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… sagte ein Patient zu Horst Seehofer bei seinem Besuch in Trostberg (s. Seite 6), auf

seine Frage, wie es ihm gehe und wie er sich hier fühle. Man hatte nicht den Eindruck,

nur weil ihn das der Ministerpräsident fragte, gab er diese Antwort, diese kam so richtig

vom Herzen. Herr Seehofer konnte das erst gar nicht glauben, doch diese Redensart hat-

ten während seines Besuches in unserer Klinik mehrere Patienten zu ihm gesagt. Nun ist

ein Aufenthalt im Krankenhaus nicht eine Zeit, in der man sich in der Regel „sauwohl“

fühlt. Trotzdem macht es uns Mitarbeiter doch stolz wenn, sich „unsere“ Patienten so

wohl fühlen. 

Oft ist es jedoch nicht leicht, ein „Sauwohlfeeling“ hinzubekommen. Einige Hauser haben

ja noch (oder ständig) Baustellen mit entsprechender Lärmbelästigung oder anderen Ein-

schränkungen. 

Doch das ist es nicht, was unsere Patienten in der Regel am wohlfühlen hindert; So sagte

doch neulich ein Besucher in der längeren Schlange vor den Aufzügen im Klinikum Traun-

stein (das Haupttreppenhaus war einige Monate wegen Sanierung gesperrt – s. S. 17):

„Das Warten macht mir jetzt nichts aus, ist ja nur vorübergehend und für uns“.

Sauwohl kann man sich fühlen, wenn unsere Patienten und Besucher vielen netten, hilfs-

bereiten Mitarbeitern begegnen, wie z.B. ein junger Patient, der vor kurzem im Aufzug sei-

nem Gegenüber auf das Namenschild schaut und „Betriebsrat“ liest. Darauf hin fragt er:

„Und, habt’s viel Arbeit?“ Betriebsrat: „Es geht, es läuft ganz gut im Haus“, Darauf der Pa-

tient: „Das glaub ich auch, bei so viel netten Leuten, die hier arbeiten“.

Hieran merkt man, dass unsere Patienten das Arbeitsklima in unseren Kliniken sehr

genau wahrnehmen und sie sich „sauwohl“ fühlen, wenn wir das auch tun.

Denn nicht umsonst sagt ein altes Sprichwort: „Wie man in den Wald ruft, so schallt es

heraus.“

Wenn wir uns also „sauwohl“ fühlen an unserem Arbeitsplatz, dann werden sich auch un-

sere Patienten „sauwohl“ fühlen können bei uns.

Allen Leserinnen und Lesern einen schö-

nen, verbleibenden und “sauwohlen”

Sommer.

Ralf Reuter 

für die Redaktion von TeamSOB

einsendeschluss von beiträgen für die nächste Ausgabe von teamsob: 25. August 2012
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wenn man von deutschen Krankenhäusern im Fernsehen und

Radio hört bzw. in der Zeitung liest, so kommen häufig Themen

wie Falschbehandlung, Kostenexplosion, Hygieneskandal oder feh-

lerhafte Abrechnung zur Sprache. Von den Krankenhäusern als

Rückgrat der medizinischen Versorgung, besonders und gerade

auch im ländlichen Raum, ist dagegen nie die Rede. Und auch

nicht, dass Krankenhäuser einer der größten Arbeitgeber in der je-

weiligen Region sind. 

Umso mehr hat es uns gefreut und war uns auch eine große Ehre,

dass vor kurzem Herr Ministerpräsident Horst Seehofer, im Rah-

men seines Landkreisbesuches in Traunstein, die Kreisklinik Trost-

berg besuchte.

Den Besuch von Herrn Ministerpräsidenten nahmen wir zum An-

lass, um zu zeigen, was besonders und gerade eine Kreisklinik wie

Trostberg im ländlichen Land leisten kann. Dass Trostberg erfolg-

reich geworden ist, hat m. E. jedoch mehrere Gründe. Zum einen

hatten wir mit dem Landkreis Traunstein einen Träger, der in

schweren Zeiten mit hohem Betriebskostendefiziten hinter dem

Krankenhaus gestanden ist. Außerdem war Trostberg auch schon

vor Gründung der SOB AG Teil eines starken Verbundes und nicht

auf sich allein gestellt. Hinzu kommt, dass wir in Trostberg ein kla-

res medizinisches Konzept und in die Modernisierung sehr viel

Geld investiert haben. Und dies alles wäre nicht möglich gewesen,

wenn sich nicht engagierte und motivierte Mitarbeiter für ihre Kli-

nik eingesetzt hätten. 

Aber die Erfolge der Vergangenheit müssen heute und morgen

immer wieder neu erarbeitet werden. Dies gilt für Trostberg und für

die gesamte Kliniken SOB AG. Gute und faire Rahmenbedingun-

gen sind hierfür erforderlich, welche aber aufgrund der bundespo-

litischen Vorgaben fehlen. Heute haben die Krankenhäuser weder

den Stellenwert, den sie verdienen (ich spreche hier die bundespo-

litische Ebene an), noch bekommen die Krankenhäuser das not-

wendige Geld, um die Tarifsteigerungen bezahlen zu können. Die

Maßnahmen, die nun im Rahmen der aktuellen Gesetzgebung er-

griffen werden, reichen leider nicht aus und haben eher den Cha-

rakter einer politischen "Beruhigungspille". 

Doch all das Jammern nutzt nichts, da sich dadurch nichts ändert

. 

Was sind nun die Eckpunkte auf die wir uns in der
Kliniken SOB AG in der nächsten Zeit einstellen
müssen?
+ Gerade hat uns die Meldung erreicht, dass sich unsere Hoff-

nung, dass wir eine volle Refinanzierung der Tarifkosten von

den Kostenträgern erhalten und ab dem Jahr 2013 ein neuer

Orientierungswert eingeführt wird, den die Krankenhäuser

auch vollständig erhalten, nicht erfüllt. Auch wenn wir nun noch

mit einigen Budgeterhöhungen rechnen können, so werden un-

sere Tarifkostensteigerungen von den Kostenträgern nicht refi-

nanziert. 

+ Die Budgetstreitigkeiten des Budgets 2011 für Traunstein und

Bad Reichenhall sind leider immer noch nicht gelöst; hier müs-

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

stefan nowack

Vorstand der Kliniken 
Südostbayern AG

Erfolge der Vergangenheit immer
wieder neu erarbeiten
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sen wir möglicherweise noch ein zweites Mal die Schiedsstelle

anrufen. Ein Vorgang, den ich in dieser Form so noch nie erlebt

habe. 

+ Das Paket zur Stabilisierung und Defizitbegrenzung ist in Kraft

und zeigt erste Erfolge bei den Sachkosten. Bei den Personal-

kosten müssen wir jedoch in allen Dienstarten große Anstren-

gungen unternehmen, um unsere gesteckten Wirtschaftlich-

keitsziele zu erreichen. Deshalb führen wir innerhalb der Klini-

ken SOB AG zurzeit eine analytische Personalbedarfsberech-

nung durch, die uns in den nächsten zwei Jahren beschäftigen

wird. Auch wenn das Ziel ist, die Wirtschaftlichkeit der Kliniken

SOB AG zu verbessern, wollen wir dies gezielt und nicht in Form

der „Rasenmähermethode“ durchführen. Die diesbezüglichen

Diskussionen werden sicherlich nicht einfach werden, aber ich

hoffe, dass wir in der Analyse und der Bewertung der Ergeb-

nisse in weiten Bereichen Übereinstimmungen erzielen.

+ Unser Hauptaugenmerk, bei der Verbesserung unserer Wirt-

schaftlichkeit, liegt in der Optimierung der Prozesse und Ab-

läufe. Hier haben wir unter anderem das Projekt "Visitenorgani-

sation" gestartet. Ein Projekt, das unter anderem zu einer Ent-

lastung im Pflegedienst führt. Ein weiteres besonderes Projekt

ist die "Optimierung (und Verkürzung) der OP-Wechselzeiten".

Beide Projekte sind nur beispielhaft aufgezeigt, haben aber -

wenn sie erfolgreich umgesetzt werden - eine Entlastung der

betroffenen Personengruppen zur Folge.

+ Neben dem Ablauf der Projekte haben wir drei große Baupro-

jekte, die für uns von großer Wichtigkeit sind. In Berchtesgaden

läuft die Erneuerung der Eingangshalle mit Pforte etc., ab

Herbst werden die OPs saniert. In Trostberg wird die zweite

Phase des Umbaus des Notfall- und Funktionsbereiches reali-

siert. In Traunstein läuft die letzte Phase des Bauabschnittes 7

mit der Sanierung der Flure der einzelnen Stationen. Ab Herbst

beginnt endlich der Ausbau des Diagnostik- und Therapiezen-

trums mit Facharztpraxen. Hier haben wir aufgrund von Wech-

seln und Umbauplanungen leider ein Dreivierteljahr verloren.

Alle baulichen Maßnahmen wie auch alle Investitionen dienen

dazu die Kliniken SOB AG leistungs- und konkurrenzfähig zu ma-

chen. Aufgrund unserer wirtschaftlichen Lage werden Bau- und In-

betriebnahmeprojekte jedoch langsamer vorangehen, als wir uns

dies wünschen. 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Rahmenbedingungen

für die Krankenhäuser in Deutschland und auch für die SOB AG

sind zurzeit alles andere als erfreulich. Insgesamt jedoch sind wir

in der SOB AG gut aufgestellt und ich bitte Sie um Ihre aktive Un-

terstützung bei der Realisierung unserer o. g. Maßnahmen. 

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Stefan Nowack
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Bei seinem Besuch im Landkreis Traunstein machte der bayeri-

sche Ministerpräsident Horst Seehofer eine Stippvisite in der

Kreisklinik Trostberg. Vor dem Krankenhaus wurde er von Klinik-

Vorstand Stefan Nowack, dem Aufsichtsratsvorsitzenden, Land-

rat Hermann Steinmaßl, und Vertretern des Aufsichtsrats, den

Chefärzten, der Pflegedirektion und Standortverantwortung

sowie einigen Mitarbeitern und Patienten in Empfang genom-

men. Nach Besichtigung der umgebauten Krankenhauskapelle

und einem kurzen Gespräch mit Krankenhausseelsorger Hubert

Gallenberger ging die Besuchergruppe weiter zur Geriatrischen

Rehabilitation. Dort wurde Seehofer von Chefärztin Dr. Cornelia

Rohleder-Stiller und ihrem Team begrüßt. Der Landesvater

sprach sich bewundernd über die Station aus und nutzte die Ge-

legenheit, sich mit einigen Patienten zu unterhalten. Haupt-

thema war natürlich das am Abend anstehende EM-Halbfinal-

spiel zwischen Deutschland und Italien.

Beim anschließenden Fachgespräch „Medizinische Versorgung

im ländlichen Raum“ im Café „Harmony“ dankte Seehofer allen

für die kompakte Information und den freundlichen Empfang.

„Ich gratuliere zu der menschlichen, fröhlichen und zufriedenen

Atmosphäre“, sagte er und stellte fest, er habe sich gleich sehr

wohl, um es boarisch zu sagen, „sauwohl“ gefühlt. Eine gute At-

mosphäre und Behandlungsqualität seien für die seelische Be-

findlichkeit der Patienten sehr wichtig, denn diese hätten kein

Interesse an Fallzahlen oder Basisfallwerten.

Vorstand Nowack hatte in seiner Begrüßung darauf hingewie-

sen, dass die Kreisklinik Trostberg innerhalb der Kliniken Süd-

ostbayern AG hervorragend dastehe, weil der Landkreis über

Jahre die Betriebskosten übernommen habe, mit dem Klinikum

Traunstein ein starker Verbund bestehe, für Umbau, Sanierung

und Erweiterung große Summen investiert worden seien und ein

medizinisches Konzept mit Spezialitäten entwickelt worden sei.

„Das Ergebnis ist eine Fallzahlsteigerung von 85 Prozent in den

letzten 20 Jahren und ein sehr guter Ruf des Hauses.“ Spitzen-

Horst Seehofer fühlte sich auf gut
baorisch „sauwohl“
Bayerischer Ministerpräsident machte eine Stippvisite in der Kreisklinik Trostberg
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medizin dürfe es nicht nur in den Großstädten, sondern auch

auf dem Land geben, forderte Nowack.

Landrat Steinmaßl ergänzte dazu, dass man bewusst nach

Trostberg eingeladen habe, weil dort deutlich werde, was Trost-

berg für den ländlichen Raum leiste. Deshalb sei die Politik

auch in schwierigen Zeiten zu Trostberg gestanden. Der dama-

lige Landrat Jakob Strobl habe entgegen anders lautenden Gut-

achten den Mut gehabt, am Krankenhaus Trostberg festzuhal-

ten und Schwerpunkte zwischen Traunstein und Trostberg zu

setzen. „Wir haben hochmotivierte Mitarbeiter, die mitziehen.

Trostberg ist ein Juwel in unserem Klinikverbund“, so Steinmaßl.

Zur allgemeinen Lage der Krankenhäuser sagte Nowack, diese

befänden sich in einer extrem schwierigen Lage, weil die Lohn-

steigerungen seit Jahren erheblich über der Einnahmeentwick-

lung lägen. Die Kliniken hätten ihre Effizienzreserven ausge-

schöpft. Deshalb bat er den Ministerpräsident, sich beim aktuel-

len Gesetzgebungsverfahren für eine dauerhaft gesicherte Fi-

nanzierung der Krankenhäuser, insbesondere ihrer Personal-

kosten einzusetzen.

Landrat Steinmaßl und Dr. Herwart Schmidt vom Ärztlichen

Kreisverband wiesen auf die unbefriedigende Situation bei den

Hausärzten hin. Von den 130 Hausärzten im Landkreis seien 33

über 60 Jahre. Ein Drittel der Gemeinden habe einen oder über-

haupt keinen Hausarzt mehr. Rund 50 Prozent der Notfälle am

Wochenende werde in den Krankenhäusern behandelt. Stein-

maßl nannte die Facharztzentren an den Kreiskliniken ein gutes

Beispiel für die Zusammenarbeit von ambulanter und stationärer

Versorgung. „Wir brauchen aber den politischen Willen, um die-

ses Miteinander an die Spitze zu stellen“, sagte er zu Seehofer.

Der Ministerpräsident erklärte, dass die Staatsregierung die fi-

nanzielle Situation bei der ambulanten und stationären Versor-

gung ernst nehme. „Die gesunden Menschen möchten wenig

zahlen und die Kranken alles haben“, sah er das Dilemma. Es

sei die Überzeugung der Regierung, dass es gemeinsame Auf-

gabe der Gesellschaft sei, diese Kosten zu tragen. Bayern

kämpfe für die zusätzliche Mittelausstattung der Krankenhäu-

ser. Unter dem Gesundheitsminister Seehofer sei es um die Ra-

tionalisierung in den Krankenhäusern gegangen. Diese sei jetzt

ausgereizt. „Heute geht es darum, die stationäre und ambu-

lante Versorgung nicht gegeneinander auszuspielen“, betonte

der Ministerpräsident. Die Regierung habe ein Förderprogramm

für Hausärzte beschlossen, denn es bestehe die Gefahr, dass

die Menschen weggingen, wenn Einrichtungen der Daseinsfür-

sorge verschwinden würden. Im Osten Deutschlands gebe es

genügend Beispiele. Zur stationären Versorgung stellte Seeho-

fer fest: „Wir wollen in Bayern bei der Krankenhausversorgung

Spitzenreiter bleiben:“ 

Günter Buthke

Einige Patienten ließen es sich nicht nehmen, ihren Landesvater zu begrüßen

“Würden Sie Ihren Beruf wieder ergreifen?” interessierte Horst Seehofer in
einem Gespräch mit Pflegekräfen der Geriatrischen Reha.

Der Besuch wurde von einem nicht übersehbaren Medienaufgebot begleitet

Beim anschließenden Fachgespräch erläuterte Vorstand Stefan Nowack zum Einen
die Bedeutung der Kreisklinik Trostberg im Klinikenverbund und machte zum An-
deren deutlich, dass die allgemeinen Lage der Krankenhäuser bundesweit finanziell
in einer schwierige Lage sei. Die Kliniken hätten ihre Effizienzreserven ausgeschöpft.
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Seit Anfang April hat die Neurochirurgie

unter Herrn Chefarzt PD Dr. Carvi y Nie-

vas (Hinweis: PD fehlt im Verlauf des Arti-

kels) im Klinikum Traunstein offiziell ihre

Arbeit aufgenommen und ist dabei sehr

gut gestartet. Herr PD Dr. Carvi y Nievas

ist bereits seit Anfang März im Haus und

hat die Abteilung vorbereitet. Die ersten

drei Monate leitete Herr PD Dr. Carvi y

Nievas die Abteilung allein und hat dieser

Zeit ohne Unterbrechung den Hinter-

grunddienst geleistet. Seit Ende Juni wird

Herr PD Dr. Carvi y Nievas von zwei Ober-

ärzten unterstützt; Herr Dr. Mark Groß

und Frau Dr. Maria Reindl komplettieren

nun das neurochirurgische Team. In den

ersten Wochen hat Herr PD Dr. Carvi y

Nievas bereits mehr als 75 Operationen

durchgeführt, wobei das gesamte Feld

des neurochirurgischen Fachgebietes ab-

gedeckt wird.

Als akademisches Lehrkrankenhaus hat

das Klinikum Traunstein die Neurochirurgi-

sche Abteilung mit den modernsten Gerä-

ten ausgerüstet, um die bestmögliche Ver-

sorgung für die Patienten zu gewährleisten.

„Bei der Beschaffung von Hochpräzisions-

instrumenten und Geräten, sofern diese

nicht ohnehin schon im Haus verfügbar

waren, wurden wir seitens der Geschäfts-

führung von Anfang an tatkräftig unter-

stützt“, so Dr. Carvi y Nievas begeistert. Die

guten Startbedingungen hatten unter an-

derem die uneingeschränkte Anerkennung

des MDK für alle medizinischen Leistun-

gen seiner Abteilung zur Folge.

Die Neurochirurgische Abteilung beschäf-

tigt sich mit der Diagnostik sowie der kon-

servativen und operativen Behandlung

sämtlicher Erkrankungen und Verletzungen

des zentralen und peripheren Nervensys-

tems sowie anderer Körperteile (Schädel

und Wirbelsäule). Dazu gehören zum Bei-

spiel neuronavigationsgestützte Mikrochi-

rurgie und Endoskopie, stereotaktische mi-

nimalinvasive Eingriffe und die fluoreszenz-

Start der Hauptabteilung 
Neurochirurgie ist geglückt
Chefarzt Dr. Mario Carvi y Nievas hat bereits mehr als 75 neurochirurgische
Operationen durchgeführt
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mikroskopische Mikrochirurgie (ALA-Tech-

nik bei malignen Hirntumoren), die routine-

mäßig durchgeführt werden.

Die Diagnostik basiert unter anderem auf

elektrophysiologischen Untersuchungen

(inklusive des intraoperativen elektrophy-

siologischen Monitorings), Gefäßultraschall

im extra- und intrakraniellen Raum sowie

auf Messungen des intrakraniellen Drucks

durch implantierbare Sonden. Dr. Carvi y

Nievas betont in diesem Zusammenhang

die gute Kooperation mit den Kollegen der

Abteilungen für Neurologie und Anästhesie

sowie der HNO-Belegabteilung.

Die Betreuung von Tumorpatienten erfolgt

in Zusammenarbeit mit den Abteilungen

für Onkologie und Hämatologie, Radiologie

und Strahlentherapie. Die fachübergrei-

fende (interdisziplinäre) Versorgung von Pa-

tienten mit speziellen Wirbelsäulenproble-

men wird durch die enge Kooperation mit

der Abteilung für Unfallchirurgie und Ortho-

pädische Chirurgie,

Zentrum Hand- und

Wirbelsäulenchirurgie

gewährleistet. Kinder

und Jugendliche wer-

den gemeinsam mit

der Abteilung für Kin-

der- und Jugendmedi-

zin sowie der Beleg-

abteilung für Kinder-

chirurgie behandelt.

■
Günter Buthke

Oben:

Resektion eines Hypophysenadenoms (MRT Bilder) durch einen mikrochirurgischen transnasalen Zugang. 

Die stereotaktische Biopsie (links) erlaubt eine sichere und minimalinvasive Diagnose bei dem Patienten mit einer Raumforderung im

Bereich der Stammganglien (rechts).

Endoskopische Versorgung eines intraventikulären Tumors 
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Die kardiologische Abteilung des Klinikums

Traunstein verfügt seit Januar über eine

Chest pain unit  in der konservativen Not-

aufnahmestation. Diese Überwachungsein-

heit besteht aus  vier Monitorplätzen zur

Diagnostik, Überwachung und Therapie

von Patienten mit akutem Thoraxschmerz.

Dass die Versorgung von Patienten auf der

Chest pain unit im Klinikum Traunstein

unter der Leitung von Chefarzt Prof. Dr. W.

Moshage in optimaler leitliniengerechter

Weise funktioniert, wurde nun durch die

Deutsche Gesellschaft für Kardiologie

(DGK) überprüft und im März  das Zertifi-

kat ‘Chest pain unit-DGK zertifiziert‘ erteilt.

Damit ist das Klinikum Traunstein eine von

139 Kliniken bundesweit, die dieses Güte-

siegel führen darf. 

Die Einrichtung von Chest pain units führt

nachweislich zu einer geringeren Sterblich-

keit von Herzinfarktpatienten, aber auch zu

einer kürzeren Krankenhausaufenthalts-

dauer und damit zur Kostenreduktion.

Speziell geschultes ärztliches und pflegeri-

sches Personal betreut hier 24 Stunden

am Tag Patienten mit akutem Thorax-

schmerz. Zur Standarddiagnostik unmittel-

bar nach Eintreffen des Patienten gehört

(neben Anamnese und Untersuchung) die

sofortige Erstellung eines EKG, die unmit-

telbare Erhebung der Vitalparameter, La-

borentnahme und Echokardiographie. Die

weitere Diagnostik und Therapie erfolgt je

nach vermuteter Schmerzursache. Im Falle

eines ST-Hebungsinfarktes oder eines aku-

ten Koronarsyndroms mit hohem Risiko

wird der Patient einer sofortigen Korona-

rangiographie zugeführt. Dazu steht schon

seit vielen Jahren eine 24-Stunden-Herzka-

theterbereitschaft bestehend aus einem

Team von sieben interventionellen Kardio-

logen und zwölf Herzkatheterpflegefach-

kräften zur Verfügung.

Neben den zwei Herzkatheterlaboren mit

24-Stunden-Bereitschaft  im Klinikum

Traunstein hält das Krankenhaus Bad Rei-

chenhall seit 2010 - ebenfalls unter der

Leitung von Prof. Dr. W. Moshage - einen

Herzkathetermeßplatz vor, der während

der regulären Arbeitszeit in Betrieb ist und

ebenfalls notfallmäßige Herzkatheterunter-

suchungen durchführt.

Nach initialer Diagnostik und Therapie auf

der Chest pain unit findet die weitere Be-

handlung der Patienten  je nach Krank-

heitsbild auf der Intensiv- oder Normalsta-

tion statt. Bei Ausschluss potenziell lebens-

bedrohlicher Ursachen ist auch eine Ent-

lassung von der Chest pain unit in die wei-

tere ambulante Behandlung möglich. 

Die Brustschmerzeinheit ist erreichbar

unter der Nummer 0861 705-33717. ■

Dr. Andrea Streicher

Oberärztin der Chest pain unit 

Bei Brustschmerzen keine Zeit
verlieren!
Chest pain unit der Kardiologie des Klinikums Traunstein durch die Deutsche
Gesellschaft für Kardiologie (DGK) zertifiziert

Bei plötzlich einsetzenden Brustschmerzen ist die schnellstmögliche korrekte  Di a gnose -

stellung entscheidend.
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Als eine von wenigen Einrichtungen seiner

Art in Deutschland wurde das „Gefäßzen-

trum Südostbayern“ im Klinikum Traun-

stein gleich durch zwei Fachgesellschaften,

die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirur-

gie und Gefäßmedizin (DGG) und die Deut-

sche Gesellschaft für Radiologie (DGR),

zertifiziert.

Vor der Zertifizierungskommission stellte

der Leiter des „Gefäßzentrums Südostbay-

ern“, Chefarzt Dr. Volker Kiechle, heraus,

dass im Klinikum Traunstein sämtliche Vor -

aussetzungen zur fachübergreifenden (in-

terdisziplinären) Behandlung von Gefäßpa-

tienten gegeben seien. Kernpunkt sei

dabei die sehr enge und vertrauensvolle

Zusammenarbeit zwischen den Abteilun-

gen für Gefäßchirurgie und endovaskuläre

Chirurgie (Chefarzt Dr. Kiechle) und der Ab-

teilung für diagnostische und interventio-

nelle Radiologie (Chefarzt Dr. Wolfgang

Weiß). Aber auch zahlreiche andere Diszip-

linen seien fallweise bei der Behandlung

von Gefäßkranken gefordert: Kardiologie,

Angiologie, Anästhesiologie und Intensiv-

medizin, Schmerztherapie, Neurologie, Dia-

betologie, Nephrologie, Physiotherapie,

Geriatrie etc.

Dabei zeichne sich das „Gefäßzentrum

Südostbayern“ dadurch aus, dass eine ra-

sche und unkomplizierte Kommunikation

zwischen den beteiligten Fachabteilungen

gegeben sei. Auf diese Weise sei es mög-

lich, dem Patienten eine individuell „maß-

geschneiderte“ gefäßmedizinische The-

rapie anzubieten und auch etwaige Begleit-

erkrankungen wirksam mitzubehandeln.

Am Gefäßzentrum werden sämtliche Er-

krankungen der Schlagadern (Arterien),

wie zum Beispiel Engstellen oder Auswei-

tungen, behandelt; ebenso auch sämtliche

Erkrankungen der Venen (zum Beispiel

Krampfadern) oder Lymphgefäße. Auch die

Anlage von Dialysezugängen sowie die The-

rapie chronischer Wunden oder des diabe-

tischen Fußsyndroms fallen in das Aufga-

bengebiet der Gefäßmediziner.

Die Zertifizierungskommission zeigte sich

bei der Begehung von den Standards und

den Strukturen des „Gefäßzentrums Süd-

ostbayern“ sehr beeindruckt und befürwor-

tete die Zertifizierung ohne jegliche Ein-

schränkung. ■
Dr. Volker Kiechle

von links: Dr. Wolfgang Weiß - Chefarzt Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Dr.

Elke Niederberger – Oberärztin und Koordinatorin Gefäßzentrum, Dr. Volker Kiechle -

 Chefarzt der Gefäßchirurgie und Endovaskulären Chirurgie

Umfassende Behandlung von
Gefäßpatienten 
Das „Gefäßzentrum Südostbayern“ im Klinikum Traunstein ist offiziell
zertifiziert
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Im Rahmen einer kleinen Feierstunde

wurde Anfang Juni die neu gestaltete onko-

logische Tagesklinik der Kreisklinik Trost-

berg offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Die onkologische Tagesklinik ist mit den

umgestalteten Räumen weiterhin in der on-

kologischen Station 3B integriert, aber mit

kürzeren Wegen, mehr Platz im Behand-

lungszimmer, freundlicherer Atmosphäre,

einem neuen Wartezimmer und einem zu-

sätzlichen Sprechzimmer. An den  komfor -

tablen Behandlungsplätzen können gleich-

zeitig zwölf bis 14 Patienten, die eine am-

bulante onkologische Therapie benötigen,

fachärztlich behandelt werden. „Damit ist

die Attraktivität der Onkologie in Trostberg

deutlich aufgewertet worden“, so Prof. Dr.

Thomas Glück, Chefarzt der Inneren Abtei-

lung. Gleichzeitig dankte er der Geschäfts-

führung der Kliniken Südostbayern AG, ver-

treten durch Prokurist Robert Betz, dass

sie trotz Spargebot die Mittel für den

Umbau bewilligt habe. Er wertete dies als

klares Bekenntnis der Geschäftsführung

für die Onkologie in Trostberg, die in den

vergangenen neun Monaten einige perso-

nelle und strukturelle Veränderungen er-

Onkologische Tagesklinik 
in der Kreisklinik Trostberg 
wieder „Up to date“
Onkologische Patienten werden an komfortablen Behandlungsplätzen
fachärztlich therapiert

Freuten sich, dass die Onkologische Tagesklinik in Trostberg wieder „Up to date“
ist. Von links: Ärztlicher Direktor Dr. Hans Haußer, Krankenhausseelsorger Hubert
Gallenberger, Prof. Dr. Thomas Glück, Chefarzt der Inneren Abteilung, Oberärztin
Dr. Ina Boeters, Prokurist Robert Betz, Eveline Pfefferkorn, Sekretariat der
Tagesklinik, Dr. Joachim Deuble, Chefarzt der Allgemeinchirurgie sowie die Sta-
tionsleitungen Romy Blanke und Walter Bleibinger

An den komfortablen Behandlungsplätzen können gleichzeitig 12
bis 14 Patienten, die eine ambulante onkologische Therapie
benötigen, fachärztlich behandelt werden.

Die Patientenaufnahme bei Frau Eveline Pfefferkorn 

Der neu entstandene Wartebereich
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lebt hat. „Dass in dieser Zeit keine Ein-

schränkung der Behandlungsqualität für

die Patienten spürbar war, ist ein großer Er-

folg, eine richtig starke Teamleistung und

keinesfalls selbstverständlich“, so Prof.

Glück.

Nach dem Weggang von Oberarzt Dr. Ste-

fan Krüger im Herbst und der Rückführung

der Onkologie in die Verantwortung der In-

neren Abteilung habe sich Oberarzt Dr. Hu-

bert Pilgram sehr für die Onkologie enga-

giert. Unterstützt worden sei er dabei von

Dr. Johannes Kern, Onkologe in Freilassing,

der seine Freizeit geopfert habe, um die

fachspezifische Beratung und Supervision

durchzuführen. Das Team der Station 3B,

geleitet durch Walter Bleibinger und Romy

Blanke, und das Team der onkologischen

Tagesklinik mit Bleibinger und Eveline Pfef-

ferkorn haben ebenfalls viel zum reibungs-

losen Verlauf in dieser Übergangszeit bei-

getragen. Prof. Glück hob dabei hervor:

„Dies alles ist in einer Phase passiert, in

der zusätzlich erschwerend viele krank-

heitsbedingte Ausfälle in der Station zu

kompensieren waren.“

Seit März sei das onkologische Team wie-

der komplett, nachdem Dr. Ina Boeters die

Nachfolge von Dr. Krüger angetreten habe.

Sie habe sich in kürzester Zeit und mit gro-

ßem Engagement integriert. Prof. Glück be-

tonte, dass er sehr froh sei, in Dr. Boeters

eine gleichermaßen fachlich extrem kom-

petente und persönlich sehr angenehme

onkologische Oberärztin gefunden zu

haben. ■
Dr. Thomas Glück / Ralf Reuter

Einen „grünen“ Computertomograph AS

20, der gleichsam für Standard- und Routi-

neuntersuchungen, Strahlentherapie, Poly-

trauma und insbesondere interventionelle

Eingriffe geeignet ist, hat die Abteilung für

Diagnostische und Interventionelle Radio-

logie des Klinikums Traunstein im Aus-

tausch erhalten. Diese Top-Anlage der

Firma Siemens ist eine der ersten dieses

Typs weltweit. Das Gerät ist mit seinem gro-

ßen Gantry-Durchmesser von 80 Zentime-

tern („Loch“ für die Patienten in der Mitte)

und einen bis 227 Kilogramm belastbaren

Tisch auch ideal für übergewichtige Patien-

ten. Der Computertomograph verfügt über

alle modernen Strahlenschutzmöglichkei-

ten und ist dadurch deutlich dosisredu-

ziert, um die Patienten möglichst scho-

nend untersuchen bzw. behandeln zu kön-

nen.

Die große Gantry-Öffnung, der belastbare

Tisch und eine spezielle zusätzliche Tisch-

platte mit Halterungen für Aufbauten ma-

chen den Computertomograph zu einem

Spezialgerät für Strahlentherapiepatienten

mit vier Raumlasern, speziellen Lagerungs-

hilfen.

Das eigentlich Besondere ist eine 3D ge-

stützte CT-Durchleuchtung zur Steuerung

von Eingriffen, zum Beispiel Biopsieentnah-

men, Entlastung von Abszessen oder Zer-

stören von Leber- oder Nierenmetastasen.

Dazu gehört auch eine spezielle Software

zur virtuellen Zugangsplanung, mit der

schwierige Eingriffe simuliert und dann

kontrolliert durchgeführt werden können.

Die genannten Eigenschaften machen den

CT auch zum idealen Schockraum-CT zur

Versorgung von Patienten mit Polytrauma.

■
Günter Buthke

Zweiter Top-Computer-
tomograph 
...für die Diagnostische und Interventionelle 
Radiologie des Klinikums Traunstein 

Dr. Rudolph Roggel von der Diagnostische und Interventionelle Radiologie
bei eine Punktion unter CT-Durchleuchtung
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Ein ordentlich mariniertes Grillfleisch, zwei

dicke Grillwürste, der obligatorische Nudel-

salat und einige Biere an den Grillabenden,

dann noch eine große Portion klassischer

Nachspeisen: die Grillsaison kann schwer

im Magen liegen. Wenn „Otto Normalver-

braucher“ die zusätzlich angesammelten

Pfunde wieder loswerden will und dabei

auf die Hilfe von Diätassistenten hofft, ist

er jedoch an der falschen Adresse. „Mit

dem normalen Abnehmen hat mein Job

nichts zu tun“, sagt Jenny Bernardt, Diätas-

sistentin in der Kreisklinik Bad Reichenhall.

Oft muss sie sich deswegen mit ihrer miss-

verständlichen Berufsbezeichnung ausei-

nandersetzen. Sie ist, wie ihre Kolleginnen

Bianca Gewinner und Franziska Meyer vom

Klinikum Traunstein, Barbara Winzek aus

Berchtesgaden, Aneta Bierl aus Ruhpol-

ding und Angelika Gruna aus Trostberg, in

erster Linie für die Ernährung unserer

Krankenhauspatienten zuständig. Mit dem

Abnehmen muss sie sich beruflich zum

Beispiel bei gesundheitsgefährdendem

Übergewicht oder Fettsucht (Adipositas)

von Patienten befassen.

Damit Jenny Bernardt und ihre Kolleginnen

sich Diätassistentin nennen dürfen, müs-

sen sie eine dreijährige schulische Ausbil-

dung einschließlich verschiedener Praktika

und einer Abschlussprüfung absolvieren.

Dabei gibt es sowohl private Diätschulen,

an denen man für die Ausbildung Schul-

geld bezahlt, als auch öffentliche, meist an

Unikliniken angeschlossene Diätschulen,

die ohne diesen Obolus auskommen. An-

schließend arbeiten die meisten Diätassis-

tenten entweder in Krankenhäusern, Reha-

Einrichtungen, ambulanten Schwerpunkt-

praxen oder auch auf selbstständiger

Basis.

Abwechslungsreiche Aufgaben
der Diätassistenten
„Auf der einen Seite unseres Berufes steht

die Zubereitung von diätetischen Speisen

in unseren Klinikküchen, denn auch Pa-

tienten mit zum Beispiel einer Lactoseinto-

leranz sollen ja bei uns in den Kliniken ein

entsprechend zubereitetes Essen bekom-

men,“ erzählt Angelika Gruna aus Trost-

berg. Das Kochen selbst ist allerdings nicht

die einzige Aufgabe. Dazu gehören ebenso

das Zusammenstellen der Speisepläne

sowie das dazugehörige Verpflegungsma-

nagement. „Das heißt, wir überwachen die

praktische Umsetzung der diättherapeuti-

schen Maßnahmen, wie zum Beispiel der

Diätverordnung, in unseren Küchen. Auch

leiten wir unser Personal der Diätküche

entsprechend an“, so Angelika Gruna. Auf

Grundlage der Richtlinien der Deutschen

Gesellschaft für Ernährung (DGE) geben

die Diätassistenten Empfehlungen zur Pro-

duktauswahl, Essenzusammenstellung

und Portionsgröße.

Ernährungsberatung als wichtiger
Beitrag zur Genesung
Auf der anderen Seite ist die beratende Tä-

tigkeit ein großes Aufgabenfeld der Diätas-

sistenten. „Mit Gemüse schneiden hat

mein Beruf nicht viel zu tun“, erklärt Bianca

Gewinner aus Traunstein. „Es geht viel-

mehr darum, die Patienten bei ihrer Ernäh-

rung kompetent zu beraten und die Spei-

sen mit dem Küchenteam abzustimmen.

Es ist besonders wichtig, darauf zu achten,

„Mit Gemüse schneiden hat der
Beruf nicht viel zu tun“
Diätassistenten stellen u. a. Speisepläne zusammen und beraten Patienten bei
der Ernährung

“Ernährungsberatung führen wir ganz individuell am Patientenbett
durch”, so Bianca Gewinner aus Traunstein

Menüassistenten, die die tägliche Menüabfrage in Traunstein und
Trostberg erledigen, werden von den Diätassistenten angeleitet,
damit sie die Patienten zur Auswahl der richtigen Kostform zu ihrer
Krankheit beraten können.
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dass jeder Patient nur das bekommt, was

er zu sich nehmen darf und auch kann“,

beschreibt die Diätassistentin ihre Arbeit.

Deshalb ist auch die Patientenberatung ein

wichtiger Aufgabenbereich. Was muss ein

Patient beachten, bei dem Altersdiabetes

diagnostiziert wurde? Wie sollte sich ein

Schlaganfall-Patient nach der Entlassung

gesund ernähren? Welche Lebensmittel

müssen Patienten bei Glutenunverträglich-

keit meiden und welche konkreten Alterna-

tiven gibt es? Was muss nach operativen

Eingriffen am Darm beachtet werden?

„In der Regel machen wir eine Einzelbera-

tung, die über ein ärztliches Konsil bei uns

angefordert wird. Nach ausgiebiger Infor-

mation über den Patient ist eine individu-

elle Beratung möglich. Häufig ist dies auch

den Angehörigen wichtig, insbesondere na-

türlich den Eltern von Kindern unserer Pä-

diatrie, wenn wir beispielsweise die Familie

von einem Kind mit Zöliakie beraten müs-

sen“, sagt Bianca Gewinner. „Als aktive

Mitglieder im onkologischen Ernährungs-

team sind wir mit dafür verantwortlich, bei

einer bestehenden oder drohenden Man-

gelernährung durch zielgerichtete Handlun-

gen entgegen zu wirken“, berichtet ihre

Kollegin Franziska Meyer. „Für die onkolo-

gischen und Palliativstationen bereiten wir

bei Bedarf auch ganz individuelle Wunsch-

kost zu.“

Mit Blick auf die vielen übergreifenden Be-

rührungspunkte erklärt sie stolz; „Wir Diät-

assistentinnen bilden eine wichtige

Schnittstelle zwischen Arzt, Patient und

auch den Angehörigen“. ■

Ralf Reuter

Für die onkologischen und Palliativstatio-
nen wird bei Bedarf auch ganz individuelle
Wunschkost zubereitet

Die Diätassistentin Jenny Bernhardt
bespricht mit dem stellv. Küchenleiter
Hans Auer den Speiseplan
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Um es vorneweg klar zu stellen: Das Trink-

wasser der Stadt Traunstein ist sehr gut.

Die Aufgabe und Pflicht des Betreibers

einer Trinkwasseranlage für das Klinikum

Traunstein ist es aber, diese Qualität bis

zur Zapfstelle zu halten und somit die Vor-

gaben der Trinkwasserverordnung zu erfül-

len. Obwohl dies in der Praxis nicht immer

so einfach ist, zeigt unser Maßnahmenka-

talog zur Sicherung der Trinkwasserqualität

Wirkung. Wir haben diese Aufgabe gelöst

und sicherlich auch weiterhin gut im Griff.

In Zusammenarbeit der Abteilungen Kran-

kenhaushygiene und Zentrale Energie und

Technik wurde ein Prüfplan zur laufenden

Überwachung der Trinkwasserhygiene er-

stellt. In diesem Zusammenhang war es

wichtig, dass die Qualität des Trinkwassers

auch in den Endstellen des weitverzweig-

ten Leitungssystems erfasst und über-

wacht wird. Alle Entnahmestellen (Wasser-

hähne), die nicht mehr benötigt werden,

sind dauerhaft unter Beobachtung von

Konrad Freitsmiedl. Als zuständiger Leiter

der Fachgruppe Anlagen- und Maschinen-

technik achtet er zudem darauf, dass Lei-

tungsteile, die nicht mehr benötigt werden,

auch konsequent zurückgebaut werden.

Im Zuge der Sanierung der Kälteanlagen

(wir berichteten) wurde auch die Trink-

warmwasserzentrale des Klinikums Traun-

stein neu errichtet.

Die Vorhaltemengen

(Speicher) sind jetzt

exakt dem notwendi-

gen Bedarf an Trink-

warmwasser ange-

passt. Auch damit ist

sicher gestellt, dass

Wasser nie lange ste-

hen bleibt, sondern

möglichst ständig

fließt. Die schwie-

rigste und auch lang-

wierigste Aufgabe

war, das weitver-

zweigte Trinkwarm-

wassernetz so „einzu-

stellen“, dass sich

das Wasser möglichst gleichmäßig durch

alle Leitungsteile bewegt, selbst wenn kein

Wasser gezapft wird. Erreicht hat man dies

durch den Einbau sogenannter „Strangre-

gulierventile“, die in aufwändigen Sonder-

einsätzen meist an Wochenenden instal-

liert wurden, weil in dieser Zeit weniger

Wasser benötigt wird. Hier hat die Mann-

schaft unserer Technik viel Einsatz gezeigt

und sich sehr für sauberes und auch aus-

reichend warmes Wasser engagiert.

Ebenso unterstützt unsere Abteilung Bau-

planung und Gebäudeeinstandhaltung die

externen Planungsbüros und ausführen-

den Beriebe, die fachlich kompetent sind,

gut beraten und auch sehr „saubere“ In-

stallationen ausführen.

Unser Maßnahmenplan und der Erfolg un-

serer Optimierungsmaßnahmen zur Trink-

wasserhygiene und Legionellenprophylaxe

macht Schule; Nachfragen interessierter

Kollegen aus anderen Kliniken bestätigen

dies.

Unser Lohn? Ein „sauberes“ Gefühl…. ■

Jürgen Dietrich

Leiter Zentrale Energie und Technik

Stets gutes Wasser in 
ausreichender Menge vorhanden
Die Abteilung Zentrale Energie und Technik kümmert sich um Qualität bis zur
Zapfstelle

Otto Burger, Hygienefachpfleger von der Krankenhaushygiene, entnimmt
regelmäßig Trinkwasserproben zur Untersuchung
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trostberg
Weiter voran geht es beim Bauabschnitt 5

der Sanierung der Kreisklinik Trostberg. In

die ehemaligen Räume der Gynäkologie

(Kreißsaal) und der Tagesklinik wurde in-

zwischen die neue Endoskopie mit drei En-

doskopieuntersuchungsräumen sowie

Sono- und EKG-Räumen eingebaut. Die

Bauzeit dauerte rund sieben Monate. Die

Inbetriebnahme findet Mitte Juli statt.

Mit der Sanierung des OP 4 wurde Anfang

Mai begonnen. Durch den Umbau entsteht

ein Operationssaal mit höchsten hygieni-

schen Anforderungen wie bei den OP’s im

AOZ am Klinikum Traunstein. Nach der Fer-

tigstellung können dort alle Operationen

ohne Einschränkungen durchgeführt wer-

den.

In einem weiteren Schritt werden im Be-

reich der derzeitigen Endoskopie internisti-

sche Abklärungsplätze und eine Tageskli-

nik geschaffen. Dieser Sanierungsab-

schnitt wird nach dem Umzug Endoskopie

in die neuen Räume Mitte Juli begonnen.

Nach der Fertigstellung der Abklärungs-

plätze werden diese neuen Räume zu-

nächst für das Ambulanzprovisorium ver-

wendet, damit der letzte Sanierungsab-

schnitt (Sanierung der Ambulanzspange)

durchgeführt werden kann. Derzeit werden

die Ausschreibungen für die Sanierung des

Flachdachs (Aufdachdämmung und Ab-

dichtung) durchgeführt.

berchtesgaden 
Derzeit sind wir bei Erstellung der neuen

Pforte sowie Eingangshalle und Treppen-

haus. 

In den nächsten Wochen wird der Natur-

steinboden (dunkler Schiefer) verlegt,

Türen und Verglasungen montiert, sowie

Schreinereinbauten in der Pforte 

fertig gestellt

Diese Arbeiten müssen bis Ende August

abgeschlossen sein, damit wir in den

gleichzeitig neu geschaffenen OP-Trakt „B“

umziehen können.

Die Arbeiten für die Außenanlagenarbeiten

laufen derzeit. Der Zugangssteg muss

ebenfalls bis Ende August fertig gestellt

sein.

traunstein 
Nach knapp dreimonatiger Sperrung

konnte das Sanierte Haupttreppenhaus

wieder in Betrieb genommen werden. Ein

neues Geländer, eine komplett neue Elek-

troinstallation sowie Rauchmelder und

Lautsprecher wurden eingebaut. Ferner er-

hielt das Treppenhaus eine neue Fenster-

konstruktion nach der neuesten Wärme-

schutzverordnung und die Türen wurden

durch Brandschutztüren ersetzt.

Alle Patientenaufenthaltsräume neben

dem Treppenhaus werden im Moment

noch zeitgemäß und modern hergerichtet.

bad reichenhall 
neugestaltung Kreißssäle

Zwei Kreißssäle und der Flur sind neu ge-

staltet worden. Die Kreißssäle haben neue

Wandfarben, neue Schränke und hinter-

leuchtete LED Bilder bekommen.

Unsere Baustellen

Der entkernte OP 4, dessen Sanierung sich
wider Erwarten aufgrund der instabilen Beton-
decke wohl noch etwas verzögern wird.
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Die Biostoffverordnung regelt, dass bei Gefährdung durch berufli-

che Tätigkeit kostenlos Impfungen angeboten und darüber infor-

miert werden muss, wenn sie verfügbar sind.

Impfungen sind prinzipiell freiwillig, ob eine Immunität besteht

kann aber von entscheidender Bedeutung für eine Beschäftigung

bzw. Beschäftigungsverbot sein, z.B. im Mutterschutz! Die Immuni-

tät kann bei vielen Erkrankungen durch eine Blutuntersuchung

festgestellt werden.

Weitere Informationen zum Schutz vor den Erkrankungen finden

Sie im Intranet bei Betriebsarzt/Gefährdungsbeurteilung/Erreger

von A-Z, bei Mutterschutz und in Krankenhaushygiene.

Hier eine Zusammenstellung der Impfempfehlungen, die für un-

sere Mitarbeiter von Bedeutung sind (Einzelheiten der Nebenwir-

kungen in den jeweiligen Herstellerinformationen):

Hepatitis A
Zielgruppe: Pädiatrie, Einrichtungen für Behinderte, Stuhl-

kontakt; ältere Mitarbeiter (schwerer Verlauf),

Küche (Hygiene)

Impfstoff: Totimpfung (rekombinant, gentechnisch herge-

stellt)

Ablauf: zwei Impfungen innerhalb des Jahres (oder

Kombi mit Hepatitis B) Auffrischungen: alle 25

Jahre!

Immunität: durchgemachte Erkrankung lebenslang oder IgG

ELISA Index >1

Hepatitis B
Zielgruppe: Kontakt zu Patienten oder blutverschmutztem

Material

Impfstoff: Totimpfung (rekombinant, gentechnisch herge-

stellt)

Ablauf: Grundimmunisierung drei Impfungen innerhalb

des Jahres (Kombi mit Hepatitis A möglich)

Auffrischungen: alle zehn Jahre und bei Verletzung, wenn Antikör-

per nach über fünf Jahren unter 100

Immunität: AHBs >100 IU/l oder durchgemachte Erkrankung

wahrscheinlich lebenslang

Tetanus/ Wundstarrkrampf
Zielgruppe: Alle (insbesondere verletzungsträchtige Tätigkei-

ten, bes. Bissverletzungen)

Impfstoff: inaktiviertes Toxin

Ablauf: Grundimmunisierung als Kind

Auffrischungen: alle zehn Jahre und bei Verletzung, wenn letzte

Impfung mehr als fünf Jahre her ist. (Kombi mit

Diphtherie/azell. Pertussis/Polio = "Tdap-IPV"

empfohlen)

Immunität: Antitoxin >0,2 U/ml

Diphtherie
Zielgruppe: Alle (insbesondere Infektiologie)

Impfstoff: inaktiviertes Toxin

Ablauf: Grundimmunisierung als Kind 

Auffrischung: alle zehn Jahre (Kombi mit Tetanus/Polio/Pertus-

sis empfohlen)

Immunität: (Ak >I,O IU/ml)

Polio
Zielgruppe: Alle im medizinischen Bereich (insbesondere In-

fektiologie)

Impfstoff: inaktivierte Viren

Ablauf: Grundimmunisierung als Kind und 1 Auffrischung

als Jugendlicher, weitere Auffrischungen:solange

eine Kontaktmöglichkeit mit Poliokranken be-

steht alle zehn Jahre (Kombi mit Diphtherie/Teta-

nus/Pertussis/Polio empfohlen)

Immunität: (>1:8)

Pertussis
Zielgruppe: Alle, im medizinischen Bereich bei Umgang mit

Kindern

Impfstoff: azellulär, nur Bruchstücke des Erregers

Auffrischungen: alle zehn Jahre (nur in Kombi mit Diphtherie/ Te-

tanus lieferbar - Tdap)

Immunität: kein Test, nach durchgemachter Erkrankung

ebenfall nur maximal zehn Jahre

Masern
Zielgruppe: Alle, im medizinischen Bereich bei Umgang mit

Kindern

Impfstoff: attenuierte (abgeschwächte) lebende Viren

Ablauf: nicht oder nur einmal geimpfte Erwachsene oder

ohne ausreichende Antikörper erhalten eine Imp-

fung (vorzugsweise MMR; Frauen gelten im Falle

einer Schwangerschaft mit zwei dokumentierten

Impfungen als immun)

Auffrischungen: keine

Immunität: IgG ELISA >0,20 U/ml oder durchgemachte Er-

krankung lebenslang

Impfpräventable Erkrankungen
im Arbeitsschutz
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Mumps

Zielgruppe: Alle, im medizinischen Bereich bei Umgang mit

Kindern

Impfstoff attenuierte (abgeschwächte) lebende Viren

Ablauf: nicht oder nur einmal geimpfte Erwachsene oder

ohne ausreichende Antikörper erhalten eine Imp-

fung (vorzugsweise MMR; Frauen gelten im Falle

einer Schwangerschaft mit zwei dokumentierten

Impfungen als Immun)

Auffrischungen keine

Immunität: IgG ELISA >100 U/ml oder durchgemachte Er-

krankung lebenslang

Röteln
Zielgruppe: Alle, im medizinischen Bereich bei Umgang mit

Kindern

Impfstoff: attenuierte (abgeschwächte) lebende Viren

Ablauf : nicht oder nur einmal geimpfte Erwachsene oder

ohne ausreichende Antikörper erhalten eine Imp-

fung (vorzugsweise MMR; Frauen gelten im Falle

einer Schwangerschaft mit zwei dokumentierten

Impfungen als Immun)

Auffrischungen: keine

Immunität: HAHT > 1:32 oder durchgemachte Erkrankung le-

benslang

Windpocken/ Varizellen
Zielgruppe: Alle, im medizinischen Bereich bei Umgang mit

Kindern

Impfstoff attenuierte (abgeschwächte) lebende Viren

Ablauf: Erwachsene ohne ausreichende Antikörper erhal-

ten zwei Impfungen

Auffrischungen: keine

Immunität: IgG ELISA >80mU/ml oder durchgemachte Er-

krankung lebenslang

FSME/"Zecken"-Impfung

Zielgruppe: Arbeitsplatz im Freien, Kontakt zum Erreger

Impfstoff inaktivierte Viren, Adsorbens Aluminiumhydroxid

Ablauf: Grundimmunisierung drei Impfungen innerhalb

eines dreiviertel Jahres 

Auffrischungen: alle drei bis fünf Jahre

Immunität: IgG EIA >18E

Meningokokken
Zielgruppe: Laborpersonal mit Aerosolexposition

Impfstoff 4-valenter Konjugatimpfstoff

Ablauf : bei Exposition (außer s.o.) Rifampicin oder Cipro-

floxacin (Schwangere Ceftriaxon)Prophylaxe

Auffrischungen: bei Exposition

Immunität: Antikörperresistenz von ca. 90% bis drei Jahre

belegt

Influenza/Grippe
Zielgruppe: Alle (insbesondere mit Patientenkontakt)

Impfstoff: (Inaktivierte) Teilpartikelimpfstoffe (Spaltimpf-

stoff)

Ablauf : jährlich saisonal

Auffrischungen: keine bzw. jährlich saisonal

Immunität: nach einer Impfung ca. ein viertel bis drei viertel

Jahre, nach Wiederholungen länger

Es gibt weitere Impfungen, die aber hier für den Arbeitsschutz im

Krankenhaus im Allgemeinen keine Rolle spielen - in Einzelfällen

aber durchaus, z.B. bei Immundefiziten. Indikationen dazu müs-

sen im Gespräch, insbesondere auch mit dem behandelnden

Facharzt geklärt werden.

Reiseimpfungen können hier nicht durchgeführt, leider auch nicht

über die Apotheke besorgt werden; mitgebrachte Impfungen kön-

nen wir natürlich auf Wunsch impfen. Impfungen gehören zu den

wichtigsten präventiven Maßnahmen mit einer in der Regel sehr

guten Kosten-Nutzen-Relation.

Jede Impfung ist ein Eingriff mit Risiken, die durchaus verschieden

eingeschätzt werden können, daher muss dem Patienten durch

eine ausführliche Information vom Impfarzt über das Für und

Wider immer die Möglichkeit gegeben werden, diese Entscheidung

selbst abzuwägen! ■

Bernhard Eckert

Quelle: RKI, FAchinformation
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Die einjährige Berufsausbildung zur Pflege-

fachhelferin, zum Pflegefachhelfer  ist eine

berufliche Erstausbildung, die einen Ein-

stieg in das pflegerische und sozialpflegeri-

sche Berufsfeld für Hauptschulabsolventen

ermöglicht.

Seit August 2010 bietet das Bildungszen-

trum für Gesundheitsberufe Traunstein in

der Berufsfachschule für Krankenpflege-

hilfe Traunstein diese Erstausbildung an.

Von Anfangs 23 Schüler konnten 18 von

ihnen die einjährige Ausbildung bis zum

Ende absolvieren und erfolgreich abschlie-

ßen. Acht qualifizierte Pflegefachhelfer be-

finden sich seitdem in der dreijährigen Aus-

bildung zum/zur Gesundheits- und Kran-

kenpfleger/in und vier fanden eine Anstel-

lung in unseren Kliniken im Pflegebereich.

Alle übrigen Schüler des ersten Jahrgangs

(„The First Edition“) fanden unmittelbar

nach ihrer Ausbildung eine Anstellung im

Pflegebereich, sei es nun in einem Kran-

kenhaus, Altenheim oder der ambulanten

Pflege. Somit wurde erfolgreich dazu beige-

tragen, dem Pflegenotstand in den eigenen

Kliniken sowie im regionalen Umfeld entge-

gen zu wirken. Von anfangs 24 Schüler

haben 21 Schüler des zweiten Jahrgangs

Mitte Dezember 2011 erfolgreich die Pro-

bezeit hinter sich gebracht und konzentrie-

ren sich mit Beginn des Jahres 2012 auf

ihre Abschlussprüfungen. Erfreulich ist die

relativ hohe Anzahl von neun männlichen

Vertretern.

In immer mehr Krankenhäusern und Pfle-

geeinrichtungen werden Pflegefachhelfer

dort eingesetzt, wo Pflegebedürftige zu

zweit gewaschen, gelagert, mobilisiert bzw.

gepflegt und versorgt werden müssen. Ten-

denz steigend! Pflegefachhelfer unterschei-

den sich eindeutig von „Servicekräften“,

die nur patientenferne Tätigkeiten erledi-

gen. Pflegefachhelfer werden für den ge-

samten Kompetenzbereich der Grund-

pflege ausgebildet und qualifiziert. Dies ist

umso wichtiger, da sie ganz nah am Patien-

ten arbeiten. Somit können Pflegefachhel-

fer die examinierten Pflegekräfte von deren

umfassenden Aufgaben deutlich entlasten

und sichern dadurch eine professionelle

Pflege und Gesamtversorgung unserer

kranken Mitmenschen.

Insgesamt wird durch den zunehmenden

„Personalmix“ die Arbeit der examinierten

Pflegekräfte anspruchsvoller. Nicht nur,

weil ihnen nun Tätigkeiten abgenommen

werden, für die sie überqualifiziert sind: Die

neue Mischung bringt auch mehr Verant-

wortung mit sich. Gesundheits- und Kran-

kenpfleger und Krankenpflegerinnen müs-

sen künftig kleine Teams führen können

und Aufgaben entsprechend der Qualifika-

tion ihrer Teammitglieder delegieren. Dies

wiederum wird sich auch auf die dreijäh-

rige Pflegeausbildung auswirken, was den

Beruf aber nur noch interessanter macht.

Gemeinsam arbeiten beide Berufsgruppen

ganz nah am Patienten.. ■

Wolfgang Raufeisen

Arbeit ganz nah am Patienten
Pflegefachhelfer/innen unterstützen die „Examinierten“ beim Pflegen
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Operationstechnische Assistenz
Neuer Ausbildungszweig wurde in der Kliniken Südostbayern AG gegründet

Im Bildungszentrum für Gesundheitsberufe

der Kliniken Südostbayern AG beginnt im

Oktober ein neuer Ausbildungsgang zur

„Operationstechnischen Assistenz (OTA)“.

Zu den Aufgaben eines OTA gehören u. a.

die fachkundige Vorbereitung der Geräte

und Instrumente vor einer Operation, un-

sterile und sterile Assistenz während einer

Operation, Entsorgung bzw. Sterilisation

der Geräte und Instrumente nach einer

Operation, sowie fachkundige Betreuung

der Patienten unter Berücksichtigung ihrer

physischen und psychischen Situation

während ihres OP-Aufenthaltes. In der Aus-

bildung sollen den Schülern die zur Erfül-

lung dieser Aufgaben erforderlichen spe-

ziellen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-

keiten vermittelt werden.

Die Zugangsvoraussetzungen für die OTA-

Ausbildung sind: 

Mindestens Realschulabschluss oder eine

gleichwertige Schulbildung, Hauptschulab-

schluss mit zweijähriger erfolgreicher abge-

schlossener Berufsausbildung oder einjäh-

rige Ausbildung in der Krankenpflegehilfe,

sowie eine gesundheitliche Eignung für

den Beruf. Die dreijährige Ausbildung glie-

dert sich in theoretische und berufsprakti-

sche Unterrichtseinheiten mit insgesamt

mind. 4600 Stunden (1600 Theoriestun-

den und 3000). 

Im theoretischen Unterricht werden Kennt-

nisse in Anatomie / Physiologie, Pharmako-

logie, allgemeine und spezielle Chirurgie,

allgemeine und spezielle OP-Lehre, Hygie-

nemanagement, Anästhesieverfahren im

OP, Krankenhausbetriebswirtschaftslehre,

Qualitätsmanagement im Krankenhaus,

Geistes- und Sozialwissenschaften (Psy-

chologie, Soziologie, Pädagogik) sowie be-

rufsfeldbezogene Kenntnisse in Recht, Poli-

tik und Wirtschaft vermittelt. 

Die praktische Ausbildung findet nach den

Richtlinien der Deutschen Krankenhausge-

sellschaft in den unterschiedlichsten ope-

rativen Fachabteilungen, der Anästhesie,

Endoskopie, Ambulanz, Zentralsterilisation

sowie chirurgischen Station statt. 

Nach erfolgreichem Abschluss vergibt die

Deutsche Krankenhausgesellschaft die Be-

rufsbezeichnung „Operationtechnische As-

sistentin oder Operationstechnischer Assis-

tent (DKG)“. Die OTAs können dann zusätz-

lich zum OP-Bereich in der Ambulanz, En-

doskopie oder in der Zentralsterilisation

eingesetzt werden. 

Die erste OTA- Ausbildung in der Kliniken

Südostbayern AG beginnt am 01.10.2012

in den Räumen des Bildungszentrums für

Gesundheitsberufe, in der die Unterrichts-

einheiten für die Theorie in Form von

Blockunterrichtswochen stattfinden. Die

Kliniken stellen für zehn Schülerinnen und

Schüler Ausbildungsplätze zur Verfügung.

Diese sind bereits besetzt. Die weiteren

Ausbildungsplätze werden Kooperations-

partnern zur Verfügung gestellt. Derzeit be-

stehen Kooperationen mit den Kliniken

Kreis Mühldorf, dem Kreisklinikum Eggen-

felden und der Schön Klinik Vogtareuth.

Damit diese OTA-Ausbildung in unseren Kli-

niken in der Zukunft erfolgreich absolviert

wird, muss die Theorie und die Praxis eng

miteinander verknüpft werden. Hierdurch

wird eine gute Kooperation sämtlicher Be-

rufsgruppen gefördert.

Ich danke allen, die zum Zustandekommen

dieser Schulgründung beigetragen haben.

■

Mariana Bilokapic 
Leitung der OTA-Schule 

Als Schulleitung
der neu ein-
gerichteten OTA-
Schule möchte ich
mich vorstellen.
Ich bin in Kroatien
geboren, wo ich
das Abitur und die
Ausbildung zur
Gesundheits- und
Krankenpflegerin absolviert habe. Ich kam
anschließend hier in den wunderschönen
Chiemgau. Meine erste Arbeitsstelle
bekam ich im Klinikum Traunstein auf
einer chirurgischen Station. Nach sechs
Jahren Stationstätigkeit wechselte ich in
die OP-Abteilung, wo ich parallel die Weiter-
bildung für den Operationsdienst ab-
solvierte. Während meiner Arbeit auf der
Station und in der OP-Abteilung bereitete
mir die Anleitung der Auszubildenden in
der Praxis immer viel Freude. Nach acht-
jähriger Op-Erfahrung wechselte ich im
Rahmen der fachlichen Expertise in die
OTA-Schule des Klinikums Rosenheim, wo
ich drei Jahre als Lehrerin und Klassen-
leitung tätig war. Gleichzeitig begann ich
einen berufsbegleitenden Studiengang
„Berufspädagogik im Gesundheitswesen“,
den ich im August abschließen werde.
Ich freue mich, wieder hier zu sein und die
neue OTA-Schule mit ausbauen zu dürfen.
Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit
mit allen Kollegen und einen guten Start
der OTA-Ausbildung im Oktober.

Mariana Bilokapic
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Kurz vor der offiziellen Eröffnung des

neuen Bildungszentrums für Gesundheits-

berufe blickt der Schul- und Bildungszen-

trumleiter Rupert Übelherr auf 15 Jahre

seiner Bemühungen  zurück. Schon da-

mals in seiner Funktion als Schulleiter war

es seine  Vision, alle Aus- und Fortbildungs-

bereiche unter ein gemeinsames „Dach“

zu stellen. „Angedacht“ waren seit der Aus-

gliederung der Krankenpflegeschule vom

jetzigen Verwaltungsgebäude auf das soge-

nannte Bohngelände, dort das Bildungs-

zentrum zu bauen. 

Im Gespräch erwähnt Übelherr, dass es

seit der Bekanntgabe des Standortes

„altes AKG“ im Jahre 2009 durch Vorstand

Stefan Nowack und Landrat Hermann

Steinmaßl, mehrere Ideen einer topogra-

phischen Umsetzung bedurfte. Somit war

Übelherr seit 2009 zusätzlich zu seinen

Aufgaben als Schulleiter der dreijährigen

Krankenpflegeschule  für die Detailpla-

nungsphase  Sanierung AKG in Zusam-

menarbeit mit der Firma Strasser und Part-

ner verantwortlich. Als da wären: Bauaus-

schusssitzungen, Planung Renovierungs-

und Umbaumaßnahmen,  Grob- und Fein-

gliederung der Stockwerkeinteilung, Klas-

senzimmergestaltung als auch –ausstat-

tungen, Bürogestaltungen und vieles mehr.

Seit der örtlichen Fixierung gab es auch

viele Verhandlungen mit anderen sozialen

und gesundheitlichen  Bildungseinrichtun-

gen, die sich am Standort beteiligen wol-

len, oder dessen zukünftige Infrastruktur

nutzen wollen.  Als Quintessenz aller Be-

strebungen stand nun folgende Aufteilung

für das renovierte AKG fest:

Den Keller mit Erdgeschoß bezieht das Ge-

sundheitsamt Traunstein mit Schwange-

renberatung. Erster und zweiter Stock nutzt

das Bildungszentrum der Kliniken Südost-

bayern AG für die dreijährige Krankenpfle-

geausbildung, die einjährige Krankenpfleg-

hilfeausbildung  und die ab 01.10.2012

startende Ausbildung zum operationstech-

nischen Assistenten/in samt Arbeitsplät-

zen für das Lehrerkollegium. Der dritte

Stock wird ein medizinisches Trainings-

und Notfallsimulationszentrum. Die Räum-

lichkeiten der jetzigen Krankenpflege-

schule übernimmt die Fachakademie für

Sozialpädagogik der Diakonie mit Start

zum Schuljahr 2012/2013 im September.

Zitieren möchte ich aus einem von Rupert

Übelherr verfassten  Artikel der Kranken-

hauszeitschrift vom Februar 2008.  …“ Bil-

dungsarbeit kann sich nur in einem klei-

nen Teil im Hier und Heute aufhalten. Das

Hauptaugenmerk muss auf die Entwick-

lung in fünf bis zehn Jahren gerichtet

sein.“  Respekt für das  genaue Timing.

Mir bleibt zum Schluss noch eine assozia-

tive Randbemerkung. In seiner Kindheit

saß Rupert Übelherr mit neun Geschwis-

tern am Tisch, heute ist diese Zahl bezüg-

lich den festangestellten Lehrern im Leh-

rer zimmer schon überholt (es sind ca. 30

Festanstellungen), mittlerweile sitzen mit

ihm neun Bildungseinrichtungen in einem

Boot und in ferner Zukunft vielleicht neun

Bildungszentren…  ■

Christian Schuster

Eröffnung des neuen Bildungs -
zentrums für Gesundheit und
Soziales - in den Startlöchern

Unten:
Bei Redaktionsschluss waren noch viele
Bautätigkeiten im Gange. Kein Zweifel jedoch,
dass bis zur Eröffnung alles pünktlich fertig wird.
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Hallo und Grüß Gott, 

ich darf mich Ihnen als neue Lehrkraft an

der BFS Traunstein vorstellen. Ich bin 33

Jahre alt, in Hamm (Westfalen), also im

„hohen Norden“ aus bayrischer Sicht, ge-

boren und in Soest aufgewachsen. Dort

habe ich am Aldegrever-Gymnasium 1998

mein Abitur und anschließend die Kran-

kenpflegeausbildung am Evangelischen

Krankenhaus in Hamm gemacht. Als exa-

minierte Krankenschwester kam ich 2001

ins schöne Bayern und habe hier eine wei-

tere Ausbildung (Sport- und Fitnesskauf-

frau IHK) absolviert. 2004 bin ich wieder

zurück in die Pflege gegangen und habe

knapp fünf Jahre im Medical Park Bad

Wiessee St. Hubertus gearbeitet, davon

zweieinhalb Jahre als Stationsleitung.

2008 begann ich das Studium der Pflege-

pädagogik, welches ich im März 2012 er-

folgreich beendet habe. Seit April unter-

richte ich in der BFS für Krankenpflege ver-

schiedene Pflegethemen und begleite die

Schüler in der Praxis. 

Ich bedanke mich für die herzliche Auf-

nahme im Team und freue mich auf eine

gute Zusammenarbeit.

Manuela Nann

Manuela nann
Neue Pflegepädagogin am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe
der Kliniken Südostbayern AG

susanne Maaßen
Lehrerin für Gesundheitsberufe

Seit 1. März bin ich als Lehrerin im Bil-

dungszentrum für Gesundheitsberufe in

Traunstein tätig und möchte mich auf die-

sem Wege bei Ihnen vorstellen.

Ich bin in Traunstein geboren und in Ruh-

polding aufgewachsen. Nach dem Fachabi-

tur ging ich nach Landshut, wo ich im Kin-

derkrankenhaus St. Marien die Ausbildung

zur Kinderkrankenschwester absolvierte.

Danach zog es mich wieder in die Heimat.

Von 1999 bis 2001 arbeitete ich als Kin-

derkrankenschwester auf der Pädiatri-

schen Intensivstation am Klinikum Traun-

stein. Von 2001bis 2005 arbeitete ich auf

der Operativen Intensivstation und be-

suchte währenddessen die Fachweiterbil-

dung für Anästhesie- und Intensivpflege.

Nach der Geburt unserer ersten Tochter

2005 arbeitete ich ab September 2007 für

ein Jahr in der Anästhesieabteilung Bad

Reichenhall. Im Oktober 2007 begann ich

an der FernUniversität in Hagen das Stu-

dium der Bildungswissenschaften (B.A).

Während des Studiums war ich im Anäs-

thesie Center Chiemgau bei Dres. Hell-

mold, Epple und Jahn als  Anästhesie -

schwester tätig. 2010 kam unsere zweite

Tochter zur Welt. Die Elternzeit nutzte ich,

um meine Bachelor-Arbeit zu schreiben. Im

Dezember 2011 habe ich mein Studium

erfolgreich abgeschlossen.

Ich möchte mich hiermit herzlich für die

freundliche Aufnahme ins Lehrerteam des

Bildungszentrums bedanken und freue ich

auf eine spannende und abwechslungsrei-

che Tätigkeit als Lehrerin für Gesundheits-

berufe. 

Susanne Maaßen
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100 Sekunden Gesundheit
Den Mitarbeitern die persönliche Gesundheitsförderung näher bringen und
dieser „auf den Grund gehen“ -  Gesundheitsprojekt BFSK Bad Reichenhall

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse

10-13 der Berufsfachschule für Gesund-

heits- und Krankenpflege Bad Reichenhall

beschäftigten sich im April  im Unterricht

mit dem Thema Gesundheitsförderung am

Arbeitsplatz.

Mit ihrem Lehrer Eberhard Lehnart planten

die Schüler ein praktisches Gesundheits-

projekt in der Klinik Bad Reichenhall durch-

zuführen. Es ging darum zu ergründen, wel-

che gesundheitsfördernden Maßnahmen

innerbetrieblich angeboten werden, wie

diese angenommen werden und was der

einzelne Mitarbeiter aus eigener Sicht für

seine persönliche Gesundheit unternimmt.

Aus dieser Idee entstand letztendlich das

Projekt „100 Sekunden Gesundheit“: 

An einem Tag im April wurden in den ersten

Unterrichtsstunden für die fleißigen Ge-

sundheits- und Krankenpfleger/-innen fri-

sche Obstspieße zubereitet. Massageöle

wurden selbst hergestellt, um für die Mitar-

beiter des Krankenhauses Bad Reichenhall

eine angenehme Nacken- oder Handmas-

sage anzubieten. Die Klasse wurde in meh-

rere Gruppen aufgeteilt und auf einzelnen

Stationen geschickt. Bepackt mit frischen

Obstspießen und dem Massageöl wurden

sie freundlich auf den Stationen empfan-

gen.

In 100 Sekunden sollte den Mitarbeitern

nun entweder eine angenehme Nacken-

massage oder eine entspannende Hand-

massage zugute kommen. Sie hatten

ebenso die Möglichkeit einen frischen

Obstspieß zu probieren und damit für 100

Sekunden die eigene Gesundheit der Ar-

beit vorne an zustellen.

Vorbereitete Fragebögen, die der Klasse

als Feedback dienen sollten, wurden gerne

im Anschluss daran noch ausgefüllt und

die Auswertung dieser war durchaus aus-

sagekräftig.

Die schriftliche Umfrage ergab, dass alle

befragten Mitarbeiter das Projekt sehr gut

fanden und die 100 Sekunden „out of

work“ genießen konnten. Etwa die Hälfte

des Pflegepersonals denkt, sie könnten

noch mehr für ihre eigene Gesundheit tun.

Eine deutliche Mehrheit ist der Meinung,

dass ihr Arbeitgeber noch mehr Angebote

zur innerbetrieblichen Gesundheitsförde-

rung anbieten könnte. So könnte beispiels-

weise eine genauere Information und Ein-

weisung zum hauseigenen Fitnessraum für

die Mitarbeiter des Krankenhauses Bad

Reichenhall stattfinden. Ebenso sind Ermä-

ßigungen für den Besuch von externen Ge-

sundheitsangeboten, wie z.B. der Therme,

gewünscht, um durch den Besuch solcher

die eigene Gesundheit zu fördern.

Fazit:
Es ist nicht nur der Mitarbeiter selbst, der

von der persönlichen Gesundheit Gewinn

trägt und sich besser fühlt, sofern er kör-

perlich und seelisch in Schwung ist. Auch

unser Arbeitgeber kann von einem gesun-

den Mitarbeiter nur profitieren! ■

Stefanie Pache, 

Klasse 10-13 der BFSK Bad Reichenhall
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Mit großem Erfolg konnte im Zeitraum von

16. April bis 11. Mai 2012 ein vierwöchiger

Lehrgang für wiedereinstiegswillige exami-

nierte Pflegekräfte, die nach längerer Un-

terbrechung nicht mehr aktiv im erlernten

Beruf arbeiten, durchgeführt werden. Ziel

war es, die Rückkehr ins Krankenhaus zu

ermöglichen. Viele gaben als Beweggründe

für die Berufspause die Betreuung der ei-

genen Kinder an.

Der Kurs gliederte sich in zwei Wochen

Theorie und zwei Wochen Praxiseinsatz auf

Station. Im Vorfeld hatte sich eine Arbeits-

gruppe Gedanken gemacht, welche

Hemmnisse einer Arbeitsaufnahme im sta-

tionären Bereich im Wege stehen. Mit Hilfe

der Mitarbeiter des Bildungszentrums und

der Pflegedienstleitungen der Kliniken

konnte ein interessanter Kursinhalt zusam-

mengestellt werden, der die wesentlichen

gesetzlichen, aber auch veränderten fachli-

chen  Anforderungen kurz umriss.

Die vierzehn Teilnehmerinnen durften im

Anschluss an die erste Theoriewoche für

zwei Wochen Praxisluft schnuppern. Da-

nach ging es wieder auf die Schulbank, um

in der Zwischenzeit aufgeworfene Pro-

bleme und Fragen aufzuarbeiten und abzu-

klären. 

Zum Ende des Kurses gaben die Damen

eine Rückmeldung. Allen gefielen die Aus-

wahl der Themen und der kompakte Inhalt

der Theoriestunden. Vor allem deshalb,

weil die Dozenten aus der beruflichen Pra-

xis kamen. Aufgefallen sind aber auch die

Zunahme des Arbeitsumfangs und der

Zeitdruck, den die Kolleginnen und Kolle-

gen auf den Stationen täglich bewältigen.

Nun ist der erste Wiedereinsteigerkurs be-

endet. Der Lehrgang schloss mit einem

kleinen Zertifikat. 

Wir freuen uns sehr, interessierten Absol-

ventinnen ein anschließendes Arbeitsange-

bot machen zu können.

Aufgrund des Erfolges und bei entspre-

chender Nachfrage wird der Kurs im

nächsten Jahr erneut angeboten werden.

■

Susanne Güll

Stellv. Pflegedirektorin

Rückkehr ins Krankenhaus 
Wiedereinsteigerkurs für examinierte Krankenpflegekräfte 

Tobias Beutlrock vom Wundteam schulte einen
ganzen Vormittag zum Thema Basisschulung
Wundmanagement

Tobias Karmeinski, Fachpfleger Intensiv- u. Anäs-
thesiepflege vermittelte die Neuigkeiten zum
Thema Infusionen, Infusomaten, Perfusoren

Die 14 Teilnehmerinnen des Wiedereinsteigerkurses durften sich über den erfolgreichen Abschluss freuen
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Anlässlich des 10 jährigen Bestehens des

Kriseninterventions-Dienstes (KID) im

Landkreis Traunstein hat Helmut Weiß,

selbst Mitglied des KID und Mitglied des

Redaktionsteams „TEAM-Sob“ ein Inter-

view mit Manuela Katenhuber (operative

Intensiv TS) geführt. Einige der Mitglieder

des Kriseninterventions-Teams sind Mitar-

beiter unserer Kliniken SOB.

Manuela, wie lange bist Du schon beim

KID?

In diesem Jahr werden es schon sieben

Jahre.

Warum bist Du zum KID gegangen? Es gibt

doch wirklich schönere Hobbies?

Naja, wenn du es als Hobby bezeichnest...

Durch meinen Beruf als Krankenschwester

bemerkte ich oft die Hilflosigkeit und den

Schock der Angehörigen bei Unglücksfällen

in der Familie oder im nahen Bekannten-

kreis.  Mir wurde mit der Zeit immer klarer,

nicht nur der Betroffene braucht professio-

nelle Hilfe, auch ihm nahestehende Men-

schen brauchen professionelle Betreuung.

Dies wirft natürlich viele Fragen auf. Ich

habe erkannt, dass mir die KID-Ausbildung

dafür Hilfen an die Hand gibt.

Welche Einsätze sind das, zu denen ihr

gerufen werdet  

Im Prinzip werden wir meist dann gerufen,

wenn Menschen plötzlich und unerwartet

sterben und die Angehörigen jemanden

brauchen, der für sie da ist.  Zum Beispiel

betreuen wir Angehörige nach schweren

Verkehrsunfällen, nach Suizid, plötzlichem

Kindstod oder wir überbringen zusammen

mit der Polizei eine Todesnachricht an die

Angehörigen. 

Was war Dein schwierigster Einsatz?

Als schwierig  würde ich keinen meiner bis-

her erlebten Einsätze  bezeichnen. Eher

waren Teilaspekte schwierig: schnell auf

neue Aspekte zu reagieren, zu besprechen

und dann neu zu organisieren.  Zum Bei-

spiel: wie zeige ich einer Mutter ihren ver-

unglückten Sohn, der von einem Bus über-

fahren worden ist....oder, kann eine jugend-

liche Tochter aus der Schule geholt wer-

den, um sich von ihrem Vater zu verab-

schieden, weil er sich das Leben genom-

men hat; Verkehrsunfälle mit mehreren

Toten -  wie koordiniere ich die Verabschie-

dungen und die Betreuung der Angehöri-

gen usw.

Manuela, geht Dir das nicht sehr nahe,

wenn Du mit so viel Leid konfrontiert wirst?

In solchen Momenten ist mir bewusst,

dass dies nicht meine eigene, persönliche

Lebenserfahrung ist. So kommt es mir

nicht so nahe, dass es mich verletzen

würde!

Wie verarbeitest Du solche Situationen, die

Du bei einem KID Einsatz erlebst?

Wir sind in der Gruppe viel im Gespräch

untereinander, tauschen uns aus, während

des Einsatzes, auf dem Weg nach Hause,

nach dem Einsatz, bei unseren Gruppen-

abenden. Auch Supervisionen und Auszei-

ten gehören zu unserem Wohlergehen

dazu, inklusive die persönliche Psychohy-

giene..., z. B. Hobbies und Familie.

Welche Ausbildung hast Du dafür ge-

braucht?

Es ist im Grunde nicht so viel. Vier Wochen-

enden, an denen man eine traumapsycho-

logische Grundausbildung erhält. Das ist

sehr wichtig. Aber wirklich lernen kann

man es erst im realen Einsatz. 

Bist Du da alleine im Einsatz?

Nein, wir fahren immer zu zweit. Beson-

ders am Anfang ist es wichtig, einen erfah-

renen Kollegen dabei zu haben. Aber auch

später ist es sehr sinnvoll zu zweit in den

Einsatz zu gehen. Wir beobachten und un-

terstützen uns gegenseitig. 

Ist das ehrenamtlich? Und bist du da

immer auf Abruf, oder hast du bestimmte

Dienste?

Ja, es ist natürlich ehrenamtlich. Wir haben

jeweils zwölf Stunden Dienste. Wir machen

ca. einen bis vier solcher Dienste im

Monat. Je nach den privaten und berufli-

chen Möglichkeiten. 

Manuela, vielen Dank für das Interview. Ich

wünsche dir und deiner Truppe alles Gute

und ich hoffe, dass wir Euch niemals brau-

chen.

Helmut Weiß – BFSK Bad Reichenhall

Sanitäter für die Seele
Manuela Katenhuber seit sieben Jahren im Einsatz des 
Kriseninterventions-Dienstes (KID)

Einige Mitarbeiter der 
Kliniken SOB sind beim KID  

+ Bettina Edenhuber – Dozentin an der
BFSK Bad Reichenhall

+ Karin Daxenberger – BFSK Bad Reichen-
hall

+ Vernon Surand – operative Intensiv TS
+ Markus Kastenhuber – op-Intensiv TS
+ Manuela Kastenhuber – op-Intensiv TS
+ Sonja Schindler – Pädiatrie TS
+ Helmut Weiß – BFSK Bad Reichenhall

Weitere Infos unter:

www.kit-traunstein.de
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Der Wetterbericht war bescheiden, Sturm,

Hagel, schwere Gewitter und laufend Un-

wetterwarnungen hörten wir schon Stun-

den vorher. Und so war es dann auch, beim

Auslaufen der MS Stefanie, die wir gebucht

hatten, setzte ein Gewitter mit all diesen

Begleiterscheinungen ein. Vielleicht fanden

aufgrund der Gefahr von Seekrankheit nur

70 Mitarbeiten den Weg aufs Schiff. Gewit-

ter gehen vorüber, der Himmel klarte teil-

weise auf, es entstanden wunderbare

Licht- und Wolkenspiele über dem Chiem-

see. Unsere Musikband „Die Absoluten“

verbreitete tolle Stimmung. Mitarbeiter aus

allen Häusern waren vertreten und fanden

sehr schnell den Weg auf die Tanzfläche.

Vielleicht entwickelte sich deshalb eine

richtig tolle Party oder wie uns eine Mitar-

beiterin aus Ruhpolding schrieb, „fröhliche,

gutgelaunte Leute, im wahrsten Sinne

stimmungsvoller Himmel, Partymusik,

gutes Essen und Platz zum Tanzbein-

schwingen – ein rundum wunderbar gelun-

gener Abend! Extra Lob, dass man auch

noch den Regenbogen bestellt hat.

Wolfgang Obermeier - Betriebsrat TS

Die Schiffsplanken schwankten
Am 20. Juni war Tanzschifffahrtzeit für die Mitarbeiter unsere Kliniken AG
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Trauten sich noch nicht auf die Tanzfläche Hatten zu kämpfen, dass sie nicht über die Rel-
ing fielen...

Sorgten für Stimmung: „Die Absoluten”Der Chiemsee hat sich beruhigt - der Kapitän
darf auch was essen.

Die Tanzfläche schwankte - nicht mehr wegen des Wetters!
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30 Jahre Examen
Dem Krankenpflegeberuf treu geblieben

Traunstein im März 1982: 24 junge,  geistig Durchtrainierte schrei-

ben Staatsexamen für Krankenpflege. Ein guter Grund zum Feiern.

Im März 2012 treffen wir uns am frühen Abend in der KH-Kapelle.

Unsere Klinikseelsorgerin gestaltet mit uns eine Andacht mit vie-

len Gedanken, Texten und Gebeten die uns mit den letzten 30 Jah-

ren verbinden. Fürbitten und eine kurze Ansprache lassen uns in-

nehalten. Jeder von uns kann in Stille, die Herr Hadulla musika-

lisch untermalt, zurückdenken und so manches wieder hervorho-

len, was vielleicht verblasst war. Danach treffen wir uns zum ge-

mütlichen Beisammensein im Sailer Keller. Beim Kramen in Erin-

nerungen wird über so manche Begebenheit während der Schul-

zeit und dem miteinander Leben im Wohnheim herzlichst gelacht.

Viele unserer Kurskollegen sind in näherer Umgebung zu Hause

und dem Krankenpflegeberuf treu geblieben. Es war ein rundum

geglücktes Kurstreffen, das wir sicher gern wiederholen.

Maria Gebauer und Helga Warislohner

Unschwer ist zu erkennen, dass wir seit unserem Examen etwas älter
geworden sind, und dennoch haben wir uns auf den 1. Blick wieder
erkannt.

Kurz notiert

neues intranet
Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe ist ge-

rade dabei das neue Intranet einzurichten.

Im Herbst soll die neue gemeinsame Platt-

form für alle Häuser in Betrieb gehen. Die

AG wird die Struktur für die Bereiche im

neuen System vorkonfigurieren. Sämtliche

Inhalte werden von noch festzulegenden

„Intranetverantwortlichen“ der Bereiche

unserer Häuser in Zukunft selber vorge-

nommen. 

tag der offenen tür in der
Kreisklinik bad reichenhall
Unter dem Motto „Wir zeigen was in uns

steckt“ findet am 20. oktober ein Tag der

offenen Tür in der Kreisklinik Bad Reichen-

hall statt.

chiemgauer intensivtag
Bereits zum 14. Mal findet heuer der

Chiemgauer Intensivtag statt. 

Am 10. november können sich alle Inte-

ressierten im Klinikum Traunstein treffen.

Weiter Infos unter: www.chiemgauerinten-

sivtag.de
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Im Juni verabredeten sich die Sekretärin-

nen der Pflegedirektion der Kliniken Süd-

ostbayern AG sowie der Standortverantwor-

tung Trostberg. Ziel des Treffens war ein

"Netzwerk Sekretärinnen" zu bilden und

eine einheitliche Arbeitsweise zu imple-

mentieren.

Manuela Großauer, Stellvertretende Pflege-

direktorin, begrüßte die Sekretärinnen in

der Kreisklinik Trostberg und stellte die ver-

schiedenen Abteilungen des Hauses vor.

Hauptthema des ersten Treffens war die

Optimierung der Terminplanung für meh-

rere Vorgesetzte. Zlatko Dolicki, Daten-

schutzbeauftragter, erläuterte hierzu die

wichtigsten Instrumente in Outlook. Irmen-

gard Wallner, Vorstandssekretärin, schil-

derte ihre Erfahrungen in der Kalender-

und E-Mail-Verwaltung.

Das Treffen war ein voller und Erfolg und

die Gruppe war sich einig sich künftig re-

gelmäßig zu treffen, um Erfahrungen aus-

zutauschen.

Interessierte, die sich der Gruppe anschlie-

ßen wollen, sind jederzeit herzlich willkom-

men! Bitte melden Sie sich bei Irmengard

Wallner, (T  0861 705-1101, E  irmen-

gard.wallner@kliniken-sob.de).

Irmengard Wallner

Netzwerk Sekretärinnen 
Ein Nachmittag für die Sekretärinnen

von links: Eva Müller-Braunschweig, Irmengard Wallner, Sandra Binder, Manuela Großauer, Angela
Huber, Julia Salzeder, Martina Drexler. 

Ablage, Organisation und Aufbewahrungsfristen 
.. ein Fortbildungsthema, das bei vielen Angestellten im Hause eine dezente
Gänsehaut hervorruft

Wer aber in den Bereichen Verwaltung und

Sekretariat beschäftigt ist, braucht neben

einer guten Ausbildung und Berufserfah-

rung noch weitere gute „Werkzeuge“. Zu o.

g. Thema lud die Abteilung Fort- und Wei-

terbildung im Klinikum Traunstein ein und

fand großen Zuspruch. Am Freitag, dem

22. Juni stellte sich die Referentin Frau

Antje Barmeyer einer Gruppe von Sekretä-

rinnen aus verschiedenen Abteilungen der

Standorte Trostberg und Traunstein vor. 

Der aus Detmold stammenden Dozentin

gelang es die Teilnehmerinnen mitzuneh-

men auf eine kurzweilige Reise quer durch

einen gut vorbereiteten Vortrag über die

verschiedenen Möglichkeiten der Organisa-

tion. Frau Barmeyer ging auf die zuneh-

mende Flut von E-Mails ein und zeigte auf,

wie diese konsequent und zeitsparend be-

arbeitet werden können. Oder hätten Sie

gewusst, dass 

EOM = (im E-Mailverkehr) End-of-Massage  

FYI = For-your-information oder 

ASAP = As-soon-as-possible

heißt? Weiter zeigte die Seminarleiterin auf

wie mittels verschiedener Computerfunk-

tionen ein möglichst papierarmer Schrift-

verkehr geführt werden kann. Mit viel

Humor als auch mit Empathie für die Mitar-

beiterinnen gelang es ihr, die Teilnehmerin-

nen durch den eintägigen Kurs zu führen.

Die Teilnehmerinnen

zeigten sich begeistert

und waren am Kursende

der Meinung allerlei in

ihren Bereichen verbes-

sern und Gelerntes um-

setzen zu wollen. 

Fazit: Solche Kurse soll-

ten öfters angeboten

und vor allem auch an-

genommen werden.

Denn auch wenn sich Ablage und Organi-

sation staubtrocken anhören, so war es

doch ein interessanter und heiterer Tag für

alle Beteiligten!

Danke an die Geschäftsführung, die den

Sekretärinnen solche Fortbildungssemi-

nare im Haus ermöglicht!

Monika Auer

Chefarztsekretärin Allgemeinchirurgie TS
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Personalabteilung

1.   entgelt  

Die Entgelte der Ärztinnen und Ärzte wer-

den ab dem 01.01.2012 um 2,9 v.H. er-

höht. Eine weitere Erhöhung findet für die

Laufzeit des Tarifvertrages (bis 31.12.2012)

nicht statt.   

Des Weiteren erhalten die Ärztinnen und

Ärzte eine einmalige Sonderzahlung i.H.v.

Euro 440,00. Teilzeitbeschäftigten Ärztin-

nen und Ärzte wird die einmalige Sonder-

zahlung anteilig gezahlt.   

2.   tabellenstruktur   

An der Tabellenstruktur wurden folgende

Änderungen vorgenommen:

+ In die Entgeltgruppe I (§ 16 Buchst. a

TV-Ärzte/VKA) wird ab dem sechsten

Jahr (d.h. nach fünfjähriger) ärztlicher

Tätigkeit eine neue Stufe 6 mit einem

Tabellenentgelt i.H.v. Euro 4.941,50,         

+ in die Entgeltgruppe III (§ 16 Buchst. c

TV-Ärzte/VKA), wird nach sechsjähriger

oberärztlicher Tätigkeit eine neue Stufe

3 mit einem Tabellenentgelt i.H.v. Euro

7.263,12 und  

+ in die Entgeltgruppe IV (§ 16 Buchst. d

TV-Ärzte/VKA) wird nach dreijähriger Tä-

tigkeit als leitende/r Oberärztin/Ober-

arzt eine neue Stufe 2 mit einem Tabel-

lenentgelt i.H.v. Euro 8.010,19 

eingeführt. Die Stufenlaufzeit in der EG III

und IV beginnt ab 1.8.2006 (Inkraftreten

des TV-Ärzte) zu laufen.

3.       bereitschaftsdienstentgelt     

a)  Die Bereitschaftsdienstentgelte werden

ab dem 01.01.2012 ebenfalls um 2,9

v.H. erhöht. Die Bereitschaftsdienstent-

gelte verändern sich künftig bei allge-

meinen Entgeltanpassungen um den

für die jeweilige Entgeltgruppe verein-

barten Vomhundertsatz.  

- In der Entgeltgruppe I : 25,73 Euro

- in der Entgeltgruppe II : 29,84 Euro

- in der Entgeltgruppe III: 32,41 Euro

b)   Zusätzlich zu dem Bereitschaftsdiens-

tentgelt nach Buchst. a

wurde ab dem

01.01.2012 für die 97.

und jede weitere (volle,

nicht nach §12 Abs. 1 TV-

Ärzte/VKA gewertete, Bereitschafts-

dienststunde) ein Zuschlag i.H.v. 5 v.H.

des Bereitschaftsdienstentgeltes nach

Buchst. a vereinbart: 

EG IV  Zuschlag 1,72 Euro

EG III   Zuschlag 1,62 Euro

EG II    Zuschlag  1,49 Euro

EG I     Zuschlag  1,29 Euro

4.   besitzstandszulage gem. § 9 Abs.

1 tvÜ-Ärzte/vKA 

Die Besitzstandszulage für vor der Überlei-

tung in den TV-Ärzte/VKA zustehende kin-

derbezogene Entgeltbestandteile im Orts-

zuschlag (§ 9 Abs. 1 TVÜ-VKA) wird eben-

falls ab dem 01.01.2012 um 2,9 v.H. er-

höht (101,74 Euro). 

5.   laufzeit

Es wurde eine Mindestlaufzeit bis zum

31.12.2012 vereinbart.

6. entgelttabelle

Die Personalabteilung informiert
A. neuer tarifvertrag für die Ärzte tv-Ärzte/vKA

eG 1 2 3 4 5 6

i 3844.25 4062.15 4217.78 4487.55 4809.21 4941.50

ii 5073.78 5499.20 5872.74 6090.63 6303.32 6516.02

iii 6355.21 6728.74 7263.12

iv 7475.79 8010.19

b. neuer tarifvertrag für den öffentlichen dienst tvöd-K

Da die Durchführungshinweise bis Redakti-

onsschluß noch nicht vorgelegen haben,

erhalten Sie zunächst nur die Eckpunkte

des neuen Tarifvertrags: 

1. entgelt

Die Tabellenentgelte erhöhen sich

+ ab 1. März 2012 um 3,5 Prozent,

+ ab 1. Januar 2013 um weitere 1,4 Pro-

zent und

+ ab 1. August 2013 nochmals um wei-

tere 1,4 Prozent.

Die Besitzstandszulage steigt auf 101,65

Euro je Kind. 

Das Bereitschaftsdienstentgelt erhöht sich

ebenfalls um denselben Prozentsatz wie

die Tabellenentgelte. 

Nicht erhöht werden Wechselschicht- und

Schichtzulagen, Zulagen für Pflegekräfte

und Strukturausgleiche.

Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate und

läuft damit bis zum 28. Februar 2014.

2 . Auszubildende und Praktikanten

Die Ausbildungs- und Praktikantenentgelte

steigen

+ ab 1. März 2012 einheitlich um 50 Euro

und

+ ab 1. August 2013 einheitlich um 40

Euro.

3. neue urlaubsregelung

Wie bereits des Öfteren mitgeteilt, belastet

die große Anzahl an Resturlauben, die

jedes Jahr übertragen werden und für die

ein Rückstellungswert in der Bilanz zu hin-

terlegen ist, das Jahresergebnis. Aus die-

sem Grund hat der Vorstand beschlossen,

zukünftig einen strengeren Maßstab hin-

sichtlich der Urlaubsgewährung anzuwen-

den und die bisherige sehr großzügige

Handhabung nicht mehr hinzunehmen.

Diese Neuregelung ist mit den Vorgaben

des Tarifvertrages und des Bundesurlaubs-

gesetzes im Einklang und stellt somit auch
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keine Schlechterstellung der Mitarbeiter

dar. 

Mit dieser Information möchten wir nun-

mehr alle Mitarbeiter noch einmal auf die

zukünftigen Kriterien der Urlaubsgewäh-

rung hinweisen:

1. Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr, d.h.

vom 1.1. bis 31.12. des laufenden Jah-

res. Innerhalb diesem Jahr muss der

Jahresurlaub tatsächlich auch gewährt

werden. Dabei soll ein Urlaubsteil von

zwei Wochen Dauer angestrebt werden. 

2. Sollte dies aus dringenden betriebli-

chen Gründen nicht möglich sein (z.B.

wegen der Erledigung termingebunde-

ner Aufträge, krankheitsbedingter Aus-

fallzeiten anderer Arbeitnehmer, techni-

scher oder organisatorischer Probleme

im Betriebsablauf) oder aus in der Per-

son des Arbeitnehmers liegender

Gründe (z.B. Erkrankung des Arbeitneh-

mers; nicht zu den personenbedingten

Gründen gehören jedoch „schlechtes

Wetter oder „schlechte Jahreszeit“), so

ist zukünftig ein schriftlicher Antrag auf

Übertragung des Resturlaubs in das

neue Jahr unter Angabe der betriebli-

chen Gründe zu stellen.

Dieser Antrag ist vom Vorgesetzten ab-

zuzeichnen und dann an die Personal-

abteilung weiterzuleiten. Ein entspre-

chendes Formular ist im Intranet erhält-

lich (in TS über Administratives-Perso-

nalabteilung -  Formulare- Übertragung

Resturlaub, in BGL über Formulare –

Personalabteilung- Übertragung Restur-

laub).

Idealer Weise wird zu Beginn des Jahres

ein Urlaubsplan in der Abteilung erstellt,

in dem der Mitarbeiter seinen komplet-

ten Jahresurlaub oder zumindest den

größten Teil hiervon verplant. 

3. In arbeitsrechtlich korrekten Übertra-

gungsfällen kann der Resturlaub laut

Tarif bis Ende März des darauffolgen-

den Jahres angetreten werden. Der Zeit-

punkt des Urlaubsantritts sollte in die-

sen Ausnahmefällen auf Wunsch des

Vorstandes jedoch idealer Weise schon

Ende Februar erfolgen. 

4. In den Fällen, in denen kein oder kein

begründeter Antrag auf Übertragung ge-

stellt wird, verfällt der Resturlaub. Eine

Auszahlung von Resturlaub ist tariflich

im laufenden Arbeitsverhältnis nicht

möglich.

Bitte helfen Sie mit, die Rückstellungen für

Urlaubstage zu reduzieren und planen Sie

in Ihrer Abteilung den Urlaub rechtzeitig

ein. 

Das BAG hatte mit Urteil vom 20. März

2012 – 9 AZR 529/10 – festgestellt, dass

die in § 26 Abs. 1 Satz 2 TVöD enthal tene

Staffelung des Urlaubsanspruchs nach

dem Alter von 26 Tagen bis 30 Jahre, von

29 Tagen bis 40 Jahre und von 30 Tagen

ab 40 Jahre gegen das Verbot der Diskrimi-

nierung wegen des Alters nach § 7 Abs.1

und Abs. 2 AGG i.V.m. § 1 AGG verstößt.

Die Tarifparteien haben sich dann bereits

über eine neue tarifliche Regelung verstän-

digt, wobei es jedoch für 2012 und 2013

noch unterschiedliche Regelungen gibt,

über die wir Sie hiermit informieren möch-

ten: 

A. Geltungsbereich TVöD: 

Im Jahre 2012: 

1. Alle Mitarbeiter mit Besitzstand, also die

bis 31.12.2011 in die Kliniken AG ein-

getreten waren, erhalten 30 Tage Erho-

lungsurlaub. Dies gilt auch für Einstel-

lungen im Januar und Februar 2012.

2. Mitarbeiter ohne Besitzstand, also die

erst ab März 2012 in die Kliniken AG

eintreten und unter 55 Jahre sind, er-

halten 29 Tage Erholungsurlaub.

3. Mitarbeiter ohne Besitzstand, also die

erst ab März 2012 in die Kliniken AG

eintreten und 55 Jahre oder älter sind,

erhalten 30 Tage Erholungsurlaub.

Im Jahre 2013: 

1. Alle Mitarbeiter, die bis 31.12.2011 in

die Kliniken AG eingetreten sind und bis

zum 31.12.2012  40 Jahre oder älter

waren, erhalten weiterhin 30 Tage Erho-

lungsurlaub. 

2. Mitarbeiter, die 55 Jahre oder älter sind

(neue Alterstaffelung im Tarifvertrag),

erhalten ebenfalls 30 Tage Erholungsur-

laub.

3. Alle anderen Mitarbeiter bis 55 Jahre er-

halten 29 Tage Erholungsurlaub.

4. Für Auszubildende gilt eine Sonderrege-

lung von 27 Urlaubstagen. 

B. Geltungsbereich TV-Ärzte: 

Da hier noch keine tarifliche Änderung er-

folgt ist, erhalten alle ärztlichen Mitarbeiter

ab 2012  30 Tage Erholungsurlaub. 

Abschließend noch weitere Informationen: 

1.  Vorsorglich möchten wir darauf hinwei-

sen, dass die Urlaubstage entspre-

chend gekürzt werden, wenn das Ar-

beitsverhältnis nicht das ganze Kalen-

derjahr bestanden hat. 

2.  Die Urlaubstage wurden im Dienstplan-

programm bereits angepasst und sind

ab sofort ersichtlich. 

3.  Alle Mitarbeiter, die noch eine Urlaubs-

karte besitzen, können den Grundan-

spruch auf der Karte selbstständig an-

passen. Es werden jedoch keine neuen

Urlaubskarten von der Personalabtei-

lung ausgegeben.

4.  Bitte beachten, dass ab 2013 keine Ur-

laubskarten mehr von der Personalab-

teilung ausgegeben werden. Die Ur-

laubstage aller Mitarbeiter sind dann

nur noch im Dienstplanprogramm er-

sichtlich.

Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit

Ihrem zuständigen Referenten in Verbin-

dung.

Norbert Schub



Die seit März 2012 bestehende Abteilung

für Neurochirurgie im Klinikum Traunstein

unter der ärztlichen Leitung von PD Dr.

Mario Carvi y Nievas ist um ein weiteres

Teammitglied gewachsen. Daher möchte

ich mich in diesem Rahmen bei Ihnen vor-

stellen.

Seit Mitte Juni bin ich als Oberarzt in unse-

rer neugegründeten Abteilung für Neurochi-

rurgie im Klinikum Traunstein tätig. Gebo-

ren bin ich in Rottweil am Neckar, am

Rande des Schwarzwaldes. Dort bin ich

auch zur Schule gegangen und habe mein

Abitur absolviert. Nach kurzer Tätigkeit im

Rettungsdienst, habe ich mein Studium an

der Universität Tübingen begonnen. Schon

während des Studiums wurde mein Inte-

resse für die Neurochirurgie geweckt, so

absolvierte ich zahlreiche Curricula über

mikrochirurgische und endoskopische Ope-

rationstechniken. In meiner Freizeit arbei-

tete ich als studentische Aushilfe auf der

dortigen Neurochirurgischen Wachstation.

Nach Abschluss meines Studiums begann

ich die Ausbildung zum Facharzt für Neuro-

chirugie am Klinikum Ludwigsburg unter

der ärztlichen Leitung von Dr. med. May.

Das dort erlernte Wissen und die operati-

ven Fertigkeiten umfasst das gesamte

Spektrum der Neurochirugie einschließlich

der Tumorchirurgie des Gehirns, stereotak-

tischer Methoden zur Biopsatgewinnung

und der operativen Behandlung von dege-

nerativen Wirbelsäulenerkrankungen

konnte ich mich dort vertraut machen.

Meine Tätigkeit umfasste auch die langjäh-

rige Mitbetreuung der Sektion Kinderneu-

rochirurgie. Im Rahmen einer Rotation in

eine etablierte Neurochirugische Praxis

konnte ich auch viele Erfahrungen im am-

bulanten Bereich mit Schwerpunkt auf bild-

gebende Diagnostik und die operative Be-

handlung von peripheren Nervenkompres-

sionssyndromen sammeln. Die Facharzt-

prüfung legte ich im April 2011 ab und

freue mich nun auf eine neue, spannende

und herausfordernde Tätigkeit im Verbund

der Kliniken Südostbayern. Mein Ziel ist es,

in einem kompetenten Team, in kollegialer

Zusammenarbeit, mit den schon bestehen-

den hochspezialisierten Fachabteilungen

die Patientenversorgung weiter zu verbes-

sern und unsere neue Abteilung als weite-

ren festen Bestandteil und Kompetenzfak-

tor in den Klinikenverbund zu integrieren.

Ich freue mich auf eine kollegiale und enge

Zusammenarbeit.

Ihr

Mark Gross
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Neue Gesichter

Pfarrer thomas seitz
Evangelischer Klinikseelsorger im Klinikum Traunstein

Seit Mitte Juni bin ich als evangelischer

Seelsorger im Klinikum Traunstein be-

schäftigt. Damit Sie sich ein Bild von mir

machen können, möchte ich mich in die-

sem Medium vorstellen.

Als sechsköpfige Familie zogen wir Ende

Mai in das Inzeller Pfarrhaus in die

Schwimmbadstraße. Über elf Jahre lang

lebten wir zuletzt in Lechbruck am See im

Ostallgäu. Dort war ich Pfarrer der kleinen

Kirchengemeinde Lechbruck und Seelsor-

ger der Kliniken im Altlandkreis Füssen.

Meine Stationen vor Lechbruck waren Bad

Füssing, Taufkirchen bei München, Oslo,

Tübingen, Erlangen, Heidelberg, Neuendet-

telsau. Prägend war für mich der Besuch

des musischen Gymnasiums in Erlangen:

Die Türe zur Musik tat sich auf, ich ent-

schied mich für das Instrument Geige. Im

CVJM lernte ich die kirchliche Jugendarbeit

kennen. Seit jeher suche ich den Ausgleich

unter dem freien Himmel: als Schüler un-

ternahm ich ausgedehnte Radtouren, fuhr

auf dem Weg zur Schule regelmäßig kilo-

meterlange Umwege. Ich liebe die Stille

und Erhabenheit der Bergwelt, bin alleine

und mit der Familie immer wieder in den

Bergen unterwegs. Viele Bücher füllen un-

sere Regale, auch in der Freizeit nehme ich

mir gerne theologische Bücher vor. Für

mich unvergesslich und unübertroffen hat

Karl Barth die Eigenart der theologischen

Arbeit zur Sprache gebracht: „Fortfahren

heißt in der theologischen Wissenschaft

immer: noch einmal mit dem Anfang an-

fangen.“ Als Schlüsselerfahrung erwies

sich die in den letzten Jahren absolvierte

Ausbildung zum „Geistlichen Begleiter“ bei

Dr. Klemens Schaupp (ehemals Jesuit).

Was bisher nur im Kopf seinen Platz hatte,

begann im Herz Wohnung zu nehmen.

Ich habe mich auf die Stelle des Klinikseel-

sorgers im Klinikum Traunstein beworben,

da ich in den Rehakliniken „Fachklinik En-

zensberg“ bei Füssen und „Gesundheits-

zentrum König Ludwig“ in Schwangau gute

Erfahrungen in der Seelsorge gemacht

habe. Viele Freunde und Kollegen machten

mir Mut, im Bereich der Seelsorge weiter

zu arbeiten.

Zwei halbe Stellen habe ich unter einen

Hut zu bringen: die Seelsorge im Klinikum

Traunstein und die Gemeindearbeit in der

evang.-luth. Kirchengemeinde in Inzell.

Ich freue mich auf die Begegnung mit

Ihnen und danke für die freundliche Auf-

nahme.

Ihr

Thomas Seitz

Mark Gross
Oberarzt der Neurochirurgie  im Klinikum Traunstein
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Neue Mitarbeiter, Verabschiedungen

team so
b

Bad Reichenhall:
+ Alma Beslagic, Verwaltungsdienst, Zen-

trallager

+ Alice Draenert, Ärztlicher Dienst, Chirur-

gie

+ Johanna Eick, Pflegedienst, Station 3 A

+ Alexandra Fritsch, Auszubildende, OP

+ Dr. med. univ. Barbara Hintsteiner, Ärzt-

licher Dienst, Innere Abt.

+ Stephan Knape, Station 4 A

+ Zeyad Muhamad Naief, Wirtsch.-Versor-

gungsdienst, Küche

+ Ulrike Nilkens, Funktionsdienst, OP

+ Kerstin Riemer, Ärztlicher Dienst, Anäs-

thesie

+ Damaris Schmid, Pflegedienst, Station

2 B Chirurgie priv.

+ Julia Wernecke, Ärztlicher Dienst, Anäs-

thesie

+ Dr. med. Yvonne Winkler, Ärztlicher

Dienst, Geburtshilfe/Gynäkologie

+ Carina Zschiedrich, Pflegedienst, Sta-

tion 3 A

+ Dr. med. univ. Felix Rittinger, Ärztlicher

Dienst, Innere Abt. 

+ Millicent Rost Owuor, Reinigungsdienst

Berchtesgaden:
+ Elfriede Angerer, Wirtsch.-Versorgungs-

dienst, Küche BGD

+ Serdar Erpak, Wirtsch.-Versorgungsdi-

enst, Küche BGD

+ Peggy Klug, Pflegedienst, Intensiv

+ Sabine Wieser, Reinigungsdienst

+ Dorentina Berisha, Reinigungsdienst

+ Yasemin Öztürk, Reinigungsdienst

+ Dasa Lacenova, Reinigungsdienst

Freilassing:
+ Maria Zebhauser, Wirtsch.-Versorgungs-

dienst, Küche

+ Stefan Bröckel, Pflegedienst, Somatik

+ Bastian Fischelmayer, Pflegedienst, So-

matik

+ Dr. med. univ. Stanislav Grohmann,

Ärztlicher Dienst, Innere Abt.

+ Richard Reinold, Ärztlicher Dienst, In-

nere Abt.

+ Maria Zebhauser, Wirtsch.-Versorgungs-

dienst, Küche

+ Natalja Seifert, Reinigungsdienst

Traunstein:
+ Dr. Michael Baur, Ärztlicher Dienst,

Anästhesie

+ Markus Eder, Funktionsdienst, AOZ

TS/FRL

+ Bernd Gicklhorn, Funktionsdienst,

Stroke Unit

+ Mark Wilhelm Groß, Ärztlicher Dienst,

Neurochirurgie

+ Birgit Hoffmann, Med.-Techn.-Dienst,

Med. Controlling

+ Kristina Kainz, Ärztlicher Dienst, CH-

Gefäß

+ Caren Keith, Ärztlicher Dienst, CH-Gefäß

+ Codruta Kohlruss, Pflegedienst, St. I/5

+ Christian Latzlsperger, Pflegedienst, op-

erat. Intensivstation

+ Erika Lay, Med.-Techn.-Dienst, Neurolo-

gie

+ Dr. med. Angelina Lichtenstern,

Ärztlicher Dienst, Nephrologie

+ Julia Nachlick, Auszubildende, OP

+ Manuela Nann, Personal Ausbil-

dungsstätten, BFS f. Gesundheits- und

Krankenpflege

+ Christian Paula, Ärztlicher Dienst,

Frauenklinik

+ Peter Pfannebecker, Ärztlicher Dienst,

CH-Unfall

+ Peter Schmidt, Ärztlicher Dienst, Anäs-

thesie

+ Isabel Veronika Schweiß, Ärztlicher Di-

enst, Kinder-Jugendmedizin

+ Antonia Elisabeth Truc-Vallet, Ärztlicher

Dienst, Neurologie

+ Galina Wagner, Pflegedienst, St. II/5

+ Anna Maria Waldherr, Med.-Techn.-Di-

enst, Schreibbüro

+ Sarah-Jil Wegener, Med.-Techn.-Dienst,

Neurochirurgie

+ Marina Wolff, Pflegedienst, St. I/3

+ Simone Wurm, Pflegedienst, St. I/4

Trostberg
+ Pinar Desde, Pflegedienst, Stat. 1 A

+ Lorenz Gruber, Pforte

+ Sonja Hoffmann, Verwaltungsdienst, Am-

bulanz

+ Christine Jaritz, Funktionsdienst, OP

+ Silke Schütz, Pflegedienst, Intensiv

Ruhpolding
+ Dagmar Gstatter, Med.-Techn.-Dienst,

Schreibbüro

+ Mona Huber, Pflegedienst, Med-Intensiv

+ Michael Georg Ohneis, Pflegedienst,

Med-Intensiv

Service-GmbH
+ Angelika Mentlewicz

+ Waltraud Reschberger

Neue Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

veronika eckert          
Stat. 2.3 (TS)

dr. bernhard reichl        
OA Chirurgie (FREI)

christl Krusche
OP  (TS)

christoph langer                  
Information  (Rei)

in den ruhestand wurden verabschiedet:

Margarete schuster         
Stat. 0.1 (TS)

Johanna 
stockhammer     
OP (TB)
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Anerkennungen, Ehrungen, bestandene Prüfungen, Verabschiedungen

Erfolgreicher Abschluss des Stationsleiterkurses  im Mai, von links:

+ Markus Jäger, 3 B (TB)

+ Markus Jäger, 3.1 (TS)

+ Georg Waldherr, Med. Int (TS)

+ Marion Sieber  0.1 (TB)

+ Karl-Heinz Hermann , PTH (BGD)

Erfolgreicher Abschluss des Praxisanleiterkuses:

+ Thomas Stephl, Station 2.1 (TS)

+ Nancy Greiner , Station II (BGD)

+ Thomas Nicolai , Int. Überwachung (TS)

+ Werner Daniel , Notaufnahme (TS)

leider nicht auf dem Foto:

+ Sinha Hermann , Station 5.1 (TS)

+ Sarina Matheisl , Station 5.1 (TS)

Plötzlich und unerwartet verstarb

im Frühjahr

Alfons strohmaier, 

Mitarbeter der Informatin in

Trostberg, im Alter von 53 Jahren

Herzlichen Glückwunsch

cassandra Hainich            
Anästhesie (REI),
Abschluß Fachweiter-
bildung Anä./ Intensiv 

Julia reuter            tobias liebel           
beide Kinderintensivstation (TS)
Abschluß der Fachweiterbildung Pädiatrische In-
tensivpflege

erfolgreiche Prüfungen

Melanie 
Kirchlechner            
Stroke Unit (TS),
Bachelor of Arts für
Medizinalfachberufe

Magdalena ober             
PTH (REI),
Bachelor of Arts in
Physiotherapy 
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dr. dietl elisabeth 
Schwerpunktbezeich-
nung Hämatologie
und Internistische
Onkologie  (TS)

Werner schierl 
Facharztanerkennung
Allgemeinchir. (TB)

dr. birgit reinisch
Facharztanerkennung
Allgemeinchir. (TS)

dr. edda Maria
schlederer 
Facharztanerkennung
für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe (REI)

Promotionen und Facharztanerkennungen

dr. elke Hagenreiner
Schwerpunktbezeich-
nung Hämatologie
und Internistische
Onkologie  (TS)

dr. Markus ewald                  
Schwerpunktbezeich-
nung Visceralchirurgie
Allgemeinchirurgie (TS)

dr. ulrich römer               
Schwerpunktbezeich-
nung
Neonatologie(TS)

dr. Manuela Knogler       
Facharztanerkennung
Innere Medizin (TS)

dr. Krahmer Florian
Facharztanerkennung
Innere Medizin (TS)

Leider ohne Foto:

dr. sandra ilona rummel  
Facharztanerkennung für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe (TS)

dr. Peter Kaltenhäuser
Facharztanerkennung
für Orthopädie und Unfallchirurgie (REI)

dr. Kathrin Kleinert
Zusatzbezeichnung Notfallmedizin Un-
fallchirurgie (TS)

Gertrud Gehmacher           
Station 2.3 (TS)

elisabeth Wacker               
Med. Intensiv (TS)

Annemarie Fechtig
Station 0.1  (TS)

Gabriele Wetzstein                    
Pädiatrie  (TS)

renate Grafetstätter     
Sek. Kardiologie (TS)

das 25-jährige dienstjubiläum feierten:

Herzlichen Glückwunsch

Anerkennungen, Ehrungen, bestandene Prüfungen, Verabschiedungen

dr. verena Wohlfahrt
Facharztanerkennung
Innere Medizin (TS)

dr. Alexander Faupel
Schwerpunktbezeich-
nung Kardiologie (TS)

Peter dübe
Med. Intensiv (TS)

dr. Michael 
bodensohn             
Ltd. Azrt SPZ (TS)

Manfred Hell               
Technik (TS)

Gabriele zauner
Sek. Innere Medizin
(REI)

ernst Griesacker     
Station 2A (REI)

ruth schaeffer-Gut     
Ltg. Patientenauf-
nahme (TS)

evelyn Klein     
PTH Geri Reha (TB)

... und sogar 40 Jahre:



Anfang Mai fand eine Betriebsrätetagung

aller Betriebsräte der Kliniken Südostbay-

ern AG statt. Die Landräte Hermann Stein-

maßl und Georg Grabner sowie Vorstand

Stefan Nowack waren eingeladen. Am Vor-

mittag gab es rege Diskussionen im Gre-

mium. Dies zeigte, wie wichtig es ist, dass

man sich regelmäßig in diesem Rahmen

trifft. Die Einheitliche Meinung war, dass

leider immer wieder Informationsmängel

seitens der Geschäftsführung gäbe.

Frühzeitige Information ist gerade bei An-

gelegenheiten, bei denen der Betriebsrat

eine Mitentscheidung hat, sehr wichtig,

denn immer wieder entsteht leider der Ein-

druck, der Betriebsrat möchte Entschei-

dung verzögern oder behindern. Die Kolle-

gen aus Freilassing klagten über eine

Nichtinformation über die dortige OP-

Schließung und die Kollegen aus Ruhpol-

ding über eine schlechte Information über

das SuD-Paket. Weitere Themen waren:

Stand der 5-Tage-Woche, Arbeitszeitkonto,

Altersteilzeit, ältere Mitarbeiter und evtl.

Stellenabbau. Die Jugendvertreter berich-

teten über die Unsicherheit in den Kursen

wegen einer Übernahme. Vorstand Nowack

sicherte den Kursen die 2012 ihr Examen

machen, eine Übernahme in den Kliniken

zu.

Landrat Steinmaßl wies auf die ständigen

Strukturgesetzveränderungen und Entwick-

lungen in den letzten zehn Jahren hin. Die

Rahmenbedingungen haben sich sehr

stark verändert. Es wurde trotzdem immer

wieder versucht, eine optimale klinische

Versorgung zu gewährleisten. Landrat

Grabner betonte, dass die Fusion der Häu-

ser für beide Landkreise sehr wichtig war,

die Kliniken für sich alleine wären in der

Zukunft nicht mehr tragbar gewesen.

Beide Landräte sehen die kommunale Trä-

gerschaft als sehr wichtig an. Alle sechs

Häuser müssen erhalten werden, dazu gab

es einstimmige Beschlüsse und dies zeige

auch den gemeinsamen Weg der beiden

Landkreise.

Vorstand Nowack erläuterte das SuD-Pa-

cket und wies wie Landrat Steinmaßl auf

den elementaren Umbruch im Gesund-

heitssystem hin. Hinterfragt wurde die Bet-

tenerweiterung durch den geplanten

Anbau in Traunstein und angemerkt, dass

die kleineren Standorte oft nicht ausgelas-

tet sind. Zur Frage wo steht die AG in den

nächsten Jahren, war die Antwort, dass die

Problematik klar erkannt wurde und es

müssen finanzierbare Strategien entwi-

ckelt werden. 

Die Ermöglichung der Altersteilzeit soll

gleichmäßig an alle Standorte verteilt wer-

den. Ein wichtiger Punkt ist, dass man sich

Gedanken über „altersgerechte Bedingun-

gen“ in der täglichen Arbeit für die Mitar-

beiter in den Kliniken macht.

Die Landräte sagten für Frühjahr 2013

einer Einladung zur Tagung zu.

Hermann Dengl

Gesamtbetriebsratvorsitzender

36

zum Schluß

team so
b

1/2012

Frühzeitige Information wünschenswert
Gemeinsame Betriebsrätetagung in Holzhausen


