichen Vollzug des Abfall-

rechts in Deutschland sicherzustellen.

Durch das Autoklavieren wird der infektiöse

Abfall so behandelt, dass er als Restmüll

entsorgt werden kann. Neben der notwen-

digen Vermeidung von Umweltbelastungen

hat die Umwandlung von infektiösem Abfall

in Restmüll auch einen finanziellen Aspekt.

Nicht behandelter infektiöser Abfall muss

nämlich als Sondermüll entsorgt werden.

Eine Tonne Sondermüll kostet rund 2800

Euro. Für den Restmüll müssen unsere

Häuser jedoch nur 140 Euro (Landkreis

Traunstein) bzw. 213 Euro (Landkreis

Berchtesgadener Land) bezahlen. Im Klini-

kum Traunstein beträgt die Menge des au-

toklavierten infektiösen Mülls jährlich etwa

40 Tonnen. Die Ersparnis liegt also bei

rund 100 000 Euro im Jahr.

Unter den infektiösen Abfall fallen laut

Streit alle kontaminierten Abfälle sowie

Spritzen aus Abwurfbehältern. Der in-

fektiöse Abfall wird in den Stationen in rote

Säcke, die stabiler sind als die herkömmli-

chen, gesteckt. Die Säcke werden ver-

schlossen, in einem gesondert dafür vorge-

sehenen Sammelwagen gesammelt und

von der Hauswirtschaft zur Sammelstelle

gebracht. Von dort erfolgt der Transport

aus Berchtesgaden und Freilassing nach

Bad Reichenhall. Diese Regelung sei not-

wendig, damit die Kliniken Südostbayern

AG auf der sicheren Seite sei und die Ab-

fallgesetzgebung eingehalten werde, be-

tont der Abfallbeauftragte Streit abschlie-

ßend.   ■

Günter Buthke
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Notwendig - auch wenn es stinkt
Thermische Behandlung von infektiösen Abfällen

40 Tonnen infektiöser Müll muss Bernhard Streit allein in Traunstein jährlich autoklavieren.
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Therapie

Einzigartige und sicher unvergessliche Ein-

drücke konnten Kinder mit Cerebralpare-

sen, die in SPZ in Traunstein behandelt

werden, aus der diesjährigen Skifreizeit in

Ruhpolding mit nach Hause nehmen.

Die Kinder im Alter von vier bis sieben Jah-

ren hatten nicht nur riesigen Spaß, sie

machten auch große Fortschritte in der

Körperbeherrschung und konnten am

Schluss mit immer weniger Hilfe den Berg

hinuntersausen.

Nachdem die Ausrüstung perfekt, die Skier

gewachst und die ersten Schritte im

Schnee mit viel Mühe gemacht waren, ging

es endlich los.

Mit Hilfe des Therapeutenteams aus dem

SPZ (Daniela Beer, Elisabeth Eisenberger,

Christine Knerr, Evi Schiller und Christian

Köppl) konnten die Kinder endlich in ihre

Skier steigen. Bereits hier war volle Kon-

zentration und Kraft nötig, um in die Bin-

dung einzusteigen, ohne dabei das Gleich-

gewicht oder den Mut zu verlieren.

„Am Anfang müssen wir die Kinder noch

sehr viel halten“, erklärt die Physiothera-

peutin Elisabeth Eisenberger. „Stürze gilt

es bei den ersten Fahrten zu vermeiden,

sonst verlieren die Kinder sofort die

Freude. Trotzdem ist es für die Kinder wich-

tig, möglichst bald ins Fahren zu kommen

und den Reiz der Geschwindigkeit zu erle-

ben, das motiviert die Kinder am meisten.

Aus therapeutischer Sicht machen unsere

Kinder ganz neue Bewegungserfahrungen.

Beid- und wechselseitiges Belasten der

Beine sowie isolierte Beinbewegungen sind

beim Skifahren ständig gefordert, Bewe-

gungen, die unseren Kindern im Alltag so

schwer fallen.“

„Nach ein paar Fahrten stehen die Kinder

schon viel sicherer auf dem Ski, können ihr

Gleichgewicht schon sehr viel besser hal-

ten und benötigen auch beim Lifteln zu-

nehmend weniger Hilfe“, berichtet die Ergo-

therapeutin Evi Schiller. „Skifahren fördert

im Besonderen Ausdauer, Mut und Durch-

haltevermögen, es ist enorm, was die Kin-

der an einem Vormittag leisten können“,

ergänzt Evi Schiller anerkennend.

Der älteste Teilnehmer, der beim Gehen

eine starke Innenrotationsfehlstellung in

den Beinen zeigt, steht am zweiten Skitag

mit paralleler Skiführung auf dem Ski und

sein Begleiter und Therapeut Christian

Köppl kann seitlich neben ihm fahren ohne

ihn dabei zuviel unterstützten zu müssen.

Seit sieben Jahren mit Kindern
mit Cerebralparesen auf der Piste
unterwegs
„2006 haben wir den Skisport als eine

Möglichkeit der Therapie für körperbehin-

derte Kinder entdeckt und damit begon-

nen“, so Elisabeth Eisenberger. Ziel war es,

Kinder mit Cerebralparesen an die im

Chiemgau üblichen wintersportlichen Akti-

vitäten heran zu führen. Realisiert

werden konnte das Ganze jedoch

nur durch das Engagement der

skibegeisterten SPZ-Mitarbei-

ter, die sich alljährlich be-

reit erklären, bei diesem

Projekt mit viel körperli-

chem Einsatz mitzu-

machen und die Be-

reitschaft der Schi-

schule Ruhpolding,

ihr Gelände in Mai-

ergschwendt zur Ver-

fügung zu stellen.

Für die Kinder hat sich

der Aufwand dieses Jahr

wieder gelohnt. Nach

dem Intensivkurs hat

jedes Kind für seine

Verhältnisse das Best-

mögliche er-

reicht.

Singend, lachend und juchzend ging es

meist den Berg hinab. Die Eltern sorgten

dafür, dass die richtigen Pausenfüller in

Form von Krapfen, Brezen und Gummibär-

chen vorhanden waren. 

Zur Belohnung gab es bei der Siegereh-

rung für jeden eine glitzernde Goldmedaille

und eine Würdigung seiner persönlichen

Leistung. 

Mit zufriedenen Gesichtern fahren die Kin-

der nach erlebnisreichen Tagen erschöpft

nach Hause. Einige werden vielleicht wei-

terhin mit ihren Eltern zum Skifahren

gehen. Die Therapeuten nehmen sich vor,

die Freizeit nächstes Jahr fortzusetzen.  ■

Elisabeth Eisenberger

Mut tut gut
Skisport als eine Möglichkeit der Therapie für körperbehinderte Kinder. Das
Bobath-Team im Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) am Klinikum Traunstein 
organisierte dieses Jahr wieder eine Skifreizeit für Kinder mit Cerebralparese
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Skitouren in Nordafrika? Das hört sich nur vorher verrückt und

skurril an. nach dem ersten Firnhang „zwischen Atlantik und Sa-

hara“ werden die Attribute wie faszinierend, exotisch und aufre-

gend zur Wahrheit. Von den sechs Viertausendern in der Umge-

bung der Neltner Hütte samt Djebel Toubkas (4165m) als höchs-

tem Berg Nordafrikas können alle Gipfel mit Ski bestiegen werden,

der Hohe Atlas bietet hervorragende Skitouren mit großartigen,

meist relativ steilen Abfahrten und mit etwas Glück im „butterwei-

chen Afrikafirn“

Marokko –  Königreich, Wüstensafari, Maurische Kunst, Traum-

strände, westlicher Eckpfeiler des Islams und für uns vor allem ein

exotisches und gewiss ungewöhnliches Land zum Skitourengehen

in Marokko. Für uns ist Marokko meist nur bekannt für Casa-

blanca, die Königsstädte Marrakech, Fes, Meknes und Rabat, die

festungsartigen, aus Lehm erbauten „Kasbahs“, die Palmenwadis

und die großen Sanddünen bei Merzouga. Erst in den letzten Jah-

ren mischen sich auch Skibergsteiger unter die Nordafrika-Reisen-

den, um im Hohen Atlas im inzwischen schon legendären „Afrika-

firn“ einmal selbst zu schwingen. Die Berge bieten ein den Tauern-

bergen ähnliches Bild, sind aber nicht vergletschert. Vor allem im

März und April findet man meist genügend Schnee und oft beste

Firnbedingungen für Skitouren, mit geringer Lawinengefahr und

meist beständigen (Schön-)Wetterverhältnissen.

Die Aufstiege von meist drei bis fünf Stunden (1000 – 1200 Hö-

henmeter) verlangen sicheres Fahren im ungespurten Gelände,

belohnen dafür mit atemberaubenden Abfahrten in diesem fan-

tastischen Skitourengebiet mit fabelhafter Kulisse und ggf. mit

einem Blick bei guter Sicht in die braun-gelben Weiten der Sahara.

Es gibt Träume, die man sich zu
besonderen Anlässen verwirklichen
möchte. Einen hatte schon lange Zeit
der Skitourenfreak Jürgen Bacher
(Pflegedirektor) – einmal Tourengehen
in Nordafrika. Im März hatte er sich
diesen Traum verwirklicht.

Hoher Atlas

Skifahrerisches Können ist schon Voraussetzung die steilen und

häufig sehr engen Skirinnen bewältigen zu können.

Afrikafirn
Skitouren mit Jürgen Bacher im Hohen Atlas

Ausgabe_1_12:Layout 1  04.04.2012  10:15  Seite 32



1/2012 33

Leute von uns

team s
o

b

Skitourenmöglichkeiten:
Akioud (4030 m), Timesguida (4080 m) und Ras n`Quanoukn

(4083 m), Djebel Toubkal (4165 m), Toubkal West (4030 m), Clo-

chetons (3968 m, Steilrinnenabfahrt), Biiguinoussene (4002 m,

extreme Steilabfahrt). Bei guten Bedingungen ist die steile Abfahrt

vom Imousser (4010 m) nach Norden bis Chamharouch bzw. bis

zu Ende des Schnees in die Sahara ein großes Finale.

Nach den Bergen ist dann der Frühling, der orientalische Flair, die

geschäftigen Souks, der Djemaa el Fna („Platz der Gehenkten“)

von Marrakech fast wie eine Fata Morgana: fliegende Händler,

Wasserverkäufer, Schlangenbeschwörer, Märchenerzähler…

Marokko

Das 711.000 km2 große Land (inklusive Westsahara)

grenzt im Westen an den Atlantik, im Norden ans Mittel-

meer, im Osten und Südosten an Algerien, im Süden und

Südwesten an Mauretanien. Die 5665 km langen Landes-

grenzen teilen sich zu Algerien (1559 km), Mauretanien

(1172 km) und zu den Meeresküsten (2934 km) auf. Ma-

rokko wird von vier großen Gebirgsketten (Rif, Mittlerer

Atlas, Hoher Atlas und Anti-Atlas) durchzogen.

Die ca. 29 Millionen Menschen sprechen Arabisch, Franzö-

sisch, diverse Berberdialekte; in den Touristenzentren oft

auch Englisch und Deutsch, im Norden auch Spanisch. Die

Hauptstadt Rabat hat ca. 1,4 Millionen Einwohner. Ma-

rokko ist eine kon-

stitutionelle de-

mokratische Mo-

narchie in der

König Moham-

med IV von Ma-

rokko der 22. Mo-

narch der Alawi-

ten Dynastie ist.

Der Djemaa el Fna („Platz der Gehenkten“) von Marrakech 

Gott sei Dank trugen die Maultiere die Skiausrüstung bis zur
Schneegrenze.

Die Ausrüstung wird erst einmal sortiert, bevor es los geht.

Auf dem Djebel (=Berg) Toubkal auf 4165 Meter HöheGar nichts für Unerfahrene – enge Schluchten beim Aufstieg auf
den Toubkal
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Personalabteilung

schweigepflicht

Aus gegebenem Anlass möchten wir hier-

mit nochmals auf die Schweigepflicht hin-

weisen. Die Schweigepflicht beinhaltet vor

allem das Verbot der Weitergabe von Pa-

tientendaten bzw. Krankheitsdiagnosen.

Geregelt ist dies in § 3 Abs. 1 TV-Ärzte/VKA

bzw. § 3 Abs. 1 TVöD: 

Die Beschäftigten haben über Angelegen-

heiten, deren Geheimhaltung durch gesetz-

liche Vorschriften vorgesehen oder vom Ar-

beitgeber angeordnet ist, Verschwiegenheit

zu wahren; dies gilt auch über die Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses hinaus.

Darüber hinaus ist die Schweigepflicht

auch im Strafgesetzbuch verankert und

zwar in  § 203  StGB  (Verletzung von Pri-

vatgeheimnissen) :

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis,

namentlich ein zum persönlichen Lebens-

bereich gehörendes Geheimnis oder ein

Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offen-

bart, das ihm als

1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder

Angehörigen eines anderen Heilberufs,

der für die Berufsausübung oder die

Führung der Berufsbezeichnung eine

staatlich geregelte Ausbildung erfordert,

2. Berufspsychologen mit staatlich aner-

kannter wissenschaftlicher Abschluss-

prüfung,

3. Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Ver-

teidiger in einem gesetzlich geordneten

Verfahren, Wirtschaftsprüfer, vereidig-

tem Buchprüfer, Steuerberater, Steuer-

bevollmächtigten oder Organ oder Mit-

glied eines Organs einer Wirtschaftsprü-

fungs-, Buchprüfungs- oder Steuerbera-

tungsgesellschaft,

4. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Ju-

gendberater sowie Berater für Suchtfra-

gen in einer Beratungsstelle, die von

einer Behörde oder Körperschaft, An-

stalt oder Stiftung des öffentlichen

Rechts anerkannt ist,

4a. Mitglied oder Beauftragten einer aner-

kannten Beratungsstelle nach den §§ 3

und 8 des Schwangerschaftskonfliktge-

setzes,

5. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter

oder staatlich anerkanntem Sozialpäda-

gogen oder

6. Angehörigen eines Unternehmens der

privaten Kranken-, Unfall- oder Lebens-

versicherung oder einer privatärztlichen

Verrechnungsstelle

anvertraut worden oder sonst bekanntge-

worden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu

einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein

fremdes Geheimnis, namentlich ein zum

persönlichen Lebensbereich gehörendes

Geheimnis oder ein Betriebs- oder Ge-

schäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als

1. Amtsträger,

2. für den öffentlichen Dienst besonders

Verpflichteten,

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse

nach dem Personalvertretungsrecht

wahrnimmt

4. Mitglied eines für ein Gesetzgebungsor-

gan des Bundes oder eines Landes täti-

gen Untersuchungsausschusses, sonsti-

gen Ausschusses oder Rates, das nicht

selbst Mitglied des Gesetzgebungsor-

gans ist, oder als Hilfskraft eines sol-

chen Ausschusses oder Rates oder

5. öffentlich bestelltem Sachverständigen,

der auf die gewissenhafte Erfüllung sei-

ner Obliegenheiten auf Grund eines Ge-

setzes förmlich verpflichtet worden ist,

anvertraut worden oder sonst bekannt-

geworden ist. Einem Geheimnis im

Sinne des Satzes 1 stehen Einzelanga-

ben über persönliche oder sachliche

Verhältnisse eines anderen gleich, die

für Aufgaben der öffentlichen Verwal-

tung erfasst worden sind, Satz 1 ist je-

doch nicht anzuwenden, soweit solche

Einzelangaben anderen Behörden oder

sonstigen Stellen für Aufgaben der öf-

fentlichen Verwaltung bekanntgegeben

werden und das Gesetz dies nicht unter-

sagt.

(3) Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten

Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder

einer Rechtsanwaltskammer gleich. Den in

Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen

ihre berufsmäßig tätigen Gehilfen und die

Personen gleich, die bei ihnen zur Vorberei-

tung auf den Beruf tätig sind. Den in Ab-

satz 1 und den in Satz 1 und 2 Genannten

steht nach dem Tod des zur Wahrung des

Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich,

wer das Geheimnis von dem Verstorbenen

oder aus dessen Nachlass erlangt hat.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwen-

den, wenn der Täter das fremde Geheim-

nis nach dem Tode des Betroffenen unbe-

fugt offenbart.

(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in

der Absicht, sich oder einen anderen zu be-

reichern oder einen anderen zu schädigen,

so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei

Jahren oder Geldstrafe.

resturlaub aus 2012

Prinzipiell ist ein Urlaub in dem Kalender-

jahr zu nehmen, in dem der Anspruch ent-

steht.  

Ausnahmsweise, d.h. aus betrieblichen

Gründen, kann der übertragene Restur-

laub in das folgende Kalenderjahr übertra-

gen werden. Für den Arbeitgeber sind je-

doch für die zum Jahresende noch vorhan-

denen Resturlaubstage finanzielle Rück-

stellungen zu bilden und zwar in der Höhe

des Gegenwerts der Resturlaubstage. Da

dies bisher immer ein sehr großer Betrag

war, hat unser Vorstand beschlossen, den

Zeitraum für die Inanspruchnahme des

Resturlaubs 2012 auf den 28. Februar

2013 festzulegen. Bitte sorgen Sie dafür,

dass Ihr Resturlaub spätestens am

28.02.2013 angetreten wird. Um Ihnen

ausreichend Zeit für die Planung des Ur-

Die Personalabteilung informiert
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Kurz notiert

Haupteingang am Klinikum
traunstein rauchfrei
Rauchende Patienten, Besucher und Mit-

arbeiter vor dem Haupteingang im Klini-

kum Traunstein boten bis vor kurzem kei-

nen repräsentativen Anblick und waren

auch nicht nur den Besuchern ein Dorn im

Auge. Deshalb wurde für die Raucher ein

extra Bereich neben dem Haupteingang in

Form einer Raucherkabine geschaffen –

so wie man es schon von Bahnhöfen und

Flughäfen kennt. Erstaunlich schnell und

auch klanglos ist dieses Angebot der „Ver-

lagerung“ angenommen worden.

ein direkter link
Auch die Kliniken Südostbayern AG setzt in

seinen Publikationen immer mehr so ge-

nannte QR-Codes ein, um Lesern mehr

Infos leicht zugänglich zumachen. QR steht

für „Quick Response“, also schnelle Ant-

wort. Mit modernen Handys können die

QR-Codes fotografiert werden und mit ent-

sprechenden Programmen („Apps“) gelan-

gen die Nutzer dann zu weiterführenden

Inhalten. Für das iPhone ist z.B. semacode

ein kostenloser QR-Code-Reader, der die

im Bild enthaltenen Infos ausliest und ver-

arbeitet. 

Am besten gleich

testen! Nebenste-

hender QR-Code

führt Sie auf klini-

ken-sued ostbaye-

rn.de

laubs für 2012 zu geben, werden Sie be-

reits jetzt auf diese Änderung hingewiesen.

Unser Ziel ist es, dass alle Mitarbeiter bald-

möglichst ihren ganzen Jahresurlaub im je-

weiligen Kalenderjahr einbringen.   ■

Norbert Schub

Leitung Personalabteilung

Glosse

es war wieder einmal…

Da ich ja sonst nichts zu tun hatte, saß ich mal wieder am Stammtisch und hörte meinen

Mitstreitern zu. Es ging hoch her. Da war doch ein mittelständisches Unternehmen im

Nachbarort in Turbulenzen geraten und von „Finanzhaien“ übernommen worden. Die sind

gerade dabei, die Filetstücke aus dem Betrieb zu schneiden und den Rest aufzulösen und

die Mitarbeiter frei zu setzen (so heißt „rausschmeißen“ ja heute).

„War doch vorherzusehen“, meinte der Franz. „Blödsinn, der Laden ist doch immer ge-

wachsen und gut dagestanden“, konterte Georg. „Ja, ja“, ließ sich der Franz wieder ver-

nehmen. Der Laden sei schon gewachsen, aber genau das sei auch das Problem gewe-

sen. Zuerst 500, dann 1000 und zuletzt fast 3500 Angestellte wäre eigentlich eine Er-

folgsstory.

Aber bei den Fusionen und Aufkäufen wären halt auch ein paar nicht so ganz solide Be-

triebe mit aufgenommen worden. Das sei aber auch nicht so das Hauptproblem.

Franz, der mal BWL studiert hat, jetzt aber bei der Gemeinde arbeitet, meinte, es läge am

Führungsstil. Der „Alte“, also der Firmenchef, habe immer gute Ideen gehabt, die Zeichen

der Zeit erkannt und sich oft gegen Widerstände durchgesetzt. Er habe seinen Laden im

Griff gehabt und im Überblick, so dass er immer schnell und rechtszeitig habe reagieren

können. Allerdings, das hätten die im Studium ihm schon so beigebracht, da läge auch

der Hund begraben.

Würden Betriebe größer, ändere sich die Struktur. Wenn der Chef den Überblick behalten

wolle, müsse er unter sich Leute haben, die ihm zuarbeiten. Bestehe er weiter darauf,

alles selbst zu machen und zu entscheiden, ginge halt mal die Luft aus, egal wie potent

der „Oberhäuptling“ auch sei. Und viele Firmenchefs könnten halt nun mal nicht von dem

Glauben lassen, sie seien die einzigen, die alles entscheiden müssten, so der Franz. Sie

vertrauten letztlich niemandem, würden teilweise einsame Entscheidungen treffen und

Entscheidungen der zuständigen Mitarbeiter widerrufen. Dies führe dazu, dass bald kei-

ner mehr selbst entscheide, alles zum Chef gegeben werde und der irgendwann vor lauter

Entscheidungen das falsche Klopapier bestelle, weil ja sogar das bei ihm lande. Und mit

der Zeit habe er so viel zu entscheiden, dass ihm die neuen Ideen abgingen und er nicht

mehr sehe, wo sein Laden abbröckele. Und dann kämen die Finanziers.

Gut, anschließend habe er bald wieder Zeit, einen neuen Betrieb aufzubauen, sofern er

noch Lust habe und jung genug sei. „Allerdings haben leider auch meistens viele seiner

Mitarbeiter dann viel Zeit und wenig Lohn. Das, was alle zusammen mühsam aufgebaut

haben, verhilft ein paar wenigen zu einem Haufen Geld, dem Rest zu Frust“, meinte der

Franz.

Komisch, es kam so gar keine Stimmung mehr auf. Wir haben ausgetrunken und sind

heimgegangen.

Dr. Herbert Bruckmayer 
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Mit großer Freude und Motivation habe ich

am 1. März die Tätigkeit als Chefarzt der

neuen Abteilung für Neurochirurgie im Kli-

nikum Traunstein aufgenommen.

Ich bin 53 Jahre alt und seit fast 30 Jahren

setze ich mich für eine menschliche und

einfühlsame Betreuung von neurochirurgi-

schen Patienten ein. 17 Jahre war ich in

einer Leitungsposition in der Neurochirurgi-

schen Abteilung des Klinikums Frankfurt –

Höchst angestellt. Dort wurden jährlich ca.

1200 operative Eingriffe aus dem gesam-

ten neurochirurgischen Spektrum durchge-

führt. Bereits  1987 hatte ich in Argenti-

nien meine erste Facharztausbildung abge-

schlossen und bin als wissenschaftlicher

Stipendiat der AANC nach Deutschland ge-

kommen. Hier habe ich zuerst zwei Jahre

als Assistenzarzt in der Neurochirurgischen

Klinik der Universität Frankfurt am Main

gearbeitet. Im Rahmen eines Stipendiums

konnte ich 1989 nach Detroit (USA) wech-

seln und arbeitete im Henry Ford Hospital

18 Monate in der Abteilung für Neurochi-

rurgie. Danach kehrte ich nach Deutsch-

land zurück, heiratete 1990 und begann

an der Heinrich- Heine Universitätsklinik in

Düsseldorf  als wissenschaftlicher Mitar-

beiter und schloss  meine Promotionsar-

beit ab. 

1992 segnete  Gott unsere Familie mit

einer Tochter und 1996 war die Geburt un-

seres Sohnes. Anfang 1993 wurde  Frank-

furt- Höchst mein Arbeitgeber  und in Hes-

sen legte ich die  Facharztprüfung  ab.

Meine Fachkenntnisse sind vor allem im

Bereich der Neurotraumatologie, aber ge-

nauso in der Tumorchirurgie, Wirbelsäulen-

chirurgie,  Kinderneurochirurgie, Schädel-

basischirurgie und cerebro-vaskulären

Neurochirurgie ausgeprägt. Insbesondere

aber in der Mikrochirurgie, einschließlich

Stereotaxie, Neuronavigation, Laserchirur-

gie und Endoskopie. Da ich zur Zeit mit ver-

schiedenen Lehrtätigkeiten beauftragt bin,

hat es mich sehr gefreut zu erfahren, dass

das Klinikum in Traunstein, auch ein Aka-

demisches Lehrkrankenhaus ist. Meine

Habilitationsschrift mit dem Titel: „Fort-

schritte in der Diagnose und chirurgischen

Therapie der nicht traumatischen intrakra-

niellen Blutungen“ habe ich der Johann

Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am

Main vorgelegt und 2006 die Anerkennung

als Privatdozent erhalten. Das Thema der

Antrittsvorlesung lautete „Auswahlkriterien

zur operativen Behandlung intrakranieller

Aneurysmen“.

In meiner verbleibenden Freizeit lese ich

gerne über Geschichte und Archäologie.

Das Wandern,  Segeln und das  Singen mit

Freunden macht mir viel Spaß.  

Mit großer Begeisterung werde ich mich an

das Medizinische Team der Südostbayern

Kliniken anschließen, nicht nur um das Pa-

tientenversorgungsspektrum zu vergrö-

ßern, sondern auch um den bereits hoch

qualifizierten Gesundheitsstandard für Pa-

tienten in guter, gemeinsamer kollegialer

Arbeit zu verstärken. 

Ihr 

Mario Carvi y Nievas

Pd dr. Mario Carvi y nievas
Chefarzt der Neurochirurgie im Klinikum Traunstein

dr. thomas Koch
Chefarzt – Kreisklinik Vinzentinum Ruhpolding - Internist und Angiologe

Am 1. Januar 2012 wurde das ehemalige

Krankenhaus Vinzentinum als Kreisklinik

Vinzentinum Ruhpolding in den Verbund

der Südostbayern Kliniken aufgenommen.

Ich freue mich auf die zukünftige Tätigkeit

und darf mich an dieser Stelle kurz vorstel-

len. Ich bin gebürtig und aufgewachsen in

Stuttgart und absolvierte mein Humanme-

dizinstudium in Freiburg. Am Bundeswehr-

krankenhaus in Ulm erlangte ich meine

angiologische Spezialausbildung und die

breite allgemein-internistische Weiterbil-

dung  in Konstanz, Ravensburg und Tett-

nang. Ich war lange Jahre im Bodensee-

kreis-Krankenhaus Tettnang als Oberarzt

tätig und übernahm die Chefarztposition in

Ruhpolding 1997.

Neben der breiten allgemein-internisti-

schen Diagnostik und Therapie liegt meine

Schwerpunkttätigkeit in der nichtinvasiven

Kardiologie und Angiologie.

An speziellen angiologischen Untersuchun-

gen werden von mir Doppler- und Duplex-

untersuchungen der extrakraniellen Ge-

fäße, der peripheren Arterien und Venen,

der abdominellen Gefäße und der Nieren-

arterien durchgeführt. Desweiteren erfol-

gen die Pulsoszillographie, Lichtreflexions-

rheographie, Venenverschlußplethysmogra-

phie, arterieller Hyperämietest, Thrombose-
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diagnostik, Vaskulitisdiagnostik, standardi-

sierte Gehstreckenbestimmung,  Gehtrai-

ning, spezialisierte Wundbehandlung, me-

dikamentöse Therapie, Infusionstherapien,

Einstellung der Risikofaktoren, etc..

Eine enge Kooperation besteht mit dem

aktuell zertifizierten Gefäßzentrum Chiem-

gau unter der Leitung von Chefarzt Dr. Vol-

ker Kiechle (Gefäßchirurgie) und Chefarzt

Dr. Wolfgang Weiss (Radiologie).

Außerdem besteht seit Jahren eine enge

Kooperation mit dem Darmzentrum Chiem-

gau.

Ich freue mich auf die interessante und

noch intensivere Zusammenarbeit mit den

verschiedensten Spezialabteilungen der

Kliniken Südostbayern zum Wohle unserer

gemeinsamen Patienten.

Ihr

Dr. Thomas Koch

Seit Anfang März bin ich in der Kreisklinik

Trostberg bei Professor Dr. Thomas Glück

in der Abteilung für Innere Medizin als

Oberärztin für Hämatologie und Onkologie

tätig. Daher möchte ich mich nun in die-

sem Rahmen bei Ihnen vorstellen.

Ich bin in München geboren und aufge-

wachsen. Ferien und Wochenenden habe

ich schon als Kind in der Nähe von Schle-

ching verbracht. Später hat es mich immer

wieder dorthin zurück gezogen. Mein Medi-

zinstudium habe ich an der TU München

und in Hamburg absolviert. Im Rahmen

des Praktischen Jahres begann ich mich

für Hämatologie und Onkologie zu begeis-

tern. Meine Facharztausbildung für Innere

Medizin und Hämatologie/Onkologie absol-

vierte ich am Universitätsklinikum Ham-

burg-Eppendorf. Nach der Geburt meiner

Tochter bin ich zurück nach Bayern gezo-

gen, wo ich die letzten zwei Jahre in einer

großen Onkologischen Schwerpunktpraxis

in Landshut gearbeitet habe. Dort komplet-

tierte ich auch die Weiterbildung für Pallia-

tivmedizin.

Da ich in meiner Freizeit gerne viel Zeit mit

Wandern, Skifahren und am Wasser ver-

bringe, ist es eine sehr schöne Aussicht, in

dieser Umgebung mit einem derart kompe-

tenten und herzlichen Team zusammen ar-

beiten zu können. Ich freue mich auf die

kollegiale Zusammenarbeit und die He-

rausforderungen, die diese neue Tätigkeit

mit sich bringt! 

Ihre Ina Boeters

dr. ina boeters
Oberärztin Hämatologie / Onkologie, Kreisklinik Trostberg

Stabwechsel in der Kreisklinik Berchtesgaden

dr. Kornelia zenker-Wendlinger
neue Ärztliche direktorin

Seit Anfang des Jahres ist Dr. Kornelia Zenker-Wendlinger (links) die

neue Ärztliche Direktorin der Kreisklinik Berchtesgaden. Dr. Thomas

Kanig, leitender Belegarzt der Orthopädie, der dieses Amt seit

01.08.2007 inne hatte, gibt nun den Stab an Dr. Kornelia Zenker-

Wendlinger weiter. „Ich habe dieses Amt gerne ausgefüllt und freue

mich, dass ich die Verantwortung in die kompetenten Hände der Kol-

legin übergeben kann“, so Dr. Thomas Kanig bei der Amtsübergabe.
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Traditionell findet im Darmkrebsmonat

März das Symposium „Praktische Gastro-

enterologie“ des Klinikums Traunstein

statt. Der Chefarzt der Gastroenterologi-

schen Abteilung, Dr. Anton Kreuzmayr, ap-

pellierte an die zahlreichen niedergelasse-

nen Ärzte und Kliniker, ihre Patienten und

Angehörigen zur Darmkrebsvorsorge zu

schicken. „Die Langzeitergebnisse der US-

National Polyp Study lassen hoffen, dass

die in der Bevölkerung recht unbeliebte Ko-

loskopie langfristig die Darmkrebssterblich-

keit halbieren könnte“, so Kreuzmayr.

Von den Referenten wurde ein buntes

Spektrum von interessanten und teils sehr

seltenen gastroenterologischen Krank-

heitsbildern vorgestellt. Wie wichtig ein

enger interdisziplinärer Austausch ist,

zeigte der gemeinsame Vortrag der leiten-

den Oberärzte Dr. Felix Anthuber (Viszeral-

chirurgie) und Dr. Matthias Burkert (Hä-

mato-Onkologie) und Dr. Klemenz Barth

(Gastroenterologie). Spezielle Tumore des

Magen-Darm-Trakts, die unter der Schleim-

haut wachsen und teils erst sehr spät Be-

schwerden verursachen, verlangen ein gut

überlegtes Vorgehen, begonnen bei der Di-

agnostik, meist durch den Endoskopiker,

über die Therapie durch den Bauchchirur-

gen und bei fortgeschrittenen Tumoren

durch den Krebsspezialisten. Bei nicht ge-

streutem Tumor ist der entscheidende

Punkt die in der Regel gut machbare chi-

rurgische Entfernung. Bei fortgeschrittenen

Tumoren konnten  sehr gut Erfolge mit

Krebsmedikamenten erzielt werden, die

sonst üblicherweise bei Blutkrebs zum Ein-

satz kommen. Dr. Barth wies darauf hin,

dass bei einer Vorsorgeuntersuchung nicht

nur eine Darmspiegelung, sondern auch

eine Magenspiegelung sinnvoll ist, da

diese asymptomatischen Tumore, wenn sie

im oberen Bereich des Magendarmtraktes

auftreten, mit einer Magenspiegelung ent-

deckt werden können.

Der leitende Oberarzt der Gastroenterolo-

gie und Hepatologie, Dr. Klaus Heiler,

stellte ein Krankheitsbild vor, dass erst in

den letzten Jahren häufig in Zusammen-

hang mit allergischen Dispositionen vor-

kommt. Meist stellen sich diese Patienten

mit einem akuten Krankheitsbild in der

Notaufnahme mit der Aussage vor: „Es sei

ein Stück Fleisch in der Speiseröhre ste-

ckengeblieben“. Als Ursache fand man

häufiger eine eosinophile Entzündung der

Speiseröhre. Therapeutisch kommt neben

der endoskopischen Entfernung des Es-

sensbolus und gegebenenfalls einer Bou-

gierung bei Einengung eine lokale medika-

mentöse Therapie mit Kortison in Frage,

ähnlich wie bei Asthmaerkrankungen, nur

dass diese Medikamente nicht inhaliert,

sondern geschluckt werden und in der

Speiseröhre wirken können.

Dr. Martin Buchhorn, ebenfalls von der Ab-

teilung für Gastroenterologie und Hepatolo-

gie, präsentierte einen Fall, der erst mit viel

detektivischem Gespür gelöst werden

konnte. Aufgefallen war einem Patienten

ein unklare Lymphknotenschwellung und

Leberentzündung mit sonst unauffälligen

Untersuchungsergebnissen. Letztlich

stellte sich eine sexuell übertragbare

Krankheit als Ursache heraus, die in den

letzten Jahren zunehmend in Vergessen-

heit geraten ist. Bei unklarem Krankheits-

bild mit Leberwerterhöhung, Abgeschla-

genheit und Lymphknotenveränderungen

wird oft an eine HIV-Infektion gedacht.

Dass aber eine Syphillis (Lues), wie in die-

sem Fall, vorliegen könnte, ist im Gegen-

satz zu früher nicht mehr präsent. Bei frü-

her Diagnostik ist durch Penicillin eine gute

Behandlung möglich.

Beim Rapunzelsyndrom besteht der sub-

jektiv unwiderstehliche Drang, sich seine

eigenen Haare auszureißen und zu ver-

schlucken. Im Extremfall bildet sich im

Magen ein Bezoar, das zopfartig bis in den

Dünn- und sogar Dickdarm reichen kann

(Trichobezoar, Trichotillomanie). Oftmals

kann dies nur operativ entfernt werden, da

der Fremdkörper im Magen auf eine mas-

sive Größe anwachsen und ernste Pro-

bleme wie einen Darmdurchbruch oder

Magendarmblutungen verursachen kann.

Dr. Christina Chirca (Gastroenterologie und

Hepatologie) und die Psychologin Mari-

anne McLoughlin stellten dieses sehr sel-

tene Krankheitsbild auch unter Berücksich-

tigung der psychischen Auslöser vor. Rela-

tiv häufig wird der Zwang, sich Haare aus-

zureißen, ohne diese zu verschlucken, bei

jungen Mädchen beobachtet.

Abschließend befasste sich Oberarzt Dr.

Peter Wallisch mit schwierigen endoskopi-

schen Untersuchungen bei voroperierten

Patienten. Er zeigte mehrere Fallbeispiele

aus dem Klinikalltag. Der endoskopische

Eingriff zur Spiegelung der Gallenwege

(ERCP), zur Steinentfernung oder Tumor-

schienung (Stenting) kann eine technische

Herausforderung werden und aufwendig

sein. Es verlangt ein detailliertes chirurgi-

sches Verständnis der Voroperation. Diese

Art der Eingriffe ist Spezialzentren mit ent-

sprechender Erfahrung und einem engen

interfachlichen Austausch zwischen Inter-

nist-Gastroenterologe und Chirurg vorbe-

halten.    ■

Dr. Peter Wallisch - Gastroenterologie TS

Günter Buthke

Über Magen-Darm-Erkrankungen
diskutiert
16. Traunsteiner Symposium Praktische Gastroenterologie des Klinikum Traunstein
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Bad Reichenhall:
+ Monika Aicher, Med.-Techn.-Dienst, Not-

aufnahme

+ Dr. med. univ. Florian Aumayr, Ärztlicher

Dienst, Chirurgie

+ Stefanie Brunner, Pflegedienst, Intensiv

+ Karin Daxenberger, BFS f. Gesundheits-

und Krankenpflege

+ Heidi Edmüller, Pflegedienst, Station 2 B

+ Carina Fischer, Ärztlicher Dienst, Chirur-

gie

+ Kerstin Glas, Med.-Techn.-Dienst, Kar-

diologie

+ Sebastian Grießer, Technischer Dienst,

Werkstätten

+ Dr. med. univ. Astrid Gürtler, Ärztlicher

Dienst, Innere Abt.

+ MU Dr. Martin Jansta, Ärztlicher Dienst,

Anästhesie

+ Ina Lingl, Pflegedienst, Station 2 B 

+ Beatrice Ludwig, Pflegedienst, Intensiv

+ Dr. med. univ. Holger Mayr, Ärztlicher

Dienst, Innere Abt.

+ Susanne Mildner, Pflegedienst, Intensiv

+ Veronika Straka, Pflegedienst, Station 2 A

+ Wolfgang Teufl, Pflegedienst, Station 4 B

+ Sandra Unterrainer, Med.-Techn.-Dienst,

Chirurgie

+ Christine Waldherr,  Sozialdienst

+ Helmut Rohrmüller, Pflegedienst, Sta-

tion 3 A

Berchtesgaden:
+ Monika Breitsameter, Pflegedienst, In-

tensiv

+ Dr. med. Roland Fritz, Ärztlicher Dienst,

Orthopädie

+ Dr. med. univ. Michael Georg Sachs,

Ärztlicher Dienst, Orthopädie

Freilassing:
+ Maria König, Pflegedienst, Somatik

+ Olga Rauter, Pflegedienst, Somatik

+ Bianca Sommerauer, Pflegedienst, So-

matik

+ Anita Strobel, Pflegedienst, Somatik

Traunstein:
+ Veronica Cristina Bacinschi, Ärztlicher

Dienst, Gastroenterologie

+ Jan Bergmann, Ärztlicher Dienst, 

Urologie

+ Biljana Binder, Wirtsch.-Versorgungs die-

nst, Küche

+ Brunner, Pflegedienst, operat.  Intensiv -

station

+ Petra Chalupka, Pflegedienst, Dialyse

+ Elisa Galati, Pflegedienst, St. I/1

+ Rebekka Geistlinger, Geringfügig

Beschäftigte, SPZ

+ Dr. med. univ. Lukas Gsottschneider,

Ärztlicher Dienst, Neurologie

+ Katrin Haftenberger, Funktionsdienst,

Stroke Unit

+ Andreas Heinrich, Geringfügig

Beschäftigte, SPZ

+ Sandra Herian, Wirtsch.- Versorgungs -

 dienst, Küche

+ Dr. med. Constanze Höcherl, Ärztlicher

Dienst, Neurologie

+ Johanna Hofbauer, Funktionsdienst, OP

+ Nicole Jäger, Pflegedienst, operat. Inten-

sivstation

+ Gabriele Knollhuber, Verwaltungsdienst,

Verwaltung

+ Thomas Köhler, Med.-Techn.-Dienst,

Med. Controlling

+ Franziska Kramer, Med.-Techn.-Dienst,

Gastroenterologie

+ Werner Laake, Funktionsdienst, TS/FRL

+ Maria Lackner, Funktionsdienst, Steri

+ Gabriele Lawrenz-Schäfer,  Funktions -

dienst, Anästhesie

+ Thomas Lösche, Funktionsdienst, ZSVA

+ Jean-Patrice Maier, Pflegedienst, Med-

Intensiv

+ Maike Massmann, Ärztlicher Dienst, 

CH-Unfall

+ Ramona Julia Mitterauer, Pflegedienst,

St. 2.5

+ Michael Neuhauser, Pflegedienst, St. 5.1

+ Irene Pietsch, Pflegedienst, St. 0.1

+ Aniela Plaschka, Funktionsdienst, OP

+ Sona Pollakova, Med.-Techn.-Dienst,

Med. Controlling

+ Corina Probst, Ärztlicher Dienst, 

Onkologie

+ Karl Purrer, Ärztlicher Dienst, Kardiologie

+ Christine Rehrl, Pflegedienst, Päd-

Tagesklinik

+ Christina Riether, Pflegedienst, St. 1.3

+ Dr. Korbinian Rupprecht, Ärztlicher Di-

enst, Anästhesie

+ Ahmed Samaka, Ärztlicher Dienst, 

CH-Gefäß

+ Sandra Schlaffner, Verwaltungsdienst,

Pat-Abrechnung

+ Elisabeth Schmidt, Pflegedienst, Kinder-

Jugendmedizin

+ Regina Schwarz, Med.-Techn.-Dienst,

Med. Controlling

+ Karin Wimmer, Geringfügig

Beschäftigte, Konserv. Aufnahmest.

Trostberg
+ Nicola Ackermann, Pflegedienst, Stat. 2 A

+ Dr. Esther Baur, Ärztlicher Dienst, 

CH-Allgemein

+ Waltraud Agnes Berger, Ärztlicher 

Dienst, CH-Unfall

+ Daniel Dziedzina, Ärztlicher Dienst, CH-

Allgemein

+ Petra Knorr, Med.-Techn.-Dienst, Med.

Controlling

+ Andrea Maier, Pflegedienst, Stat. 2 A

+ Stefan Matschi, Technischer Dienst,

Technik

+ Dr. med. univ. Lara Robetin, Ärztlicher

Dienst, Innere Medizin

+ Nicola Scheufen, Ärztlicher Dienst, 

Innere Medizin

Ruhpolding
+ Dr. Michael Sichtermann, Ärztlicher 

Dienst

+ Katy Traore, Ärztlicher Dienst, Innere

Medizin

+ Thomas Wroblewski, Ärztlicher Dienst,

Innere Medizin

+ Lisa Hewera, Ärztlicher Dienst, Innere

Medizin

+ Andrew John Russon, Ärztlicher Dienst,

Innere Medizin

Neue Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
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Anerkennungen, Ehrungen, bestandene Prüfungen, Verabschiedungen

Andrea Webersberger, stv. Schulleitung an

der Berufsfachschule in Reichenhall hat

ihren Bachelor Studiengang "Advanced

Nursing Practice"  -   an der IMC Fachhoch-

schule Krems in Niederösterreich mit dem

Abschluss: "Bachelor of Science in Health

Studys" mit Auszeichnung abgeschlossen.

Erfolgreicher Abschluss des Praxisanleiterkuses im Dezember

2011, von links:

+ Daniela Binder, Station 2A (TB)

+ Janine Weyrowski, OP (TS)

+ Tom Bergert 3B (TB)

+ Diana Günther Station 1C TB

+ Sandra Kesselheim, Hebamme, Kreissaal (TS)

+ Susanne Köhler, Station 5.2 (TS)

+ Florian Mayer Station 2.5 (TS).

Erfolgreicher Abschluss des Praxisanleiterkuses im März 2012 

folgender Teilnehmer/innen:

+ Barbara Jendras, Station 3b (REI)

+ Martin Brandner, Station III. Stock (BGD)

+ Susann Richter, Station 2a (REI)

+ Florian Bellmann, Station 5b (REI)

+ Jens Hellfeld, Station I. Stock (BGD)

+ Monika Laher, OP (REI)

+ Jennifer Schmuck, OP (REI)

+ Marlen John, OP (REI)

Katrin Grassl

Krankenschwester 

GeriReha Berchtesgaden

Sie ist Anfang Januar im Alter von 37 Jahren

plötzlich und unerwartet verstorben.

die Kliniken trauern um zwei Mitarbeiterinnen

Anna Patz 

Langjährige Mitarbeiterin in der Küche in

Bad Reichenhall

Sie ist im März im Alter von 53 Jahren

plötzlich und unerwartet verstorben.

Ihre OP-Fachweiterbildung erfolgreich abgeschlossen haben (von

links: Valentina Becker, Angelika Uebach und als Kursbeste Marina

Curic, alle vom OP Reichenhall.
Herzlichen Glückwunsch
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dr.  Maximilian
Wiedemann                  
Zusatzbezeichnung
Notfallmedizin
Innere Medizin (TS)

dr. Christian 
Grünberger  
Zusatzbezeichnung 
Palliativmedizin und
Notfallmedizin
Innere Medizin (TB)

dr. Matthias 
Gotthardt 
Facharztanerkennung
Gastroenterologie
(FRL)

dr. Georg 
Weidenhöfer
Facharztanerkennung
Neurologie (REI)

dr. Fabian reisch
Facharztanerkennung
Allgemeinchir. (REI)

dr. Peter Mansberger 
Facharztanerkennung
Gastroenterologie
(REI)

Promotionen und Facharztanerkennungen

dr. Markus Fichter 
Facharztanerkennung
Innere Medizin  (TS)

dr. Patrick Weidlich                  
Ernennung zum 
Oberarzt  
Urologie (TS)

dr. Andrea schnitzer 
Schwerpunktbezeich-
nung Gefäßchirurgie
(TS)

dr. sabine ewender 
Promotion     
Innere Medizin  (TB)

dr. Afshin roshan        
Schwerpunktbezeich-
nung Visceralchirurgie                         
Allgemeinchir. (TS)

dr. Alexandra Hauer
Promotion
Innere Medizin (REI)

Leider ohne Foto:

dr. Keinath susanne
Promotion 
Kinder- und 
Jugendmedizin (TS)

elisabeth 
eisenberger               
Physiotherapeutin
SPZ (TS)

eleonore 
schabbehard                 
Strahlentherapie  (TS)

brigitte babl
OP  (TS)

dr. volker Kiechle                     
Gefäßchirurgie  (TS)

ralf tersteegen       
PTH (TS)

das 25-jährige dienstjubiläum feierten:

Jadwiga dobek           
Reinigung (TS)

erika Poeppel          
Reinigung (TS)

reinhilde Huber
Küche  (TS)

lydia Hammer                   
Med.-Intensiv (TS)

Herzlichen Glückwunsch

in den ruhestand wurden verabschiedet:

Anerkennungen, Ehrungen, bestandene Prüfungen, Verabschiedungen
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sportliches

Am 17. März fanden die Skimeisterschaften der Kliniken Südost-

bayern 2012 statt. Es wurde bei herrlichem Wetter und besten Pis-

tenbedingungen ein Riesenslalom mit  zwei Durchgängen am

Scheiblberg/Winkelmoos durchgeführt. 

Es waren 122 Teilnehmer aus all unseren sechs Kliniken am Start.

Die Veranstaltung blieb unfallfrei und bot reichliche Gelegenheit

zum intensiven Dialog der Mitarbeiter der verschiedenen Kliniken

und Abteilungen. Erstmalig waren auch Teilnehmer aus der Kreis-

klinik Vinzentinum in Ruhpolding am Start. 

Die Bestzeit bei den Damen erzielte Petra Ewald vom Klinikum

Traunstein mit einer Zeit von 59,79 Sek. gefolgt von Inge Zach

vom Klinikum Traunstein mit einer Zeit von 1:00,47 Minuten.

Enger ging es bei den Herren zu. Die Bestzeit von Rupert Ketterl

aus dem Klinikum Traunstein mit 54,12 Sek. verpasste Robert

Zollner vom Vinzentinum in Ruhpolding nur um 0,08 Sek. Die dritt-

beste Zeit bei den Herren markierte Marcel Filipovic aus der Kreis-

klinik Trostberg mit einer Zeit von 54,75 Sek.

Die Siegerin in der Gästewertung Damen war Franziska Stadler

mit 57,12 Sek., die ebenso wie der Sieger der Gästewertung Her-

ren, Florian Buchner mit 1:00,26 Min, von der Physiotherapie-

schule Zimmermann in das Rennen geschickt wurde.

Die Mannschaftswertung ging an das Team „Männer von Flake“

aus Trostberg gefolgt von dem Team „Schlag den Rupert“ Klinikum

Traunstein und dem Team „Kardioleptiker“ ebenfalls aus Traun-

stein.

Der herrliche Skitag bei „Kaiserwetter“ ermöglichte neben einem

sportlichen Kräftevergleich viel Zeit für gemeinsame Gespräche in

ungezwungener Umgebung außerhalb der Hektik des Klinikall-

tags. Es war damit auch ein Beitrag zum Zusammenwachsen der

verschiedenen Krankenhäuser der Kliniken Südostbayern AG er-

möglicht worden.

Der gemeinsame Skitag war eine hervorragende Möglichkeit des

besseren Kennenlernens und Zusammenrückens aller Mitarbeiter

der verschiedenen Kliniken. Es waren alle Berufsgruppen vom

langjährig tätigen Chefarzt bis zum erst kurz im Klinikverbund ein-

gegliederten Auszubildenden vertreten. Da auch eine Wertung für

Kinder- und Jugendliche erfolgte, war für viele Familien eine ge-

meinsame sportliche Betätigung möglich.

Sportliche Aktivitäten abseits des
Klinikbetriebs
Bestzeiten für Petra Ewald und Rupert Ketterl bei der Skimeisterschaft 
unserer Kliniken AG

Nach dem Rennen hatten alle wieder gut Lachen und auch die

Möglichkeit, sich an der Schneebar zu stärken.

Das „Seniorenteam Ü

60“ auf dem Sieger -

treppchen, von links:

Dr. Volker Zimmermann, Hans Öggl und Jörg Schneider. Die drei

begleiten das Klinikskirennen seit der ersten Stunde.
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Mekka des Biathlons
Ärztliche Betreuung bei der Biathlon-WM in Ruhpolding

Die Biathlon-WM in Ruhpolding vom 29. Februar 2012 – 11. März

2012 war eine exzellente Veranstaltung mit kaum zu überbieten-

der Stimmung! Es wurde die WM sowohl von den Sportlern als

auch den Zuschauern als voller Erfolg mit durchweg positiver Re-

sonanz bewertet. Durch den Präsidenten der internationalen Bi-

athlon Union, Anders Besseberg, wurde Ruhpolding der Titel

„Mekka des Biathlons“ verliehen.

Die ärztliche Betreuung anlässlich der Biathlon Weltmeisterschaf-

ten erfolgte durch den Wettkampfarzt Prof. Dr. Rupert Ketterl zu-

sammen mit seinem Team Dr. Anna Hub, Dr. Kathrin Kleinert, Dr.

Michael Mailer, Dr. Markus Ewald und Dr. Mark Helms. Es wurden

dabei sowohl die aktiven Sportler und Funktionäre sowie die ins-

gesamt 240 000 Zuschauer betreut. Im Rahmen der Biathlon-WM

wurden 183 Patienten mit Bagatellverletzungen und –erkrankun-

gen behandelt. Bei 16 Patienten konnte die Versorgung in der

Chiemgau Arena nicht erfolgen. Diese mussten entweder in das

Krankenhaus Ruhpolding oder das Klinikum Traunstein transpor-

tiert werden. Insgesamt war es jedoch eine eher ruhige Zeit für

unser ärztliches Team. Wir konnten somit auch die Veranstaltung

mit genießen.

Erfahrungen in der Betreuung von Großveranstaltungen wie z. B.

Biathlon Weltcup hatte das Ärzteteam in den zurückliegenden Jah-

ren sammeln können, so dass die jetzigen Aufgaben problemlos

bewältigt werden konnten. Das Ärzteteam wird nicht nur für die Be-

treuung von Großveranstaltungen eingesetzt. Auch werden das

ganze Jahr über die kleineren Veranstaltungen im Olympiastütz-

punkt Ruhpolding ärztlich unterstützt. Die medizinische Betreuung

des Olympiastützpunktes Ruhpolding für Biathlon, Langlauf, Ski-

sprung und Nordische Kombination wird das ganze Jahr über

durch die Unfallchirurgie des Klinikums Traunstein gewährleistet.

Eine Reihe von deutschen Spitzensportlern konnten nach Verlet-

zungen wieder erfolgreich in ihren Leistungssport integriert wer-

den. 

Ein Novum der diesjährigen Großveranstaltung war die Einrichtung

einer chirurgischen Ambulanz in der Kreisklinik Vinzentinum Ruh-

polding. Zur Betreuung der großen Anzahl von Zuschauern und Be-

suchern im Ort Ruhpolding selbst wurde zwischen 17 und 24 Uhr

eine chirurgische ärztliche Betreuung im Vinzentinum vorgehalten.

In diesem Zusammenhang wird allen Beteiligten in 

Ruhpolding und dem Ambulanzteam in der Chirurgischen Notfal-

lambulanz in Traunstein herzlich für ihren Einsatz gedankt! Im Vor-

feld der Planung ergab sich dabei eine uneingeschränkte Koope-

rationsbereitschaft. Dies ist auch als Zeichen für ein Zusammen-

wachsen der beiden Kliniken zu werten.

Auch wenn die Medaillenausbeute aufgrund eines ausgesprochen

Pechs vor allem der Männermannschaft nicht ganz den Erwartun-

gen entsprochen hat, können die Tage in Ruhpolding als voller Er-

folg mit ausgezeichneter, weltweiter Außenwirkung in unserer Erin-

nerung bleiben!   ■

Prof. Dr. Rupert Ketterl

Chefarzt Unfallchirurgie Traunstein

Das Unfallchirurgische Team, von links: Dr. Michael Mailer, Dr. Anna
Hub,  Dr. Markus Ewald, Prof. Dr. Rupert Ketterl,  Dr. Wallstein (Bo-
genhausen)  Dr. Kathrin Kleinert. Nicht im Bild Dr. Mark Helms.

Versorgung einer russischen Sportlerin auf der Strecke
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Intelligenter Berufsunfähigkeitsschutz für 
Ärzte:

  Mehrfach ausgezeichneter Berufsunfähig-
keitsschutz für Mediziner, empfohlen von 
den großen Berufsverbänden

  Stark reduzierte Beiträge exklusiv für 
Berufseinsteiger und Verbandsmitglieder

  Versicherung der zuletzt ausgeübten Tätig-
keit, kein Verweis in einen anderen Beruf

  Volle Leistung bereits ab 50% Berufs-
unfähigkeit

Sprechstunden 2012, einmal im Monat, von 16.–19. Uhr
Klinikum: Jetzt auch neu in Ruhpolding!
Bad Reichenhall  5.04. | 3.05. | 7.06. | 5.07. 
Berchtesgaden  4.04. | 2.05. | 6.06. | 4.07.
Freilassing  11.04. | 9.05. | 13.06. | 11.07. 
Ruhpolding 24.04. | 29.05. | 26.06. | 24.07.
Traunstein  26.04. | 31.05. | 28.06. | 26.07. 
Trostberg 16.04. | 14.05. | 18.06. | 16.07.

Kooperationspartner der 
Deutschen Apotheker- und Ärztebank

Ihre Arbeitskraft ist Ihr 
Startkapital. Schützen Sie es!

Wir informieren Sie. 
Deutsche Ärzte Finanz
Repräsentanz 
Andreas Wagner &
Alexander Wallner

Stadtplatz 17
83278 Traunstein
Telefon 08 61/166 90-21
Telefax 08 61/166 90-24
andreas.wagner@aerzte-finanz.de

Klaus Finkenzeller

Pablos traumreise

Diesmal stellen wir ein außergewöhnliches Buch von Klaus Fin-

kenzeller vor. Wer Klaus Finkenzeller aus Berchtesgaden kennt,

weiß, dass seine zweite Liebe seinen Tieren – den Lamas gilt. Was

liegt für ihn dann nahe, Lamas mit zu den Hauptdarstellern in dem

Buch zu machen. Die Geschichte, die natürlich in der Heimat die-

ser Tiere spielt, wird als Comic erzählt. Alle 225 Zeichnungen in

dem Comic sind einzeln als Aquarellbilder

von seinem Mitautor André Humplmair ge-

malt worden.

Pablo ist 14 Jahre alt. Er lebt mit seinen El-

tern Juan und Julia und seinen beiden Ge-

schwistern Juanita und Benito in Curamba,

einem Dorf in den Anden Perus.

Seine Eltern verdienen ihren Lebensunterhalt

durch das Anfertigen traditioneller Hand-

werkskunst. Seine Mutter verarbeitet die

Wolle ihrer Lamas. Sie strickt wunderbar wei-

che und warme Schals, Mützen und Pon-

chos.

Pablos Vater Juan fertigt Schmuck aus Lapis-

lazuli und anderen Edelsteinen. Die drei Kin-

der müssen im Haushalt mithelfen. Ihre El-

tern können sich auf sie verlassen und sind

mächtig stolz auf sie. Juan geht jeden Monat nach San Ramon in

die Stadt und verkauft dort seine Kunstartikel und die gestrickten

Wollsachen. Damit verdient er den Lebensunterhalt für seine Fa-

milie. Vor zwei Wochen hat sich Juan sein Bein gebrochen und

sitzt seit dem mit einem Gipsverband zu hause. Er kann zwar ar-

beiten, aber es ist ihm nicht möglich in die Stadt San Ramon zu

gehen und dort seine Waren auf dem Markt zu verkaufen. Julia

und Juan denken jetzt darüber nach, wie sie trotzdem ihre Waren

in der Stadt verkaufen können.

Jetzt beginnt aber erst die Geschichte und die müssen Sie schon

selber lesen.

Sie können das Buch bei Klaus Finkenzeller

(T  08651 772 250 

E   k.finkenzeller@bglmed.de) oder in den

Kiosken der Kliniken erwerben.

Ralf Reuter

Buchvorstellung
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