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… die Mitarbeiterzeitung. Ich hätte nicht
gedacht, dass doch so viele Kolleginnen
und Kollegen nachfragen: „Wann kommt
denn wieder eine Mitarbeiterzeitung?“,
„Gibt es den keine mehr?“ … Leider war es
heuer nicht möglich, den regelmäßigen
Rhythmus einzuhalten und deshalb waren
auch nur zwei Ausgaben zu schaffen. Ist so
– wir arbeiten dran, dass die Erschei-
nungsweise wieder regelmäßig gelingt. 
Trotzdem möchte ich ein Jubiläum nicht
unerwähnt lassen. Die Mitarbeiterzeitung
gibt es jetzt genau seit 20 Jahren. 2.428
Seiten verteilt auf insgesamt 77 Ausgaben
hat das Team mittlerweile zusammenge-
stellt. Begonnen mit einer 12-seitigen
Schwarz-weiß-Ausgabe bis inzwischen Aus-
gaben von 44 bis 52 Seiten hat sich das
Design ein paar Mal verändert. Gleichge-
blieben ist der Name (zumindest ein Teil
davon) TEAM - von „team traunstein –
trostberg“ über“ team fünf“ bis „teamSOB“.
Danke allen im Redaktionsteam, allen die
regelmäßig Artikel liefern, allen die das
Magazin gerne lesen, allen die immer wie-
der danach fragen….

Ralf Reuter 
für die Redaktion von teamSOB

einsendeschluss von beiträgen für die nächste Ausgabe von teamsob: 8. März 2014
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Unsere Mitarbeiterzeitungen im Wandel der letzten 20 Jahre
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Liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter,

üblicherweise gebe ich in der letzten Mitar-
beiterzeitung des Jahres immer einen Jah-
resrückblick. In diesem Jahr fällt der
Rückblick aus gegebenem Anlass etwas
ausführlicher aus. Zunächst möchte ich
einen Rückblick auf die sechs Standorte
der KSOB AG geben.

In bad reichenhall waren die ersten Mo-
nate des Jahres außerordentlich positiv,
was die Fallzahlentwicklung anbelangt.
Doch dann kam das Hochwasser. Nur
durch den engagierten Einsatz der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere
der Technik, konnte eine Evakuierung des
Gesamthauses verhindert werden. Zwar
wurden Operationen abgesagt und die In-
tensivstation geräumt, aber wir kamen mit
einem blauen Auge an einer Evakuierung
vorbei. Im Oktober fand die Stabübergabe
der Inneren Medizin von Herrn Dr. Schüßler
an Herrn Dr. Weiland als neuen Chefarzt
der Allgemeinen Inneren Medizin und Gas-
troenterologie. Leider hat die positive Fall-
zahlentwicklung der ersten Monate nicht
angehalten und wir haben insgesamt nur
eine geringe Fallzahlsteigerung. 

In berchtesgaden war das Jahr durch die
Bautätigkeit, welche nun weitgehend abge-
schlossen ist, geprägt. Bereits im August
wurden die OP-Säle und Aufwachräume
wieder in Betrieb genommen. Im Oktober
erfolgte der Chefarztwechsel in der Anäs-
thesie von Herrn Dr. Franz Männer auf
Herrn Dr. Anderas Klein. Die Fallzahlent-
wicklung war leider rückläufig, was sicher-
lich auch zum Teil der umfangreichen
Bautätigkeit und der damit verbundenen
geringeren OP-Kapazitäten geschuldet ist. 

In Freilassing hatten wir eine konstante
Entwicklung und steigenden Fallzahlen.
Der im Herbst durchgeführte Gesundheits-
tag führte zu einer positiven Resonanz. In
Freilassing haben wir insgesamt steigende
Fallzahlen.

In ruhpolding hatten wir nach dem sehr
schwierigen Jahr 2012 einen deutlichen
Anstieg im Jahr 2013. Seit März leitet Herr
Chefarzt Dr. Herbert Bruckmayer die Innere
Medizin und wir konnten einen deutlichen
Fallzahlanstieg verzeichnen. Gerade in die-
sen Tagen haben wir die Genehmigung zur
Aufnahme der Akutgeriatrie erhalten, so
dass wir hoffen die Fallzahl in Ruhpolding
weiter deutlich zu steigern, was für die po-
sitive Weiterentwicklung von Ruhpolding
von größter Wichtigkeit ist.

In traunstein hatten wir seit langem
keine größere Bautätigkeit, jedoch wurden
die Intensivstationen elektrotechnisch auf
den neuesten Stand gebracht. Dafür war
eine zeitweise Sperrung von Intensivbetten
und eine Umverlagerung innerhalb des
Hauses notwendig. Das Jahr war geprägt
durch die Inbetriebnahme des Onkologi-
schen Zentrums, welches im Rahmen
eines Symposiums vom Gesundheitsminis-
ter, Herrn Dr. Marcel Huber, eröffnet wurde.
Gerade in diesen Tagen wurde unser Trau-
mazentrum als Überregionales Traumazen-
trum anerkannt und hochgestuft. Seit dem
Sommer haben wir im diagnose- und the-
rapiezentrum (DTZ) die Facharztpraxen in
Betrieb genommen: Kinderchirurgische
Praxis, Praxis für Hämatologie/Onkologie
und die Nuklearmedizinische Praxis laufen
bereits. Außerdem wurde eine Mammogra-
phie -screeningeinheit in Betrieb genom-
men. In den vergangenen Tagen ist die
Neurochirurgie in ihre neuen Räume einge-
zogen, wobei auch die Neurochirurgie eine
ambulante Zulassung hat. Die stationären
Fallzahlen in Traunstein waren im Jahr
2013 wiederum positiv.

In trostberg wurde als letzter Bauab-
schnitt der BA 5 in Betrieb genommen. Der
Tag der offenen Tür fand sehr großen An-
klang. Die Fallzahlentwicklung war auch in

stefan nowack
Vorstand der Kliniken 
Südostbayern AG

Hart am Wind



2/2013 5

Aus der Führung

team so
b

Trostberg steigend, so dass sich Trostberg
als Standorten insgesamt zwischen den
Schwerpunktkrankenhäusern Traunstein
und Altötting hervorragend bewährt.

Entwicklung der
Kliniken
Eigentlich könnten wir mit der Entwicklung
sehr zufrieden sein. Dies trifft - was die
medizinische Entwicklung und die Akzep-
tanz in der Bevölkerung anbelangt - auch
zu. Wir wissen, dass mehr als jeder fünfte
Einwohner der beiden Landkreise Traun-
stein und Berchtesgadener Land pro Jahr
stationär in einem unserer Häuser behan-
delt wird und unsere Kliniken Südostbay-
ern AG das medizinische Rückgrat der
Gesundheitsversorgung im südostbayeri-
schen Raum bildet.
Aber: die wirtschaftliche Entwicklung zeigt -
wie Sie wissen - erhebliche Probleme auf.
Seit Jahren ist die Entwicklung unserer Er-
löse hinter der Entwicklung unserer Kosten
zurück. Auch wenn es im Jahr 2013 ein für
zwei Jahre befristetes Hilfspaket für die
Krankenhäuser gab; dies hat an den Ein-
nahmeproblemen der Krankenhäuser bun-
desweit grundsätzlich nichts verändert.

Die neue Bundesregierung arbeitet noch
nicht, jedoch liegen die Koalitionsvereinba-

rungen bereits vor. Enttäuschend ist, dass
die angespannte wirtschaftliche Situation
der Krankenhäuser dort wiederum keine
Berücksichtigung findet. Wir können also
nicht davon ausgehen, dass unsere wirt-
schaftliche Situation sich aufgrund gesetz-
geberischer Maßnahmen in der nächsten
Zeit verbessert. 

Aufgrund der angespannten wirtschaftli-
chen Lage der KSOB AG haben wir im Sep-
tember 2013 im Aufsichtsrat ein Konso -
lidierungskonzept beschlossen. Darüber
haben wir Sie bereits in einer gesonderten
Mitarbeiterversammlung und in den Be-
triebsversammlungen informiert. Das Kon-
solidierungskonzept hat ein Volumen von
10 Millionen Euro und ist bis Ende 2016
befristet, das heißt in dieser Zeit müssen
wir die Ergebnisse der KSOB AG entspre-
chend verbessern. Bezogen auf unseren
Umsatz entspricht dies ungefähr einem An-
teil von vier Prozent. Dies bedeutet, dass
wir in dieser Zeit unsere Erlöse entspre-
chend steigern und gleichzeitig unsere
Kosten entsprechend begrenzen bzw. wei-
ter reduzieren müssen. Mit Ausnahme von
Trostberg sind zurzeit alle Standorte der
KSOB AG defizitär und das Konsolidie-
rungskonzept betrifft alle Standorte.

Unsere große Aufmerksamkeit gilt der Ver-

weiter nächste Seite...
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besserung unserer Erlöse. Leider ist die
Fallschwere (= Case-mix-Index) im laufen-
den Jahr 2013 gegenüber 2012 an einigen
Standorten gesunken. Dies bedeutet, dass
wir zwar mehr Fälle in der KSOB AG behan-
delt haben, jedoch die Erlöse nicht im sel-
ben Maße gestiegen sind, das heißt dass
unsere Fallerlöse gesunken sind. Hier gilt
es genau zu analysieren, was dieser Fall-
schwererückgang für Ursachen hat und
welche Maßnahmen wir einleiten können,
damit wir für die behandelten Patienten
auch die uns zustehende Vergütung erhal-
ten. Hier haben wir in der Vergangenheit
schon einiges unternommen und werden
dies in den nächsten Jahren noch deutlich
verstärken. 

Aber mit Erlössteigerungen alleine werden
wir die Vorgaben aus dem Konsolidierungs-
konzept nicht erzielen. Deshalb müssen
wir sowohl bei den Personal- als auch bei
den Sachkosten Einsparungen erzielen.
Bei den Personalkosten haben wir in den
vergangenen 1 1/2 Jahren eine Personal-
bedarfsermittlung durchgeführt, die meis-
ten Bereiche sind mittlerweile bewertet.
Das Ergebnis dieser Personalbedarfser-
mittlung setzen wir zurzeit um. Sofern
Überbesetzungen vorliegen, wollen wir dies
durch auslaufende Zeitverträge abbauen.
Konkret bedeutet dies, dass zurzeit jede
Einstellung und jede Vertragsverlängerung
intensiv geprüft wird. Wir wissen, dass dies
bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern häufig auf Unverständnis stößt, da ja
unsere Patientenzahlen gestiegen sind. Ich
kann dies gut verstehen. Gleichwohl ist die
Umsetzung des Konsolidierungskonzeptes
im Jahr 2014 von uns von größter Bedeu-
tung.
Daneben versuchen wir auch Sachkosten
zu reduzieren, denn jeder eingesparte Euro
in diesem Sektor reduziert den Druck bei
den Personalkosten. Auch Investitionen
und Baumaßnahmen werden auf den Prüf-
stand gestellt und wenn möglich zeitlich
verschoben. Dank der Anregungen aus un-
seren Kliniken konnten gerade im Sach-
kostenbereich einige Maßnahmen initiiert
und gemeinsam mit den betroffenen Abtei-
lungen umgesetzt werden. Beispiel hierfür
ist die Reduzierung der Laboraufwendun-
gen, durch intensive Gespräche und  Rege-
lungen kann hier bereits ein erster Erfolg
verzeichnet werden.

Alle Maßnahmen des Konsolidierungspa-
ketes haben das Ziel die Wirtschaftlichkeit
der KSOB AG schnellstmöglich wieder her-
zustellen. Darauf haben sich die Land-
kreise Traunstein und Berchtesgadener
Land als Gesellschafter, der Aufsichtsrat
und die Geschäftsführung verständigt. 

Ein Sprichwort von Aristoteles sagt:
"Wir können den Wind nicht ändern, aber
die Segel anders setzen."

Bezogen auf die KSOB AG heißt dies, wir

können die Gesetzgebung in Berlin nicht
beeinflussen, aber wir können einiges
dafür tun, um die wirtschaftlichen Ergeb-
nisse der KSOB AG zu verbessern. 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
ich weiß, dass in unseren Kliniken insge-
samt hervorragende gearbeitet wird und
die Patientenversorgung sehr gut ist.
Nichtsdestotrotz bitte ich Sie nicht nur um
Ihr Verständnis sondern auch um Ihre Un-
terstützung bei der Umsetzung unseres
Konsolidierungskonzeptes.

Auch im Namen der Landräte, Hermann
Steinmaßl und Georg Grabner, sowie des
gesamten Aufsichtsrates bedanke ich mich
bei Ihnen für die geleistete Arbeit im ver-
gangenen Jahr ganz herzlich. Regelmäßig
höre ich, dass man stolz ist solche Kliniken
und eine solche stationäre Gesundheits-
versorgung hier in Südostbayern zu haben.
Dies ist Ihre Arbeit und Ihr Engagement
und dafür danke ich Ihnen von ganzem
Herzen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein
schönes und friedliches Weihnachtsfest
und für das Jahr 2014 alles Gute, gute Ge-
sundheit, Glück und Erfolg!

Ihr

Stefan Nowack
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Praxen im DTZ in Betrieb
Seit Herbst sind im ersten und zweiten Stock des Diagnose- und Therapiezen-
trums Traunstein (DTZ) alle Praxen eingezogen.

Kinderchirurgie &
Kinderurologie
Gemeinschaftspraxis
Dr. Marc J. Jorysz
Dr. Bernd Geffken

Hämatologie
internistische onkologie
Gemeinschaftspraxis mit Tagesklinik
Dr. Ursula Kronawitter
Dr. Christoph Jung

Praxis für nuklearmedizin
Jürgen Diener

Praxis für neurochirurgie
PD Dr. med. Mario Carvi y Nievas
Dr. med. Mark Gross
Dr. med. Matthias Gottwald

Mammographie
screening Programm
Einheit Oberbayern Ost
MVZ Dres. Englmaier
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In der Kreisklinik Vinzentinum Ruhpolding
wird am 1. Dezember eine Abteilung für
Akutgeriatrie mit 20 Betten eröffnet.
„Damit unternimmt die Kliniken Südost-
bayern AG einen zukunftsweisenden
Schritt, um das Behandlungsspektrum un-
seres Klinikverbunds weiter auszubauen
und insbesondere das Ruhpoldinger Kran-
kenhaus medizinisch weiter aufzuwerten“,
so Elisabeth Ulmer, stellvertretender Vor-
stand der Klinik-AG. In der neuen Abteilung
werden speziell ältere Akutpatienten mit
einem auf ihre Mehrfacherkrankungen ab-
gestimmten Konzept aus Diagnostik und
Therapie unter der Leitung von Oberärztin
Sabine von Treufels medizinisch betreut.
Mit seiner Ausstattung bietet das Vinzenti-
num die besten Therapiemöglichkeiten.
In den vergangenen Jahrzehnten haben
die großen Fortschritte in der Medizin und

der hohe Lebensstandard dazu geführt,
dass die Lebenserwartung der Bevölke-
rung weiter gestiegen ist und die Men-
schen immer älter werden. „Die
Notwendigkeit und das Bedürfnis einer ge-
zielten Behandlung älterer Patienten wer-
den aufgrund dieser Entwicklung immer
größer“, erklärt der Ruhpoldinger Chefarzt
Dr. Herbert Bruckmayer. Um dieser Ent-
wicklung Rechnung zu tragen, wird im Ruh-
poldinger Krankenhaus die Akutgeriatrie
eingerichtet.
Die Akutgeriatrie (Altersheilkunde) befasst
sich mit der Diagnostik und Therapie von
Krankheiten älterer und gebrechlicher
Menschen, die häufig an mehreren Krank-
heiten gleichzeitig leiden und deshalb eine
dem entsprechend umfangreiche Behand-
lung brauchen. Ihre Selbstständigkeit und
Selbstbestimmtheit werden durch Pro-

bleme in verschiedenen Bereichen be-
droht. Ihre Lebensführung und Selbsthilfe-
fähigkeit im gewohnten Umfang werden
gefährdet. Dem soll der Aufenthalt in der
Akutgeriatrie entgegenwirken.
Der Schwerpunkt der Ruhpoldinger Akut-
geriatrie liegt daher auf der Behandlung
von älteren Menschen mit akuten und
chronischen inneren Erkrankungen sowie
akut erkrankten Demenzpatienten. Mögli-
che Indikationen sind beispielsweise Infek-
tionen, Herzschwäche,
Stoffwechselstörungen wie Diabetes, Ge-
fäßerkrankungen, Schlaganfall und De-
menz, aber auch Gehstörungen, Fehl- und
Mangelernährung, Inkontinenz, Parkinson
im Alter oder chronische Wunden. „Mit
einem umfassenden Behandlungsansatz
werden körperliche, funktionelle, geistige,
psychische und soziale Aspekte der Patien-

Akutgeriatrie geht in Ruhpolding
in Betrieb
Ältere Menschen mit Mehrfacherkrankungen können im Vinzentinum optimal
behandelt werden
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ten berücksichtigt. Die Angehörigen wer-
den dabei in die Behandlung mit einbezo-
gen“, betont Dr. Bruckmayer.
In der Regel werden Patienten über 70
Jahre in die Akutgeriatrie aufgenommen.
Neben der Abklärung der medizinischen
Vorgeschichte werden klinische Tests
durchgeführt, um die körperlichen, geisti-
gen und emotionalen Fähigkeiten für den
Behandlungserfolg einschätzen zu können.
Die Ziele der akutgeriatrischen Versorgung
sind die umfassende akutmedizinische
und fachübergreifende (interdisziplinäre)
Betreuung, die frührehabilitative Behand-
lung sowie der Erhalt einer selbstständigen
Lebensführung bzw. Minderung der Pflege-
bedürftigkeit. Die Einweisung bzw. Über-
nahme in die Akutgeriatrie erfolgt über den
Hausarzt, aus anderen Kliniken und aus
Rehabilitationseinrichtungen.  ■

Günter Buthke

Seit 1. Dezember bin
ich als Oberärztin in
der Kreisklinik
Vinzentinum Ruhpol -
ding in der neuen
Abteilung für Akutgeri-
atrie tätig. Ich bin in

Ruhpolding sehr freundlich aufgenommen
worden, und es ist uns in kurzer Zeit gelun-
gen, ein multiprofessionelles hochquali-
fiziertes geriatrisches Team zusammen -
zustellen.

Gerne möchte ich mich an dieser Stelle
vorstellen. 
Geboren wurde ich in Nürnberg, aufge -
wachsen bin ich im mythenumwobenen
und lieblichen Irland. Nach meinem
Studium an der Universität des Saarlan-
des, Homburg, habe ich 1991 meinen
beruflichen Weg in der Abteilung Kardiolo-
gie im Klinikum Rosenheim begonnen. 
Zuletzt war ich in der Inneren Abteilung
Berchtesgaden, anschließend in der Geri-
atrie und im MVZ-Diabetologie in Berchtes-

gaden sowie in der Akutgeriatrie in
Burghausen tätig. 
Die spezifische geriatrische Akutmedizin
sowie die Vermeidung eines drohenden Au-
tonomieverlustes mit bleibender Pflegebe -
dürfigkeit bei älteren und multimorbiden
Patienten stellt für mich einen hohen An-
reiz dar. Ich freue mich sehr auf meine
neue Herausforderung und auf die damit
verbundene enge interdisziplinäre Zusam-
menarbeit mit anderen Fachdisziplinen.

Auf diesem Wege möchte ich mich noch -
mals für die ausgezeichnete  Zusammenar-
beit mit dem geriatrischen Team in
Berchtesgaden und dem Team des  MVZ-
Diabetologie Berchtesgaden bedanken.

Ihre 
Sabine von Treufels

Dr. Sabine v. Treufels 
Oberärztin der Akutgeriatrie
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Nach rund 21 Jahren wurde der Chefarzt
der Inneren Medizin der Kreisklinik Bad
Reichenhall, Dr. Peter Schüßler, in den Ru-
hestand verabschiedet. Zugleich wurde Dr.
Jörg Weiland als sein Nachfolger vorge-
stellt. In seiner Zeit habe Dr. Schüßler viele
Veränderungen mitmachen, vielleicht auch
ertragen müssen, erklärte Landrat Georg
Grabner. „Alle strukturellen Veränderungen
hat Dr. Schüßler immer loyal mitgetragen.“
Der Landrat wünschte ihm vor allem, dass
er seine neu gewonnene Freiheit noch
lange und gut nutzen könne.
Der Vorstand der Kliniken Südostbayern
AG, Stefan Nowack, bezeichnete Dr. Schüß-
ler als „Internist der alten Schule“, der die
Innere Medizin im Reichenhaller Kranken-
haus zum heutigen „Zentrum Innere Medi-
zin“ ausgebaut habe. Er sei als Allrounder
und mit enormer profunder Kenntnis nach
Bad Reichenhall gekommen. So habe er
schon zu Studienzeiten Aufenthalte in
Glasgow und in London hinter sich ge-
bracht, wo er das Tropendiplom machte. In
Großhadern sei seine Ausbildung zum
Facharzt der Inneren Medizin erfolgt, bevor
er von 1984 bis 1992 als Oberarzt in der
Inneren Abteilung des Kreiskrankenhauses
Garmisch-Partenkirchen tätig gewesen sei.
In Kempten sei er ein Jahr lang auch in der
Radiologie tätig gewesen.
Als Ärztlicher Direktor habe er bis Mai die-
ses Jahres zudem ein Ehrenamt übernom-
men, das viel Engagement und Arbeit
abverlange, hob Nowack hervor. Zwar sei
man nicht immer einer Meinung gewesen,
aber Dr. Schüßler habe immer eine aufge-
schlossene Art gehabt, mit der man in den
Veränderungsprozessen alle Dinge habe
besprechen können, so der Klinik-Vor-
stand. Mit allen Beteiligten sei man sich
nach den Vorstellungsgesprächen sofort
einig gewesen, dass Dr. Weiland seine
Nachfolge antreten solle, sagte Nowack.

„Wir waren beileibe nicht immer einer Mei-
nung in der Sache“, gab Prof. Dr. Ekkehard
Pratschke, Dr. Schüßlers Nachfolger als
Ärztlicher Direktor, zu. Sie hätten jedoch
stets gemeinsam eine Lösung im Sinne der
Patienten gefunden. Dr. Schüßler habe
zudem fast 15 Jahre lang das kranken-
hauseigene Labor geleitet, bis es outge-
sourced worden sei, so Prof. Pratschke. Dr.
Weiland, der in große Spuren trete,
wünschte Prof. Pratschke beruflich und pri-
vat das Beste.
Die gegenseitige persönliche Wertschät-
zung hob Prof. Dr. Rainer Willy Hauck, Dr.
Schüßlers Kollege als Chefarzt der Inneren
Medizin, hervor. Dr. Schüßlers Abschied
verursache bei ihm Demut und Trauer. Er
habe von ihm nicht nur viel gelernt, son-
dern auch Weltanschauungen ausge-
tauscht. Von Dr. Weiland war Prof. Hauck
überzeugt, dass er ein guter und würdiger
Nachfolger werde.

Dr. Schüßler blickte auf die Veränderungen
im Klinikbetrieb zurück, darunter die verän-
derte Laborsituation. Von den Entschei-
dungsträgern sei er zwar nie mit offenem
Portemonnaie, aber immer mit offenen
Ohren empfangen worden. Seinem Nach-
folger Weiland wünschte er eine glückliche
Hand und gute Rahmenbedingungen,
ohne die es nicht gehe.
Dr. Weiland erklärte in seiner Vorstellung:
„Unsere Aufgabe ist es, Menschen gesund
zu machen, nicht uns selbst zu beweihräu-
chern.“ So sei es sicher nicht einfach, Dr.
Schüßlers Nachfolge anzutreten. ■

Ein Allrounder mit profunden
Kenntnissen geht
Chefarzt Dr. Peter Schüßler in den Ruhestand verabschiedet - Sein Nachfolger
ist Dr. Jörg Weiland

Landrat Georg Grabner (li.) und Vorstand Stefan Nowack (re.) verabschieden Chefarzt Dr. Peter Schüßler in den Ruhestand (zweiter v.
re.) und begrüßen seinen Nachfolger Chefarzt Dr. Jörg Weiland.
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Der Norden der Republik blickt oft sehnsüchtig nach Bayern, und
mir hat man es ermöglicht, am 1. Oktober als Chefarzt der Inneren
Medizin I in Bad Reichenhall zu beginnen. Darüber bin ich sehr
glücklich.
Aufgewachsen bin ich in Westerstede, einer Kleinstadt nahe Ol-
denburg i.O., dort habe ich auch nach dem Studium in Gießen als
Arzt in der Inneren Medizin begonnen. Von Oldenburg aus wech-
selte ich ins Ruhrgebiet in verschiedene Abteilungen. Im Laufe der
Ausbildung wuchs neben der Freude an allgemeininternistischen
Fragestellungen mein Interesse an der Endoskopie, so dass ich
nach dem Gastroentero logen auch den Pneumologen erlangte.
Die enge Verflechtung von ambulanter und stationärer Diabetolo-
gie führte mit meiner Unterstützung in Herne zur Gründung eines
Schulungsvereines. Als Diabetologe DDG und Diabetologe der Ärz-
tekammer Nordrhein habe ich zuletzt neben meiner Chefarzttätig-
keit in Dinslaken (Niederrhein) auch eine Schwerpunktpraxis
geführt. Die unterschiedlichen Nöte und Sorgen in Praxis und Kli-
nik selbst erfahren zu haben, lässt mich auf eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit dem ambulanten Bereich hoffen.
Die Kooperation mit den niedergelassenen Kollegen halte ich
dabei für ebenso wichtig, wie eine reibungslose Zusammenarbeit
mit den übrigen Fachabteilungen im eigenen Hause. Insbeson-
dere  mit den weiteren internistischen Abteilungen und der Visze-
ralmedizin verbindet mich ein enger fachlicher Kontakt.
Patienten nicht in Organsysteme zu teilen, sondern krankheitsori-
entiert und patientennah zu einer guten Betreuung zu gelangen,
das ist mir wichtig.
Schwerpunkt meiner Tätigkeit sind dabei endoskopische Untersu-
chungen mit möglichen Interventionen und die Gewinnung von
Gewebeproben durch schonende endosonographische Punktio-
nen. Weiterbildung und Schulung von Kollegen und Patienten sind
wichtige Teile meiner Profession, so habe ich seit Jahren unter an-
derem als Fachprüfer für die Ärztekammer Nordrhein gearbeitet.
Ich freue mich, dass ich in der Abteilung ein hervorragendes Team
von Oberärzten habe, die mich in meinem Bemühen unterstützen.
In der Abteilung sind neben mir noch zwei weitere Gastroenterolo-
gen tätig, Dr. Joachim Leßke, Chefarztvertreter, und Oberarzt Dr.
Peter Mansberger. Ergänzt wird das Team durch Oberarzt Dr.
Christian Stöberl, der als Onkologe und Palliativmediziner eine he-
rausragende Rolle in der Betreuung von Tumorpatienten in unse-
rem Hause spielt.
Insbesondere die Verflechtung der Fachkompetenzen und der of-
fene fachliche Austausch machen es möglich, auch komplexe Er-
krankungen zu diagnostizieren und zu behandeln.

Wer nach Bad Reichenhall geht, sollte Skifahren können – es be-
geistert mich, wenn ich es auch erst vor wenigen Jahren mit mei-
nem Sohn zu erlernen begonnen habe. Am Ende eines
Bergwanderungstages stehe ich gerne noch am Herd und koche
einfache oder auch komplexe Gerichte. Und dann abends mit
einem guten Buch und einer guten CD auf dem Sofa Platz zu neh-
men, das ist Entspannung für mich. Als langjähriger Förderer des
Kunstvereins Oberhausen und des Theaters Oberhausen scheue
ich allerdings auch nicht den Weg in Ausstellungen, Konzerte und
Aufführungen. Das Leben ist vielseitig.

Eine Abteilung erfolgreich durch die Wirren der heutigen Kranken-
hauslandschaft zu führen, bleibt eine ständige Herausforderung.
Effektivität ist dabei ebenso wichtig wie eine gute und reibungs-
lose Kommunikation. Dies gelingt nur gemeinsam als Team mit
allen Professionen des Hauses. Für eine übergreifende Koopera-
tion und eine sich daraus entwickelnde Dynamik mit einer erfolg-
reichen Weiterentwicklung des Klinikums Bad Reichenhall, dafür
möchte ich da sein.

Ihr 
Dr. Jörg Weiland

dr. Jörg Weiland
Neuer Chefarzt der Inneren Medizin I in Bad Reichenhall
Allgemeine Innere Medizin mit Gastroenterologie und Diabetologie 

Gruppenbild in Weiß - Dr. Jörg Weiland (zweiter von rechts) mit seinem Oberärzteteam: 
links: Dr. Joachim Leßke,  Dr. Christian Stöberl und ganz rechts Dr. Peter Mansberger.
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das sozialpädiatrische Zentrum (sPZ)
am Klinikum traunstein feiert in diesem
Jahr sein 20-jähriges bestehen. Grund
genug für die redaktion von „team sob“,
eine kleine rückschau zu halten. in
einem Gespräch haben Chefarzt dr. Mi-
chael bodensohn und der leitende ober-
arzt dr. Andreas Zellner die wichtigsten
stationen von den ersten Anfängen bis
heute revue passieren lassen.

Zurückgehen muss man auf das Jahr
1988, als die Kinderabteilung von Prof. Dr.
Ulrich Bürger im damaligen Stadtkranken-
haus Traunstein in Betrieb ging. Sehr bald
stellte sich heraus, dass man über die sta-
tionäre Möglichkeit hinaus Platz benötigte,
um Kinder mit neurologischen und psychi-
atrischen Erkrankungen auch ambulant
angemessen behandeln zu können. Als
das Gesetz für ambulante Betreuung im
SPZ herauskam, stellte das Klinikum
Traunstein sofort einen Antrag und bekam
den Vorzug vor Rosenheim und Vogtareuth
u. a. an diesem Standort, weil bereits viele
Vorleistungen vorhanden waren. Inzwi-
schen ist das SPZ Traunstein eines von ins-

gesamt 16 in Bayern und 120 in ganz
Deutschland.

Die räumliche Enge
war immer ein Problem
Am 1. April 1993 wurde der Betrieb des
SPZ mit fünf Mitarbeitern (drei Ärzte, einer
Psychologin, einer Physiotherapeutin und
einer EEG-Kraft) zum Teil in der ehemali-
gen Onkologie aufgenommen, erinnert sich
Dr. Bodensohn. Pro Quartal wurden da-
mals ca. 150 junge Patienten behandelt.
„Das Problem war, dass wir die Anmeldun-
gen bald schon kaum mehr bewältigen
konnten“, so Dr. Bodensohn. Man benö-
tigte nicht nur mehr Personal, sondern
auch mehr Räume, die nicht durch die
Möglichkeiten des Krankenhauses gedeckt
werden konnten. „Die räumliche Enge war
seitdem immer ein Pro-
blem“, sagt Dr. Bodensohn.
Das SPZ zog daher im No-
vember 1994 in das „alte
Forsthaus“ der Stadt Traun-
stein nordwestlich des Kran-
kenhauses ein. Doch bereits

zu diesem Zeitpunkt stand schon fest,
dass das Forsthaus bei Weitem nicht groß
genug war. Deshalb wurde 1996 mit dem
ersten Anbau mit zwölf zusätzlichen Zim-
mern begonnen, der 1997 abgeschlossen
wurde. Dieser Anbau erwies sich bald
schon wieder als viel zu klein, da inzwi-
schen nämlich 800 bis 900 Patienten pro
Quartal behandelt wurden. So begann man
mit der Planung eines zweiten Anbaus mit
25 Zimmern, der im Oktober 2004 bezugs-
fertig war. Anfang 2009 bestand für jedes
SPZ die Möglichkeit, über das Sozialminis-
terium eine Sonderförderung in Höhe von
50 Prozent für eine Bausumme bis zu
einer Million Euro zu erhalten. Diese Gele-
genheit packte man beim Schopf.  Als bis-
her letzte Maßnahme wurde bereits im
August 2009 mit dem Bau des dritten An-
baus begonnen, der zwölf Zimmer und vier

Seit 20 Jahren um das Wohl 
kleiner Patienten bemüht
Sozialpädiatrisches Zentrum Traunstein feiert Jubiläum
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Funktionszimmer umfasste und im März 2010 bezogen werden
konnte. Aktuell werden im SPZ übrigens über 1400 Patienten pro
Quartal behandelt.

Patientenzahl 
verzehnfacht
Gegenüber den Anfängen mit fünf Mitarbeitern hat sich bis heute
die Zahl des Personals auf rund 50 erhöht. Die Mitarbeiter sind
Kinderfachärzte, Kinder- und Jugendpsychiater, Kinder- und Ju-
gendpsychologen sowie Psychothera peu ten, Psychologen, Ergo-
therapeuten, Physiotherapeuten, Logopäden, EEG- und
Laborkräfte sowie Arzthelferinnen. Das Verhältnis von Patienten-
und Mitarbeiterzahl ist somit im gleichen Verhältnis gestiegen:
Beides hat sich seit 1993 etwa verzehnfacht. „Natürlich hat sich
auch das Leistungsspektrum des SPZ in dieser Zeit erheblich er-
weitert“, betont Dr. Zellner. Behandelt werden beispielsweise Kin-
der mit verschiedensten Erkrankungen des Nervensystems,
Epilepsie, Bewegungs- und Entwicklungsstörungen, neurologi-
schen und psychiatrischen Problemen usw., wobei sich die Auf-
zählung wahrscheinlich beliebig fortsetzen ließe. „Die Kinder
müssen aber nicht krank sein, allein der Verdacht des Kinder- und
Jugendarztes - zum Beispiel anlässlich eines Leistungsproblems in
der Schule - reicht aus, dass ein Kind hier vorgestellt wird“, so Dr.
Zellner. „Wir können dann die zur Abklärung notwendigen Untersu-
chungen vornehmen und nach Bedarf einen Behandlungs plan
entwerfen.“ Zuweiser des SPZ sind in erster Linie Kinder- und Ju-
gendärzte. Das SPZ arbeitet aber auch mit Frühförderstellen, Heil-
pädagogischen Zentren und Tagesstätten sowie mit
Familienberatungsstellen zusammen. Behandelt werden können
Kinder und Jugendliche von 0 bis 18 Jahren, in Ausnahmefällen
sogar darüber hinaus, wofür über die allgemeine Ambulanz hi-
naus noch verschiedene Ambulanzen zur Verfügung stehen, wie
beispielsweise für Epilepsie, Entwicklungspädiatrie, Bewegungs-
störungen, Autismus und frühe Interaktionsstörungen.
Hervorzuheben ist, dass die Mitarbeiter mindestens einmal in der
Woche zu einer Teambesprechung, falls notwendig auch außer-
halb dieser Sitzungen zu patientenbezogenen Besprechungen zu-
sammenkommen. Nur so kann eine gute, für die Patienten
wichtige Kommunikation hergestellt werden, um beispielsweise
Doppeluntersuchungen zu vermeiden und ein gemeinsames Be-
handlungskonzept zu erarbeiten. Intensive Kontakte werden
neben der Kinderabteilung Traunstein auch zu anderen Sozialpä-
diatrischen Zentren, weiteren Spezialabteilungen, Kinderorthopä-
den, zur Kinder- und Jugendpsychiatrie, zu Förderschulen,
Kindergärten und zum Jugendamt des Landkreises gehalten. Dr.
Bodensohn und Dr. Zellner betonen dazu, wie wichtig es ist, sich
mit allen Stellen abzusprechen, die für das Wohl der Kinder zu-
ständig sind, da ansonsten viele verschiedene Meinungen beste-
hen und die Eltern oft nicht wissen und entscheiden können, was
sie tun sollen. ■

Günter Buthke

Der jüngste Anbau aus dem Jahr 2010 - vom Gutramshügel aus gesehen

Helle und freundlich eingerichtete Büro- und Behandlungsräume. Hier fühlen sich sowohl Kinder
als  auch die Mitarbeiter wohl.

Mindestens einmal in der Woche treffen sich ein Großteil der Mitarbeiter zur Teambesprechung.

Ungestörte Behandlung ist Voraussetzung für den Behandlungserfolg. 
Fotos links: Das Sozialpädiatrische Zentrum mit dem ursprünglichen Forsthaus und dem ersten
Rohbau im Jahr 1996 (kleines Foto) sowie das SPZ heute (großes Foto)



2/201314

Aus der Pflege

team so
b

Die demografische Entwicklung spiegelt
sich mittlerweile deutlich im Pflegebereich
wider. Die Anzahl pflegebedürftiger Patien-
ten steigt, die der Pflegekräfte nicht. Doch
Pflegen kann nicht jeder. Um die hohe Pfle-
gequalität und den hohen pflegerischen
Anspruch der Kliniken Südostbayern AG
weiterhin aufrechterhalten zu können, sind
mittlerweile Maßnahmen notwendig, die
über das Maß einer Stellenausschreibung
hinausgehen.

Im Juni 2013 reisten deshalb Mitarbeiter
der Pflegedirektion und des Bildungszen-
trums nach Berlin. Im Rahmen des Haupt-
stadtkongresses, dem „Gipfeltreffen der
Gesundheitsbranche“, fand unter anderem
der sogenannte Career-Day statt. Dieser
Tag wurde speziell dem pflegerischen
Nachwuchs aus ganz Deutschland gewid-
met. Neben einer Podiumsdiskussion zum
Thema: „Arbeiten und Karrierewege in der
Pflege“, bestand ein Programmpunkt im
„Face to face“: ein Marktplatz für die
Pflege. Unternehmen der Gesundheits-
branche hatten hier die Gelegenheit, sich
und ihr Unternehmenskonzept direkt den
Interessenten vorzustellen. 
Pflegedirektor Jürgen Bacher präsentierte
in einem persönlichen Interview die Klini-
ken Südostbayern AG als reizvollen Arbeit-
geber. Maßnahmen zur Mitarbeitergewin -

nung, -entwicklung und Motivation, in vie-
len Vorträgen auf dem Kongress gefordert,
werden in der SOB AG bereits umgesetzt.
Im Rahmen einer professionellen, interdis-
ziplinären Zusammenarbeit lassen sich
hier aktuelle pflegewis senschaftliche Kon-
zepte umsetzen. Im eigenen Bildungszen-
trum haben die Mitarbeiter die Möglichkeit,
ihr Wissen zu festigen, zu erweitern und
praktisch zu erproben.
Im Anschluss kamen viele Interessenten
an den Stand der Kliniken, und es entstan-
den lebhafte Diskussionen über eine mög-
liche Zukunft in Bayern, Karrierechancen
und die verschiedenen Standorte. Hierbei
wurde vor allem der Standort Bad Reichen-
hall den Interessenten empfohlen.

Weiter war der Hauptstadtkongress ge-
prägt von interessanten Veranstaltungen
und hochkarätigen Diskussionsrunden mit
bekannten Politikern, wie Bundesgesund-
heitsminister Bahr, Prof. Dr. Lauterbach
und Peer Steinbrück. Es wurde beim dies-
jährigen Hauptstadtkongress über Kon-
zepte und Programme zum Thema Medizin
und Pflege und die künftige Ausrichtung
des Gesundheitswesens diskutiert.
Auch Vorträge zum Thema „Finanzielle Si-
tuation der Krankenhäuser, Zusammenar-
beit Arzt/Pflege, Weiterentwicklung der
Pflege, Gesundheitsberufe 2020“ standen

auf der Agenda. 

Fazit des Kongresses:
Die Anforderungen an Unternehmen im Ge-
sundheitswesen steigen. Im Spannungs-
feld zwischen Ökonomie, Qualität und
demografischer Entwicklung sind unter an-
derem moderne Personalentwicklungskon-
zepte in Kombination mit einer starken
interdisziplinären Zusammenarbeit die
Bausteine für eine solide Unternehmenszu-
kunft. Kooperation statt Konfrontation ist
die Grundlage für effiziente Prozesse im
Sinne der Wirtschaftlichkeit und zum
Wohle der Patienten.
Auch die Politik ist gefordert. Themen wie
die Überarbeitung der Krankenhausfinan-
zierung, der Pflegeversicherung und Kran-
kenversicherung fanden sich bereits in
einigen Wahlprogrammen wieder.

Ob die Pflegedirektion es schaffen wird,
auch Mitarbeiter aus der Ferne zu überzeu-
gen und einzustellen, wird sich zeigen. Die
Südostbayern AG hat sich jedoch erfolg-
reich als reizvoller Arbeitgeber präsentiert.
■

Eva Müller- Braunschweig
Pflegedienstleitung Trostberg

Arbeiten, wo andere Urlaub
machen
Pflegekräfte-Recruiting beim Hauptstadtkongress in Berlin

Sehr umringt von Pflegekräften war der eigens nach Berlin mitgenommene Informationsstand der
Kliniken Südostbayern AG
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Im Bildungszentrum für Gesundheitsberufe
(BiG) fand die Leitungskonferenz des Pfle-
gedienstes aller sechs Standorte der Klini-
ken Südostbayern AG statt. Sie ist fester
Bestandteil des Jahresprogramms im Pfle-
gedienst der Kliniken. Knapp 130 Stations-
leitungen und deren Vertretungen waren
gekommen.
Klinik-Vorstand Stefan Nowack präsen-
tierte einen präzisen Überblick zur Lage
der Aktiengesellschaft sowie eine detail-
lierte Vorstellung der künftigen Strategien
der einzelnen Standorte. Zum Abschluss
seines Vortrages stellte sich Nowack den

zahlreichen Fragen des Auditoriums. Unter
dem Motto „Pflege, die Spardose der Kauf-
leute?“ informierte Pflegedirektor Jürgen
Bacher über die Entwicklung und Belas-
tung des Pflegedienstes in der Bundesre-
publik in den vergangenen Jahren und die
zahlenmäßige Verteilung der Berufsgrup-
pen im Krankenhaus. Die stellvertretende
Pflegedirektorin Susanne Güll spannte den
Bogen zu den aktuellen Personalkennzah-
len des Pflegedienstes der Kliniken Süd-
ostbayern AG. Den derzeitigen Stand zur
Gründung einer Pflegekammer in Bayern
schilderte die stellvertretende Pflegedirek-

torin Manuela Großauer.
Als Kontrastprogramm zu den vielen Zah-
len und Statistiken bot Dozent Berthold
Schmid durch seinen Vortrag eine willkom-
mene Auflockerung. Seine Devise lautete:
„Inführunggehen“. Unterhaltsam und kurz-
weilig gab er Anregungen aus der Praxis
und Tipps, die Fallstricke der Führungsar-
beit gekonnt zu umschiffen und den Mitar-
beitern professionell Anerkennung und Lob
auszusprechen. ■

Susanne Güll, stell. Pflegedirektorin

Errichtung einer Pflegekammer gefordert
Südostbayerisches Treffen der Pflegedirektionen im Bildungszentrum

Zu ihrer alljährlichen Leitungskonferenz trafen sich Stationsleitungen und deren stellvertretende der
Kliniken Südostbayern AG im Traunsteiner Bildungszentrum für Gesundheitsberufe.

Leitungskonferenz des Pflegedienstes

Führungskräfte des Pflegebereichs aus der
Region kamen beim Südostbayerischen
 Tref fen der Pflegedirektionen zum Aus-
tausch und zur Information im Bildungs -
zentrum für Gesundheitsberufe der
Kliniken Südostbayern AG zusammen. Bei
der Themenwahl ging es um die Verkam-
merung des Berufsbildes Gesundheits-
und Krankenpflege - ein aktuelles Thema
der Pflegenden in der Bundesrepublik. Dy-
namik erhält diese Angelegenheit durch
den immer weniger werdenden Nachwuchs
an Pflegekräften und die Rahmenbedin-
gungen, unter denen Pflege für Alte und
Kranke stattfindet.
Dr. Marliese Biederbeck, Geschäftsführerin
des Regionalverbandes für Pflege in Süd-
und Mitteldeutschland, schilderte den ak-

tuellen Stand zur Errichtung einer
Pflegekammer in Bayern. Ein erstes Ergeb-
nis zur Befragung durch das bayerische
Gesundheitsministerium unter Pflegenden
wird in Kürze erwartet. Die Vorsitzende der
Nationalen Konferenz zur Gründung von
Pflegekammern in Deutschland, Monika
Skibicki, engagiert sich seit vielen Jahren
für die Errichtung einer Kammer in Nieder-
sachsen. Sie zeigte den Stand in den an-
deren Bundesländern auf.
Peter Bechtel, Vorsitzender des Bundesver-
bands Pflegemanagement, konnte mit In-
formationen aus dem Bundeskanzleramt
aufwarten. Er ist hauptamtlich Pflegedirek-
tor einer großen Universitätsklinik. Als Vor-
standsvorsitzender des Bundesverbandes
Pflegemanagement versucht er in Berlin,

politischen Einfluss auf die Entscheidun-
gen im Bundesministerium für Gesundheit
zu nehmen. Er teilte mit, dass trotz
Wahlkampf das Thema Pflege in der Politik
nicht besetzt sei. Dies erstaune umso
mehr, als bereits jetzt zwei Millionen Men-
schen professioneller Pflege bedürften.
„Und es werden immer mehr“, so Bechtel.
Das Fazit vieler Pflegedienstleitungen und
Pflegedirektoren nach den informativen
Vorträgen war: Hoffen, dass die Umfrage in
Bayern positiv verläuft und Pflege eine
Selbstverwaltung erhält, die die Aus- und
Weiterbildung einheitlich organisiert, die
Aufgaben und Qualitätskriterien festlegt. In
anderen Berufsgruppen ist dies selbstver-
ständlich.  ■
Susanne Güll, stell. Pflegedirektorin
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Praxisanleitertreffen des Pflegedienstes 
Anfang Oktober konnte von der Pflegedi-
rektion und den beiden Schulstandorten
der Berufsfachschulen für Gesundheits-
und Krankenpflege zum Praxisanleitertag
ins Bildungszentrum in Traunstein einge-
laden werden.

Insgesamt besuchten knapp 120 Teil-
nehmer, allesamt ausgebildete Praxisanlei-
terinnen und Praxisanleiter, die Veranstal -
tung. Die Lehrkräfte der Berufsfachschulen
Karin Daxenberger, Herr Bernhard Wendl
und Stefan Stanglmayer stellten ein modi-
fiziertes und gemeinsames Praxisausbil-
dungskonzept für die Schüler der Berufs -
fachschulen vor. 

Dieses beinhaltet zwei Praxisbegleitungen
und zwei Prüfungen für jede/n Auszu-
bildende/n der Gesundheits- und Kranken -
pflege durch die Lehrkräfte pro Ausbil -
dungsjahr. Ferner erarbeitete eine Arbeits-
gruppe aus Lehrkräften  einen  Bewer-
tungsbogen für die Schüler nach vier
Feldern: der  sozialen Kompetenz, der Per-
sonalkompetenz, der Fachkompetenz und
der Methodenkompetenz. 

Das seit vielen Jahren etablierte und be-
währte Tutorenprojekt der BGL-Standorte
wird ab diesem Herbst eine Ausweitung auf
die Standorte Traunstein und Trostberg er-
fahren. Ein/e Auszubildende/r der dritten

Klasse wird jeweils einen „Erstkurs schüler/
in“ für eine Woche unter die Fittiche
nehmen und in die Arbeitspraxis einführen.

Dazu gab es noch die Möglichkeit, sich mit
den Kollegen auszutauschen und Fragen
im Plenum zu stellen.

Abgerundet wurde der erfolgreiche Tag mit
dem Kommunikationsexperten Prof. Dr.
med. Matthias Volkenandt. Getreu dem
Motto: „Gute Gespräche dauern nicht
länger als schlechte“ konnte er mit seinen
beinahe kabarettistischen Fähigkeiten alle
sofort in seinen Bann ziehen. Klar und so-
fort anwendbar sind seine Anregungen im
Klinikalltag. Fazit: Nur wenn die
Beziehungsebene eines Dialogs geklärt
und hergestellt ist, kann mit der kognitiven,
inhaltlichen Ebene ein gutes Gespräch fort-
geführt werden.  ■

Susanne Güll, stell. Pflegedirektorin

KurZ notiert

Mit dem Rad zur Arbeit 2013
Wie jedes Jahr hieß es von Juni bis August
wieder „Mit dem Rad zur Arbeit“. Die AOK
Bayern und der ADFC Bayern rufen seit über
zehn Jahren zum Mitmachen auf.
Die Aktion versteht sich als Motivator. Wer
mit dem Rad zur Arbeit fährt, tut etwas für
seine Gesundheit und schont die Umwelt.
Die Länge der Strecke ist kein Kriterium,
wohl aber die Teilnahmedauer: 20 Tage
müssen mindestens im Aktionszeitraum ge-
strampelt werden. 
Dass die Teilnehmerzahl dieses Jahr gerin-
ger war als 2012, lag wohl an den vielen Re-
gentagen im Frühsommer. Doch 36
„wasserdichte“ Teilnehmer der Kliniken
Traunstein und Trostberg ließen sich nicht
entmutigen und erstrampelten unglaubliche
13.598 Kilometer. 
Umgerechnet entspricht dies einer CO2-Ein-
sparung von rund 2,8 Tonnen. Die verbrann-
ten 322.000 Kilokalorien hätten die Radler
mit 493 Portionen Kasspatzn wieder reinho-
len können. Verdauungsschnäpse sind je-
doch nicht berücksichtigt.
Für 2014 wünschen wir Organisatoren uns
ein Dauerhoch von Juni bis August. Auf dass
die 20.000 km vom letzten Jahr wieder ge-
knackt werden.  ■

Auch heuer konnten wieder Teilmehrer aus dem Klinikum Traun-
stein sich zu den Preisträgern zählen: Sabine Lackner, Geburts -
hilfe (zweite von links), und Markus Jäger, Station 2.1.,
einge r ahmt von Wolfgang Obermaier, der die Aktion in Traun-
stein begleitet und Simone Fuchs von der AOK Bayern.

Knapp 120 Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter besuchten unsere jährliche Veranstaltung. 
Die Aula des Bildungszentrums war bis auf den letzen Platz gefüllt.
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Seit  März dieses Jahres konnte man über
mehrere Wochen an zwei Nachmittagen
Harfenklänge auf verschiedenen Stationen
unseres Klinikums vernehmen.  
Barbara Carr, Studentin des International
Harp Therapy Programs unter der Leitung
von Christina Tourin, San Diego, United
States, absolvierte im Klinikum Traunstein
ein vierzigstündiges Praktikum.

Die angehende Harfentherapeutin konnte
in dieser Zeit ihre musikalischen Fertigkei-
ten und ihr Improvisationskönnen unter
Beweis stellen. Im Rahmen ihrer Studien
an der Universität von San Diego erwarb
sie auch praktische klinische Kenntnisse
sowie soziale Kompetenzen für den spe-
ziellen Bedarf von pflegebedürftigen Men-
schen.
Auf ausgewählten Stationen spielte Bar-
bara Carr mit ihrer kleinen Therapie-Harfe
am Bett der Patienten, um Erfahrungen
hinsichtlich der Heilungsunterstützungs-Ef-
fekte der Harfentherapie im Krankenhaus
zu sammeln. 
Seit Menschengedenken ist die heilende
Wirkung von Musik bekannt und prakti-
ziert. Es gibt eine umfangreiche Dokumen-
tation von positiven Reaktionen der Wert  -
schätzung speziell auf Harfenmusik von
Menschen aller Altersklassen und Kultu-
ren. Harfenmusik hat mehrere heilende Ei-
genschaften. Die Schwingungen der
Saiten, der Tonumfang und  die Klangfarbe
stellen eine bedeutsame Beziehung zum
Hörer her. Historisch gilt die Harfe als Sym-
bol der Erleichterung und des Trosts.

“Resonat tone” des
Patienten finden
Als Supervisor von Frau Carr, hatte ich die
Möglichkeit, einige Sitzungen zu begleiten
und konnte erleben, wie sie mit der Ener-
gie des Klangs arbeitete. Einige ihrer musi-
kalischen Mittel waren keine gängigen
Melodien. Es galt, den sogenannten „reso-

nat tone“ der jeweili-
gen Person, mit der
sie gerade arbeitete,
zu finden und dann
auf dieser individuel-
len Resonanz zu im-
provisieren. 
Ich konnte erleben,
wie die Klänge der
Harfe die emotionale,
spirituelle, psycholo-
gische sowie physi-
sche Stabilität der
Patienten  unter-
stützte.
Die Patienten waren
während des Spiels
sehr entspannt, und
bestimmte Symp-
tome, wie Schmerz
und Unruhezustände,
verringerten sich
merklich oder ver-
schwanden gar gänz-
lich.
So konnte etwa bei
einem Intensivpatien-
ten  während der Sitzung die Herzfrequenz
deutlich reduziert und ein Ansteigen der
Sauerstoffsättigung beobachtet werden.
Auch der körperliche Unruhezustand des
agitierten Patienten ließ nach. 
Ein anderes bemerkenswertes Beispiel er-
eignete sich auf der Palliativstation. Bar-
bara Carr spielte bei einer verwirrten, unter
Verfolgungswahn leidenden Patientin. Zu-
erst versuchte sie den Zugang zur Patien-
tin mit einer sehr sanften melodischen
Tonfolge zu finden. Diese erreichte jedoch
die sichtlich leidende Frau nicht. Als die
Harfenistin energischere Tonfolgen an-
stimmte, die den Körper  der alten Dame
in stärkere Resonanz versetzten, verfiel
diese allmählich in einen ruhigen, ent-
spannten Tiefschlaf. Nach Beendigung der
Harfensitzung erwachte die Patientin voll-
kommen klar aus ihrem verwirrten Geistes-

zustand.
Die Harfenklänge schufen auch für einige
unserer Mitarbeiter/innen eine kurzzeitig
entspannende Atmosphäre im doch ge-
wöhnlich sehr turbulenten Klinikalltag.
Dies sind nur wenige, aber sehr erfreuliche
Beispiele der therapieunterstützenden
Wirkungsweise der Harfentherapie.
Barbara Carr hat mittlerweile ihr Praktikum
abgeschlossen und nimmt ihre theoreti-
schen Studien wieder auf.
Sie ist uns jedoch nicht gänzlich mit ihren
harmonisierenden Fähigkeiten verloren ge-
gangen. Die Harfenistin wird uns weiterhin
auf der Palliativstation für die Patienten zur
Verfügung stehen. ■

Hildegard Mauer  
Pflegedienstleitung

Die etwas andere Therapieform 
Harfenmusik zur Hilfe der Selbstregulation

Barbara Carr, Studentin des International Harp Therapy Programs bei ihrem Einsatz in der Kinderin-
tensivstation.
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Kaum war der Farbanstrich in den neu um-
gebauten Ostflügelstationen trocken,
wurde das nächste ambitionierte Projekt
begonnen.

Das Projekt Patientenmonitoring wurde
notwendig, da für viele der Überwachungs-
monitore auf den Erwachsenen-Intensiv-
stationen sowie der Kinder-Intensivstation
keine komplette Ersatzteilbeschaffung
mehr von der Firma Philips gewährleistet
werden konnte.
Die Entscheidung für das Projekt machte
natürlich nicht nur Umbaumaßnahmen im
Bereich neuer Kabelanbindungen, sondern
auch auf den Ebenen der Netzwerkleitun-
gen und der Deckenversorgungseinheiten
erforderlich. Dies soll zum einen eine best-
mögliche, sichere Patientenversorgung ge-
währleisten sowie zum anderen die
Intensivstationen für die zukünftigen Ent-
wicklungen, wie beispielsweise die Einfüh-
rung eines modernen Patientenmanage  -
ment-Systems (PDMS/ „papierlose Doku-
mentation“)  rüsten.

Aufwendiger Umbau bei 
laufendem Betrieb
Besonders prekär war die Situation auf der
Kinderintensivstation. Diese besteht seit
nunmehr 25 Jahren. Das bisherige Raum-
konzept hat der im Intensivbereich rasan-
ten und platzaufwendigen technischen
Entwicklung nicht mehr entsprochen. Die
bewegliche Technik, das zunehmend auf-
wendige Patientengut wie auch die neuen
Konzepte der frühkindlichen Bindungsför-
derung sprengten das bestehende Raum-
angebot der pädiatrischen Intensivstation
erheblich. Hier musste zusätzlich zum Mo-
nitoring-Projekt eine komplett neue Lösung
der Raumgestaltung gefunden werden. 
Überzeugt hat die Mitarbeiter/innen ein
modernes Deckenbalkensystem mit Ver-
sorgungsampeln. Hier konnten Anschlüsse

für Versorgungsgase, Strom und EDV opti-
mal installiert werden. Damit wurde auch
das Platzangebot erheblich verbessert.
Besonders aufwendig war hier der Umbau
der Station bei laufendem Betrieb, da für
die Intensivstation keine räumliche Aus-
weichmöglichkeit gegeben war. Dies ver-
langte den Mitarbeitern, aber auch den
kleinen Patienten mit deren Eltern in den
drei Wochen Baubetrieb ein hohes Maß an
Geduld, Flexibilität und ein starkes Nerven-
kostüm ab.

Vorübergehendes „Asyl“ für 
Beatmungspatienten
Ein wahrer Kraftakt war jedoch der Umbau
der operativen und medizinischen Intensiv-
stationen. 
Bevor hier die Bauphasen beginnen konn-
ten, musste vorab für die jeweils neun Be-
atmungspatienten ein vorübergehendes
„Asyl“ gefunden werden. Die Intensivver-
sorgung sollte unbedingt auch in der Um-
bauphase mit minimalen Bettenverlusten
für unser Klinikum aufrechterhalten wer-
den. Eine Teilsperrung war aus techni-
schen Gründen nicht möglich.
Bei diesem Vorhaben war es natürlich na-
heliegend, die Überwachungsstation des
Klinikums medizintechnisch so aufzurüs-
ten, dass dort auch Beatmungspatienten
betreut werden konnten. In dieser Zeit wi-
chen sechs Überwachungsbetten der In-
tensivtherapie, so dass früher als sonst
üblich Patienten mit sehr hohem Pflegeauf-
wand auf die peripheren Stationen verlegt
werden  mussten.

Hohes Maß an logistischer 
Vorbereitung
Als enorme Herausforderungen für die In-
tensivteams erwiesen sich die zeitgenau
terminierten Umzüge mit den schwerst-
kranken instabilen Beatmungspatienten.
Um die straffe, akribische Bauplanung

Ein Umzug der anderen Art 
Erneuerung  der Überwachungsmonitore auf den 
Intensivstationen nach 20 Jahren Laufzeit und 
Renovierung der Abteilungen

Zimmer wurden geräumt und nicht abbaubare Gegenstände
sicher verpackt.

Das Stationszimmer wurde kurzerhand zum „Planungsbüro“ um-
funktioniert.

Auch vor der operativen und medizinischen Intensivstation wur-
den die Deckenverkleidungen entfernt.
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Eine Intensivstation ohne Decke. Die ersten neuen Leitungen
sind verlegt.

Der gesamte Bodenbelag auf der operativen und medizinischen
Intensivstation wurde mit einem speziellen „Bodenabtrag-
fahrzeug“ entfernt.

Das Deckenbalkensystem mit den Versorgungsampeln in der Pä-
diatrischen Intensivstation

Das neue Patientenmonitoringsystem, hier als Beispiel auf der
Medizinischen Intensivstation

nicht zu verzögern, mussten die Intensiv-
stationen komplett mit „Mann und Maus“
zum  jeweiligen Baubeginn geräumt sein.
(Es ist kaum vorstellbar, was sich auf weni-
gen Quadratmetern für eine Fülle an not-
wendigen Gerätschaften und Sachgütern
unterbringen lässt!)
Dies verlangte unseren Stationsleitungen
ein hohes Maß an logistischer Vorberei-
tung ab.
Für jeden Umzug wurde ein Masterplan
entworfen, den man im multiprofessionel-
len Team entwickelt und einstudiert hatte.
Alle Beteiligten wussten, welche Rollen sie
in diesem Szenario zu spielen hatten. 
Dank des kollegialen Verhaltens unserer
Mitarbeiter war auch die durch räumliche
Enge und Unruhe geprägte Zeit kein allzu
großes Problem. Hier zeigte sich ein hohes
Maß an Teamgeist, an gegenseitigem Ver-
ständnis und Zusammenhalt der Intensiv-
stationen und der Überwachungsstation. 

Unter der Leitung von Alfred Gehmacher
der Bauabteilung liefen die aufwendigen
Baumaßnahmen fast ausschließlich hinter
den Kulissen ab. Die räumliche Atmos -
phäre auf den Intensivstationen gewann
durch die Umgestaltung der Zentrale, das
Verlegen eines neuen Bodenbelags und
das Anbringen eines frischen Farbanstri-
ches an Harmonie und Ruhe.

Innerhalb dreizehn Wochen war
alles erledigt
In einem Zeitraum von nur dreizehn Wo-
chen  konnte das Projekt fast ohne nen-
nenswerte Beeinträchtigungen des
Gesamtbetriebs abgewickelt werden.
Mittlerweile sind die Intensivstationen wie-
der in ihre Räumlichkeiten zurückgezogen,
und der übliche Klinikalltag ist wieder ein-
gekehrt. 
Die Intensivstationen fühlen sich nun

durch das neue mo-
derne Monitoring für
die Herausforderungen
der intensivmedizini-
schen Zukunft gerüs-
tet.  

An dieser  Stelle geht ein großer Dank von
der Pflegedirektion an alle Beteiligten und
zufällig in Mitleidenschaft gezogenen, die
es ermöglicht haben, in mehrfacher Hin-
sicht „Berge“ zu versetzen. ■

Hildegard Mauer
Pflegedienstleitung
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Alle fünf Minuten brennt ein unterneh-
men in deutschland – eine Hauptgefah-
renquelle bildet die elektrik. Computer,
Leuchten, selbst steckdosen können
durch minimale defekte einen schwel-
brand auslösen. schon ein winziger
Funke reicht zur Auslösung einer brand-
katastrophe, die ein komplettes objekt
zerstört. der reine sachschaden ist meist
versichert, aber brände bewirken oft
einen Ausfall der unternehmensleistun-
gen. Auch loyale Kunden müssen dann
zwangsweise wechseln. dagegen kann
sich keine Firma absichern. 
deswegen ist der vorbeugende brand-
schutz, umgesetzt und gelebt im tägli-
chen betrieb, so immens wichtig.

Brandschutzbeauf-
tragter - wann er-
forderlich?
In Deutschland besteht keine generelle
Pflicht zur Bestellung eines Brandschutz-
beauftragten. Jedoch können die Bundes-
länder in ihrem jeweiligen Baurecht die

Bestellung vorschreiben. Dies trifft insbe-
son dere bei Krankenhäusern, größeren
Verkaufsstätten und größeren Industrie-
bauten zu, da aufgrund der hohen Perso-
nenzahl in diesen Gebäuden mit erhöhten
Gefahren zu rechnen ist. Zudem kann die
zuständige Baubehörde bei Sonderbauten
einen Brandschutzbeauftragten fordern.

Die Beauftragung des Brandschutzbeauf-
tragten sollte zwischen Unternehmer und
Brandschutzbeauftragtem unter Nennung
des Zuständigkeitsbereiches (Unterneh-
men, Werksteil, Gebäude oder Abteilung),
einer Aufgabenbeschreibung und dem ver-
anschlagten Zeitbedarf in schriftlicher
Form erfolgen. *

Aufgaben eines
Brandschutzbeauf-
tragten
Der Brandschutzbeauftragte sollte den
Brandschutz-Verantwortlichen eines Betrie-
bes (Arbeitgeber/Unternehmer, Betriebslei-
ter, Behördenleiter) als zentraler

Ansprechpartner für alle Brandschutzfra-
gen im Betrieb beraten und unterstützen.
Dabei sollte er als sogenannte Stabsfunk-
tion direkt dem Unternehmer/Arbeitgeber
beratend zur Seite stehen. Der Brand-
schutzbeauftragte ist in der Regel daher
kein Linienvorgesetzter und nicht wei-
sungsbefugt.
Auf Grund gleicher Aufgabenstellung in den
verschiedenen Staaten ist auch die Aufga-
benliste überall ähnlich. Beispielhaft be-
schreibt die deutsche Aufgabenliste der
vfdb 12/09-01:2009-03 eine ausschließ-
lich beratende und koordinierende Tätig-
keit eines Brandschutzbeauftragten wie
folgt:
+ Erstellen/Fortschreiben der Brand-
schutzordnung (Teile A, B, C) 

+ Mitwirken bei Beurteilungen der Brand-
gefährdung an Arbeitsplätzen 

+ Beraten bei feuergefährlichen Arbeits-
verfahren und bei dem Einsatz brenn-
barer Arbeitsstoffe 

+ Mitwirken bei der Ermittlung von Brand-
und Explosionsgefahren 

+ Mitwirken bei der Ausarbeitung von Be-
triebsanweisungen, soweit sie den

Schutz von Menschenleben und
Unternehmen
Qualifizierte Brandschutzbeauftragte sind unentbehrlich für fast alle Betriebe
und Institutionen
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Brandschutz betreffen 
+ Mitwirken bei baulichen, technischen
und organisatorischen Maßnahmen, so-
weit sie den Brandschutz betreffen 

+ Mitwirken bei der Umsetzung behördli-
cher Anordnungen und bei Anforderun-
gen des Feuerversicherers, soweit sie
den Brandschutz betreffen 

+ Mitwirken bei der Einhaltung von Brand-
schutzbestimmungen bei Neu-, Um-
und Erweiterungsbauten, Nutzungsän-
derungen, Anmietungen und Beschaf-
fungen 

+ Beraten bei der Ausstattung der Arbeits-
stätten mit Feuerlöscheinrichtungen
und Auswahl der Löschmittel 

+ Mitwirken bei der Umsetzung des
Brandschutzkonzeptes 

+ Kontrollieren, dass Flucht- und Ret-
tungspläne, Feuerwehrpläne, Alarm-
pläne usw. aktuell sind, ggf.
Aktualisierung veranlassen und dabei
mitwirken 

+ Planen, organisieren und durchführen
von Räumungsübungen 

+ Teilnehmen an behördlichen Brand-
schauen und Durchführen von internen
Brandschutzbegehungen 

+ Melden von Mängeln und Maßnahmen
zu deren Beseitigung vorschlagen und
die Mängelbeseitigung überwachen 

+ Aus- und Fortbildung von Beschäftigten
in der Handhabung von Feuerlöschein-
richtungen sowie Beschäftigte mit be-
sonderen Aufgaben im Brandfall
(Brandschutzhelfer) 

+ Unterstützen der Führungskräfte bei
den regelmäßigen Unterweisungen der
Beschäftigten im Brandschutz 

+ Prüfen der Lagerung und/oder der Ein-
richtungen zur Lagerung von brennba-
ren Flüssigkeiten, Gasen usw. 

+ Kontrollieren der Sicherheitskennzeich-
nungen für Brandschutzeinrichtungen
und für die Flucht- und Rettungswege 

+ Überwachen der Benutzbarkeit von
Flucht- und Rettungswegen 

+ Organisation und Sicherstellung der
Prüfung und Wartung von brandschutz-
technischen Einrichtungen 

+ Kontrollieren, dass festgelegte Brand-

schutzmaßnahmen insbesondere bei
feuergefährlichen Arbeiten eingehalten
werden 

+ Mitwirken bei der Festlegung von Er-
satzmaßnahmen bei Ausfall und Außer-
betriebsetzung von
Brandschutztechnischen Einrichtungen 

+ Unterstützen des Unternehmers bei Ge-
sprächen mit den Brandschutzbehör-
den und Feuerwehren, den
Feuerversicherern, den Berufsgenos-
senschaften, den Gewerbeaufsichtsäm-
tern usw. 

+ Stellungnahme zu Investitionsentschei-
dungen, die Belange des Brandschut-
zes am Standort betreffen 

+ Dokumentieren aller Tätigkeiten im
Brandschutz 

* (Richtlinie vfdb 12-09/01-2009-03: Bestel-
lung, Aufgaben, Qualifikation und Ausbildung
von Brandschutzbeauftragten).

Thomas Fürst 
- Brandschutzbeauftragter 

Seit Juli 2013 bin ich
als Brandschutz-
beauftragter für die
Klinken Traunstein,
Trostberg und Ruh-
polding bei der
Kliniken Südostbay-

ern AG, als Nachfolger vom Reinhold Vei -
tenhansl, zuständig. Da Sie mich in den
Häusern häufig laufen sehen, möchte ich
mich Ihnen kurz vorstellen:
1968 in Freilassing geboren, erlernte ich
dort das Zimmerer-Handwerk. Nach
meinem Wehrdienst als Gebirgsjäger in
Bad Reichenhall und ein paar Jahren
Gesellenzeit ließ ich mich zum staatlich
geprüften Bautechniker in den Fachrich-
tungen Hoch- und Tiefbau ausbilden. Bis

1998 arbeitete ich als Bautechniker in
Berlin auf einer Großbaustelle im Woh-
nungsbau. Von Februar 1998 bis Juni
2013 war ich bei der Stadt Bad Reichen-
hall als technischer Angestellter im Tief-
bau, Hochbau und im vorbeugenden
Brandschutz tätig.

Was mache ich in der Freizeit, wenn es mal
nicht um Brandschutz geht? Neben
meinem Hobby – der Familie, bin ich recht
sportlich unterwegs. Vorzugsweise natür-
lich in den Bergen mit Mountainbiking, Ski-
fahren und Skitouren. Ferner bin ich
Judotrainer für Kinder beim TSV
Teisendorf. Eine weitere große Leiden-
schaft sind für mich die „kleinen Fische“ –
die im Aquarium. ■

Ihr

Thomas Fürst

Sorgen in unseren Kliniken für den adäquaten Brandschutz:
Christian Irlinger in den BGL-Kliniken (li.), Thomas Fürst in den
Traunsteiner Kliniken (re.)
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Viel Beachtung und Anerkennung fand das Engagement des Klini-
kums Traunstein bei der diesjährigen Gewerbeschau „Truna
2013“ des Gewerbeverbandes Traunstein und Umgebung vom
28. September bis 3. Oktober in Traunstein. An allen Messetagen
präsentierte sich das Klinikum in der Halle 9 von seiner besten
Seite. Die Messebesucher waren angetan von der Präsenz der
Mitarbeiter sowie der Möglichkeit, beispielsweise mit Ärzten ins
Gespräch zu kommen. Übervoll war in den sechs Tagen die Blut-
druck- und Blutzuckermessstation. Insbesondere vormittags nutz-
ten Schulen den Besuch der Ausstellung, so dass die
Ausbildungsmöglichkeiten der Kliniken Südostbayern AG gut ver-
mittelt werden konnten.
Es würde den Rahmen sprengen, an dieser Stelle alle beteiligten
Abteilungen sowie alle durchgeführten Aktionen im Detail aufzu-
führen. Die Fotos sollen daher einen kleinen Eindruck vermitteln,
was unsere Mitarbeiter, Ärzte, Pflegekräfte auf dem Messestand
geleistet haben. Ihnen allen sei an dieser Stelle ein großes Danke-
schön dafür gesagt, dass sie sich für die Präsentation eingesetzt
und Zeit genommen haben. ■
Ralf Reuter

Klinikum präsentierte
sich bei der „Truna“

Landrat Hermann Steinmaßl ließ es sich nicht nehmen, bei seinem Rundgang einen Demonstra-
tionsknochen zu „verplatten“. Prof. Rupert Ketterl von der Unfallchirurgie assistierte ihm.

Gabi Dengl (im rechten Bild) mit ihrem Team, Schülern der Berufsfachschule Traunstein, hatten durchgehend alle Hände beim Blutdruck- und Zuckermessen voll zu tun.

Dr. Elke Niederberger von der Gefäßchirurgie musste auch schon mal an ihrem Körper die Lokalisa-
tion von Aortenprothesen demonstrieren.

Die Bayernwelle Südost bot den teilnehmenden Abteilungen täglich die Möglichkeit, sich über den
Rundfunk vorzustellen. Im Bild PD Dr. Christian Schindlbeck im Gespräch mit der Moderatorin
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Allen Unkenrufen und Fehlinformationen
zum Trotz – es existiert, das Freilassinger
Krankenhaus, und es ist sehr lebendig. Es
sind sogar zwei Krankenhäuser in einem
Gebäude: die Innere Abteilung mit 40 Bet-
ten und  die psychiatrische Klinik. Es gibt
überdies noch einen dritten Teil: eine Not-
fallversorgung an 365 Tagen im Jahr für in-
ternistische und chirurgische Notfälle,
letztere zwischen 8 und 18 Uhr. Daneben
existiert noch ein großes Facharztzentrum.

Ihre Lebendigkeit stellte die Innere Abtei-
lung des Allgemeinkrankenhauses an
ihrem zweiten Gesundheitstag unter Be-
weis, und alle Freilassinger konnten sich
davon überzeugen. Das Highlight war ein
5,5 Meter langer begehbarer Darm, in dem
sich die Besucher über die verschiedenen
Krankheitsbilder informieren konnten,
fachkundig erläutert von Oberarzt Dr. Mat-
thias Gotthardt. Er hatte zuvor in einem
Vortrag ausführlich über die Probleme von
Darmerkrankungen referiert und die Mög-
lichkeiten der Vorbeugung durch eine
rechtzeitige Endoskopie. Der Vortragssaal
war bis auf den letzten Platz besetzt, und
im Anschluss an das Referat wurde der
Arzt geradezu mit Fragen bestürmt. Bei
rund 2000 Endoskopien im Jahr war er ja
auch der richtige Ansprechpartner.

Blutdruck 120 zu 70 mmHg, Puls 74 pro
Minute, Blutzuckerwert 110 mg/dl – bei

der Testperson, der Reporterin,  war alles
im grünen Bereich. Denn auch das gehörte
zum Angebot an die Besucher des Gesund-
heitstages im Freilassinger Klinikum. Sie
konnten Blutdruck und Blutzuckerwerte
überprüfen lassen und zwar von jungen
Damen, die derzeit zu Krankenpflegerin-
nen ausgebildet werden. Von Helmut Weiß,
dem Schulleiter der Krankenpflege, konnte
man erfahren, dass in den sechs Verbund-
krankenhäusern der Kliniken Südostbay-
ern AG insgesamt 250 junge Menschen in
der Gesundheits- und Krankenpflege aus-
gebildet werden.  

Am Ultraschallgerät und mit Hilfe der Sono-
graphie erklärte Chefarzt Stefan Ambrosch
die Funktionsweise einer Leber und infor-
mierte in zwei Vorträgen über die Innere
Medizin im Freilassinger Krankenhaus, der
eine mit dem aufschlussreichen Titel:
“Kleine Abteilung - Großes Potenzial“, also
klein, aber fein, der andere zu seinem
Fachbereich Lungenerkrankungen. Den
Vorzug eines kleinen Krankenhauses mit
kurzen Wegen sieht auch Karlheinz Knott,
der zweite Bürgermeister Freilassings, aus
eigener Erfahrung, und überdies hat er
schon festgestellt: “Diese Ärzte hier sind
auch für die Seele gut“. Bürgermeister
Josef Flatscher ist froh, dass Freilassing
dieses Krankenhaus hat, und ist sicher,
dass es bleibt: „Man muss es nur wollen,
dann geht es auch“. 

Auch das Herz kam am Gesundheitstag
nicht zu kurz. Funktionsoberärztin Dr. Ange-
lika Volz klärte über harmloses und gefähr-
liches Herzstolpern auf und meinte
grundsätzlich: “Wer einen niedrigen Blut-
druck hat und weniger Herzschläge, der
lebt länger“.

Der zweite Gesundheitstag in der Freilas-
singer Klinik hat es gezeigt: Die Freilassin-
ger interessieren sich für ihr Krankenhaus,
und sie erfahren an einem solchen Tag der
offenen Tür auch eine ganze Menge,
Dinge, die sie schon immer wissen wollten,
aber sich nicht zu fragen trauten (um
Woody Allen zu zitieren).  ■

Susanne Wünsche-Reitter 
(Freilassinger Anzeiger)

Eine lebendige Innere Abteilung
2. Gesundheitstag in der Kreisklinik Freilassing

Bis auf den letzten Platz besetzt waren die Stühle im Vortragsraum, als Oberarzt Dr. Matthias Gott -
hardt über die Endoskopie informierte.

Chefarzt Stefan Ambrosch erläutert einer Besucherin des die Möglichkeiten der Ultraschallunter-
suchung.

An einem begehbaren Darm erläuterte der Oberarzt Matthias
Gotthardt, was die Ärzte sehen, wenn sie eine Endoskopie durch-
führen.
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Unter dem Motto „Gesundheit gemeinsam gestalten“ veranstal-
tete die Kreisklinik Trostberg einen sehr gut besuchten Tag der of-
fenen Tür. Anlass war zum einen, der Bevölkerung nach der
Beendigung des letzten Bauabschnitts der Erweiterungs- und Sa-
nierungsmaßnahmen im Trostberger Krankenhaus mit Sanierung
und Erweiterung der Ambulanz, Neugestaltung von Endoskopie,
EKG- und UKG-Abteilung und Tagesklinik sowie Ambulanzzufahrt
die neuen Räume zugänglich zu machen, und zum anderen, ihr
die Leistungsfähigkeit und die qualitativ hohe Gesundheitsversor-
gung der Kreisklinik im Ganzen wieder in Erinnerung zu rufen.

Dazu gewährten Mitarbeiter den Besuchern mit Informationsmate-
rial, Schautafeln und Schaustücken sowie in persön lichen Gesprä-
chen einen allumfassenden Einblick in den Klinikalltag. Besonders
neugierig waren die Besucher des Tags der offenen Tür auf den
sanierten Bereich, in dem vor allem die Notfallversorgung vorge-

nommen wird. Hier wurde alles auf den neuesten medizinischen
und hygienischen Standard gebracht. Beim „Kindergipsen“ konnte
sich die Bevölkerung von der Helligkeit und Patientenfreundlich-
keit der neuen ambulanten Behandlungsräume überzeugen. Die
Unfallchirurgie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, die Orthopädie
und die Anästhesie stellten in den neuen Abklärungsräumen und
der Tagesklinik ihre medizinischen Geräte und Instrumente vor
und berichteten über ihre Tätigkeit wie zum Beispiel den Einbau
eines künstlichen Hüftgelenks und der Durchführung einer Nar-
kose. Die Mitarbeiter gewährten bei Besichtigungen auch einen
Blick in einen OP-Saal. Die gynäkologische Abteilung führte Opera-
tionsvideos vor. Großes Interesse erregten auch die im Bereich
des ehemaligen Kreißsaals entstandenen Funktionsräume von
Endoskopie, EKG und Ultraschall.
Weitere Abteilungen, wie zum Beispiel  die Onkologie, die Physio-
therapie oder das Schlaflabor, stellten sich vor, zeigten ihr umfang-

Viele Besucher
beim Tag der 
offenen Tür
Die Kreisklinik Trostberg gewährte einen
Blick in die neuen Räume und das gesamte Haus

Oberarzt Dr. Jürgen Wilke (links) erklärte am
begehbaren Darmmodell den inneren Aufbau
des Darms.
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reiches Leistungsspektrum und boten ein vielfältiges Informations-
programm. 

Ein besonderer Anziehungspunkt war das acht Meter lange, be-
gehbare Darmmodell, das fast die gesamte Lounge füllte. Dort
konnte man sehen, wie der menschliche Darm innen aufgebaut
ist. Gelegenheit hatten die Besucher ferner, sich den Blutzucker
und Blutdruck messen zu lassen und die Kenntnisse zur Reanima-
tion aufzufrischen.
Etliche Dienste informierten an ihren Ständen über ihre Aufgaben
bzw. Tätigkeiten: Der Pflegedienst, die Berufsfachschule für Kran-
kenpflege, das Netzwerk Hospiz – Verein für Hospizarbeit und Pal-
liativbetreuung Südostbayern, der ehrenamtliche
Krankenhausbesuchsdienst und die Deutsche Stiftung Organ-
transplantation. Das Bayerische Rote Kreuz und die Notarztdienst-
gemeinschaft Trostberg stellten vor der Kreisklinik Rettungswagen
und ein Notarzteinsatzfahrzeug aus. Im Ärztehaus präsentierten
sich die Geriatrische Rehabilitationsabteilung, die Radiologie, die
Logopädie, die Orthopädie und der Sozialdienst.

Günter Buthke

Hier noch einmal die einzelnen
Bauabschnitte der Kreisklinik
Trostberg: 
+ Neuer OP- und Intensivbereich
+ Erweiterung der Bettenhäuser
+ Sanierung der Bettenhäuser und des Funktionsbereichs
Der letzte Bauabschnitt (Funktionsbereich) umfasste die En-
doskopie, den alten OP, die Abklärungsplätze, die Tagesklinik, die
Ambulanz, die Arztspange, den Empfang und die Liegendanfahrt.
Die Gesamtkosten lagen bei 6,2 Millionen Euro. 3,2 Millionen Euro
wurden vom Freistaat gefördert.

Die Endoskopie war ein Anziehungspunkt beim Tag der offenen Tür, wo Chefarzt Prof. Dr. Glück (2.
von rechts) und Leitender Oberarzt Dr. Herbert Bruckmayer ihre Tätigkeit erklärten.

Bei Chefarzt Dr. Joachim Deuble (rechts) von der Allgemein- und Viszeralchirurgie konntn die Be-
sucher die minimal-invasive Chirurgie kennen „lernen“.

Die Bayerwelle Südost sendete zwei Stunden live aus der Kreisklinik. Die Fachabteilungen konnten
Ihr Programm kurz vorstellen. Frau Elisabeth Ulmer begrüßte zu Beginn zum Tag der offenen Tür
und lud die Hörer und Hörerinnen ein, in die Kreisklinik zukommen.

Die Cappuccino-Jazzband sorgte vor dem Café Harmony wieder für das musikalische Rahmenpro-
gramm.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zu dem hervorragen-
den Gelingen dieses Tags der offenen Tür beigetragen haben, ein
herzliches Vergelts’ Gott!

Mehr Fotos in der Bildergalerie im Intranet.
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In einer kleinen Feier im Landratsamt überreichte Landrat Georg
Grabner an Repräsentanten der Kliniken Südostbayern AG eine
vom Bayerischen Staatsminister für Umwelt und Gesundheit, Mar-
cel Huber, verliehene Urkunde. Sie weist die Kreisklinik Berchtes-
gaden als erfolgreichen Teilnehmer am Umweltpakt Bayern
„Nachhaltiges Wachstum mit Umwelt- und Klimaschutz“ aus.
Landrat Grabner erinnerte dabei daran, dass mit der Teilnahme
am Umweltpakt Bayern die freiwillige Verpflichtung verbunden ist,
bestimmte Umwelt-Standards einzuhalten. Die Annahme dieser
Herausforderung und das Mitmachen beim Umweltpakt Bayern
wirkten sich auf jeden Fall als Gewinn für unsere Umwelt aus. Es
könne sich aber auch für den Betrieb oder die Institution, die mit-
macht, auszahlen, etwa wenn Einsparungen beim Energiever-
brauch auch dem eigenen Budget zugutekommen. 
„Es ist erfreulich, dass unsere Kreiskliniken hier mit gutem Bei-
spiel vorangehen“, betonte der Landrat. Das könne Beispielswir-
kung haben und auch weitere infrage kommende Häuser
veranlassen, die mit der Teilnahme am Umweltpakt Bayern ver-
bundenen Verpflichtungen freiwillig zu erfüllen und so dazu beizu-
tragen, unsere Umwelt intakt zu halten. 
Entsprechend herzlich gratulierte Grabner der Kreisklinik Berch-
tesgaden zu ihren erfolgreichen Bemühungen in dieser Sache. Sie
habe dem Vernehmen nach nicht nur die für die Teilnahme erfor-
derliche Punktezahl erreicht, sondern fast dreimal so viele Punkte
erzielen können. Unter Beifall überreichte der Landrat die vom
Umweltminister erlassene Anerkennungsurkunde an die Reprä-
sentanten der Kliniken Südostbayern, Prokurist Andreas Lange,
den Leiter Zentrale Energie und Technik Jürgen Dietrich und den
Technischen Leiter der Kreisklinik Berchtesgaden, Josef Hinter-
brandner.

Kreisklinik Berchtesgaden erfolg-
reich beim „Umweltpakt Bayern“
Landrat Georg Grabner überreichte Urkunde von 
Staatsminister Marcel Huber

Urkundenüberreichung im Landratsamt (von links): Landrat Georg Grabner und die Kliniken-
Repräsentanten Josef Hinterbrandner, Andreas Lange und Jürgen Dietrich. 
Foto: Moosleitner

Engagierte Mitarbeiter legten den
Grundstein für die Zertifizierung
„Umweltpakt Bayern“ in der
Kreisklinik Berchtesgaden.  
In enger Kooperation mit unseren Kollegen Michael Grüber aus
Trostberg und Bernhard Streit aus Traunstein schulten wir die Mit -
arbeiter der einzelnen Stationen, so dass versucht wird, das
Umweltmanagement täglich umzusetzen. Mit Herrn Streit sind wir
dabei, die Abfallfibel für unser Haus zu modifizieren. 
Nach einem guten Jahr Umweltmanagement und unter Mitarbeit
der Haustechnik erreichten wir die geforderten Punkte, bzw. über-
trafen diese deutlich. Es zeigt sich, die Arbeit im Bereich Umwelt
lohnt sich also. Wir werden an diesem Projekt weiter festhalten, es
ausbauen und weiter schulen.  ■

Jens Hellfeld 
Sprecher der Umweltdelegierten 
Kreisklinik Berchtesgaden 

v. R. Jens Hellfeld Sprecher der Umweltdelegierten Kreisklinik Berchtesgaden, Kristina Koller Sta-
tion 3, Eduard Schultz OP, Silke Franz Physikalische Therapie, Martin Brandner Ambulanz, Doris
Mielsch Anästhesie, leider nicht auf dem Bild, Jelena Vasoska Station 2, Gabi Tiskaja Geriatrische
Reha, Melanie Heiden Intensiv  

„Übrigens, wie auch in Traunstein, gibt es bei uns den Fair Trade
Kaffee zu kaufen. Infos bei mir“
Jens Hellfeld
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Nach fast 33 Jahren als Chefarzt wurde im
September Dr. Franz Männer in den ver-
dienten Ruhestand verabschiedet. Eigent-
lich wollte der scheidende Chefarzt keine
Abschiedsfeier, doch der Klinikleitung war
es wichtig, einen derart langjährigen und
verdienten Mediziner gebührend zu verab-
schieden. Bei einem kleinen Abschiedsfest
dankte Vorstand Stefan Nowack Dr. Män-
ner für sein langjähriges Engagement,
seine Loyalität und seinen immensen Ein-
satz zum Wohle der Patienten. 

Von 1980 bis 2007 leitete Dr. Männer zu-
sammen mit seinem langjährigen Kollegen
Dr. Michael Schwab die Anästhesie in der
Kreisklinik Freilassing. Danach wechselte
er nach Berchtesgaden. Vorstand Nowack
würdigte Dr. Männer als einen „außerge-
wöhnlich angenehmen und beständigen
Gesprächspartner, der stets im Hinter-
grund geblieben ist und seinem Team
seine Forderungen immer vorgelebt hat.“

Er galt als Teamplayer, dem es immer wich-
tig war, zwischen den verschiedenen Be-
rufsgruppen und Fachrichtungen zu
vermitteln. Dr. Männer kommunizierte
seine Entscheidungen durchwegs ver-
ständlich und begegnete Kollegen und Mit-
arbeiter stets auf Augenhöhe. Dies brachte
ihm die Sympathien vieler Weggefährten
entgegen. Auch bei wirtschaftlichen The-
men war er immer bemüht, die Balance
zwischen Patientenversorgung und Wirt-
schaftlichkeit zu halten. Zum Abschied
wünschte Nowack Dr. Männer „alles er-
denklich Gute und vor allem Gesundheit“.

Die Leitung der Anästhesie in Berchtesga-
den übernimmt Dr. Andreas Klein, der sei-
nen Werdegang in der Kliniken AG
vervollständigte. Nach seiner Tätigkeit als
Assistenz- und Facharzt im Klinikum Traun-
stein, wechselte er 2007 nach Bad Rei-
chenhall. Hier war er als Oberarzt
insbesondere für die Intensivstation ver-

antwortlich. Dr. Klein gilt nicht nur als An-
ästhesiespezialist, sondern ist auch Inten-
siv- und Notfallmediziner. Darüber hinaus
liegt ihm die Palliativmedizin am Herzen,
und als Berater für Ethik im Gesundheits-
wesen engagiert er sich in einer außerklini-
schen Ethikberatung. 

Christian Wechslinger, 
Berchtesgadener Anzeiger

Drei Jahrzehnte als Chefarzt tätig
Abschied von Dr. Franz Männer - Anästhesie und Intensivmedizin Berchtesgaden

Verabschiedeten und begrüßten:
von links: Landrat Georg Grabner, Ärztl. Direktorin Dr. Kornelia
Zenker-Wendlinger, Dr. Franz Männer, daneben sein Nachfolger
Dr. Andreas Klein sowie Vorstand Stefan Nowack.

Dr. Franz Männer
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Drei Jahre Ausbildung: Mit der Prämisse,
um auf das zukünftige Arbeitsleben vorbe-
reitet zu sein. Hier gilt die eigenen Kompe-
tenzen und das Wissen erweitern,
kontinuierlich zu lernen und am Ball blei-
ben. Dies ist für die angehenden Gesund-
heits- und Krankenpflegekräfte der
Klassen 10a und 10b in Traunstein und
der Abschlussklassen in Bad Reichenhall
das Hauptthema der letzten drei Jahre ge-
wesen. Die Anforderungen waren hoch und
unsere Ziele klar abgesteckt: eine Anstel-
lung in den Kliniken SOB zu bekommen.
Dafür absolvierten wir den Iron(wo)man-
Triathlon der praktischen, schriftlichen und
mündlichen Abschlussprüfung.

Wir möchten uns hiermit herzlich bei allen
an der Ausbildung beteiligten Mitarbeitern
bedanken, besonders bei den Praxisanlei-
tern, bei denen man das Herzblut spürt
und sie sich trotz knapper zeitlicher Res-
sourcen gut um die Auszubildenden küm-
mern! Aber auch allen anderen
Mitarbeitern gilt der Dank, ermöglichen sie
unseren Schülerinnen und Schülern diese
umfassende Ausbildung, die anspruchsvoll
ist und ein breites Basiswissen verlangt.
Allen frisch examinierten Gesundheits- und
Krankenpflegerinnen wünschen wir auf
diesem Weg noch einmal viel Erfolg beim
Einstieg in die Praxis!

Christian Schuster
Bildungszentrum

Abschlussprüfung 2013  und
neuer Beginn 
in den Berufsfachschulen Krankenpflege
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Die beiden zehnten Klassen mit den frisch examinierten Gesundheits- und KrankenpflegerInnen aus Traunstein sowie im Bild unten
die glücklichen, frischen Pflegekräfte aus Bad Reichenhall
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Wie gewohnt durfte das Bildungszentrum
für Gesundheit und Soziales der Kliniken
SOB in Traunstein (im oberen Bild), und die
Berufsfachschule für Krankenpflege in Bad
Reichenhall (im unteren Foto) am 1. Okto-
ber die neuen und hoch engagierten Nach-
wuchspflegekräfte begrüßen. 
In Traunstein anders als gewohnt war aller-
dings die halbierte Anzahl an beginnenden
Pflegeschülerinnen und Schüler. Als Reak-
tion auf den volatilen Ausbildungsmarkt
wurde bereits 2012 beschlossen, den
Modus der Ausbildung anzupassen. So
starten ab diesem Jahr zwei zeitversetzte
Klassen in Traunstein in die Ausbildung,
eine im Oktober, die zweite im Februar des
jeweiligen Jahres. Denn besonders in der
Pflege muss jede Anstrengung unternom-
men werden, die klügsten Köpfe und fä-
higsten "Nachwuchskräfte mit Herz und
Hand" zu gewinnen und in ihrer Entwick-
lung zu kompetenten Pflegenden zu unter-
stützen. Dies erfordert enorme Innova -
tions kraft und hohe Flexibilität von den Bil-
dungseinrichtungen. Auch die hochqualifi-
zierten Schulabgänger gilt es für die Pflege
zu begeistern. Viele wollen ihren Ausbil-
dungsplatz verständlicherweise ohne eine
Überbrückungszeit von zehn oder sogar

zwölf Monaten antreten. Der damit verbun-
dene hohe Leistungsanspruch der AG
konnte von den 22 Schülern während des
ersten Schulblocks klar bestätigt werden.
Somit kann der Klasse 13 der Kliniken
SOB in Traunstein ein hervorragender Start
in die Ausbildung zur Gesundheits- und
Krankenpfleger und -pflegerin attestiert
werden. Weiter so!!

Alexander Kraus
Bildungszentrum

Die Klasse 13 aus Traunstein

Die „frische“ Klasse aus Bad Reichenhall



22 Pflegefachhelfer  wurden 
verabschiedet
Im Juli wurde im Bildungszentrum der er-
folgreiche Berufsabschluss von 22 frisch-
qualifizierten Pflegefachhelfer/-innen in
der Krankenpflege gefeiert. Der Leiter der
Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe
Traunstein, Wolfgang Raufeisen, betonte in
seiner Ansprache, dass aufgrund der
immer anspruchsvolleren Versorgung von
kranken Menschen sowie angesichts des
wachsenden Pflegenotstands die Assis-
tenzberufe in der Alten- und Krankenpflege
einen zunehmenden Stellenwert bekom-
men werden. Bei den Prüfungsergebnissen
stand fünfmal die Eins vor dem Komma
der Gesamtdurchschnittsnoten. Klassen-
beste war Verena Pereda-Krall aus Traun-

stein, die ihre Pflegekarriere in der dreijäh-
rigen Ausbildung zur Gesundheits- und
Krankenpflegerin fortsetzt. „Das Bildungs-
zentrum ist ein Reservoir qualifizierter Pfle-
gekräfte für unsere Kliniken“ hob der
Vorstand der Kliniken Südostbayern AG,

Stefan Nowack in seiner Festrede hervor,
und der Leiter des Bildungszentrums für
Gesundheitsberufe, Rupert Übelherr,
stellte klar: „Qualifizierte Pflege braucht
eine gute Ausbildung.“
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Abschluss und Start 
in der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe 

... und gleich wieder der 4. Aus-
bildungsbeginn in der Kranken-
pflegehilfeschule
Am 1. August traten 23 Nachwuchskräfte
für die Pflege kranker Menschen ihre
Berufsausbildung - Pflegefachhelfer/-in in
der Krankenpflege an. Im Rahmen der Ein-
führungstage wurden diese u. a. vom Leiter
des Bildungszentrums für Gesundheits-
berufe, Rupert Übelherr, vom Pflegedirek-
tor Jürgen Bacher und vom Schulleiter
Wolfgang Raufeisen herzlich willkommen
geheißen.

Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung für 
Operationstechnische Assistenten:

von rechts hintere Reihe:
+ Tobias Beutel OP REI
+ Tanja Hintermeyer OP TB
+ Johannes Schultz OP REI
vorne:
+ Sophie Fischer OP REI
+ Kathrin Pöschl OP TB
+ Isabell Steinbach OP TS
+ Tina Reinberger OP REI
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Zur Freude des „musikalischen Leiters“
des Bildungszentrums Rupert Übelherr hat
sich dieses  Schuljahr eine Band formiert.
Die Wurzeln der Band, bestehend aus sie-
ben Musikern und Musikerinnen, haupt-
sächlich aus dem zweiten Ausbildungsjahr,
der Bassist wurde aus dem ersten Jahr re-
krutiert, stammen aus einem Schülerpro-
jekt zum Thema Grundpflege. Eine
Projektgruppe verarbeitete die gesammel-
ten Erfahrungen musikalisch mit einem
Lied. Damit war die Idee der Schulband ge-
boren. Einen ersten großen Auftritt hatte
die Band als Vorband des Examensballes
2012, und als Krönung spielte sie als Un-
terhaltungband beim diesjährigen Exa-
mensball im Kurhaus Waging. Mit Freude,
aber auch Angst und Aufregung fieberten
die MusikerInnen dem Auftritt entgegen.
Rückblickend war dieser Abend ein voller
Erfolg. Nach ersten Soundschwierigkeiten,
die Gitarren und das Schlagzeug zu laut,
die Sängerinnen zu leise, ein phänomena-
ler Auftritt, der im Saal kaum jemand auf
dem Stuhl hielt, sondern zum Tanzen ein-
lud. Die laut geforderten Zugaben, nach
drei Stunden Non-Stop-Einsatz, wurden
uniform in der Tracht gespielt, was das Pu-
blikum mit großem Applaus würdigte. Der

Gitarrist Kevin hat sich mit seinen Fingern
dermaßen verausgabt, dass er an der Bar
seine linke Hand permanent mit Eis kühlte.
Als Koordinatorin der Gruppe fungiert Me-
lanie „Melli“ Gmeindl, die Sängerin. Sie or-
ganisiert die Datierung der Proben und
schreibt die Noten der Lieder für die Gitar-
risten zu den Songtexten. Melanie singt
seit ihrem 9. Lebensjahr in verschiedenen
Chören und spielt außerdem Ukulele und
Gitarre. Anna Lena Wilhelmy, ebenfalls Ge-
sang, mit Künstlernamen AnnyLee, auf den
sie großen Wert legt, sang sogar schon in
der Schulband Sparz, als Leadsängerin
das Musical „Die Schöne und das Biest“.
Sie schreibt eigene Lieder und hatte das
Glück, in New York ihre erste CD aufzuneh-
men.
Nun zu den Männern: Der Trommelmaxi,
Maxi Huber spielt seit der ersten Klasse
Schlagzeug. Die Proben zu Hause bei den
Hubers gestalteten sich schwierig, da unter
den „ Hubers“ ein Zahnarzt arbeitet. Maxi
musste sich an den Behandlungszeiten
des Arztes orientieren, da die Patienten
beim Bohren oftmals sehr erschrocken
sind. Seinen größten Auftritt absolvierte
Maxi im April 2012 zum 85. Geburtstag
des Papstes, da Maxi als Cheftrommler mit

der Blaskapelle Waging dem Papst vor
60.000 Zuschauern ein Geburtstagslied
spielte. Am Keyboard spielt Emre, der eine
klassische Klavierausbildung seit seinem
12. Lebensjahr genossen hat. Gitarrist
Maxi Liebhart spielt aktiv in der Jugend-
band St. Andreas in Trostberg und gestal-
tete schon den einen oder anderen
Gottesdienst mit. Kevin Grießenböck,
ebenfalls Gitarre und Gesang, hatte seit
seinem 11. Lebensjahr Gitarrenunterricht
und übt täglich eine Stunde. Und last but
not least, Kilian Daxenberger am Bass. Ki-
lian kam über die Flöte und das Tenorhorn
zum Bass, seine Vorbilder sind im Irishfolk
zu suchen. Mit einer eigenen Band ver-
kaufte er schon über 600 Tonträger. ■

Christian Schuster
Klassenleiter der Klasse 11b in Traunstein

Bildungszentrum proudly presents:

„The Sound Infusion“

Die Band Sound Infusion bei einer Probe im Bildungszentrum. von links: Max Liebhart , Melli Gmeindl,
Anna-Lena Wilhelmy, Maxi Huber, Kevin Grießenböck, Emre Inat, und Kili Daxenberger.
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Knapp über neun Monate dauerte die
Komplettsanierung des OP-Traktes in der
Kreisklinik Berchtesgaden. Der in die Jahre
gekommene OP wurde 1986/87 erstmals
neu gebaut. Jetzt ist der gesamte OP-Be-
reich mit den beiden Sälen, dem zusätzli-
chen Eingriffsraum, dem Aufwachraum,
der Schleuse, Sterilflur sowie Aufenthalts-
raum auf dem neuesten technischen, hy-
gienischen sowie brandschutztechnischen
Stand gebracht worden. 
Der Aufwachraum wurde von bisher drei
auf vier Betten vergrößert. Demnächst wird
der Aufwachraum, möglich durch die Fi-
nanzierung des Fördervereins, mit LED-hin-
terleuchteten Deckenbildern für die
Patienten ausgestattet.

Während der Bauphase musste sich das
Team im sogenannten OP-Trakt B, dem
ehemaligen Kreißsaal, auf beengtem
Raum behelfen. Seit September kann im
neu sanierten OP-Bereich wieder regulär
gearbeitet werden.

Ralf Reuter

OP-Trakt in Berchtes-
gaden saniert

Frühmorgens um sieben: der OP-Saal 2 steht für das Tagwerk bereit

Oben: Vorher, der völlig entkernte OP-Saal 1
unten: Nachher, fertig im Saal 2

Der Aufwachraum - auf vier Betten erweitert
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Der Bunte Kreis Traunstein betreut seit
2009 Frühgeborene, schwer/chronisch
kranke Kinder nach ihrem stationären Auf-
enthalt und bietet den Familien bis zu drei
Monate nach Entlassung eine umfassende
Betreuung, Begleitung und Vernetzung zu
Institutionen vor Ort. Als „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ wird mit der Methodik Case Manage-
ment den betroffenen Familien eine
ressourcen- und lösungsorientierte Beglei-
tung in oft hochkomplexen Belastungssi-
tuationen angeboten.
Fünf Kinderkrankenschwestern der Kinder-
intensivstation und zwei der Station 3/3
absolvierten mit Erfolg die Case-Manage-
ment-Assistenten-Ausbildung des Bunten
Kreises Augsburg. Als eine der ersten Ein-
richtungen konnte der Bunte Kreis Traun-
stein den Nachsorgeschwestern diese
Ausbildung „Inhouse“ im Bildungszentrum
für Gesundheitsberufe anbieten. Mit der
Rosenheimer Nachsorge, die auch fünf
Kinderkrankenschwestern ausbilden ließ,
konnten sich die bereits in der Nachsorge
tätigen Schwestern wichtiges Hintergrund-
wissen aneignen und Aspekte aus der
praktischen Arbeit in den Unterricht einflie-
ßen lassen. Der gemeinsame Unterricht
und fachliche Austausch trugen wesentlich

zu einem weiteren Zusammenwachsen
und besseren Kennenlernen beider Abtei-
lungen bei.

Reakkreditierung wurde 
geschafft
Bundesweit gibt es 75 Bunte Kreise. Der
Bundesverband in Augsburg treibt den Auf-
bau stetig voran und sichert mit seinen
Strukturen und Vorgaben eine qualitativ
hochwertige Versorgung der Patienten mit
ihren Familien. Nach dem Erstaudit unter-
läuft jede Einrichtung alle drei Jahre eine
Reakkreditierung, bei der festgestellt wird,
ob die Einrichtung über die geforderten
Mindeststandards verfügt und nach dem
Handlungskonzept Case Management
eine strukturierte und evaluierte Versor-
gung geboten wird. Dr. Egbert Lang, ehe-
maliger Chefarzt der Kinderklinik in
Coesfeld, kam als Auditor nach Traunstein
und zeigte sich sehr beeindruckt von der
Arbeit des Bunten Kreises. Das ganze
Team erfuhr großes Lob für seine bisher
geleistete Arbeit.

Anita Wimmer
Bunter Kreis

dr. Matthias Gottwald
Oberarzt Neurochirurgie, 
Klinikum Traunstein

Seit April bin ich im
Klinikum Traunstein in
der Abteilung für Neu-
rochirurgie bei PD Dr.
Carvi y Nievas als
Oberarzt tätig. Daher möchte ich mich nun
in diesem Rahmen bei Ihnen vorstellen.

Ich bin am 25. August 1977 in München
geboren und dort sowie in Töging am Inn
aufgewachsen. In Mühldorf habe ich Abitur
gemacht und den Zivildienst auf der dorti-
gen BRK Rettungswache absolviert. 
An der LMU München habe ich Medizin
studiert und in der Chirurgischen Klinik am
Klinikum Großhadern promoviert. Meine
chirurgische Basisausbildung habe ich im
Zentralklinikum Augsburg, im Kranken-
haus Freudenstadt im Schwarzwald und im
Krankenhaus Stenum bei Bremen erhal-
ten. Die Facharztausbildung für Neu-
rochirurgie habe ich 2007 am BHZ
Vogtareuth begonnen. Im Rahmen der
Weiterbildung konnte ich besonders inten-
siv an der Behandlung und Betreuung neu-
roonkologischer und neurovaskulärer
Patienten mitwirken. Nebenamtlich war ich
während dieser Zeit als Notarzt am Stand -
ort Bad Aibling tätig. Die Ausbildung zum
Neurochirurgen habe ich mit der Facharzt-
prüfung im März 2013 in München
abgeschlossen.
Mein Interessenschwerpunkt liegt in der
Versorgung von Patienten mit Schädel –
Hirn – Trauma, Hirntumoren und neu-
rovaskulären Erkrankungen. Hier freue ich
mich besonders, mich unter der Leitung
von PD Dr. Carvi y Nievas operativ weiter-
entwickeln zu können.

Mit meiner Frau und meinen zwei Töchtern
verbringe ich meine Freizeit am liebsten in
den Chiemgauer Bergen und am Chiemsee.

Ich freue mich sehr auf die kollegiale
Zusammenarbeit und die Herausforderun-
gen, die diese neue Tätigkeit mit sich
bringt!

Ihr Matthias Gottwald

Bunter Kreis bildet Case-
Management-Assistentinnen aus
Nachsorgeeinrichtung für Kinder und Eltern wurde
auch erfolgreich reakkreditiert

Dr. Gerhard Wolf, CA Kinderklinik, re., gratulierte im Beisein der Pflegedienstleitung und des Teams vom Bunten Kreis den frischge-
backenen Case Manager Assistentinnen aus Traunstein und Rosenheim.
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Ab sofort gibt es ein Argument weniger
gegen die Grippeimpfung: auf Empfehlung
der WHO wurde der herkömmliche Impf-
stoff mit drei Spaltantigenen um ein vier-
tes ergänzt: b- victoria.
Damit deckt dieser Impfstoff eine Lücke,
die in den letzten Jahren z.T. über die
Hälfte der Influenzaerkrankungen aus-
machte („Mismatch / Nichtübereinstim-
mung“  siehe Bild 1).

Gute Gründe für
einen neuen Grippe-
Impfstoff  
Die jährlichen saisonalen Grippewellen
wurden in den letzten Jahrzehnten meist

durch vier Influenza- Subtypen ausgelöst:
A/H1N1,  A/H3N2,  B/Victoria und  B/ Ya-
magata.  
Seit dem Jahr 2000  kam es jedoch immer
wieder  vor, dass beide B-Stämme gleich-
zeitig  in Umlauf waren – oder dass  genau
der B-Stamm vorherrschte, der nicht im
Impfstoff enthalten war. Seit  2012   em p -
fiehlt die Weltgesundheitsorganisation
(WHO), einen zweiten B-Stamm im saiso -

nalen Influenza-Impf-
stoff zu berücksichtigen. 

Die Ständige Impfkom-
mission (STIKO) emp-
fiehlt eine jährliche
Grippe-Impfung u.a.
für: 
+ Erwachsene mit er-
höhter gesundheitli-
cher Gefährdung
infolge z.B. Asthma,
Diabetes, chronischer
Herz-Kreislauf-, Leber-
oder Nierenerkrankun-
gen  

+ Schwangere ab dem 2. Schwanger-
schaftsdrittel, bei erhöhter gesundheitli-
cher Gefährdung infolge eines Grund -
leidens bereits ab dem ersten Schwan-
gerschaftsdrittel  

+ Personen mit erhöhter Gefährdung,
zum Beispiel medizinisches Personal

oder Mitarbeiter in Einrichtungen mit
umfangreichem Publikumsverkehr  

Ein aktuelles, drastisches Beispiel aus un-
seren Häusern:
Im Januar/ Februar 2013 waren drei Mitar-
beiterinnen auf einer Station insgesamt 12
Wochen an Influenza erkrankt, weil sie sich
– ungeimpft! – vermutlich bei zwei Influ-
enza-Patienten angesteckt hatten!
Und: Eine Impfung kostet ca. 11 Euro – ein
Krankheitstag 200 Euro!

Die  heutigen Grippe-Impfstoffe  sind  be-
währt und sehr gut verträglich. Da der
neue Impfstoff lediglich um ein Antigen er-
gänzt wurde und ansonsten dem bisheri-
gen entspricht, kann die gleiche Verträg -
lichkeit angenommen werden. Manche
Menschen reagieren bekanntermaßen auf
die Influenza-Impfung mit hohem Fieber –
unter Umständen kann hier wie bisher ein
adjuvantierter Impfstoff empfohlen werden
(Fluad). 

Diesen Vierfachimpfstoff bekommen Sie
nur als Mitarbeiter der Kliniken Südostbay-
ern – er steht Kassenpatienten heuer noch
nicht zur Verfügung!
+ Impfungen von Ende September bis No-
vember - sie sind jedoch auch später
noch sinnvoll und möglich!

+ Der Impfschutz ist bereits 14 Tage nach

Influenza – der Vierfachimpfstoff
Bald ist wieder Hochsaison
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der Impfung vorhanden!
+ Grippewellen waren zuletzt hauptsäch-
lich von Januar bis April!

Persönlicher Schutz
vor der schweren 
Virusinfektion
Noch wichtiger als die Impfung ist der
Schutz vor Influenzakontakt! Daher muss
jeder Mitarbeiter diese Tatsachen wissen,
sie sind die Grundlage des Schutzes:
Die Grippeviren werden übertragen
+ direkt (= Körper-Kontakt mit dem Kran-
ken) oder 

+ indirekt (= Kontakt mit verschmutzten
Gegenständen und Oberflächen) 
- über die kontaminierten Hände:
Handhygiene!
- über Schleimhäute (Nase/ Mund) und
die Bindehaut der Augen bei eigenen
Hand-Gesichts-Kontakten: vermeiden!

+ durch große Tröpfchen bei engem vis-à-
vis- Kontakt (Sprechen/ Husten/Nie-
sen) im Abstand von einem bis zwei
Metern, die auf die Schleimhäute gelan-
gen. Vor diesen Tröpfchen schützen ein-
fache OP-Masken und Schutzbrillen.
OP-Masken sollen sowieso immer beim
endotrachealen Absaugen getragen
werden, als generelle Maßnahme der
Standardhygiene, um jeglichen Kontakt
mit Körperflüssigkeiten zu vermeiden.

Grippeviren werden praktisch nicht durch
Luft (Einatmen) übertragen! Daher haben
FFP- Atemschutzmasken keinen Sinn, weil
die Erreger nicht in der Luft schweben (an-
ders wie z.B. Tuberkulose).

Schützen Sie sich rechtzeitig!      Lassen
Sie sich von Ihrem Arzt beraten! ■

Bernhard Eckert
Betriebsarzt

Quellen: Prof. I. Kappstein, GlaxoSmithCline, RKI

Im Unternehmen gibt es neben den  kun-
denorientierten Abteilungen auch zuneh -
mend kleinere Bereiche, wie die Schwerbe -
hindertenvertretung (SBV), die für das
Funktionieren eines großen Betriebes aber
von Bedeutung und erst auf den zweiten
Blick deutlich zu erkennen sind.

Die SBV wird gewählt. Dieses Ehrenamt,
als Einpersonen-Vertretung, konnte durch
Freistellung vom Dienst erheblich an Be-
deutung, Einfluss und Effektivität gewin-
nen.

Die SBV wird durch das Sozialgesetzbuch
IX geregelt. Durch die hohe Anzahl von Mit -
arbeitern mit Leistungsminderungen,
Krankheiten und Behinderungen, die vom
Gesetzgeber durch weitere verschiedene
Sozialgesetze Unterstützung finden, hat
die SBV- Arbeit nun eine herausragende
Bedeutung, nicht nur für die betroffenen
Mitarbeiter und deren Schicksal, sondern
vor allem auch für den Arbeitgeber bekom-
men. 
Wenn durch beratungsintensive und sensi-
ble Gespräche zwischen allen Beteiligten
Problemfälle gelöst werden können,  be-
deutet das in der Regel auch eine ganz er-
hebliche Kosteneinsparung!

Die SBV ist heute eine sehr wichtige, sehr
verantwortungsvolle aber selbstständige
und weisungs ungebundene Servicestelle
mit großem Gestaltungsspielraum. Sie hat
bedeutenden Einfluss auf Lösung von bzw.
Vermeiden von Problemen zwischen
Abteilungen, der Personalstelle und den
Mitarbeitern. 
Sie bietet Hilfe zu jeder Art des Nachteils -
ausgleiches an. Das heißt, Hilfe bei Antrag-
stellungen beim staatlichen
Versorgungsamt (ZBFS), bei Behörden, Ar-
beitsämtern, Kassen, dem MDK, bei  Be -
rufs genossenschaften, der
Ärzteversorgung und der Deutschen
Rentenversicherung (Erwerbsmin-
derungsrente). Mit all diesen Genannten

steht die SBV in engem Kontakt.
Sie bietet ebenso Hilfe und Beratung bei
längerer Krankheit, dem BEM (be-
triebliches Eingliederungsmanagement),
Rückkehrgesprächen und  krankheits be -
dingter Kündigung an.

Was die Schwerbehindertenvertretung
heute leistet, ist „sozialmedizinisches
Coaching“! Wir arbeiten mit der SBV sehr
eng für die medizinischen und sozialmedi-
zinischen Fragen zusammen. 

Wir bitten alle Mitarbeiter, die das Inter-
esse und die Leidenschaft, aber auch die
Kraft haben, anderen Mitarbeitern, die
durch Krankheit und Schicksalsschläge in
schwierige Situationen geraten sind, die
entscheidenden Hilfen zu geben, sich doch
für diesen sozialmedizinischen Bereich zu
engagieren! Die enorme Bedeutung und
hohe Verantwortung der Aufgabe werden
Sie sehr schnell an der Wertschätzung
messen können, die von den Mitarbeitern,
aber auch von den Abteilungen und dem
Arbeitgeber zurückkommt!

Wenn Sie sich dafür interessieren,
sprechen Sie uns bitte einfach an oder
erkundigen Sie sich bei  Hellmut Heinz in
Traunstein oder Peter Kiefersbeck aus
Trostberg, die beide von den Mitarbeitern
aller Häuser kontaktiert werden können. ■

Bernhard Eckert
Betriebsarzt

Sozialmedizin für alle: 
Die Schwerbehindertenvertretung

Hellmut Heinz
Vorsitzender der Schwerbehindertenvertretung 
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die sinne sind unsere Fenster zur Welt –
mit ihnen fühlen, hören und schmecken
wir. das sehen ist unser wichtigster sinn.
Über 80 Prozent der informationen aus
der umwelt nehmen wir über die Augen
auf. sehen übermittelt am schnellsten
daten im Gehirn. 

Obwohl Texte bei der Verbreitung von Infor-
mationen immer noch die entscheidende
Rolle spielen, wirken sie anschaulicher,
wenn sie entsprechend „bebildert“ sind.
Auch sind wir Menschen „Augentiere“, die
lieber schauen als lesen. Gute Bilder ak-
tivieren und wecken Interesse und Emotio-
nen (siehe Bild Seite 8 oben). So nutzen
auch wir in der Öffentlichkeitsarbeit die
Vorteile von Bildern. 

Ob wir ein Bild als gut oder schlecht ein-
stufen, entscheidet unsere subjektive
Wahrnehmung. Von daher gibt es auch
keine eindeutigen Kriterien für gute oder
schlechte Bilder. Doch soll ein Bild einen
bestimmten Zweck erfüllen (wie beispiels -
weise in der Werbung), ist es durchaus
möglich, konkrete Kriterien für ein gelunge-
nes Bild festzulegen.

Bilder in unserem Unternehmen
Seit 2010 gibt es in der Kliniken Südost-
bayern AG ein Handbuch zur Gestaltung.
Dieser Leitfaden soll sicherstellen, dass
die Kliniken AG bei allen Publikationen und
öffentlichen Auftritten in der Gesamtgestal-
tung eindeutig erkannt wird. Er beschreibt
das Corporate Design, das einheitliche Er-

scheinungsbild unseres Klinikverbundes. 
Um unser einheitliches Erscheinungsbild
abzurunden, bedarf es einer durchgängi-
gen Bildersprache, die mit dem restlichen
optischen Auftritt harmoniert. Kriterien wie
Einprägsamkeit oder Wiedererkennungs-
wert der Kliniken AG sollten auch bei der
Bildersprache berücksichtigt werden.

Kriterien unserer Bildersprache

+ Unsere Bilder sollen klar definiert und
reduziert auf das Wesentliche sein, d.h.
ein Bild soll eine konkrete Information
liefern. Es gilt der Grundsatz: weniger ist
mehr. 

+ Unsere Bilder sollen das Interesse für
unsere Texte wecken. Sie sollen die

Bildlich gesprochen
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
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Textinformation vervollständigen, jedoch nicht von ihnen ablen-
ken.

+ Bilder lösen Emotionen aus. Insbesondere bei medizinischen
Bildern ist darauf zu achten, dass sie keine Ängste oder Unbe-
hagen auslösen (z.B. „sollte kein Blut fließen“). Sie sollen Si-
cherheit versprechen und den Patienten ein gutes Gefühl
vermitteln. 

+ Unsere Bilder sind in „sauberen“ Farben zu halten, d.h. Braun-
oder Beigetöne sind zu vermeiden. Reine, unverschmutzte Far-
ben vermitteln dagegen ein „sauberes Krankenhaus.“ Wenn
möglich, sind die Farbtöne der Kliniken Südostbayern AG zu in-
tegrieren.

+ Wie bereits erwähnt kann eine einheitliche Bildersprache den
Wiedererkennungswert stärken. In der Werbung geht dies so-
weit, dass eine gute Bilderwelt schon fast die Marke zeigen
kann, für die sie wirbt. Derzeit lassen wir neue Portraitaufnah-
men leitender Mitarbeiter der Kliniken AG machen. Dabei set-
zen wir eine einheitliche Linie um, indem beispielweise Ärzte
immer einen weißen Kittel tragen oder immer der gleiche Hin-
tergrund verwendet wird. Einheitliche Portraits auf z.B. unserer
Webseite vermitteln eine konsequente Linie in der Unterneh-
menskultur.

+ Ausnahmen: Bilder von Festen, Abschlussfeiern, Betriebsaus-
flügen

Im kommenden Jahr wird ein Projekt der Öffentlichkeitsarbeit die
Überarbeitung unserer Webseite sein. Bei der Recherche nach
den neuesten Trends ist eindeutig zu erkennen, dass bei Web-
seiten künftig verstärkter auf Bilder gesetzt wird. Diesem Trend
möchten auch wir folgen. So werden wir unseren großen Fundus
an Bildern dank moderner Bildbearbeitung entsprechend den o.g.
Kriterien überarbeiten bzw. bei neuen Aufnahmen versuchen,
diese Kriterien in Zukunft einzuhalten. 

Andrea Sacré
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

oben und unten: 
Bildaussage: Persönliche Gespräche vermitteln Sicherheit und Vertrauen. Ein „aufgeräumtes Bild
ohne „Schnickschnack“

Bildaussage: Geborgenheit – Emotionen
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Unter diesem Motto wurde im Rahmen des
Stationsleiterkurses ein Projekt zum
Thema Gesundheitsförderung für Mitarbei-
ter in Trostberg durchgeführt. Ziel des Pro-
jektes ist es, den Mitarbeiter für seine
Gesundheit zu sensibilisieren und für die
Erhaltung dieser zu aktivieren. Es wurde
nach umsetzbaren Möglichkeiten gesucht,
die Gesundheitsressourcen der Mitarbeiter
zu fördern. 

Folgende Aktionen beinhaltete das Projekt:
+ Feierabendtouren (Radtouren, Kletter-
garten, Schnupperrudern…)

+ jeweils sechs Termine Entspannungs-
therapie und Wirbelsäulengymnastik
nach dem Frühdienst

+ Gesundheitsmonat mit Mitarbeiterbe-
fragung auf einer Projektstation

+ Vorträge über den IBF-Kalender „Ge-
sunde Vitalkost – auch am Arbeitsplatz“
und „ Rückengerechter Patiententrans-
fer “

+ Veranstaltungen über den IBF-Kalender
„Eigenhygiene und Stressbewältigung
nach Jin Shin Jyutsu“ und „Body and
Mind in Balance“

+ Rabattmöglichkeiten in umliegenden
Fitnessstudios

Das Projekt FFW lebt weiter - durch das ge-
meinsame Ziel, das Gesundheitsbewusst-
sein zu fördern, wird auch das
Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt. 

Für den 17. Januar 2014 ist ein Gesund-
heitstag für Mitarbeiter in Trostberg ge-
plant und es werden 2014 auch weitere
Feierabendaktionen durchgeführt werden. 

Aufgrund der positiven Resonanz des drei-
Monatskurses „Body and Mind in Balance“
läuft dieser an folgenden Terminen weiter. 
Trostberg dienstags jeweils 17 Uhr bis 18
Uhr; Haus 10 Alte Schule – Einstieg jeder-
zeit möglich.
Traunstein donnerstags jeweils 16:30 Uhr
bis 17:30 Uhr; über Bildungszentrum für
Gesundheitsberufe.

Body and Mind in Balance ist ein 60-Minu-
ten-Training, welches für jeden Mitarbeiter,
unabhängig von Alter, Geschlecht und Fit-
nesslevel geeignet ist. Es verändert das Le-
bensgefühl, die Körperhaltung und
reduziert Stress. Die Stunde beinhaltet Ele-
mente aus Yoga, Tai Chi, Pilates und ande-
ren Trainingsformen, sowie eine
Entspannungseinheit am Ende der Stunde.
Durch das Training werden das Lebensge-
fühl und die Körperhaltung verändert und
Stress reduziert. Zudem werden Kraft, Be-
weglichkeit, Gleichgewicht und Körperbe-
wusstsein verbessert und das Herz-
Kreislauf-System gefördert. 

Angelika Breitenlohner, 
Physikalische Therapie Trostberg

FFW-FitForWork
Freiwillige FeuerWehr für die Gesundheit der Mitarbeiter

Teilnehmerkommentare aus Trost-
berg nach dem Drei-Monatskurs: 

…macht total Spaß und ich komme
zufriedener und entspannter aus
der Arbeit…guter Ausgleich zum Ar-
beitstag, manchmal anstrengend,
aber fließend – sehr gut…sie quält
uns teilweise, sie bringt uns zum
Schwitzen – selbst im Sitzen, aber
es macht unheimlich Spaß und
entspannt nach einem stressigen
Arbeitstag…idealer Ausgleich –
spüre Muskulatur, die ich sonst gar
nicht wahrnehme und bringe sie
wieder auf Normallänge…fühle
mich anschließend wohl…Spaß und
Leichtigkeit werden vermittelt – mit
Bewegungsgefühl zur Wohlfühlbe-
wegung….
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Am Arbeitsplatz Krankenhaus sind alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter besonders
gefordert und müssen immer mehr Leis-
tung erbringen. Vor allem im Pflegebereich,
wo es immer schwieriger wird, qualifizier-
tes Personal zu bekommen, sind die Anfor-
derungen im Berufsalltag besonders hoch.
Körperlich und psychisch belastende Tätig-
keiten, die häufig unter Zeitdruck erledigt
werden sollen, können langfristig krank
machen, wenn nicht rechtzeitig gegenge-
steuert wird.
Dies muss natürlich jeder für sich individu-
ell lösen, wie man die Kraft und Energie für

den nächsten Tag gewinnt, aber was
spricht dagegen, wenn auch der Arbeitge-
ber seinen Teil dazu beiträgt, seine wertvol-
len Mitarbeiter gesund zu erhalten? Immer
mehr Betriebe überlegen sich deshalb die
Implementierung eines betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements. Unser Betrieb
auch!?

Typische Belastungen im Pflegeberuf:

+ Muskel-Skelett- und Rückenprobleme
+ Psychische Belastungen und Stress
+ Hautprobleme

+ Gewalterlebnisse
+ Infektionsgefahr

All diese Belastungen/Gefährdungen soll-
ten unbedingt „abgefedert“ werden. So ge-
sehen würde sich allein für die größte
Berufsgruppe „Pflege“ die Schaffung eines
betrieblichen Gesundheitsmanagements
lohnen. Einen Versuch wäre es allemal
wert.

Wolfgang Raufeisen
Literaturquelle: Zeitschrift Unfallversicherung aktuell,

Ausgabe 4/2012, SiBe-Report

Gesund bleiben am Arbeitsplatz
Gesünderes Arbeiten durch betriebliches Gesundheitsmanagement!?

Buchvorstellung

Ich möchte Ihnen in dieser Ausgabe zwei
Autoren vorstellen. Der erste ist Hans Lam-
minger, für den Bücher schreiben nicht der
„Hauptberuf“ ist. In seinem jetzt gerade er-
schienenen dritten Buch „Entscheidung
unterm Apfelbaum“, steht im Mittelpunkt
die 1935 im Weberhäusl geborene und in
armen Verhältnissen aufgewachsene
Bäuerin Vroni. Nach schweren  Schick sals -
schlägen, trifft Sie eine riskante, nicht
alltägliche Entscheidung, die ihr ganzes
weiteres Leben bestimmen wird. Dieser
Roman wird Sie in eine vergangene Zeit
entführen und die nicht immer leicht zu be-
wältigenden Lebensumstände zeigen. Weit-
ere Bücher sind: Auf eignen Füßen stehen
(Teisendorfer Geschichten) und Die Perle
auf dem Hügel (Bayerische Geschichten).

Die zweite Buchvorstellung ist:
„Tanz der seligen Geister“ von der
diesjährigen Nobelpreisträgerin
Alice Munro aus Kanada. Dies
sind Erzählungen in Form der
Short Story. Diese Art der Erzäh-
lung hat auch der Schriftsteller
Ernest Hemingway verwendet.
Man könnte diese Art der Erzäh-
lung als lakonisch knapp, gerade lange
genug für eine kräftige Zigarette und das
dazu gehörige Gläschen Bourbon um-
schreiben. Sie werden beim Lesen der
Bücher von Alice Munro nie in die Gefahr
kommen, dass es „langweilig“ wird! Weit-
ere Bücher wären: Zu viel Glück, Der Traum
meiner Mutter und Himmel und Hölle. 

Ich wünsche Ihnen schöne erholsame
Stunden beim Lesen und ein gutes neues
Jahr 2014.

Hermann Dengl 

Hans Lamminger

Entscheidung unterm
Apfelbaum

Alice Munro 

Tanz der 
seligen Geister
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In der Rubrik „Leute von uns“ dieser Aus-
gabe möchte ich von einem Kollegen be-
richten, den ich vor einigen Jahren auf
privater Ebene kennenlernen durfte.
Markus Lerach ist Fachpfleger für Intensiv
und Anästhesie und ist in unseren Kliniken
SOB in der Kreisklinik Bad Reichenhall
tätig. Ich traf ihn im Sommer beim soge-
nannten Goldenen Zweig (einer alten histo-
rischen Wasserquelle in Piding) beim
Wasserzapfen.

Grüß dich Markus, das ist ja schön, dass
ich dich hier treffe. Holst du dir wieder
Wasser?
„Servus Ralf, ja genau, wenn ich Spät-
dienst habe, radle ich oft hier vorbei und
fülle mir Wasser für die Arbeit ab.“

Vor vielen Jahren haben wir auf deine Ini-
tiative hin die Infotafel am Goldenen Zweig,
die dort am Zaun angebracht ist, gemein-
sam gestaltet. Hierdurch haben wir uns ja
kennengelernt.
Ich habe damals schon gemerkt, dass dich
dieser Ort hier förmlich anzieht. Warum ei-
gentlich?
„In erste Linie komme ich wegen des fri-
schen Wassers hierher und in zweiter Linie
auch wegen der Geschichte dieses Ortes.“

Was kannst du mir denn darüber erzäh-
len?
„Mit dem Element Wasser beschäftige ich
mich schon seit einigen Jahren. Für mich

ist das Wasser mehr als nur H2O.
Irgendwann begann ich zu forschen und im
Laufe der Zeit erfuhr ich so viel über dieses
besondere Element, so dass ich sehr de-
mütig wurde. Das Wasser veränderte völlig
meine Einstellung zur Natur und zu unse-
rem Dasein hier auf Erden. Meiner Mei-
nung nach dreht sich alles um das Wasser,
nur erkennen wir das nicht mehr. 
Das Wasser brachte mich auch zum Hei-
matforschen. Viele heimische Quellen, die
ich aufsuchte, liegen an besonderen Orten,
die schon lange von den Menschen be-
sucht und verehrt wurden. Das geht oft bis
in die Bronzezeit zurück. Mein Interesse für
unsere Vorfahren, die noch voll und ganz in
und mit dem natürlichen Jahreskreis leb-
ten, wurde geweckt. Mein Augenmerk fiel
hier besonders auf die Kelten und diese
sind auch hier am Goldenen Zweig in Pi-
ding vor über 2000 Jahren vorbeimar-
schiert. Da uns die Kelten so gut wie keine
Schriften hinterließen, muss man andere
Spuren suchen und die haben sie  in alten
Flurnamen, Bräuchen, Kultplätzen, Sagen,
Mythen etc. hinterlassen. 
Hier öffnet sich ein Kapitel voller Geheim-
nisse, so konnte mir z. B. auch bisher kein
Gelehrter und Heimatforscher den Ur-
sprung des Flurnamens „Goldener Zweig“
erläutern. Wenn du Lust hast, dann zeige
ich dir eine Besonderheit in der Nonner Kir-
che, die nicht weit weg von hier ist.“

Ich hatte Lust und wir radelten zu besagter

Kirche, und während wir strampelten, er-
zählte mir Markus Lerach leidenschaftlich
noch viel über das Wasser, altes Heilwis-
sen, Natur, Deutung alter Flurnamen, Be-
gegnungen usw.
Bei der Nonner Kirche angekommen, fiel
sofort der Blick auf das schöne Panorama
des Bad Reichenhaller Talbeckens mit all
seinen Berggipfeln. Markus ist der Mei-
nung, dass die geologischen Gegebenhei-
ten sogar praktisch von unseren Vorfahren
genutzt wurden, z.B. im Sinne eines Berg-
spitzen-Kalenders, der für das Leben im
natürlichen Jahreskreis wichtig war, um
z.B. den Zeitpunkt der Aussaat zu bestim-
men.

Markus berichtete weiter: „Ein paar hun-
dert Meter von der Nonner Kirche entfernt
gibt es einen sehr alten Brandopferplatz
aus der Bronzezeit, der laut des ehemali-
gen, leider schon verstorbenen, Reichen-
haller Stadtheimatpflegers Fritz Hofmann,
seinesgleichen in Europa sucht. Von die-
sem historisch außergewöhnlichen Ort ist

Der „Heimatforscher“ 
von der Palliativstation
Von der Intensiv- zur Palliativpflege, von beson-
derem Wasser und historischen Orten, die  manch-
mal spannender sind als der „Da Vinci-Code“

oben: am sog. „Goldenen Zweig“. Das Wasser kann man aus einem Brunnen schöpfen,
trinken...
unten: Blick von der Nonner Kirche über das Reichenhaller Tal.
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es möglich, an zwei bestimmen Daten
einen Sonnenaufgang über dem Salzbur-
ger Hausberg, dem Gaisberg, zu sehen.
Beide Daten liegen nahe zweien - von acht
-  Jahreskreisfesten, die wissenschaftlich
nachweislich von unseren Vorfahren gefei-
ert wurden. Das bestätigte mir ein Astroar-
chäologe aus Wien. Somit könnten diese
Sonnenaufgänge eine kalendarische Funk-
tion gehabt haben.“

Markus führte mich ins Eingangsportal der
kleinen Kirche und machte mich auf einen
eingemauerten Stein aufmerksam, der sie-
ben Vertiefungen hat. Hierbei handelt es
sich um einen Sieben-Schalenstein. Solche
Steine sind in unserer Region bei manch
kleiner Kirche zu finden.

„Immer wieder liest man oder hört von Ge-
lehrten, dass diese Schalensteine im Mit-
telalter geschaffen wurden. Alte Ruß- und
Aschespuren in den Schälchen sollen das
belegen. Wissenschaftliche Beweise dafür
habe ich aber bisher noch nirgends gefun-
den, zumal das allgemeine Interesse an
diesen seltsamen Steinen auch nicht recht
groß ist. 
Die Schälchen verleiten dazu, Lichter darin
zu entzünden, was auch wirklich einen
sehr schönen Effekt hat und sicherlich im
Mittelalter Beachtung fand. Meiner Vermu-
tung nach dienten die Steine vielleicht
einem vergessenen Totenkult der kleinen,
einfachen Leute, denen die Kirche später
keine Beachtung schenkte. Vielleicht ist
der Brauch der Grablichter noch ein Über-
bleibsel davon. Manche Schalensteine wur-
den an Leichenäckern oder unter Altären
gefunden. Zudem gibt es auch interes-
sante Hinweise dafür, dass der beim Anfer-
tigen der Schälchen anfallende Steinstaub
für Heilzwecke verwendet wurde. Im Mittel-
alter wurden hierfür z. B. sakrale Säulen in
Kirchen angeritzt. Das gewonnene Pulver
wurde zur Behandlung der Pesterkrankung
eingesetzt. Vielleicht hat es ja in manchen
Fällen geholfen, bekanntlich versetzt ja

auch der Glaube Berge. Besondere Steine,
wie auch die Wasserquellen, wurden schon
immer von den Menschen aufgesucht und
kultisch verehrt. Aus diesem Grund stehen
auch oft Kirchen auf oder an diesen Stel-
len. 
Die Schalensteine sind nur eines von vie-
len ungelösten Geheimnissen unserer Bio-
region. Meiner Meinung nach spannender
als der Da Vinci-Code.“

Das ist in der Tat spannend. Du hast mir
mal ein Bild geschickt, wo man die Sonne
durch ein Felsenloch am Lattengebirge
durchscheinen sieht. Hatte dieses Phäno-
men einst auch eine kultische Bedeutung?

„Dabei handelt es sich um das Teufelsloch,
das sich in der Nähe der Schlafenden Hexe
befindet. Von hier aus kann man es leider
nicht erkennen.
Die Sonne scheint während ihres Unter-
gangs zwischen November und Januar
durch dieses Loch. An bestimmten Orten in
Bayerisch Gmain und Großgmain kann
man dieses schöne Spektakel beobachten.
Ob dieses Sonnenphänomen kultische Be-
deutung gehabt hat, lässt sich nur vermu-
ten. Die Kelten waren sicherlich sehr
spirituell, aber eher praktisch veranlagt. So
hätte das Teufelsloch wieder eine kalenda-
rische Funktion und markiert die Zeit der
Wintersonnenwende. Wer weiß?“

Über diese Dinge weißt du recht viel und
könntest endlos erzählen. Was ist deine
Triebfeder für deine Nachforschungen?

„Das weiß ich selber nicht genau und es
wundert mich auch. Früher verbrachte ich
meine Freizeit fast ausschließlich damit, ir-
gendwelche Wände hochzuklettern. Mit zu-
nehmendem Alter erkennt man vielleicht,
dass es noch was Wichtigeres gibt. Ich
denke, es kann nichts schaden, wenn man
sich mit seiner Heimat und der Natur aus-
einandersetzt. 
Hält man sich vor Augen, dass das Leben

unserer Vorfahren ausschließlich vom na-
türlichen Jahreskreis abhing, wundert es
mich nicht, dass man Mutter Erde und was
sie hervorbrachte sehr verehrte. Viele
Handlungen, sei es praktisch oder spiritu-
ell, dienten nur der Aufrechterhaltung der
Fruchtbarkeit, im Sinne auch der Nachhal-
tigkeit. Mich überfällt Demütigkeit, wenn
ich an alten Orten stehe, hier einen Son-
nenaufgang erlebe und spüre oder auch
aus alten Quellen Wasser trinke. In diesen
Momenten ist man sehr lebendig. Um
diese Erfahrungen anderen Menschen zu
vermitteln, halte ich auch hin und wieder
Vorträge. Seit etlichen Jahren organisiere
ich auch das Wintersonnwendfeuer auf
dem Pidinger Johannishögl, an dem mir
sehr viel liegt.“

An dem Feuer stand ich auch schon paar
Mal. Warum liegt dir daran so viel?
„Das Wintersonnwendfeuer gibt einem die
Möglichkeit, ein bisschen aus dem vor-
weihnachtlichen Stress runter zu kommen.

Markus führte mich zu einer Besonderheit des Nonner Kircherl
in Reichenhall – zum sog. Schalenschein.
Er entzündete in den einzelnen Schälchen Lichter, was dem
Ganzen einen gewissen mystischen Charakter verlieh. (unten)

            

         

weiter nächste Seite...

;  nLMEMtÜ
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Gemütlich am wärmenden Feuer zu ste-
hen, Glühwein zu trinken und mit Leuten
zusammen zukommen. Einfach die staade
Zeit an einem Jahreskreisfest in der freien
Natur zu genießen und sich auf den wah-
ren Sinn von Weihnachten besinnen.“

Kann dir eigentlich dein Wissen aus der
Natur und aus alten Zeiten in deinem
Hightech-Alltag auf der Intensivstation von
Nutzen sein?

„Meine laienhafte Heimatforscherei hat
natürlich meinen Blick über den Tellerrand
erweitert und trug zuweilen für mehr Ver-
ständnis für gewisse Situationen bei, vor
allem wenn es um Sterben und Tod geht.
Das Wissen über das Wasser hilft mir sehr,
bestimmte Zusammenhänge besser zu
verstehen. Darüber könnte ich jetzt viel er-
zählen, aber die Zeit drängt. Ich muss zum
Spätdienst, aber nicht auf der Intensivsta-
tion, sondern auf die Palliativstation.“

Das überrascht mich jetzt sehr! Du bist
nicht mehr auf der Intensivstation? Was
hat dich dazu bewegt, deinen Heimathafen
zu verlassen? Diesen Schritt zu tun, war
doch sicherlich nicht leicht?

„Ein Oberarzt sagte mal zu mir, dass die Ar-

beit auf der Intensivstation nicht spurlos
an einem vorbeigeht. Das machte mich
schon nachdenklich und man weiß ja wirk-
lich nicht was im Unterbewussten so dahin-
dämmert. Einige Zeit später machte ich
Bekanntschaft mit unserer Palliativstation,
als mein Vater dort lag und auch hier ver-
starb. In dieser Zeit gab es viele Kontakte
und Gespräche mit dem Personal, und
mich beeindruckte deren Arbeit. Mein Inte-
resse war geweckt. An einem Hospiztag,
den ich mit der Stationsleitung Annemarie
Buttinger verbrachte, wurde der Grund-
stein für die Versetzung gelegt.
Außerdem glaube ich, dass es nicht scha-
den kann, wenn man nach 15 Jahren In-
tensivstation auch mal was anderes
macht. Einige Mitarbeiter sehen meine
Entscheidung als einen Schritt zurück, was
es für mich überhaupt nicht ist. Zum Glück
habe ich mir, über die Jahre hinweg, immer
bewahrt, ein einfacher Krankenpfleger zu
bleiben. Somit habe ich auch kein Problem
damit in einem anderen Bereich zu wer-
keln. 
Die Palliativmedizin und -pflege, wo man
im Vergleich zur Intensivstation das Leben
mehr begleitet als rettet, hat für mich auch
einen sehr hohen Stellenwert und es freut
mich besonders, ja es macht mich eigent-
lich auch stolz, auf der einzigen Palliativ-

station des Berchtesgadener Landkrei - ses
zu arbeiten und das jetzt schon über ein
Jahr.   
Mit dieser Einstellung war der Schritt
leicht, aber es wäre gelogen, wenn es mich
emotional gesehen nicht berührt hätte.
Nach so langer Zeit identifizierte ich mich
mit der Intensivstation und ließ gute Kolle-
gen und Freunde zurück. Wie du schon er-
wähntest, verließ ich meinen Heimathafen,
und Abschied ist nicht immer leicht. Zum
Glück wechselte ich in ein hervorragendes
Team.
So, Ralf, wir könnten uns sicherlich noch
lange unterhalten, aber jetzt muss ich los.
Ich wünsch dir was! Pfiat di!“

Danke für deine Zeit und guten Spätdienst.

Das Interview führte Ralf Reuter

Großes Wintersonnwendfeuer
auf dem Johanneshögl bei Piding (direkt
neben dem Gasthof Johannishögl) am
Samstag, 21.12. ab 18 Uhr.

Das Sonnenloch zur Wintersonnenwende im Lattengebirge
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Betriebsräte -
tagung im 
November
Ende November fand im Bildungshaus St.
Rupert in Traunstein eine Betriebsräteta-
gung statt.
Die Rechtsanwältin Frau Himmelsdorfer
hielt am Vormittag einen Vortrag über
„Überstunden bei Wechselschicht und
Schichtarbeit im TVöD“. Diese Fortbildung
war nötig, da es ein aktuelles BAG Urteil
vom 25.4.2013 gibt. Es war gut, dass fast
alle Mitarbeiter der Pflegedirektion sowie
Mitarbeiter der Personalstelle dabei waren,
so konnte man über die Umsetzung dieses
Urteils gleich vor Ort diskutieren. Am Nach-
mittag kam der Vorstand Stefan Nowack
und gab Auskunft über die Lage der
Kliniken. Ein Punkt war auch die Betriebs -
vereinbarung Arbeitszeitkonto.
Leider musste dieser wichtige Punkt auf
Anfang 2014 vertagt werden. Dies ist
sicher nicht der Wille Betriebsräte, da es
zu diesem Punkt auch eine Regelung zum
Abbau der Überstunden sehr dringend
braucht. Es zeigte sich an diesem Tag
wieder einmal, wie wichtig es ist, dass man
sich in diesem Rahmen trifft, um direkt
von den Kollegen zu erfahren, welche
Probleme es in den einzelnen Häusern
gibt. 
Auch kann man hier auf dem kurzen Weg
über Informationen und Fehlinformationen
sprechen und diskutieren, um diese richtig
zu stellen. Für die Jugendvertreter war es
wichtig, dass man ihre Situation nach dem
Examen anspricht. 
Es sind für das Jahr 2014 wieder zwei Be-
triebsrätetagungen geplant.

Hermann Dengl - 
Gesamtbetriebsratsvorsitzender

Im kommenden Frühjahr stehen wieder
Betriebsratswahlen in den Häusern an.
Kandidaten sind uns herzlich willkommen.

Sie verfügen:
+ über eine Beschäftigung in der Kliniken
Südostbayern AG *

Ihre Aufgaben:
+ Vertretung der Interessen aller Arbeit-
nehmer

+ Förderung und Sicherung der Beschäfti-
gung im Betrieb

+ Unterrichtung über Personalmaßnah-
men

+ Überwachung der für Arbeitnehmer gel-
tenden Normen

+ Förderung von Maßnahmen des Ar-
beits- und Umweltschutzes

+ Betreuung von benachteiligten Arbeit-
nehmern

+ Förderung der Eingliederung schwerbe-
hinderter, ausländischer  und älterer Ar-
beitnehmer 

+ Förderung der Gleichberechtigung der
Geschlechter und der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf

Sie erwartet:
+ eine herausfordernde und abwechs -
lungsreiche Tätigkeit im einem dy-
namischen Konfliktfeld

+ ein bunt gemischtes, interdisziplinäres,
hochmotiviertes und  engagiertes Team 

Wir bieten:
+ eine befristete Tätigkeit ohne extra Ent-
gelt für maximal 4 Jahre 

+ die jederzeitige Rückkehr in das
vorherige Arbeitsverhältnis

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

* Rückfragen zu weiteren Details jederzeit
bzw. Bewerbung ab sofort im jeweiligen
lokalen Betriebsratsbüro 

Betriebsratswahl Frühjahr 2014
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1.Tariferhöhung 
Zum 1. August 2013 sind die Gehälter für
TVöD-Mitarbeiter um 1,4 Prozent gestie-
gen, die Ausbildungs- und Praktikantenent-
gelte einheitlich um 40 Euro. Ab 01. Januar
2014 steigen die Gehälter der Ärzte um 2
Prozent.

2. Resturlaub
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
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 dieses Jahres 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,
technischer oder organisatorischer Pro-
bleme im Betriebsablauf) oder aus in
der Person des Arbeitnehmers liegen-
den Gründen (z.B. Erkrankung des Ar-
beitnehmers; nicht zu den per sonen-

bedingten Gründen gehören jedoch
„schlechtes Wetter“ oder „schlechte
Jahreszeit“), so ist zukünftig ein schriftli-
cher Antrag auf Übertragung des Rest-
urlaubs in das neue Jahr unter Angabe
der betrieblichen Gründe zu stellen.        

3. Dieser Antrag ist vom Vorgesetzten ab-
zuzeichnen und dann an die Personal-
abteilung weiterzuleiten. Ein
entsprechendes Formular ist im Intra-
net hinterlegt (unter: Nicht-Medizin. Ab-
teilungen - Personalabteilung -
Formulare - Übertragung Resturlaub).

4. 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. 

5. In arbeitsrechtlich korrekten Übertra-
gungsfällen kann der Resturlaub laut
Tarif bis Ende März des darauffolgen-
den Jahres angetreten werden. In den
Fällen, in denen kein oder kein begrün-
deter Antrag auf Übertragung gestellt
wird, verfällt der Resturlaub. Eine Aus-
zahlung von Resturlaub ist im laufen-
den Arbeitsverhältnis nicht möglich.

6. Bitte helfen Sie mit, die Rückstellungen
für Urlaubstage zu reduzieren und pla-
nen Sie in Ihrer Abteilung den Urlaub
rechtzeitig ein. 

7.   Die Übertragungsanträge sollten bis
spätestens 6. Januar 2014 in der Perso-
nalabteilung eingegangen sein.  

3. Umsetzung der Ent-
geltbescheinigungsver-
ordnung

Jeder Arbeitgeber hat seinen Beschäftigten
eine Entgeltabrechnung in Textform zu
erteilen, die mindestens Angaben über den
Abrechnungszeitraum und die Zusam-
mensetzung des Arbeitsentgelts enthält.
Diese Entgeltbescheinigung dient nicht
allein der Information des Beschäftigten,

sondern wird vielfach zum Nachweis des
Arbeitsentgelts gegenüber öffentlichen
Stellen und anderen Dritten verwendet.
Bisher unterscheiden sich Entgeltbeschei -
nigungen in der Praxis aber deutlich, so
dass eine Nutzung erschwert wird. 

Daher werden jetzt mit der Einführung der
Entgeltbescheinigungsverordnung verbind -
liche Vorgaben des Inhalts und des Ver-
fahrens geregelt, um eine einheitliche
Ent geltbescheinigung zu erreichen. Durch
die Verordnung wird somit sicher gestellt,
dass zukünftig jede Bescheinigung richtig
und vollständig ist. 

Wir weisen hiermit darauf hin, dass Ihre
Verdienstbescheinigung ab November
2013 bereits diesem neuen Standard
entspricht. Daher ändert sich auch das Er-
scheinungsbild unserer Verdienstabrech-
nungen. Sollten Sie hierzu Fragen haben,
können Sie die Erläuterungen zur
Gehaltsabrechnung im Intranet auf der
Seite der Personalabteilung - Erklärung der
Verdienstabrechnung - einsehen.

4. Änderung der Beitrags-
 bemessungsgrenzen ab
2014
Die Beitragsbemessungsgrenzen bestim-
men, bis zu welcher Höhe die Einnahmen
von Versicherten beitragspflichtig sind. Es
ergeben sich folgende Werte: 
a) Renten- und Arbeitslosenversicherung:
• jährlich 71.400 Euro (bisher 69.600
Euro)
• monatlich 5.950 Euro ( bisher 5.800
Euro) 

b)  Kranken- und Pflegeversicherung:
• jährlich 48.600 Euro (bisher 47.250
Euro) 
• monatlich 4.050 Euro (bisher
3.937,50 Euro)

5. Jahresarbeitsentgelt-

Die Personalabteilung informiert
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 grenze in der gesetzlichen
Krankenversicherung
Die Jahresarbeitsentgeltgrenze entschei-
det über den Eintritt der Versicherungsfrei-
heit in der gesetzlichen
Krankenversicherung. Die Jahresarbeits-
entgeltgrenze beträgt ab 2014 53.550
Euro (bisher 52.200 Euro). 

6.  Arbeitgeberzuschuss
gemäß § 257 Abs. 2 SGB V 

Für privat versicherte Beschäftigte beträgt
der Höchstbetrag für den Beitragszuschuss
des Arbeitgebers zur Krankenversicherung
vom 1. Januar 2014 an 295,65 Euro (bis-
her 287,44 Euro). Der Beschäftigte erhält
jedoch höchstens die Hälfte des Betrages,
den er tatsächlich für seine private Kran-
kenversicherung zu zahlen hat (§ 257 Abs.
2 Satz 2 SGB V). 

7. Entgeltumwandlung –
Höchstgrenze und Min-
destbetrag 
Die Höchstgrenze der Entgeltumwandlung
beträgt 4 Prozent der Beitragsbemes-
sungsgrenze der Rentenversicherung. Die
Höchstgrenze der Entgeltumwandlung liegt
damit im Jahr 2014 bei 2.856,00 Euro/Ka-
lenderjahr (bisher 2.784,00 Euro). 
Der Mindestbetrag, der im Kalenderjahr
umgewandelt werden muss, beträgt im
Jahr 2014  207,38 Euro (bisher 202,13
Euro). 

8. ELStAM – was ist das?
Da Sie die ersten Informationen über ELS-
tAM  bereits per Post erhielten, heute ei-
nige allgemeine Informationen hierzu.
ELStAM steht für elektronischeLohnsteu-
erAbzugsMerkmale und wird umgangs-

sprachlich als die „elektronische Lohnsteu-
erkarte“ bezeichnet. Dieses elektronische
Datenaustauschverfahren ersetzt die
Lohnsteuerkarten aus Papier und muss im
Laufe des Jahres 2013 in jedem Betrieb
eingeführt werden. Ziel der elektronischen
Übertragung der Steuerabzugsmerkmale
ist die Vereinfachung des Lohnsteuerab-
zugsverfahrens in den Unternehmen. 
Die Steuerabzugsmerkmale, die bisher auf
der Vorderseite der Steuerkarte zu finden
waren, wie die Steuerklasse, die Zahl der
Kinderfreibeträge, der Lohnsteuerfrei- bzw.
Hinzurechnungsbetrag und der Kirchen-
steuerabzug werden nun dem Arbeitgeber
durch einen elektronischen Datenabruf zur
Verfügung gestellt.

Für die Mitarbeiter der KSOB wurden erst-
malig die Daten zur November-Gehaltsab-
rechnung beim Bundesamt für Steuern
abgeholt, jedoch noch nicht im ganzen Um-
fang eingespielt und abgerechnet. Da es
zwischen den beim Bundeszentralamt für
Steuern gespeicherten ELStAM-Daten und
den uns vorliegenden Lohnsteuerkarten
bzw. Ersatzbescheinigungen häufig zu Ab-
weichungen kommen kann, bitten wir Sie,

die nächsten Gehaltsabrechnungen akri-
bisch bezüglich der Lohnsteuerabzugs-
merkmale zu prüfen.

Für Rückfragen oder Informationen steht
Ihnen das für Sie zuständige Team gerne
zur Verfügung, auch folgen noch schriftli-
che Informationen über die abgerechneten
ELStAM-Daten.

Die Personalabteilung wünscht frohe Weih-
nachten und einen guten Rutsch in das
neue Jahr!

Norbert Schub
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Bad Reichenhall:
+ Kerstin Haak, Pflegedienst, Station 2 B 
+ Karin Ließel, Pflegedienst, Station 1 A
+ Sabrina Priebe, Pflegedienst, Station 2 B
+ Heidi Schwan, Geringfügig Beschäftigte,
Station 2 B 

+ Silke Uhde-Schirmer, Pfleged., Intensiv
+ Anna-Maria Schranz, Pfleged., Intensiv
+ Daniela Pilz, Pflegedienst, Station 2 B
+ Veronika Markl, Funktionsdienst, Endo-
skopie

+ Nicole Maute, Ärztl.Dienst, Anästhesie
+ Dr. med. Jörg Weiland, Ärztlicher Dienst,
Innere Abt.

+ Tanja Überall, Med.-Techn.-Dienst, Chi-
rurgie

+ Stefan Wonner, Pflegedienst, Station 2 B
+ Dr. med. Zsolt Kovacs, Ärztlicher Dienst,
Anästhesie

+ Bohdan Stefan Wajs, Ärztlicher Dienst,
Chirurgie

+ Jutta Klaus, Pflegedienst, Station 2 B 
+ Mathias Zimmermann, Funktionsdienst,
Zentrale Sterilisation

+ Sabrina Singhartinger, Med.-Techn.-
Dienst, Med. Controlling

+ Juliane Hübner, Pflegedienst, Station 3 A
+ Christian Metsch, Pfleged., Station 3 B
+ Alma Osmancevic, Pfleged., Station 3 A
+ Naile Hisenaj, Pflegedienst, Station 3 A
+ Nadine Franziska Foley, Geringfügig Be-
schäftigte, Station 3 B

+ Renate Helminger, Verwaltungsdienst,
Elektive Aufnahme

+ MUDr. Zuzana Mesarcikova, Ärztlicher
Dienst, Chirurgie

+ Dorothee Füller, Krankenpflegesch.
+ Stefanie Hillerzeder, Krankenpflegesch.
+ Verena Katharina Lederbauer, Kranken-
pflegeschülerin

+ Simon Pawelka, Krankenpflegeschüler
+ Julia Seeor, Krankenpflegeschülerin
+ Cäcilia Schöndorfer, Krankenpflegesch.
+ Noah Stroeks, Krankenpflegeschüler
+ Celina Susanna Tobsch, Krankenpflege-
schülerin

+ Stefan Wolfersberger, Krankenpflegesch.
+ Johanna Lindner, Krankenpflegesch.
+ Stefanie Albrecht, Krankenpflegesch.
+ Saskia Deil, Krankenpflegeschülerin

+ Lisa Giannakou, Krankenpflegesch.
+ Martina Gschwendtner, Krankenpflege-
schülerin

+ Xenia Heymen, Krankenpflegeschülerin
+ Lisa Ilsanker, Krankenpflegeschülerin
+ Monica Jungjohann, Krankenpflegesch.
+ Shabonee Klingor, Krankenpflegesch.
+ Selina König, Krankenpflegeschülerin
+ Regina Barbara Mayer, Krankenpflege-
schülerin

+ Dominik Riedlberger, Krankenpflegesch.
+ Simona Rudolphi, Krankenpflegesch.
+ Lisa-Marie Kosel, Krankenpflegesch.
+ Michelle Theiss, Krankenpflegesch.
+ Alena Varpahovic, Krankenpflegesch.
+ Eva Hecht, Ärztlicher Dienst, Anästhesie
+ Lars Weber, Ärztlicher Dienst, Chirurgie
+ Dr. med. univ. Caroline Färber, Ärztlicher
Dienst, Chirurgie

+ Melanie Tusak, Ärztl. Dienst, Innere Abt.

Berchtesgaden:
+ Christian Hallinger, Technischer Dienst,
Hausmeister

+ Christa Schäfer, Pflegedienst, Geriatrie
+ Claudia Duxner, Pflegedienst, Geriatrie
+ Stefanie Fenk, Med.-Techn.-Dienst, Dia-
betologie

+ Frank Matz, Verwaltungsd., Information
+ Alexandra-Anna Schedlbauer, Pflege -
dienst, III. Stock

+ Krystyna Ogorzelec, Geringfügig
Beschäftigte, III. Stock

+ Helena Neudecker, Azubi, Ambulanz
Gyn. Fr. Schulz

Freilassing:
+ Ruzica Grigic, Pflegedienst, Somatik
+ Manuela Kriechbaumer, Funktions-
dienst, Interdisziplinäre Aufnahme

+ Johanna Himmler, Funktionsdienst, In-
terdisziplinäre Aufnahme

+ Stephanie Hammerer, Praktikant, So-
matik

Traunstein:
+ Thomas Fürst, Technischer Dienst, 
+ Theresa Vorderauer, Med.-Techn.-
Dienst, Apotheke

+ Michael Horn, Pflegedienst, Med-Int.
+ Ursula Zellner, Pflegedienst, Päd-Int.

+ Regina Neuwieser, Pflegedienst, St. I/3
+ Lyubov Titova, Pflegedienst, Med-Int.
+ Olga Peterson, Pflegedienst, Med-Int.
+ Andreas Huber, Verwaltungsdienst, BWA
+ Verena Melhorn, Verwaltungsdienst,
Pat-Abrechnung

+ Evelyn Maier, Pflegedienst, operat. In-
tensivstation

+ Cathleen Thiel, Med.-Techn.-Dienst,
Neurologie

+ Dr. med. Frank Dercks, Ärztlicher
Dienst, Frauenklinik

+ Michaela Eder, Ärztlicher Dienst, 
Frauenklinik

+ Laetitia Tréguer, Ärztlicher Dienst, 
Nephrologie

+ Dr. Young-Im Yang, Med.-Techn.-Dienst,
Kinder-Jugendmedizin

+ Hermann Esteve, Pflegedienst, Med-Int.
+ Verena Hieke, Med.-Techn.-Dienst,
Schmerztherapie

+ Ulrike Geffken, Pflegedienst, Päd-Int.
+ Nadine Huber, Funktionsdienst, Med.
Notaufnahme

+ Stefanie Krömer, Pflegedienst, St. 5.2
+ Franziska Schick, BIG
+ Andrea Obermayer, Verwaltungsdienst,
Patienten-Aufnahme

+ Nina Jacqueline Empl, Med.-Techn.-
Dienst, CH-Gefäß

+ Johanna Correll, Ärztl. Dienst, CH-Unfall
+ Dr. med. univ. Judith Selders, Ärztlicher
Dienst, Frauenklinik

+ Ellina Filatova, Wirtsch.-Versorgungs-
dienst, Küche

+ Dr. med. univ. Andreas Brandtner, Ärztli-
cher Dienst, Urologie

+ Antonia Keller, Funktionsdienst, AOZ
TS/FRL

+ Silvia Zeisberger, Med.-Techn.-Dienst,
Radiologie

+ Tatjana Batt, Krankenpflegeschülerin
+ Yvonne Eglseder, Krankenpflegesch.
+ Veronika Empl, Krankenpflegeschülerin
+ Ralf Heidl, Krankenpflegeschüler
+ Natalie Marzell, Krankenpflegeschülerin
+ Marilyn Rodriguez Garcia, Krankenpfle-
geschülerin

+ Selda Leißl, Krankenpflegeschülerin
+ Lisa-Marie Thiele, Krankenpflegesch.
+ Kilian Streibl, Krankenpflegeschüler

Neue Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
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+ Marie Reiter, Krankenpflegeschülerin
+ Florian Lechenauer, Krankenpflegesch.
+ Marijana Damis, Krankenpflegesch.
+ Manuel Spitaler, Krankenpflegesch.
+ Gundula Marlies Szperlinski, Kranken-
pflegeschülerin

+ Benedikt Scholz, Krankenpflegeschüler
+ Franziska Sophia Berreiter, Kranken-
pflegeschülerin

+ Yasmin Simon, Med.-Techn.-Dienst, Kin-
der-Jugendmedizin

+ Simone Helminger, Azubi, AOZ TS/FRL
+ Claudia Wolf, Geringfügig Beschäftigte,
AOZ TS/FRL

+ Matthias Lampoltshammer, Med.-
Techn.-Dienst, Physik. Therapie

+ Dr. med. Monika Perl, Ärztlicher Dienst,
Kardiologie

+ Heike Polster-Bergert, Geringfügig Be-
schäftigte, Bauverwaltung

+ Andreas Kovacs-Bodensohn, Geringfü-
gig Beschäftigte, SPZ

+ Andra-Beatrice Mechea, Ärztlicher
Dienst, Kinder-Jugendmedizin

+ Nikolaos Kokotis, Ärztlicher Dienst,
Frauenklinik

+ Dr. med. univ. Elisabeth Viertler, Ärztli-
cher Dienst, CH-Allgemein

+ Constanze Steinmaßl, Azubi, Küche
+ Dr. med. univ. Clemens Rupert Ketterl,
Ärztlicher Dienst, Urologie

+ Mircea-Alin Iova, Ärztlicher Dienst, Neu-
rochirurgie

+ Sandra Callegari, Azubi, Pat-Abrech-
nung

+ Sebastian Wagner, Azubi, Küche
+ Gergely Szabó, Ärztlicher Dienst, Gastro-
enterologie

+ Dr. med. univ. Jan Ramming, Ärztlicher
Dienst, Onkologie

+ Verena Kern, Azubi, AOZ TS/FRL
+ Laura Weiß, Azubi, CH-Unfall
+ Michael Mühlbacher, Azubi, EDV
+ Claudia Rehrl, Azubi, EKG
+ Mario Sassu, Azubi, Küche
+ Stephanie Schneider, Krankenpflegesch.
+ Anna-Lena Schuster, Krankenpflegesch.
+ Lukas-Samuel Bambach, Krankenpfle-
geschüler

+ Maxi Juliana Bartsch, Krankenpflegesch.
+ Olga Bobnew, Krankenpflegeschülerin

+ Maximilian Heinrich, Krankenpflegesch.
+ Alexander Heinrichs, Krankenpflegesch.
+ Christian Hummelberger, Krankenpfle-
geschüler

+ Julia Christina Langwieder, Krankenpfle-
geschülerin

+ Yvonne Müller, Krankenpflegeschülerin
+ Julia Schachner, Krankenpflegesch.
+ Alastair Moultrie, Krankenpflegeschüler
+ Jacqueline Natalie Janko, Krankenpfle-
geschülerin

+ Sabine Dengel, Krankenpflegeschülerin
+ Katja Elena Stockhammer, Krankenpfle-
geschülerin

+ Anja Dengel, Krankenpflegeschülerin
+ Patricia Jury, Krankenpflegeschülerin
+ Alexander Nachtnebel, Krankenpflegesch.
+ Lilian Wondra, Krankenpflegeschülerin
+ Benedikt Tomaschek, Krankenpflegesch.
+ Markus Hofmann, Azubi, Technik
+ Dr. med. Johann Näbauer, Ärztlicher
Dienst, CH-Unfall

+ Martin Nikolaus Scharnagl, Ärztlicher
Dienst, Neurologie

+ Dr. med. univ. Angela Wimmer, Ärztli-
cher Dienst, CH-Allgemein

+ Miriam Lindner, Ärztl. Dienst, Anästhesie
+ Dr. med. univ. Michael Koch, Ärztlicher
Dienst, Anästhesie

+ Dr. Claudia Heersink, Ärztlicher Dienst,
Kardiologie

Trostberg
+ Jivko Jekov, Ärztl. Dienst, Anästhesie
+ Veronika Kecht, Pflegedienst, Intensiv
+ Angelika Höfer, Pflegedienst, Stat. 2 B
+ Christina Ledermann, Funktionsdienst,
Ambulanz

+ Sabrina Schießler, Pflegedienst, Stat. 3 A
+ Johannes Schreiber, Pfleged., Stat. 2 B
+ Dr. med. Christoph Thussbas, Ärztlicher
Dienst, CH-Unfall

+ Hannelore Scherbauer, Verwaltungs -
dienst, PDL

+ Sybille Fugger, Geringfügig Beschäftigte,
Schlaflabor

+ Daniela Baumann, Funktionsdienst,
Ambulanz

+ Helga Fellermayr, Geringfügig
Beschäftigte, ZBM

+ Dr. Sabine Mayr-Gehrke, Ärztlicher 

Dienst, Geriatrie
+ Rita Frohna, Funktionsdienst, Ambulanz
+ Martina Wiesmeier, Pfleged., Intensiv
+ Theresa Sperger, Med.-Techn.-Dienst,
Physik. Therapie

+ Katharina Zahnbrecher, Funktions-
dienst, Ambulanz

+ Gertrud Mair, Geringfügig Beschäftigte,
Innere Medizin

+ Nikolas Siegfried Klemens Ostrowitzki,
Ärztlicher Dienst, CH-Allgemein

+ Olga Siemens, Funktionsdienst, OP-Steri
+ Michael Baukhage, Ärztlicher Dienst, 
Innere Medizin

Ruhpolding
+ Andrea Bauer, Pfleged., Med-Intensiv
+ Grazyna Litwin, Wirtsch.-Versorgungs-
dienst, Küche

+ Petra Fritzenwenger, Pflegedienst, Med-
Intensiv

+ Sylvia Mack, Wirtsch.-Versorgungs-
dienst, Küche

+ Petra Prchalova, Pfleged., Med-Intensiv
+ Verena Susanne Runkel, Pflegedienst,
Med-Intensiv

+ Dr. med. univ. Christian Freund,
Ärztlicher Dienst, Innere Medizin

+ Dr. med. univ. Johanna Oberstötter,
Ärztlicher Dienst, Innere Medizin

+ Irina Elena Petreanu, Ärztlicher Dienst,
Innere Medizin

+ Dr. med. Ulrike Trips-Rommel, Ärztlicher
Dienst, Innere Medizin

Aus Platzgründen haben wir bei den Kranken -
pflegeschülern die Begriffe“BFS f. Gesundheits-
und Krankenpflege” und “Schule” gestrichen. 

Herzlichen Willkommen!
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Abschluss 25. Praxisanleiter
Rosenheim (v. li.)
+ Vogginger Katharina TS Sta-
tion 2-3

+ Immel Anna TB Station 2A
+ Schöpf Hermine TS AOZ

+ Bauer Katharina TS 1/5
+ Palkowski Isabella TB 1C
+ Brückmann Elena BGD Geri-
REHA

+ Grassauer Manuela stv.
Pflegedirektion

Abschluss 26. Praxisanleiter
Rosenheim (v. li.)
+ Monika Richter AOZ TS
+ Manuela Burghartswieser
1/4 TS

+ Stefan Kraller 1/5 TS
+ Christiane Keitel 2b REI

+ Maria Magdalena
Winklbauer 3/3 TS

+ Inge Frankenberger Stat.2
RUH

+ Tanja Ortner 5/1 TS
+ Jennifer Wunderle Stat. 2a
REI

Erfolgreiche Abschlüsse unserer Azubis in 2013:

+ Antonia Keller, Med. Fachangestellte (erhielt einen Staatspreis
wegen hervorragender schulischer Leistungen)

+ Martina Seehuber, Köchin
+ Theresa Vorderauer, Pharmazeutisch Kaufmann. Assistentin

+ Florian Huber, Fachinformatiker
+ Johannes Ortner, Bürokaufmann
+ Nina Empl, Med. Fachangestellte
+ Melissa Skopnik, Med. Fachangestellte
+ Silvia Zeisberger, Med. Fachangestellte

Stationsleiterkursabschluss in
Rosenheim (v. li.)
+ Markus Datz, Intensiv Ruh-
polding

+ Birgit Suitenpointner, 
Endoskopie TB

+ Klaus Bachmeier, Anaesthe-
sie TB

+ Dominik Denk, Notauf-
nahme BGD

+ Ivonne Röttges, 
Station 1.1 TS

+ Markus Kern, PDL Rei
+ Jens Ackermann, Physikali-
sche Abt. Rei

+ Barbara Jendras, Station 3B
Rei

+ Jürgen Bacher, Pflegedirek-
tion

Abschluss 25. Praxisanleiter
Rosenheim (v. li.)
+ Petra Meindl, AOZ
+ Willi Stettner, PDL TS
+ Sabine Brandl, 5.3 TS
+ Monika Steinmaßl, 1.1 TS

+ Antje Kühn, 2B REI
+ Markus Kern, PDL Rei
+ Jens Ackermann, Physikali-
sche Abt. Rei

+ Luise Kohlisch, 4A REI
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Promotionen und Facharztanerkennungen

dr. Constanze Kunz
Facharztanerkennung
Neurologie  (TS)

dr. Katy traore
Promotion, Innere
Med.  (TS)

dr. Kathrin Gabriele
Kleinert
Zusatzbezeichnung
Spez. Unfallchir. (TS)

dr. Antonia truc-val-
let          
Promotion Neurologie
(TS)

dr. Florian Gapp 
Facharztanerkennung
Kinder- und Ju-
gendmedizin (TS)

dr. Andreas robert
Kurzrock
Promotion 
Unfallchirurgie (REI)

dr. univ. Jameel
suboh
Facharztanerkennung
Innere Med.  (REI)

dr. Maria seidl Pro-
motion Anästhesie
(TS)

Christine Helminger         
Reinigung (TS)

dr. med Matthias
Gottwald 
Ernennung z. OA,
Neurochirugie (TS)

dr ivonne Pertuch 
Spezielle Anästhesi-
ologie, 
Anästhesie (TB)

Hubert Pilgram 
Fachkunde Bron-
choskopie, 
Innere Abt. (TB)

dr. Monika Gallagher
Zusatzbezeichnung
Intensivmedizin (TS)

dr.  verena Koll-
mann-Fakler 
Facharztanerkennung
Innere Medizin (TS)

dr. Christine Göldner
Zusatzbezeichnung
Intensivmedizin (TS)

Leider ohne Foto:

Anika vetter
Zusatzbez. Notfallmedizin (TS)
dr. univ. Jan stejskal 
Facharzt Innere Medizin (REI)
dr. univ. Christian sieberer 
Facharzt für Innere Medizin (REI)
dr. univ. Hannes Pichler 
Zusatzbezeichnung Intensivmedizin
(TS)

verstorbene Mitarbeiter

Anfang Mai verstarb 
nicole rieger,
Information, Bad Reichenhall

Im November verstarb 
dr. med. Wolfgang obermayer,
Facharzt für Urologie

Zusammen mit seinem damaligen Kolle-
gen, Dr. Klaus Bandtlow, gründete Dr.
Obermayer im Jahre 1976 die Urologische
Gemeinschaftspraxis sowie die Beleg-
abteilung für Urologie am Krankenhaus

dr. Gesa vock
Promotion, Anästhesie (TS)
dr. Matthias buchhorn
Facharzt Innere Medizin, 
Gastro. (TS)
dr. Haselsberger Michael         
Ernennung zum Oberarzt, 
Nephrologie (TS)

Traunstein. Mit großem Fleiß und Weit-
sicht entwickelte er die urologische Ver-
sorgung der Region zielstrebig weiter. 
Viele Urologen sind im Rahmen der
Facharztausbildung durch seine Schule
gegangen und haben nicht nur fachlich,
sondern auch von seiner Menschlichkeit
lernen dürfen. Auch nach seiner Pen-
sionierung stand er „seiner“ Urologie
mit Rat und Tat stets zur Seite.
Wir vermissen ihn und werden ihn,
seinen Humor und seine Bescheiden-
heit stets in bester Erinnerung be-
wahren.

Leider ohne Foto:
Im September verstarb 
regina Windisch,
sie war 30 Jahre lang in der Kreisklinik
Freilassing im Reinigungsdienst tätig.
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das 25-jährige dienstjubiläum feierten:

richard Adelsberger
Archiv (TS)

dr. irene Judt 
Anästhesie/Intensiv
(TB)

dr. Johann von dreden 
Anästhesie/Intensiv
(TB)

rosanna deininger
Radiologie (TS)

dr. robert Koch 
Innere Med. (TB)

Fritz Klauser
Nuklearmedizin (TS)

dr. Andreas Zellner
SPZ (TS)

ulrich Miller
Interdisz. Intensivstat.
(TS)

Josef Koch
Station 2.3. (TS)

bruno Mayer
Interdisz. Intensivstat.
(TS)

dr. thomas Kubin
Hämato- /Onkologie
(TS)

ingrid vordermayer
Patientenabrechnung
(TS)

elisabeth Giesbrecht
Personalabteilung
(REI)

Helmut Weiß
BfS für Krankenpflege
(REI)

ingrid Pfnür
Küche (TS)

elisabeth ramsauer
Amb. Operieren (BGD)

susanne Karl
Intensivstat. (Rei)

Gabrielle Kurz         
Intensivstation (BGD)

theresia Aigner          
Station 1B (TB)

Klaus Fischbacher
ZBM  (TB)

Christine Kreisel          
Station OA (TB)

Marianne  oltscher          
Sozialdienst (TB)

regina Gradtke    
Intensivstation (TB)

Maria schuhbeck          
Station 1B (TB)

ida Wasinger  
Station 1B (TB)

Konrad raspl 
Station OA (TB)

Maria schramm  
Station 1B (TB)

renate Geisler     
Päd. Intensiv (TS)

Alexandra Loder  
Station 2B (TB)

Leider ohne Foto:

otto burger
Krankenhaushygiene (TS)
roswitha Feißt
Ambulanz (FREI)
Christian dengl
Ambulanz (FREI)
Mirko Lukacevic
Technik (REI)
Gertraud Kurz
Aufnahme (BGD)
eva schreiber
Somatik (FREI)
Cornna Ansorge
Physikalische (TS)
Margit schaffler
Fort-Weiterb. (TS)

Monika Knorr         
Physikalische Th. (TS)

Cornelia Kuhn
Station 01 (BGD)

Gernot Wagner
Ambulanz (REI)

Marianne Manseicher
Küche (REI)

rosmarie sarson  
Hauswirtschaft (REI)
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... und sogar 40 Jahre:

irmi stephl
Station 2.3 (TS)

Angelina burkert
EKG (TS)

theresia deser         
Station 4.1 (TS)

in den ruhestand wurden verabschiedet:

reiner Freund
Elektive Aufnahme
(REI)

elisabeth schlömmer
Station 4.1  (TS)

irmgard dandl
Station 4.1 (TS)

Heidi Christensen-
Fabian          
Station 3A (TB)

Paul schüller
Anästhesie (TS)

olga Linke          
Reinigung (TB)

ursula bogner-
sanchez
Küche (RUH)

Anneliese schleicher
Station 1B  (TB)

Manfred rottner 
Verwaltung (TB)

susi reitsamer
SPZ (TS)

Monika Mair
Station 1B (TS)

Helga Klusch
Küche (TS)

Leider ohne Foto:

Maria Maier
Station 1.1 (TS)
Claudia Cesinger
Station 2 A (REI)
slobodan vasiljevic
Küche (REI)
Jutta Jung
Pat. Aufnahme (BGD)
birgit Lang
Anästhesie  (REI)
roswitha Hangl
Station 3A (REI)
Georg Hager 
Haustechnik (FREI)

Margit soukup 
Patientenaufnahme
(TS)

ingrid thaler
Station 3B (Rei)

slavko bublic
Küche  (REI)

rosa-Maria bayer
Station 4A (REI)

Monika Kern
Station 2A (Rei)
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MedProtect
Die Berufshaftpflicht-
versicherung für Ärzte
MedProtect, der neue Berufshaftpfl ichtschutz der 
Deutschen Ärzteversicherung, wurde exklusiv für 
alle Angehörigen der Bayerischen Landesärzte-
kammer entwickelt. Deshalb profi tieren Sie von 
vielen Leistungsvorteilen und besten Konditionen –
zum Beispiel:

  keine Kündigung im Schadensfall

  generelle Beitragsersparnis von 7,5 %

  zusätzlich: Rabatt bei zertifizierter Fortbildung

Interessiert ? Dann informieren Sie sich jetzt !

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

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

Sprechstunden 2014, einmal im Monat, 16.00 – 19.00 Uhr
Klinikum: 
Bad Reichenhall  Dez. ’13 n. V. | 16.01. | 06.02. | 06.03. 
Berchtesgaden  Dez. ’13 n. V. | 15.01. | 05.02. | 12.03. 
Freilassing  Dez. ’13 n. V. | 22.01. | 12.02. | 19.03. 
Ruhpolding Dez. ’13 n. V. | 28.01. | 25.02. | 25.03. 
Traunstein  Dez. ’13 n. V. | 30.01. | 27.02. | 27.03. 
Trostberg Dez. ’13 n. V. | 27.01. | 17.02. | 17.03.

Kooperationspartner der 
Deutschen Apotheker- und Ärztebank

Im Bildungszentrum für Gesundheitsberufe
der Kliniken Südostbayern AG in Traunstein
wurde in Zusammenarbeit mit der Stein-
beis-Hochschule Berlin eine Homöo-
Akademie eröffnet. 
Der neue Bachelor-Studiengang bietet dort
eine praxisnahe Ausbildung in klassischer
Homöopathie auf wissenschaftlichem
Niveau. In einem 36 Monate dauernden
Hochschulstudium, das aus Präsenz- und
Selbstlernphasen besteht, bereitet ein in-
ternationales Dozententeam die Studenten
auf den Beruf des Homöopathen vor. Der
dreijährige Studiengang schließt mit dem
„Bachelor of Science in Complementary
Medicine and Management, Ver-
tiefungsrichtung Homöopathie E.U.H. Der
Studiengang beinhaltet die  Themen be -
reiche „Medizinische Propädeutik“,
„Homöopathie“, „Materia Medica“ und

„General Management“.
Die 1971 gegründete Steinbeis-Stiftung
bürgerlichen Rechts verfügt über ein Netz-
werk, das weltweit im Wissens- und Tech-
nologietransfer aktiv ist und das effiziente
Zusammenwirken von Wissenschaft und
Wirtschaft fördert. Zum Steinbeis-Verbund
gehören mittlerweise mehr als 900 Zen-
tren, die zahlreiche Technologie- und Man-
agementbereiche abdecken.
Die Europäische Union der Homöopathie
(E.U.H.) fördert Forschung, Lehre und
Praxis der homöopathischen Medizin. Seit
Langem verfolgt sie das Ziel, eine
homöopathische Hochschule mit Lehram-
bulanzen aufzubauen, um den spezifisch
homöopathischen Berufsstand zu fördern.

Homöo-Akademie

Hochschulstandort für Homöopathie in Traunstein


