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…die vielen guten Vorsätze, die am Ende

des Jahres für das bevorstehende Selbige

gefasst werden. Die Zeitungen werden vor

dem Jahreswechsel wieder voll sein mit

Umfragen und Psychologen-Interviews, wie

man sie (die guten Vorsätze) einhält, die

man sich vornimmt oder die zehn belieb-

testen Vorsätze. Dieses Ritual am Ende

des Jahres erfreut sich weiterhin großer

Beliebtheit, so die meist vor Silvester zitier-

ten Statistiken.

Ein beliebter Vorsatz, allerdings nicht nur

zum Beginn eines neuen Jahres, lautet: Ich

nehme mir mehr Zeit für meine Familie

oder für den Sport, die Freizeit … In den

meisten Fällen wird das dann doch wieder

nicht klappen. „Wenn ich mit weniger Geld

und Gütern zufrieden bin, dann klappt das.

Wenn ich aber alles so haben will wie bis-

her, nur dazu noch mehr Zeit – dann

klappt es nicht“ so der Münchner Zeitfor-

scher Karlheinz Geißler.

Viele Menschen haben ja das Gefühl, sie

hätten keine oder zu wenig Zeit. Ist natür-

lich Quatsch, zu wenig Zeit kann man gar

nicht haben! Ich habe 24 Stunden oder

1440 Minuten pro Tag, nicht mehr und

nicht weniger. Also haben sie nicht zu

wenig Zeit, sondern zu viel zu tun. Deshalb

sollte man die Frage stellen "Was kann ich

dagegen tun, dass ich so viel zu tun habe?".

Laut dem oben zitierten Zeitforscher gibt

es nur eine einzige Lösung: Verzichten –

mal was weglassen! Wir müssen nicht alles

was, uns der Konsum anbietet, (jetzt in der

Vorweihnachtszeit ja wieder verstärkt zu

bemerken) auch annehmen müssen. Laut

Geißler setzen wir uns selber unter Druck,

weil wir zu viel wollen – Waren, mehr Ein-

kommen oder die Möglichkeiten in der Frei-

zeit, wie zum Beispiel durch Erlebnisreich-

tum („Freizeitstress“ lässt grüßen).

Eine ganz neue Entwicklung ist, dass wir

versuchen, immer schneller zu werden,

indem man möglichst viel gleichzeitig

macht. Die Schnelligkeit ist weitgehend

ausgereizt, schneller als Lichtgeschwindig-

keit kann man nicht werden. Gott sei Dank

werden wir in unserer Gleichzeitigkeit ja

gut durch multifunktionale Geräte und

Techniken unterstützt (ich gehe schon

auch mal mit dem Smartphone auf’s Klo,

um da gleichzeitig mehrere „Geschäfte“ zu

erledigen).

Übrigens können Sie die TeamSOB auch

auf dem Smartphone lesen, immer und

überall – gleichzeitig (auf dem QR-Code auf

der Titelseite abrufbar). Auch wenn wir auf

eine Ausgabe in 2012 verzichtet haben, so

gibt es diesmal eine „Doppelausgabe“ –

gleichzeitig.

Also um noch mal auf den Anfang zurück-

zukommen: Als Vorsatz für das kommende

Jahr entweder etwas weglassen oder, zum

Jahresbeginn besser geeignet: Keine Pläne

für das nächste Jahr! Es geht auch so vor-

bei.

Schöne Weihnachtszeit wünscht das Re-

daktionstem 

Ralf Reuter 

für die Redaktion von TeamSOB

einsendeschluss von beiträgen für die nächste ausgabe von Teamsob: 8.März 2013
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vor mir lag der Entwurf einer Kolumne für

die Mitarbeiterzeitung, die ich von links

nach rechts und von rechts nach links ge-

legt und schließlich in den Papierkorb ge-

worfen habe. Heute möchte ich an dieser

Stelle einmal nicht über die Politik klagen,

nicht die Wirtschaftlichkeit anmahnen und

nicht über die hohe Arbeitsbelastung jam-

mern - das kennen Sie / wir zur Genüge.

Deshalb keine Appelle, Ermahnungen oder

Belobigungen, sondern in Anbetracht der

kommenden Tage drei Wünsche an die Po-

litik, an das Universum und an uns. Ich

wünsche mir 

+ Freundlichkeit und Respekt im Umgang

miteinander in den Kliniken und darü-

ber hinaus. 

+ Anerkennung und Wertschätzung für

das was geleistet wird.

+ Bereitschaft mehr zu geben als genom-

men wird, ohne dass wir dabei ausbren-

nen.

Ich weiß nicht, ob es eine typisch deutsche

Eigenschaft ist, dass wir eher das betonen

was nicht funktioniert, als uns darüber zu

freuen, was funktioniert. Vieles ist uns

auch selbstverständlich geworden, wohl

weil wir es nicht anders kennen. Wir leben

in Freiheit und ohne Krieg. Wir leben wirt-

schaftlich insgesamt in einer guten Lage

und (dies gilt für unsere Kliniken AG) ohne

das Risiko, unseren Arbeitsplatz zu verlie-

ren. Eigentlich Dinge über die wir uns

freuen können (aber im Alltag nicht tun).

Also wo ist eigentlich unser Problem?

Zum Schluss möchte ich neben meinen

Wünschen auch danken. Ich danke Ihnen -

auch im Namen unserer Landräte, Herrn

Georg Grabner und Herrn Hermann Stein-

maßl, sowie unseres Aufsichtsrates - für

die geleistete Arbeit und Ihren Einsatz im

Jahr 2012 sehr herzlich. Ich wünsche

Ihnen und Ihrer Familie ein friedliches und

schönes Weihnachtsfest und für das Jahr

2013 Ihnen und uns Glück, Gesundheit, Er-

folg und Zufriedenheit.

Ihr

Stefan Nowack

3 - 4/20124

Aus der Führung

team so
b

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

stefan nowack

Vorstand der Kliniken 
Südostbayern AG
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Seit Oktober bin ich als stellvertretender

Vorstand in den Kliniken Südostbayern

tätig. Ich freue mich nun, auch in diesem

Rahmen, mich bei Ihnen vorstellen zu dür-

fen. Viele von Ihnen haben mich vielleicht

schon persönlich kennengelernt. Sehr

herzlich möchte ich mich bei Ihnen für die

offene und herzliche Aufnahme bedanken.

Gebürtig bin ich aus dem Landkreis Frei-

sing. 1984 schloss ich in München an der

Fachhochschule mein Betriebswirtschafts-

studium erfolgreich ab. Meine ersten be-

ruflichen Schritte absolvierte ich bei Texas

Instruments. Darauf folgte eine fast 7-jäh-

rige Tätigkeit in einem Softwarehaus. Von

Anfang an hatte ich Personalverantwor-

tung. Während meiner Zeit in den beiden

Unternehmen war ich zuständig für Finanz-

und Projektcontrolling, Personalmanage-

ment, Materialwirtschaft und Logistik.

Diese Erfahrungen kommen mir in den Kli-

niken sehr zugute. 

Seit 1993 bin ich im Gesundheitswesen

tätig. Heute blicke ich auf 19 Jahre Erfah-

rung im Klinikmanagement zurück. Davon

11 Jahre am Krankenhaus Tutzing am

Starnberger See, wo ich meine ersten Er-

fahrungen als Verwaltungsleiterin sam-

meln konnte. Von 2004 bis 2012 war ich

Geschäftsführerin von vier Kliniken und

einem Altenheim im Landkreis Weilheim-

Schongau. Die Aufgabe hat mir immer viel

Freude bereitet, schon deshalb, da das

Spannungsfeld von der Budgetverhand-

lung bis zum Neu- und Umbau eines Kran-

kenhauses äußerst vielseitig ist. 

Neben all der Erfahrung ist es im Kranken-

hausbereich wichtig, die richtigen medizini-

schen Schwerpunkte neben der Grundver-

sorgung zu etablieren. Unser Auftrag ist es,

für die Bevölkerung die bestmögliche, ge-

sundheitliche Versorgung wohnortnah zu

bieten unter Berücksichtigung der wirt-

schaftlich schwierigen Rahmenbedingun-

gen in der heutigen Zeit.

Ich freue mich auf meine neue Aufgabe

und die Zusammenarbeit mit Ihnen  und

hoffe, dass ich mit meinen Erfahrungen

das Unternehmen und die Vorstandschaft,

aber auch Sie, jederzeit unterstützen kann. 

Ihre Elisabeth Ulmer

elisabeth ulmer
Stellvertretender Vorstand in den
Kliniken Südostbayern 

elisabeth ulmer

Stellvertretender Vorstand der 
Kliniken Südostbayern AG

Gemäß der Aktionärsvereinbarung zwischen den Landkreisen

Berchtesgadener Land und Traunstein ist die Amtszeit von Landrat

Hermann Steinmaßl als Aufsichtsratsvorsitzender der Kliniken

Südostbayern AG in diesem Jahr abgelaufen. Er tauscht die Auf-

gabe mit dem bisherigen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzen-

den, Landrat Georg Grabner. Bei der Hauptversammlung der Klini-

ken Südostbayern AG im Juli in Teisendorf dankte Grabner ihm für

die geleistete Arbeit. „Hermann Steinmaßl hat die Geschicke der

Kliniken Südostbayern AG in ihrer Aufbauphase geleitet. Es war si-

cherlich keine einfache Aufgabe, die fünf Kliniken zusammenzu-

führen und später auch noch das Vinzentinum Ruhpolding einzu-

gliedern“, stellte Grabner fest. Im Herbst werde sich der Aufsichts-

rat ausgiebig mit der strategischen Ausrichtung der Kliniken und

der erforderlichen Finanzierung befassen. „Wir können uns näm-

lich auf Dauer Defizite nicht leisten“, sagte Grabner. Unser Foto

zeigt den bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden, Landrat Hermann

Steinmaßl (links), den neuen Aufsichtsratsvorsitzenden, Landrat

Georg Grabner (rechts), und den Vorstand der Kliniken Südostbay-

ern AG, Stefan Nowack.    ■

unsere aufsichtsratsvorsitzenden hermann steinmaßl
und georg grabner tauschen ihre Plätze

Ein neues Gesicht
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Die Rahmenbedingungen im Gesundheits-

wesen haben dazu geführt, dass die Ein-

nahmen bei Weitem nicht ausreichen, um

die Ausgaben zu decken. Dies wird auf

lange Sicht nicht nur unsere Kliniken vor

erhebliche wirtschaftliche Probleme stel-

len. Um die derzeitigen Strukturen zu erhal-

ten und zukunftssicher zu machen, ist es

unabdinglich, unsere Strukturen, Prozesse

und unsere Produktivität anzupassen. Ver-

gleiche mit anderen Kliniken der Region,

aber auch Vergleiche überregional, haben

aufgezeigt, dass unsere Kliniken in Sachen

Organisation und Effizienz noch Potenzial

haben. Um die Potenziale aufzudecken

und zu mobilisieren, haben wir die Wirt-

schaftsprüfungs- und Beratungsgesell-

schaft BDO AG damit beauftragt haben,

eine Personalbedarfsermittlung durchzu-

führen, erklärte Stefan Nowack,  Vorstand

der Kliniken SOB AG bei einem Interview.

Kann es nicht sein, dass die Kliniken der

Südostbayern AG einfach eine bessere

Qualität in der Patientenversorgung zum

Ausdruck bringt und sollte das nicht unbe-

dingt erhalten bleiben?

Ich bin mir sicher, dass wir den Patientin-

nen und Patienten eine hervorragende me-

dizinische Versorgung bieten. Das soll auch

so bleiben. Aber gute Qualität alleine reicht

nicht. Wir müssen auch als Unternehmen

bestehen, und dazu gehört auch die Wirt-

schaftlichkeit der Leistungserbringung.

Des Weiteren ist es wichtig zu verstehen,

dass wir mit der Beauftragung von BDO

nicht nur einen bestimmten Zeitpunkt in

der Vergangenheit betrachten, sondern

dass wir einen leistungsgerechten neuen

Stellenplan ermitteln, der uns zukünftig die

Möglichkeit bietet, auf der Basis der er-

brachten Leistungen den Stellenplan fort-

zuschreiben und auf Leistungsveränderun-

gen zu reagieren.

Warum können wir das nicht selber und

brauchen eine externe Gesellschaft hier-

für?

Externe haben den Vorteil, dass sie unab-

hängig und ergebnisoffen an die Aufgabe

herangehen. Darüber hinaus hat BDO auf

diesem Gebiet sehr viel Erfahrung und Ver-

gleichswerte. Alle Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter der BDO, die für uns arbeiten,

haben praktische Erfahrungen im Kranken-

haus, sowohl in den medizinisch-pflegeri-

schen als auch in den nichtmedizinischen

Bereichen.

Wir haben in unseren Reihen weder das

methodische Know-how, noch neben der

alltäglichen Arbeit die Zeit für derartig tief-

greifende Analysen. Und ganz wichtig ist

mir, dass jemand die Aufgabe wahrnimmt,

der nicht zum Unternehmen gehört und

somit auch neue Impulse geben kann.

Besteht denn hierbei nicht die Gefahr,

dass wir mit anderen Krankenhäusern ver-

glichen werden, die gar nicht mit unseren

Strukturen vergleichbar sind?

Nein. Wir haben eine sehr aufwendige und

auf die individuellen Strukturen zielende

Methode und Vorgehensweise gewählt.

Der Vergleich mit anderen hat in einem

ersten Schritt mit einem Benchmarking

stattgefunden. Der neue Stellenplan wird

individuell für uns unter Berücksichtigung

der Qualität, der Strukturen in unseren

Häusern und der Wirtschaftlichkeit erarbei-

tet.

Wie wird das denn sichergestellt?

Wir haben gemeinsam mit BDO Begehun-

gen vorgenommen, Interviews durchge-

führt und mit den Verantwortlichen der Ab-

teilungen gesprochen. Ferner haben wir

viel Zeit investiert, die Leistungsdaten

einer Abteilung abzugrenzen und zu über-

prüfen. Auch im weiteren Verlauf werden

die Leistungserbringer intensiv eingebun-

den, um die Abteilungs- und Bereichs-

strukturen zu überprüfen.

Was bedeutet denn eigentlich das Wort

„leistungsgerechter Stellenplan“?

Zum einen bedeutet es, dass wir die er-

brachten Leistungen in den Vordergrund

der Bewertung stellen und nicht etwa die

Refinanzierung. Die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter der SOB AG erbringen tagtäg-

lich wertvolle Leistungen. Für z. B. politisch

hervorgerufene Ungerechtigkeiten bei der

Vergütung der medizinischen Leistungen

können wir sie nicht verantwortlich ma-

chen.

Zum anderen bedeutet es, dass wir wissen

wollen, in welchen Bereichen der derzeitige

Stellenplan über- und unterbewertet ist.

BDO geht die Analysen und Berechnungen

unvoreingenommen an und betrachtet so-

wohl die medizinischen Leistungen als

auch strukturelle und organisatorische Be-

sonderheiten.

Aber jetzt mal ehrlich: Haben Sie die BDO

nicht in der Erwartung beauftragt, dass wir

zukünftig Personalkosten einsparen?

Wie bereits gesagt, zeigen vorangegan-

gene Analysen, dass wir Effizienzprobleme

haben. Dass unsere Wirtschaftlichkeit der-

zeit nicht gegeben ist, zeigt ein Blick in die

Bilanzen. Aber der Vorstand hat sich be-

wusst dafür entschieden, dass wir nicht

mit dem „Rasenmäherprinzip“ bei allen Ab-

teilungen eine gleichmäßige Kürzung vor-

nehmen, sondern alle Abteilungen bedarfs-

gerecht besetzen wollen. Wir erwarten

auch, dass es in manchen Abteilungen

eine Aufstockung des Stellenplans geben

wird. Wenn jedoch das Gesamtergebnis

zeigt, dass wir auf Sicht nicht die Personal-

kosten senken können, haben wir auf

Dauer kein wettbewerbsfähiges Unterneh-

men.

Wirtschaftlichkeit der Leistungs -
erbringung wieder verbessern
Personalermittlung durch die BDO - Interview mit Stefan Nowack
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Warum umfasst die Analyse nur den

ärztlichen Dienst an ausgewählten Stand -

orten und den Pflegedienst an allen Stand -

orten? Was ist denn beispielsweise mit der

Verwaltung?

Sämtliche Abteilungen und Dienstarten der

SOB AG sollen analysiert werden. Sowohl

die medizinisch-pflegerischen als auch die

nichtmedizinischen. Das geht allerdings

nicht alles auf einmal. Hierzu bedarf es

eines Stufenplans, weil auch BDO für diese

Analyse auf die Zuarbeit der SOB AG ange-

wiesen ist. Wir können aber nicht die Per-

sonalabteilung und das Controlling nur für

die Zuarbeit an BDO abstellen.

Dann leidet das tägliche Geschäft. Insofern

werden alle anderen Bereiche nach und

nach in einem geplanten Zeitraum von drei

Jahren analysiert - auch die Verwaltung.

Wie wollen Sie mit Abteilungen umgehen,

in denen festgestellt wird, dass mehr Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter dort

beschäftigt sind als der neue Stellenplan

ausweist?

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass wir

noch in der Analysephase sind. Es gibt

noch keine Ergebnisse. Diese wird es erst

geben, wenn wir sicher sind, dass die ein-

zelnen Arbeitsbereiche in der Analyse zu-

verlässig abgebildet sind. Die Ergebnisse

und Erkenntnisse werden wir dann im De-

tail mit dem Betriebsrat besprechen. Ich

kann aber schon so viel sagen, dass es die

Maxime des Vorstandes ist, dass erstens

keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter

der SOB AG seinen Arbeitsplatz verliert,

zweitens eine eventuelle Reduktion des

Stellenplanes in Bereichen nicht zu Lasten

der Patientenversorgung geht und drittens

auch nicht auf dem Rücken der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter ausgetragen wird.

Es ist nicht das Ziel, dass die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter in gleicher Zeit einfach

nur mehr Leistungen erbringen sollen. Wir

wollen in bestimmten Bereichen gemein-

sam an die Prozesse und die Organisation

herangehen. Wir werden keine Abteilung

bzw. keinen Bereich mit dem Ergebnis al-

leine lassen.  

Wieso kann es eigentlich sein, dass nach

Ihrer Aussage einige Arbeitsbereiche noch

nicht zuverlässig abgebildet sind? Dafür

gibt es doch das Controlling?

Wie die meisten anderen Krankenhäuser

in Deutschland auch ist unsere Leistungs-

dokumentation und -auswertung abrech-

nungsorientiert. Da die Abrechnungssicht-

weise nicht unbedingt das tatsächliche

Leistungsgeschehen zum Ausdruck bringt,

müssen wir genau hinschauen. Ein gutes

Beispiel sind hierfür die Ambulanzen. Ein

ambulanter Patient wird zum Teil nicht kos-

tendeckend abgerechnet. Entscheidend ist

aber für die Arbeitszeitbindung der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, wie oft der Pa-

tient in die Ambulanz kommt und dort be-

handelt wird. Das ist unseren zentralen

Systemen aber nicht unbedingt zu entneh-

men. Deshalb werden die Statistiken ge-

rade mit in den Bereichen geführten Auf-

schreibungen und Informationen abgegli-

chen.

Wie wird mit Abteilungen umgegangen, in

denen eine Unterbesetzung festgestellt

wird?

Genauso wie mit Abteilungen, in denen

eine Überbesetzung festgestellt wird. Das

muss klar sein, es darf kein einseitiger Pro-

zess werden, dass Unterbesetzungen aus-

geglichen werden, Überbesetzungen beste-

hen bleiben. Es geht darum, für alle Berei-

che eine bedarfsgerechte personelle Be-

setzung zu schaffen.

Wann und wie werden die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter von dem Ergebnis er-

fahren?

Zunächst diskutieren wir die Ergebnisse

mit den Verantwortlichen der Bereiche

bzw. Abteilungen und anschließend mit

dem Betriebsrat. Wann und wie genau wir

die Information an die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter gestalten, kann ich derzeit

noch nicht sagen, aber wir werden nach

den oben genannten Schritten dies sehr

zeitnah und offen kommunizieren.

Was möchten Sie zum Schluss  unseren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch

mitteilen?

Es ist mir wichtig, dass wir mit einem

neuen leistungsgerechten Stellenplan ge-

meinsam einen großen Schritt nach vorne

schaffen auf dem Weg zur dauerhaften Si-

cherung unserer SOB AG. Ich will nicht,

dass wir mit diesem Projekt nur kurzfristig

"den Gürtel enger schnallen". Ich will, dass

wir mit diesem Ansatz zukünftig flexibel

und leistungsstark werden. Nur so können

wir weiterhin unseren Patientinnen und Pa-

tienten eine bestmögliche Versorgung bie-

ten, die auch wirtschaftlich ist.    ■



3 - 4/20128

Bildungszentrum für Gesundheitsberufe

team so
b

In wenigen Jahren wird der bereits in den

Städten bestehende Pflegenotstand auch

den ländlichen Bereich eklatant treffen.

Der Landkreis Traunstein als einer der Trä-

ger der Kliniken Südostbayern AG hat

daher mit einem Kostenaufwand von rund

acht Millionen Euro im ehemaligen An-

nette-Kolb-Gymnasium in Traunstein ein

Bildungszentrum für Gesundheit und So-

ziales eingerichtet. Neben dem Staatlichen

Gesundheitsamt, der Schwangerenbera-

tungsstelle und der Fachakademie für Sozi-

alpädagogik ist dort zukünftig auch das Bil-

dungszentrum für Gesundheitsberufe der

Kliniken Südostbayern AG untergebracht.

Dessen Aufgabe und Ziel ist es, durch Aus-

und Weiterbildung dem bereits bestehen-

den Fachkräftemangel in der Pflege in den

Landkreisen Berchtesgadener Land und

Traunstein entgegenzuwirken.

Bereits im August beginnt dort der dritte

Kurs der Berufsfachschule für Kranken-

pflegehilfe mit einer einjährigen Ausbildung

zum Krankenpflegehelfer, zur Krankenpfle-

gehelferin. Zur Verfügung stehen 25 Ausbil-

dungsplätze. Im September nahm die Be-

rufsfachschule für Krankenpflege ihren Un-

terricht auf. Mit 140 Ausbildungsplätzen ist

sie die größte Einrichtung des Bildungszen-

trums für Gesundheitsberufe. Weitere 75

Ausbildungsplätze stehen in der Berufs-

fachschule für Krankenpflege am Standort

in Bad Reichenhall zur Verfügung, die

ebenfalls zum Bildungszentrum dazu ge-

hört. Damit stellt das Zentrum rund 200

Ausbildungsplätze zur Verfügung und ist

nach den Worten seines Leiters Rupert

Übelherr die drittgrößte Einrichtung im Be-

zirk Oberbayern.

Der Vorstand der Kliniken Südostbayern AG

hat zudem beschlossen, im Schuljahr

2012 in Bad Reichenhall eine Zusatz-

klasse zu bilden, so dass in diesem Jahr

98 Krankenpflegeschüler (52 in Traunstein

und 46 in Bad Reichenhall) mit der Ausbil-

dung anfangen. Rechnet man die 25 Kran-

kenpflegehilfeschüler hinzu, fangen im

Herbst 123 neue Schüler an. Weiterhin

bietet die Schule für Operationstechnische

Assistenz (OTA) 20 Ausbildungsplätze an.

Im Oktober 2012 werden dann insgesamt

rund 260 Auszubildende im Bildungszen-

trum unterrichtet. Dies ist der höchste

Stand seit dem Bestehen der Schulen,

deren Kosten die Kliniken Südostbayern

AG trägt. Laut dem Leiter des Bildungszen-

trums, Rupert Übelherr, sind die Bewerber-

zahlen im Augenblick noch gut. Es ist aber

zu erwarten, dass sie zurückgehen werden,

wenn auch die Schulabgänger weniger wer-

den und die Konkurrenz mit anderen at-

traktiven Berufen größer wird. Nur mit

einer guten Ausbildungsqualität, einer mo-

dernen Ausstattung und einem erweiterten

Angebotsprofil an Ausbildungsmöglichkei-

ten kann man diesem Trend entgegentre-

ten.

Dem Pflegenotstand mit einer 
attraktiven Ausbildung begegnen
Traunsteiner Bildungszentrum für Gesundheitsberufe zieht in das ehemalige
Annette-Kolb-Gymnasium ein
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Deshalb ist in Traunstein ebenfalls geplant, demnächst zusam-

men mit der Steinbeiß-Hochschule in Berlin eine Stelle der Euro-

päischen Hochschule für Homöopathie zu eröffnen. Das Projekt

befindet sich allerdings noch in der Akkreditierungsphase beim

Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Vorgese-

hen sind ebenso schon die Räume für das geplante medizinische

Trainingszentrum, in dem Ärzte und Pflegekräfte aus dem OP- und

Intensivbereich ein Notfalltraining absolvieren können.

Für die Region in Südostbayern interessant ist ein vorgesehener

eigener Studiengang in Zusammenarbeit mit einer Hochschule

nach dem Modell „Pflege Dual“. Während seiner Ausbildung als

Gesundheits- und Krankenpfleger ist der Schüler parallel an einer

Hochschule eingeschrieben und studiert während der Ausbildung.

Nach der Ausbildung geht er an die Hochschule und kann nach

drei Semestern den Bachelor of Science im Bereich Pflege erwer-

ben. Der Schwerpunkt ist dabei die Pflegewissenschaft. Als mögli-

che Kooperationspartner kämen für das Traunsteiner Bildungs-

zentrum für Gesundheitsberufe die Paracelsus-Universität in Salz-

burg, die Hochschule Hall in Tirol mit der Bayerischen Pflegeaka-

demie sowie die Fakultät Gesundheit der Fachhochschule Rosen-

heim infrage. Über eine Stiftungsprofessur sollen Vorlesungen im

Traunsteiner Bildungszentrum für den Studiengang „Pflegemana-

gement“ ermöglicht werden.   ■

Günter Buthke

Endlich ein geräumiges Lehrer- und Dozentenzimmer

Ein ansprechendes Sekretariat Viel Platz für praktische Übungen
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Mit der symbolischen Schlüsselübergabe

an Landrat Hermann Steinmaßl wurde das

Bildungszentrum für Bildung und Gesund-

heit des Landkreises im ehemaligen An-

nette-Kolb-Gymnasium (AKG) feierlich ein-

geweiht. Der evangelische Dekan Peter

Bertram, der mit dem katholischen Dekan

Georg Lindl die kirchliche Segnung vor-

nahm, sprach den zahlreichen Ehrengäs-

ten und künftigen Nutzern aus dem Her-

zen, als er seine Freude darüber zum Aus-

druck brachte, dass das Gebäude wieder

einer Nutzung im Bildungsbereich zuge-

führt wird. Der Landrat stellte stolz fest:

„Das neue Bildungszentrum für Gesund-

heit und Soziales ist ein weiterer Meilen-

stein für die Entwicklung des Landkreises

und seiner Umgebung als Gesundheitsre-

gion.“

Steinmaßl erklärte weiter, dass die Ge-

sundheitsvorsorge ein wesentlicher Stand-

ortfaktor besonders für eine ländliche Re-

gion sei. Die Gesundheitswirtschaft ge-

winne an immer größerer Bedeutung und

sei ein wichtiger Zukunftsmarkt. „Das Bil-

dungszentrum für Gesundheit und Soziales

ist ein zukunftsweisender Baustein, um

dem Fachkräftemangel entgegenzutreten“,

so der Landrat. Beste Organisation und

Technik nützten nämlich nichts, wenn es

an Menschen fehle, die sich hochqualifi-

ziert um die Patienten und pflegebedürfti-

gen Menschen kümmerten.

Ein wesentlicher Schritt für das Nutzungs-

konzept war die Zusammenlegung der Be-

rufsfachschulen für Krankenpflege Traun-

stein und Trostberg in Traunstein. Mit der

Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe,

der Schule für Operationstechnische Assis-

tenten und dem Weiterbildungsbereich für

Anästhesie- und Intensivmedizin sowie

Operationsdienst ist das Bildungszentrum

für Gesundheitsberufe der Kliniken Südost-

bayern AG entstanden. Mit finanzieller Un-

terstützung der Dr. Johannes-Heidenhain-

Stiftung ist im Dachgeschoss ein Trainings-

und Simulationszentrum zur Ausbildung

von Ärzten und Pflegekräften in Notfallsi-

tuationen geplant.

Laut Steinmaßl sei es eine gute Entschei-

dung, auch das Staatliche Gesundheitsamt

dort unterzubringen und dessen Mitarbei-

tern dauerhaft eine sichere Heimat zu bie-

ten. Mit seiner Geschäftsstelle ist der Ärztli-

che Kreisverband Traunstein ebenfalls ein-

gezogen. Ferner befindet sich im Gebäude

das Kompetenzzentrum für Homöopathie

als Aus- und Fortbildungsstätte. Für den

Zusatz „Soziales“ ist die Fachakademie für

Sozialpädagogik des Diakonischen Werks

für Erzieherausbildung verantwortlich.

In seinem Programm „Bildung und Infra-

struktur“ habe der Kreistag 2005 den Neu-

bau des AKG aufgrund steigender Schüler-

zahlen beschlossen, sagte der Landrat.

„Dadurch erfolgte die Weichenstellung für

die Weiterentwicklung des alten AKG.“ Den

verschiedenen Überlegungen und Spekula-

tionen habe der Kreistag 2008 mit dem

Beschluss für die Sanierung und den

Umbau des Gebäudes ein Ende gesetzt.

Oberbürgermeister Manfred Kösterke

freute sich, dass das alte AKG im Zeichen

der Bildung bleibt. Mit dem Bildungszen-

trum sei es dem Landkreis gelungen,

durch eine zeitgemäße Umwandlung ein

wunderbares Gebäude mit Leben zu füllen,

in dem wichtige Einrichtungen eine Heimat

gefunden hätten. „Wir machen es nicht für

einen Selbstzweck, sondern für eine gute

Gesundheitsversorgung“, so Kösterke.

Die Hochschule Rosenheim hat vor Kurzen

ein Institut für Gesundheit gegründet.

Deren Präsident Prof. Heinrich Köster er-

klärte, für die Hochschule eröffneten sich

Möglichkeiten der Kooperation, von Syner-

gien und Vernetzungen, um in Traunstein

ein Zentrum für berufsbegleitende Ma-

nagementausbildung aufzubauen.

Meilenstein für die Entwicklung
als Gesundheitsregion
Feierliche Einweihung des Bildungszentrums für Gesundheit und Soziales des
Landkreises Traunstein 

Landrat Hermann Steinmaßl übergab den symbolischen Schlüssel an den Leiter des
Bildungszentrums für Gesundheitsberufe Rupert Übelherr als größten Nutzer des
neuen Bildungszentrums für Gesundheit und Soziales.
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Das Ziel sei es gewesen, ein Bildungszen-

trum aufzubauen, um die Kräfte zu bün-

deln und zu optimieren, sagte der Vorstand

der Kliniken Südostbayern AG, Stefan No-

wack. Die Klinik-AG ist mit ihrem Bildungs-

zentrum für Gesundheitsberufe der größte

Nutzer. Sie bildet derzeit rund 280 Kran-

kenpflegeschüler an den Berufsfachschu-

len in Traunstein und Bad Reichenhall aus.

Um weiterhin genügend Bewerber zu be-

kommen, sei es notwendig, eine gute Aus-

bildungsqualität und Vorausbildung anzu-

bieten, so Nowack. „Der entscheidende

Schritt dafür wurde durch den Ausbau un-

seres Bildungszentrums für Gesundheits-

berufe getan“, bekräftigte er.

Von einer großen Erleichterung für den

Ärztlichen Kreisverband Traunstein sprach

Dr. Gerhard Binder. Der ÄKV betreut in sei-

nem Büro fast 1.000 Ärzte im Landkreis

Traunstein. Zu der Überwachung der Be-

rufsordnung und der Förderung der ärztli-

chen Fortbildung sei die überbetriebliche

Ausbildung der Medizinischen Fachange-

stellten als neue Aufgabe hinzugekommen.

Dafür werde im Bildungszentrum ein Lehr-

saal benötigt.

Die Fachakademie für Sozialpädagogik

bilde Erzieher aus, damit Kinder und Ju-

gendliche in besonderen Lebenslagen eine

qualifizierte Begleitung erfahren können,

umschrieb deren Leiter Michael Väth den

Lehrauftrag. In den Räumen auf dem Ge-

lände des Bildungszentrums habe man

eine angenehme und positive Lernumge-

bung erhalten.

Vor der Schlüsselübergabe berichtete Mar-

tin Eisenberger von der Planungsgruppe

Strasser + Partner von einer relativ kurzen

Bauzeit von rund einem Jahr. Das Ge-

bäude wurde energetisch auf Neubaustan-

dard gebracht und die Elektroinstallation

komplett erneuert. Die Kosten betragen

acht Millionen Euro.

Günter Buthke

Am 1. Oktober startete an der neu gegrün-

deten OTA-Schule der Kliniken Südostbay-

ern AG der erste Ausbildungsgang für Ope-

rationstechnische Assistenten. In den

neuen Räumen des Bildungszentrums für

Gesundheitsberufe haben 14 Auszubil-

dende die dreijährige Ausbildung begon-

nen. Die Auszubildenden wurden von Pfle-

gedirektor Jürgen Bacher, Georg Reichel

und Hildegard Mauer von der PDL, der Lei-

tung des Bildungszentrums für Gesund-

heitsberufe, Rupert Übelherr, der Leitung

der OTA-Schule, Mariana Bilokapic, sowie

der stellvertretenden Schulleitung, Margit

Schaffler, herzlich begrüßt.

In der Kliniken Südostbayern AG werden

zehn Auszubildende ihre Praxisphasen ab-

solvieren. Die gewonnenen Kooperations-

partner, die Kliniken Kreis Mühldorf am

Inn, Rottal-Inn-Kliniken Eggenfelden und

Schön Klinik Vogtareuth, belegen weitere

vier Ausbildungsplätze.

Der Schüleraustausch während der Ausbil-

dung fördert die enge Zusammenarbeit der

beteiligten Kliniken. Zugleich bekommen

die Auszubildenden eine umfassende und

vielschichtige Ausbildung, die für den kom-

plexen Arbeitsplatz im OP erforderlich ist.

Wir wünschen allen Auszubildenden einen

guten Start und danken den Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern im OP-Bereich, in

den Abteilungen Ambulanz, Endoskopie

und Zentrale Sterilgutversorgung (ZSVA)

sowie in den chirurgischen Stationen be-

reits im Voraus für ihr Engagement und

ihre Unterstützung bei der praktischen Aus-

bildung.

Der erste Ausbildungsgang für 
Operationstechnische Assistenten hat
begonnen
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Am 1. Oktober 2012 haben an den Berufs-

fachschulen für Krankenpflege Traunstein

und Bad Reichenhall insgesamt 98 Schüle-

rinnen und Schüler ihre Ausbildung begon-

nen.

Um dem steigenden Bedarf an Fachkräften

gerecht zu werden, wurde einmalig auch in

Bad Reichenhall eine zweite Klasse mit 23

Auszubildenden eingerichtet. Neue Räume

durften die Schülerinnen und Schüler im

frisch renovierten Bildungszentrum für Ge-

sundheitsberufe in Traunstein beziehen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren,

liegt auch dieses Jahr der Frauenanteil mit

ca. 80 Prozent deutlich über dem Männer-

anteil.

Die Ausbildung startet zunächst mit einem

Unterrichtsblock, in dem die Schülerinnen

und Schüler erste Grundlagen der Gesund-

heits- und Krankenpflege in Theorie und

Praxis erhalten. Nach einigen Wochen be-

ginnt dann die praktische Ausbildung auf

den verschiedensten Stationen unserer Kli-

niken. Dabei lernen die Auszubildenden  in

den folgenden drei Jahren ein breites

Spektrum der Gesundheits- und Kranken-

pflege kennen. Engagierte Praxisanleiter/-

innen, Stationsleiter/-innen und Gesund-

heits- und Krankenpfleger/-innen  leisten

dabei eine hervorragende Arbeit in der Aus-

bildung unserer zukünftigen Kolleginnen

und Kollegen.

Helmut Weiß

Schulleitung Bad Reichenhall

Nachwuchs – so viel wie noch nie!

Die Klassen 12a und 12b in Traunstein

Die beiden Bad Reichenhaller Klassen

Bereits im August hat ein neuer Ausbil-

dungslehrgang mit 23 Schülerinnen und

Schülern zum/zur Pflegefachhelfer/-in in

der Krankenpflege begonnen.
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26 Schülerinnen und Schüler der Kranken-

pflegeschule Bad Reichenhall haben ihre

staatliche Abschlussprüfung mit Erfolg und

zwei Schülerinnen mit einem Teilerfolg ab-

geschlossen. Die Ergebnisse können sich

sehen lassen. So konnten sich drei Schüle-

rinnen über einen Schnitt von 1,6 freuen.

Zwei Absolventen, Melissa Prager und Se-

bastian Golombek jubelten gar über einen

Schnitt von 1,3.

Nach einem wohlverdienten Urlaub werden

21 frisch gebackene Gesundheits- und

Krankenpfleger/innen ihren Dienst auf ver-

schiedenen Stationen der Kliniken Bad

Reichenhall, BGD und FRL aufnehmen.

Zwei der Absolventen werden gleich wieder

die Schulbank drücken und Pflegemanage-

ment bzw. Pflegepädagogik studieren.

Wir wünschen Ihnen allen einen guten

Start und viel Erfolg.

Helmut Weiß

Schulleitung Bad Reichenhall

Und wieder einmal war es soweit…

Drei Jahre Ausbildung. Immer die eigenen

Kompetenzen und das Wissen erweitern,

kontinuierlich lernen und am Ball bleiben.

Dies ist für die angehenden Gesundheits-

und Krankenpflegekräfte der Klassen 9a

und 9b das Hauptthema der letzten Jahre

gewesen, was in einem konzentrierten Ler-

nen in diesem Jahr im Sommer gipfelte.

Die Anforderungen waren hoch, und wer

will keine gute Note erreichen?

Diese Anstrengung wurde dann mit der

staatlichen Prüfung beider Klassen inso-

weit beendet, dass es wieder ein Leben

nach der Ausbildung gibt, wo ein Alltag be-

ginnt und sich so manches Gelernte als

sehr dienlich erweisen wird.

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 Mitarbei-

tern gilt der Dank, ermöglichen sie unseren

Schülerinnen und Schülern diese umfas-

sende 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!

Die Reichenhaller Klasse

Die beiden Traunsteiner Klassen
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Unsere Abteilung

Bestmögliche Versorgung mit
Arzneimitteln gewährleistet
Die Apotheke der Kliniken Südostbayern - ein unbekanntes Wesen?

Mit der Fusion der Kliniken des Landkrei-

ses Berchtesgadener Landes und der Klini-

ken des Landkreises Traunstein zur Klini-

ken Südostbayern AG kam es zu einer Zu-

sammenlegung der beiden Apotheken

unter einer Gesamtleitung. Mittlerweile

stellt die „Apotheke an zwei Standorten“

eine der größten nicht-universitären Klinik-

apotheken in ganz Bayern dar, was so

selbst von „Insidern” unserer Kliniken bis-

her  kaum richtig wahrgenommen wurde

und wird. So versorgt die Klinikapotheke

an den beiden Standorten derzeit sechs

Kliniken mit ca. 1.300 Akut-Betten des ei-

genen Trägers, sechs Kliniken mit  ca.

1.000 Akut- und Reha-Betten und als

Fremdversorgung mit den Rettungsdiens-

ten (z.B. BRK in beiden Landkreisen) sowie

weitere medizinische Einrichtungen in der

Region.

Dabei erbringt unsere Klinikapotheke (wie

viele andere auch) ihre Dienstleistungen

im Rahmen des  sog. „Drei-Säulenkonzep-

tes“ in Form der Pharmazeutischen Logis-

tik, der Arzneimittelinformation mit Klini-

scher Pharmazie und der Arzneimittelher-

stellung.

Die Pharmazeutische logistik hat das

Ziel, eine zeitnahe und zuverlässige Belie-

ferung der hausinternen und externen Kun-

den sicherzustellen. Seit mehreren Jahren

erfolgen für die Häuser unseres Unterneh-

mens die Routineanforderungen zeitspa-

rend über ein effektives Online-Anforde-

rungssystem. Um die Transport-Logistik der

Arzneimittel zum Anwender qualitätsgesi-

chert garantieren zu können, stehen sta-

bile Transportkisten, Thermoboxen, Sicher-

heitsbehälter für Zytostatika zur Verfügung.

Des Weiteren runden die Retourenbearbei-

tung, der gesamte Betäubungsmittelver-

kehr, diverse Rückrufaktionen der Herstel-

ler, der Arzneimittelimport, das Notfallma-

nagement sowie die gestiegenen Anforde-

rungen bei Gefahrguttransporten das viel-

fältige Dienstleistungsspektrum ab.

arzneimittelinformation und das „weite

Feld“ der klinisch-pharmazeutischen

dienstleistungen spielen im modernen

Krankenhausumfeld eine immer wichtigere

Rolle und sind zunehmend gefragt. So sind

kontinuierliche und objektive Beratung von

Ärzten und Pflegekräften zur Anwendung

und Dosierung von Arzneimitteln (Sonden-

gängigkeit, Teilbarkeit, Interaktionspoten-

zial, Dosisanpassung, Inkompatibilitäten

usw.) tägliche Aufgaben in der Apotheke.

Zur Unterstützung dieser Serviceleistung
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stehen elektronische Wissensdatenbanken

zur Verfügung, die detaillierte Recherchen

und Auswertungen auf aktuellem Wissens-

stand ermöglichen. Stationsbegehungen

erhöhen die Sicherheit von Lagerung und

Umgang mit Arzneimitteln auf den Statio-

nen. Um die Wirtschaftlichkeit und Effi-

zienz von Arzneimitteltherapien im Rah-

men der stationären Behandlung zu ge-

währleisten, sind die Controllingfunktion

der Apotheke im Zusammenspiel mit der

Arzneimittelkommission (AMK) (s. unten)

sowie ein pharmaökonomischer Bera-

tungs- und Substitutionsservice der Apo-

theke unverzichtbare Instrumente. An den

Standorten Traunstein und Trostberg fin-

den regelmäßig sog. Kurven-Visiten und

eine Unterstützung bei der Arzneimittel-

anamnese durch einen „Apotheker auf Sta-

tion“ statt. Eine Vielzahl von Aufgaben

kommt der Apotheke auch bei der Koordi-

nation und Durchführung von klinischen

Studien in der Onkologie zu, da nicht nur

für die Prüfärzte, sondern auch für die Prüf-

firmen sehr umfangreiche Dienstleistun-

gen erbracht werden müssen.  

Die arzneimittelherstellung in der Kran-

kenhausapotheke variiert von der individu-

ellen Einzelanfertigung bis zur kostengüns-

tigen Produktion verschiedener Medika-

mente im Defekturmaßstab. Schwerpunkt

ist jedoch die patientenorientierte indivi-

duelle Arzneimitteltherapie. Im Mittelpunkt

stehen die patientenbezogenen überwie-

gend aseptischen Zubereitungen, an die

sehr hohe Anforderungen bei der Herstel-

lung gestellt werden (Eingangsvalidierung

der speziell ausgebildeten herstellenden

Personen, mikrobiologisches Monitoring im

Reinraum). Die Zytostatika-Abteilung der

Apotheke garantiert die tagesaktuelle Ver-

fügbarkeit von Zubereitungen unter quali-

tativ hochwertigen Bedingungen (A in C va-

lidiert nach GMP-Leitfaden, d.h. strengere

Bedingungen als im OP). Für die Patienten-

sicherheit ist die enge Abstimmung mit den

Onkologen von Bedeutung, ebenso die

Überprüfung und Dokumentation in dem

Zytostatika-Programm Zenzy. Die Herstel-

lung von Mischinfusionen zur parenteralen

Ernährung für die Frühgeborenen der Kin-

derklinik erfolgt ebenfalls unter strengen

Kontrollmaßnahmen im Reinraum (regel-

mäßige Luftkeimsammlungen, Partikel-

messungen mit Aktionsgrenzen). In der ga-

lenischen Arzneimittelproduktion werden

Kapseln, Säfte und Salben in individueller

Dosierung hergestellt, manchmal auch ent-

wickelt. Davon profitieren insbesondere die

Patienten der Kinderklinik.

Eine ebenfalls sehr wichtige Bedeutung

kommt der apotheke als „verlängerter

arm der arzneimittelkommission

(aMK)“ im Krankenhaus zu, da sie die

konkreten Beschlüsse der AMK umzuset-

zen bzw. deren kontinuierliche Durchset-

zung mittels Mikro-Interventionen zu über-

wachen hat und dabei gleichzeitig eine Art

„Feedbackschleife“ zur AMK darstellt. Das

auch an vielen anderen Kliniken konse-

quent verfolgte Prinzip einer „interventio-

nellen Pharmazie“ ist von erheblicher qua-

litativer und wirtschaftlicher Relevanz. Die

Geschäftsführung der AMK durch den

Chefapotheker sowie die Mitarbeit von Kli-

nikapothekern in weiteren klinischen Gre-

mien und Arbeitsgruppen in der Kliniken

Südostbayern AG wie der Transfusionskom-

mission und der Wund-Arbeitsgruppe

sowie die gefragte Expertise bei klinikinter-

nen Standards usw. führt dazu, dass un-

sere Abteilung eine wichtige Rolle als Infor-

mations- und Kommunikationsplattform

spielt.

Unsere Abteilung

Salbenherstellung (Defektur)Kapselherstellung Analytik

weiter nächste Seite...
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Des Weiteren sind die Apotheker der Klini-

ken Südostbayern AG  über ihre Zugehörig-

keit zu den Berufsverbänden, zu einer in-

ternen Mailingliste, infolge ihrer Qualifika-

tionen zu Fachapothekern (Klinische Phar-

mazie, Arzneimittelinformation, theoreti-

sche und praktische Ausbildung) und sons-

tige Fortbildungsaktivitäten eng mit ihren

Klinik-Kollegen in ein bundesweites  „social

and professional network“ eingebunden.

Mit der Nutzung einer Reihe von unter-

schiedlichen Netzwerken, die über die

Jahre aufgebaut wurden, bedeutet dies für

unsere Kliniken die bestmögliche Versor-

gung der Patienten unter ständiger Berück-

sichtigung des wirtschaftlichen Handelns. 

Aus all dem wird deutlich, dass eine Klinik-

apotheke wie die unserer Kliniken sehr

weit über den Rahmen einer öffentlichen

Apotheke hinaus aktiv ist, zumal hier bei

Weitem nicht alle Aufgaben und Tätigkeits-

facetten beschrieben werden konnten.  Wir

hoffen, dass dieser Artikel einen Beitrag

dazu leistet, dass unsere Apotheke kein

unbeschriebenes Blatt und schon gar kein

unbekanntes Wesen mehr ist.  ■

Dr. Berthold Beyerlein M.A., 

Chefapotheker Kliniken Südostbayern AG

rechts und links: Aseptische Herstellung (Mischbeutel Pädiatrie)

Konfektionierung der einzelnen Abteilungsbestellungen

Zentrale Zytostatikaherstellung (zu Spitzenzeiten an zwei
Werkbänken)

Die Apotheke...
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Seit dem 1. Januar ist die Kreisklinik Vin-

zentinum Ruhpolding das sechste Kran-

kenhaus im Klinikverbund der Kliniken

Südostbayern AG . Bei der Neustrukturie-

rung des Hauses war es unter anderem

das Ziel, den Erwartungen der einweisen-

den Hausärzte und des Rettungsdienstes

bei der Aufnahme von Patienten besser ge-

recht zu werden. Diese waren ein durchge-

hend und schnell erreichbarer ärztlicher

Ansprechpartner für einweisende Ärzte,

Notärzte und Rettungsdienst, einheitliche

Räume für alle aufzunehmenden Patienten

sowie eine standardisierte Versorgung von

Notfall- und Intensivpatienten.

Zu diesem Zweck erfolgte eine Erweiterung

der bisherigen Intensivstation mit vier In-

tensivbetten und einem Schockraum um

acht neue Aufnahmezimmer. Durch diese

räumliche, organisatorische und perso-

nelle Zusammenführung des bisherigen

Aufnahmezimmers mit der Intensivstation

entstand eine gemeinsame Aufnahme-

und Intensivstation. Von ärztlicher Seite

wird die Aufnahme- und Intensivstation

unter der Leitung von Chefarzt Dr. Stefan

Pscherer von einem Oberarzt und ein bis

zwei Assistenzärzten betreut.

Bei Eintreffen des Patienten wird dort eine

Sichtung durch den Dienstarzt hinsichtlich

der Schwere des Krankheitsbildes vorge-

nommen. Bei kritisch erkrankten Patienten

erfolgt die Erstversorgung im Schockraum.

Die weitere Behandlung wird dann auf

einem der Intensivplätze fortgeführt. Sta-

bile Patienten werden in einem der acht

neu geschaffenen Aufnahmezimmer aufge-

nommen. Dort verbleiben die Patienten so-

lange, bis die medizinische Erstversorgung

stattgefunden hat und eine valide Arbeits-

diagnose gestellt ist.

Für die apparative „bedside-Diagnostik“

steht ein neu angeschafftes mobiles Ultra-

schallgerät in der Aufnahme- und Intensiv-

station zur Verfügung. Für eine zeitnahe

Labordiagnostik erfolgte die Anschaffung

mehrerer POCT-Geräte. Darüber hinaus

wurde die Monitoranlage der Intensivsta-

tion um zwei mobile

Monitoreinheiten er-

weitert, die bedarfsge-

recht in der Aufnahme-

station eingesetzt wer-

den können. Ferner

wurde ein mobiles

„Aufnahmetelefon“

mit der Rufnummer

08663/52-111 einge-

richtet. Damit wird es

den einweisenden Ärz-

ten, dem Rettungs-

dienstpersonal und

den zu verlegenden Krankenhäusern rund

um die Uhr ermöglicht, den Dienstarzt für

Zugänge bzw. Verlegungen zeitnah und di-

rekt zu kontaktieren. 

Die sehr kurzfristig und schnell umgesetzte

Neustrukturierung der Aufnahme- und In-

tensivstation hat für alle Berufsgruppen

der Kreisklinik Vinzentinum Ruhpolding

einen gewaltigen Kraftakt bedeutet. Für

das hierfür benötigte Engagement und die

Geduld aller Betroffenen herzlichsten

Dank!  ■

Oberarzt Markus Fichter

Neue Aufnahme- und Intensiv -
station in der Kreisklinik Ruhpolding

Martina Heitauer bei der Aufnahme einer Patientin Direkt an der Aufnahmestation befindet sich die Intensivstation.
Michael Ohneis betreut gerade einen frisch eingelieferten
Urlaubsgast.
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Nach dem weitgehenden Abschluss der

ersten Phase des Bauabschnitts 5 konnte

Mitte Juli die Endoskopie in Trostberg ihre

neuen Räume beziehen. Diese liegen im

vorderen Abschnitt der Station 0A im Erd-

geschoss, dort wo sich früher die Räume

des Kreissaals befanden. Hier sind nun

zwei moderne Räume für Gastro-, Colo-

und Bronchoskopie sowie ein ERCP-Raum

eingerichtet. Deckenampeln tragen die Mo-

nitore, Bildprozessoren und Lichtquellen –

hell, freundlich, übersichtlich. Die Ausrüs-

tung mit der aktuellen Generation an Bild-

Prozessoren von Olympus und Fuji mit

HDTV-Bildqualität für feinste Detailauflö-

sung ist Voraussetzung für die heutzutage

übliche, präzise Diagnostik und Therapie.

Im Rahmen des Umbaus wurde auch die

endoskopische Bild-Dokumentation auf ein

digitales Archiv und damit auf aktuellen

Standard umgestellt. Im ERCP-Raum er-

laubt ein digitaler C-Bogen die Strahlenbe-

lastung bei der für Eingriffe am Gallenweg-

system immer benötigten Durchleuchtung

sehr niedrig zu halten. Für die hygienisch

einwandfreie Aufbereitung der Endoskope

und des Zubehörs steht ein Aufbereitungs-

raum mit zwei ETD3+ Endoskop-Waschma-

schinen mit Peressigsäure-Desinfektion

zur Verfügung. Die Hygiene ist somit auf

dem neuesten Stand. Durch geschickte An-

ordnung von etlichen Schränken im ge-

samten neu gestalteten Bereich konnte

auf kurzen Wegen eine Menge Stauraum

für das viele Endoskopie-Zubehör realisiert

werden. In diesen Räumen werden im Jahr

ca. 2.500 endoskopische Eingriffe durch-

geführt. Zahl und Komplexität der Eingriffe

zeigen eine steigende Tendenz.

Auf der gegenüber liegenden Gangseite

des neuen Endoskopie- und Funktionstrak-

tes ist in insgesamt vier Räumen der Funk-

tionsbereich der Inneren Medizin unterge-

bracht. Die Auswertung von Lungenfunk-

Modern, hell, freundlich, 
übersichtlich
Die neue Endoskopie in der Kreisklinik Trostberg 
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tion, pH-Metrie, Atemtesten, Langzeit-Blut-

druck- und Langzeit-EKG-Aufzeichnung

sowie die Belastungs-EKG-Untersuchung

bzw. Spiroergometrie findet hier statt. Auch

die beiden High-end-Sonographie-Geräte

der Abteilung stehen in diesem Bereich.

Nicht vergessen werden darf, dass dem

Team der Schwestern der Endoskopie und

des Funktionsbereiches nun erstmals ein

vernünftiger Raum als Aufenthaltsraum

und Büro zur Verfügung steht. Nach dem

Umbau sind die Endoskopie und der Funk-

tionsbereich in Trostberg für Patienten und

Mitarbeiter nun wirklich attraktiv.

Das Team der Inneren Medizin in Trostberg

bedankt sich beim Träger und der Ge-

schäftsführung der SOB-Kliniken für die zu-

kunftsweisende Investition in moderne

Räume und Endoskopie-Technik sowie bei

allen bei der Planung und Realisierung des

Umbaus Beteiligten. Dank gilt auch der Dr.

Johannes-Heidenhain-Stiftung, die in den

letzten Jahren mehrfach Mittel zur Moder-

nisierung der technischen Ausrüstung in

der Endoskopie und im Funktionsbereich

zur Verfügung gestellt hat. Dies alles er-

laubt eine Versorgung unserer Patienten in

Trostberg auf höchstem Niveau.   ■

Prof. Thomas Glück
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leistungszahlen endoskopie 2011: 

1.000 Gastroskopien, 

850 Coloskopien, 

250 ERCPs, 

70 Rekto-/Proktoskopien, 

10 Intestinoskopien, 

75 Endosonographien, 

70 Bronchoskopien, 

5 Pleuravideoskopien

10 Metallstent-Einlagen

90 Organpunktionen/Drainagen

leistungszahlen Funktionsbereich 2011:

4.300 Abdomen-, Schilddrüsen-, Gefäß-, 

Gelenk-Sonographien und UKGs

500 EKGs (neben denen auf Station und

in der Aufnahme)

50 Knochenmarkpunktionen

1.600 Blutgasanalysen

350 Lungenfunktionsprüfungen

55 Stressechocardiographien

850 LZ-EKGs

600 LZ-Blutdruckmessungen

125 Belastungs-EKGs

20 Spiroergometrien

100 Schrittmacher-Kontrollen

25 gastroenterologische Funktionstests 
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Im Klinikum Traunstein wurde der erste in-

tegrierte High-Tech-OP im südostbayeri-

schen Raum in Betrieb genommen. Die

Vorteile des völlig neu konzipierten Operati-

onssaals kommen ganz besonders bei la-

paroskopischen Operationen zum Tragen.

Derzeit werden in der Abteilung für Allge-

mein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chi-

rurgie jährlich allein in Traunstein ca. 900

von insgesamt 2.300 Operationen in der

Schlüssellochtechnik durchgeführt; von der

einfachen Blinddarmentfernung bis hin zu

Operationen an der Leber. „Damit geht ein

lange gehegter Wunsch für uns in Erfül-

lung“, freut sich Chefarzt PD Dr. Rolf

Schauer zusammen mit seinem Kollegen

Dr. Joachim Deuble.

Der OP ist zwar ganz auf die Bedürfnisse

für laparoskopische Operationen der Abtei-

lung ausgelegt, jedoch können, besonders

in Notfallsituationen, prinzipiell alle operati-

ven Fächer auf diesen zugreifen. Die Kos-

ten für den integrierten OP betrugen rund

160.000 Euro. Die Dr. Johannes-Heiden-

hain-Stiftung in Traunreut hat das Projekt

großzügig mit 150.000 Euro unterstützt.

Der neue OP wird zudem als Referenz-OP

für die Lieferfirma Trumpf Medizin Systeme

GmbH in Saalfeld national und internatio-

nal präsentiert.

Alle nötigen Geräte an der Decke
Ein wesentliches Merkmal des OPs ist,

dass alle notwendigen Geräte und Moni-

tore frei beweglich an der Decke befestigt

sind und in jede gewünschte Position ge-

bracht werden können. Für den Operateur

hat dies den Vorteil, dass er viel ergonomi-

scher arbeiten kann, weil er sich nicht

mehr wie früher bei minimal-invasiven Ope-

rationen zu einem fest installierten Monitor

„verdrehen“ muss. „Studien aus den USA

belegen nämlich, dass laparoskopisch tä-

tige Operateure durch diese unnatürliche

Haltung gesundheitliche Schäden bis hin

zur Berufsunfähigkeit davontragen kön-

nen“, so Dr. Schauer.

Die Tatsache, dass die gesamte notwen-

dige Technik zur Durchführung der Opera-

tionen an der Decke fest angebracht ist,

hat gleich mehrere Vorteile. Die Reinigung

des OPs wird dadurch wesentlich erleich-

tert. Zudem müssen zwischen den einzel-

nen OPs keine Geräte mehr hinein- und hi-

nausgeschoben werden. Dies dient nicht

nur einer verbesserten Hygiene im OP, son-

dern auch der Arbeitssicherheit für sämtli-

ches OP-Personal und verkürzt damit die

„Rüstzeiten“ zwischen den einzelnen Ein-

griffen. 

OP komplett vernetzt
Der OP ist mit dem Krankenhausinformati-

onssystem (KIS) des Klinikums komplett

vernetzt. Darum auch die Bezeichnung „in-

tegrierter OP“. Durch eine Bild- und Video-

aufzeichnung erfolgt die Datensicherung

und Dokumentation der OPs für die elek-

tronische Krankenakte des Patienten. Dies

wiederum dient ganz erheblich der Trans-

parenz bei den durchgeführten Operatio-

Neuer High-Tech-OP 
Im Klinikum Traunstein wurde der erste integrierte OP in Südostbayern in 
Betrieb genommen
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nen. In umgekehrter Richtung kann sich

der Operateur während der OP bereits vor-

handene Bilder aus dem PACS (Picture Ar-

chiving and Communication System), ein

Bildarchivierungs- und Kommunikations-

system des Klinikums auf der Basis digita-

ler Rechner und Netzwerke, auf den OP-

Monitor holen, was zur Verbesserung der

intraoperativen OP-Planung führt. Auch die

Anästhesisten werden über einen separa-

ten Monitor jederzeit über den Stand der

OP informiert. Ferner können andere Ärzte

bei Bedarf via Monitor in das OP-Gesche-

hen über Datenleitung („Telemedizin“) ein-

geklinkt werden.

Die Bilder können aber auch direkt oder

als Aufzeichnung für wissenschaftliche Stu-

dien und Vorträge oder für die Ausbildung

von Ärzten verwendet werden. „Das Bild-

material kann zeitgleich überall hin über-

tragen werden, zum Beispiel als Live-OP in

den Seminarraum“, weist Dr. Schauer auf

die besseren Kommunikationsmöglichkei-

ten hin. Dadurch wird eine Effizienzsteige-

rung in der Ausbildung von Assistenzärzten

sowie von Gastärzten und Studenten aus

dem In- und Ausland erreicht.

Abschließend hob Dr. Schauer die Abteilun-

gen im Klinikum Traunstein hervor, die sich

bei der Realisierung des integrierten OPs

sehr kompetent, engagiert und zügig ins

Zeug gelegt haben: die Abteilung Zentrale

Energie und Technik, die Bauverwaltung,

die IT-Abteilung, die OP-Koordination und

OP-Leitung sowie der Zentraleinkauf.

Günter Buthke

Umzug der Endoskopie Freilassing
Patienten– und mitarbeiterfreundliche Tageslichtatmosphäre

Im Sommer dieses Jahres hat die Endoskopieabteilung Freilassing

neue Räumlichkeiten bezogen. Die Abteilung ist jetzt im Erdge-

schoss des Krankenhauses im ehemaligen OP-Takt mit einem

extra Wartebereich für die Patienten, großzügigem Untersuchungs-

raum und separatem Aufwachraum mit zwei Überwachungsplät-

zen untergebracht. Für die Aufbereitung der Geräte wurde ein se-

parater Raum mit einer neuen Gerätewaschmaschine eingerich-

tet. Bei mehr als 1.500 Untersuchungen im Jahr war eine Unter-

bringung der Endoskopie in eine patienten- und mitarbeiterfreund-

liche Tageslichtatmosphäre dringend notwendig. 
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„Du brauchst keine Angst haben, jetzt

kommen viele Leute zur Visite. Wenn du

etwas nicht verstehst, wir erklären dir das

noch einmal“, die Aufklärung seiner klei-

nen Patienten ist Prof. Bürger sehr wichtig.
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Nach 25 Jahren verlässt Prof. Dr. Ulrich

Bürger die von ihm gegründete und aufge-

baute Pädiatrie im Klinikum Traunstein und

wird als neues Aufgabengebiet die Nach-

folge von Dr. Claus Clasen als medizini-

scher Direktor antreten. Abteilungsüber-

greifende Leitungserfahrungen konnte

Prof. Bürger schon in seiner Tätigkeit als

ärztlicher Direktor von 2000 bis 2007 im

Klinikum Traunstein sammeln. Vor seiner

Traunsteiner Tätigkeit arbeitete Prof. Bür-

ger in Gießen am Aufbau einer Neugebore-

nenintensivstation und beschäftigte sich

wissenschaftlich mit dem Aminosäurestoff-

wechsel in der künstlichen Ernährung. 

Mit Jutta Mertes, Stationsleitung der Pädia-

trischen Intensivstation, sowie Dr. Michael

Bodensohn, Chefarzt im Sozialpädiatri-

schen Zentrum (SPZ), haben wir zwei Weg-

gefährten interviewt, die Prof. Bürger seit

Beginn in Traunstein begleiteten.

Im Frühjahr 1987 hat Prof. Bürger alleine

in dem damals noch im Rohbau befindli-

chen Erweiterungsbau des Klinikums mit

dem Aufbau einer Pädiatrischen Abteilung

begonnen. Im Januar 1988 konnte dann

mit sieben Ärzten und ca. zehn Pflegekräf-

ten so richtig begonnen werden. Die ersten

Kinder wurden in einem Zimmer auf der

damaligen Station 2.1 (Gefäßchirurgie und

HNO) versorgt. Es war zu Anfang viel Impro-

visation erforderlich. Da es noch keine Pä-

diatrische Intensivstation gab, wurden in-

tensivpflichtige Kindernotfälle auf der Chi-

rurgischen Intensivstation versorgt. Dabei

kam es auch schon einmal vor, dass ein

Kind von Prof. Bürger eine ganze Nacht

manuell „bebeutelt“, also beatmet, wurde.

Im Herbst 1988 wurden die ersten Zimmer

auf der Station 3.4 eröffnet. Mit den neo-

natologischen Patienten musste das erste

Team von Intensivschwestern noch auf der

Station 2.4 in einem Zimmer arbeiten,

bevor im Sommer 1989 die endgültigen

Räume in der Pädiatrischen Intensivstation

bezogen werden konnten.

„Sehr früh ging Prof. Bürger auf die exter-

nen geburtshilflichen Abteilungen und Kin-

derarztpraxen in Südostbayern zu, um zum

einen auf den Aufbau der Pädiatrie im Kli-

nikum Traunstein aufmerksam zu machen

und zum anderen mit Fortbildungen die

Abteilungen für Notfallsituationen zu sensi-

bilisieren“, berichtet uns Dr. Bodensohn.

„Wichtig war ihm von Anfang an eine mo-

derne Kindermedizin mit für damalige Zei-

ten für Kinderabteilungen kurzen Liegezei-

ten, damit Mütter bei ihren Kindern bleiben

können. Ebenso sorgte er für eine adä-

quate Freizeitgestaltung der Kinder durch

eine Erzieherin“, so Dr. Bodensohn weiter.

Prof. Bürger baute seine Pädiatrie mit an-

fänglich knapp 20 Mitarbeitern kontinuier-

lich zur größten Pädiatrie im südbayeri-

schen Raum mit inzwischen 212 Mitarbei-

tern auf. Kontinuierlich erweiterte er ge-

meinsam mit seinen Mitarbeitern das

Spektrum der Pädiatrie:

+ Start mit dem SPZ (Sozialpädiatrischen

Zentrum) im Frühjahr 1993 im ehemali-

gen Forsthaus oberhalb des Klinikums

+ Schaffung eines eigenen kleinen Kin-

derlabors für die speziellen pädiatri-

schen Anforderungen mit eigenen Gerä-

ten

+ Aufbau einer Spiel- und Beschäftigungs-

therapie mit einer eigenen Erzieherin

und sogar einem Ausbildungsplatz

+ Pädagogische Begleitung mit Hausauf-

gabenbetreuung durch einen eigenen

Lehrer für lang liegende Kinder

+ Durchführung eigener EEG-Untersu-

chungen

+ Schaffung eines Kinderschlaflabors

+ Aufbau einer Kindertagesklinik (die

auch schon einige Umzüge im Haus mit-

erlebt hat), in der den Kindern der sta-

tionäre Aufenthalt erspart bleibt ( wie z.

B. Kurz-OPs zur Abklärung und Diagnos-

tik, die im hausärztlichen Bereich nicht

geleistet werden können). 

+ Aufbau eines Perinatalzentrums in Ko-

operation mit dem Klinikum Rosenheim

+ Unterstützung beim Aufbau der Kinder-

chirurgie

+ Aufbau einer Kinderpsychosomatik, die

aufgrund des wachsenden Bedarfs ver-

größert werden muss

+ Aufbau von pädiatrischen Nachsorge-

einrichtungen wie dem „Bunten Kreis“

und „Har.le.kin“

+ Teamerweiterungen mit Psychologen

zur Betreuung und Begleitung von Kin-

dern und Angehörigen nach trauma  -

tisierten Ereignissen sowie mit Sozialar-

beitern zur Koordination von Hilfen im

häuslichen bzw. familiären Bereich

+ Ein weiterer Traum, auf den Prof. Bürger

noch hinarbeitet, ist, dass die Intensiv-

station den heutigen Ansprüchen weiter

angepasst wird und zum Beispiel ein

Isolierzimmer, Familienzimmer usw. ein-

gerichtet werden.

Mittlerweile werden in der Pädiatrie jährlich

ca. 15.000 Kinder (inklusive ambulanter

Notfälle) versorgt.

Prof. Bürger hatte nie die Intension, groß in

der Öffentlichkeit zu stehen. Er genoss die

Anerkennung vielmehr im Stillen. Viel wich-

tiger ist für ihn, mit sehr guter Medizin in

der Öffentlichkeit bekannt zu sein. Deshalb

legt er auch bis heute den größten Wert

Eine Ära geht zu Ende 
Eine Mischung aus Menschlichkeit, natürlicher Autorität, unstillbarem Inter-
esse an Medizin und Leidenschaft für seinen Beruf – Professor Dr. Ulrich
Bürger verlässt nach einem viertel Jahrhundert die Pädiatrie
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darauf, dass alle Mitarbeiter, Ärzte, Pflege-

kräfte, Therapeuten usw., immer up to date

sind. Die wöchentlichen Fortbildungen und

Teamschulungen sprechen dabei für sich.

Prof. Bürger hatte immer den Anspruch,

auch die medizinische Ausstattung der Pä-

diatrie auf dem neuesten technischen

Stand zu halten.

Während der vergangenen 25 Jahre haben

sich in seiner Amtszeit die Fachbereiche

und die Mediziner der Pädiatrie sehr diffe-

renziert und spezialisiert. Es sind die Berei-

che Kinderkardiologie, -gastroenterologie, -

nephrologie, -diabetologie, -pneumologie, -

endokrinologie, Neuropädiatrie und Kinder-

und Jugendpsychosomatik entstanden.

Für Kinder, Angehörige und Mitar-
beiter immer für gute Atmosphäre
sowie gute personelle Besetzung
gesorgt

„Es war Prof. Bürger immer wichtig, dass

ein Elternteil bei jüngeren Kindern und

Schwerkranken bleiben und sogar über-

nachten kann. Anfänglich hatten wir mit

Feldbetten improvisiert, heute stehen rich-

tige Betten zur Verfügung. Für stillende

Mütter, die ihre Frühchen auf der Intensiv-

station haben, wurde sogar eigens eine

Wohnung neben dem Klinikum angemie-

tet“, erzählt Sr. Jutta.

„Eine seiner großen Stärken war der Blick

für Details, für außergewöhnliche und sel-

tene Krankheitsbilder „seiner“ kleinen Pa-

tienten“, so Sr. Jutta weiter.

„Bei seinen Mitarbeitern gilt Prof. Bürger

als „Chef zum Anfassen“, als „Chef der

Herzen“, der für alle Mitarbeiter immer ein

offenes Ohr hat und dem es wichtig ist,

dass sich die Mitarbeiter in der Arbeit wohl

fühlen“, schwärmt Sr. Jutta.

„Sah man Prof. Bürger im Sommer nach

der Mittagspause aus dem Parkhaus mit

zwei Kühltaschen kommen, wussten die

Mitarbeiter, da ist für alle wieder ein Mö-

venpick Eis drin.“

Wenn er von einer seiner geliebten Berg-

touren kam, wurden die Mitarbeiter häufig

mit Almkäse versorgt. Auch seine Tradition,

die Mitarbeiter seit 25 Jahren mit Früh-

stückssemmeln oder sogar mit seinen

selbst gekochten Marmeladen zu versor-

gen, zeigt die Rührigkeit gegenüber dem

Personal. „Diese „Tradition“ hatte jedoch

den Hintergrund, wie wichtig es für Prof.

Bürger war, dass die Mitarbeiter, Ärzte,

Pflege, Therapeuten… einmal am Tag ge-

meinsam an einem Tisch sitzen und sich

austauschen können“, merkt dazu Dr. Bo-

densohn an.

„Übrigens achtete Prof. Bürger bei der Aus-

wahl der Mitarbeiter in erster Line auf die

Persönlichkeit des Einzelnen. Die Fachlich-

keit kann man ihnen beibringen, die Per-

sönlichkeit ist kaum zu verändern, war

seine Auffassung“, so Bodensohn. „Wichtig

ist ihm auch, dass seine Ärzte nicht „aus-

brennen“. Dem entsprechend regelt er

seine Dienstplangestaltung.“ Die Fürsorge

für seine Mitarbeiter ist wohl auch mit ein

Grund dafür, warum es in der Abteilung

personell nur sehr wenig Fluktuation gab.

„Ich bewundere seine ungeheuere Faszina-

tion für die Medizin und deren neueste Ent-

wicklungen. Seinen großartigen diagnosti-

schen Blick, seine Innovationen und der

Mut, diese auch zu verwirklichen, sind für

mich vorbildhaft. Als Meister der Improvisa-

tion hat Prof. Bürger, wenn wir Ärzte mal

nicht mehr weiter wussten, bei der Be-

handlung immer die rettende Idee gehabt“,

schwärmt Dr. Bodensohn.

Ralf Reuter

Seinen ersten kleinen Patienten fuhr Prof. Bürger 1988 persönlich in die frisch fertig
gestellte Kinderstation.

Die Nachfolge von Prof. Ulrich Bürger

wird Dr. Gerhard Wolf, z. Zt. noch leiten-

der Oberarzt und Assistant Professor

an der Harvard Universität Boston. 

Wir werden Dr. Wolf in der nächsten

TeamSOB ausführlich vorstellen.
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Aktuell, gefällig und modern
Das neue, gemeinsame Intranet wird die beiden bestehenden Intranets in BGL
und Traunstein Januar 2013 ablösen
Wenn auch unsere Kliniken seit 2009 ein

gemeinsames Unternehmen sind, so

haben wir bis dato immer noch zwei unter-

schiedliche Intranets. Das soll nun endlich

anders werden.

Seit Anfang des Jahres beschäftigt sich

eine Arbeitsgruppe mit der Konzeption,

Neugestaltung, dem Aufbau, der Definition

der Inhalte und der Organisation und Vor-

gehensweise des neuen Intranets. Die

Gruppe besteht aus Dr. Herbert Bruck-

mayer (Innere Medizin TB), Klaus Finken-

zeller (Projektmanagement), Reinhold

Frank (Qualitätsmanagement), Angelika

Meier (Verwaltung Berchtesgaden), Wolf-

gang Obermeier (Betriebsrat TS), Georg

Reichel (Pflegedienstleitung), Ralf Reuter

(Kommunikation, Presse- u. Öffentlichkeits-

arbeit), Irmi Wallner (Vorstandssekretärin),

sowie Mitarbeitern der UHB-Consulting AG.

Ziel der Arbeitsgruppe ist es u. a., verschie-

denste Bedürfnisse der einzelnen Bereiche

in den Kliniken Südostbayern wie z. B ra-

sche Informationsbereitstellung und -ver-

teilung, schnelles Auffinden der verfügba-

ren Informationen und einfache Pflege des

Inhaltes befriedigen zu können.

Das neue Intranet wird auf Basis eines

Content Management Systems (siehe

rechts) gepflegt und fällt durch das einheit-

liche Design auf. Die Erfassung und Pflege

der Inhalte erfolgt zukünftig komplett de-

zentral und gewährleistet somit eine Aktua-

lität. Die einzelnen Fachabteilungen sind

ab sofort selbst für ihren Bereich verant-

wortlich und stellen ihre Themen und In-

halte selbstständig zusammen.

Ein Kernteam (Klaus Finkenzeller, Angelika

Meier, Ralf Reuter und Irmi Wallner) bildet

das sogenannte Intranetredaktionsteam

und legt die Menü- und Seitenstruktur fest,

pflegt diese, erstellt die „Startseite“ eines

jeden Bereiches, unterstützt die Bereichs-

verantwortlichen bei der Pflege ihres Berei-

ches und schult die Verantwortlichen.

Für den Inhalt und die Aktualität sind die

Abteilungsleiter in ihren Intranetbereichen

verantwortlich. Die Pflege der Inhalte darf

delegiert werden.

Damit zum Start schon einige Inhalte im

Intranet sind, hat die Arbeitsgruppe bereits

etliche Abteilungen mit dem System ver-

traut gemacht und geschult. 

Die Bereichsverantwortlichen sind in der

Pflicht, die noch vorhandenen „Lücken“ im

Intranet zu füllen. Die alten Daten eins zu

eins zu übernehmen ist aufwendig und für

das Kernteam nicht möglich. Eine Überprü-

fung und Aktualisierung der Dateien kann

nur der Bereichsverantwortliche selber ma-

chen. Aus diesem Grund sind die beiden

alten Intranets noch für ein halbes Jahr

sichtbar (Link auf der Startseite), werden

aber nicht mehr gepflegt.

Damit das Intranet funktioniert und immer

aktuell bleibt, muss viel Wert auf be-

stimmte Regeln und Richtlinien gelegt wer-

den. Deshalb hat die Arbeitsgruppe eine

Handlungsanweisung für das Intranet er-

stellt, die auf der Startseite abrufbar ist.

Wir denken, mit unserem Intranet für alle

sechs Häuser eine sehr gute und zentrale

Plattform geschaffen zu haben. Das Intra-

net lebt aber nur von der eigenständigen

Verantwortung und Pflege der einzelnen

Bereiche.

Ralf Reuter

Ein content-Management-system

(CMS, deutsch „Inhaltsverwaltungssys-

tem“) ist eine Software zur gemein-

schaftlichen Erstellung, Bearbeitung

und Organisation von Inhalten, also

von Content, zumeist in Webseiten.

Diese können aus Text- und Multime-

dia-Dokumenten bestehen. Ein Autor,

ein Verantwortlicher, mit Zugriffs-

rechten kann ein solches System ohne

Programmierkenntnisse bedienen.
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Trotz des schönsten Wetters wollten sich zahlreiche Besucher die

nicht alltägliche Gelegenheit nicht entgehen lassen, einen Blick

hinter die Kulissen eines Schwerpunktkrankenhauses zu werfen.

Die Besucher nutzten den Tag der offenen Tür in der Kreisklinik

Bad Reichenhall, um die ärztlichen und pflegerischen Möglichkei-

ten und im direkten Austausch mit den Mitarbeitern das Unterneh-

men und seine Dienstleistungen kennenzulernen. Ein sehr vielsei-

tiges und abwechslungsreiches Programm sowie ein ausgewähl-

tes Vortragsprogramm haben die Besucher angelockt und begeis-

tert. Aus Platzgründen können die vielen Aktionen und Vorführun-

gen nicht bis ins letzte Detail, sondern nur unvollständig geschil-

dert werden.

Zu den großen Anziehungspunkten gehörte unter anderem das elf

Quadratmeter große Lungenmodell, durch das die Besucher wan-

dern konnten. Experten beantworteten gleich anschließend ihre

Fragen dazu. Auch das ausgestellte Brustmodell sowie ein Leber-

modell mit Bauchspeicheldrüse waren stets umlagert.

Sehr gefragt war ein Blick in den Operationssaal. Dort konnten Be-

sucher mit minimalinvasiver Operationstechnik (Schlüssellochchi-

rurgie) Gummibärchen aus einem Bauchmodell "operieren", was

von ihnen einiges an Geschicklichkeit verlangte. Das Herzkatheter-

labor zeigte sein großes Spektrum und beeindruckte mit der De-

monstration von echten Herzkathetern. In der Geburtshilfe lockten

die neu gestalteten Kreißsäle viele Interessierte in ihre Räume.

Den Unfallchirurgen konnte man über die Schulter blicken, wie

unter anderem künstliche Knochen verschraubt, eine Gelenkspie-

gelung durchgeführt oder Gelenkprothesen implantiert werden.

Beeindruckt waren die Besucher von den echten Gelenkprothe-

sen, die sie in die Hand nehmen konnten. Unter dem Motto "Alles

schläft, einer wacht" erklärten die in dichten Menschentrauben

umlagerten Anästhesisten, wie Narkose funktioniert und welche

Möglichkeiten bei einer Anästhesie bestehen.

In der Endoskopie wurden echte Schweinemägen gastroskopiert,

was zu einem wahren Besucheransturm in diesen Räumen führte.

Die Funktion eines Kernspintomographen erklärte die Radiologie.

Lungenfunktion und Ultraschallabteilung luden zur Untersuchung

an echten Modellen ein, die von den Schülern der Berufsfach-

schule für Krankenpflege gestellt wurden. Man konnte dabei ent-

decken, was alles in einem Menschen „steckt“. Die Neurologische

Abteilung stellte alles Wissenswerte zum Thema Schlaganfall zur

Verfügung und demonstrierte Ultraschalluntersuchungen der Hirn

Die Kreisklinik Bad Reichenhall
zeigte, was in ihr steckt
Umfangreiches Programm und Blick hinter die Kulissen lockten zahlreiche Be-
sucher am Tag der offenen Tür an

Die überdimensionalen Organmodelle beeindruckten alle Besucher.

An echten Schweinemägen demonstrierte Dr. Peter Schüssler Magen-
spiegelungen.

PD Dr. Reiner Hente demonstrierte den Besuchern an naturgetreuen
Kniegelenksmodellen die Möglichkeiten der Arthroskopien.
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versorgenden Blutgefäße.

Wie sich Ärzte und Pflegepersonal auf Notfallsituationen vorberei-

ten können, wurde am Beispiel von computer- und videogesteuer-

ten Simulationspuppen im Krankenbett demonstriert. Die Bedie-

nung und Funktionsweise von Defibrillatoren, wie sie häufig in öf-

fentlichen Gebäuden und Banken hängen, konnten die Besucher

ebenfalls ausführlich testen.

Die Haustechnik führte durch die sonst nicht so einfach begeh-

bare Unterwelt des Krankenhauses und erklärte, wie die Hei-

zungsanlage für ein so großes Haus funktioniert. Eine Besucherin

konnte nicht glauben, dass es in einer Heizungsanlage so sauber

sein kann.

Zahlreiche interessante Vorträge, bei denen Fachärzte beispiels-

weise über Sportverletzungen, Schulterchirurgie, „Schlüsselloch-

chirurgie“ im Bauch- und Brustraum oder Brustkrebs referierten,

luden Interessierte ein, tiefer in bestimmte Themen einzusteigen.

Die Berufsfachschule für Krankenpflege Bad Reichenhall führte

ihr schon traditionelles „Open House“ durch, bei dem sich Jugend-

liche über den Ausbildungsberuf der Gesundheits- und Kranken-

pflegerin bzw. des Gesundheits- und Krankenpflegers und des

Pflegefachhelfers informieren konnten. So warteten interessante

Informationsstände und Workshops, in denen Krankenpflege

„live“ erlebt werden konnte, auf alle Interessierten.

Kulinarisch versorgte die Krankenhauscafeteria mit ihrem Team

die Besucher mit allem, was das leibliche Wohl begehrte. Zum

Ende der Veranstaltung waren alle angebotenen Grillhendln aufge-

gessen. 

„Der Tag war ein voller Erfolg“, so Stefan Nowack, Vorstand der Kli-

niken Südostbayern AG. Er bedankte sich beim ganzen Team für

die engagierte Umsetzung. "Es war unser Ziel, die Kreisklinik Bad

Reichenhall als innovatives und offenes Gesundheitsunterneh-

men zu präsentieren. Und das ist uns gemeinsam beeindruckend

gelungen“, stellte Nowack fest.

Evelyn Tauber/Ralf Reuter

Musikalisch wurde der Tag von dem Trio „Libertango“ aus Salzburg untermalt.
Die drei Musiker beeindruckten die Zuhörer mit Gitarre, Bass und Akkordeon
durch Lebendigkeit und Spielfreude mit originellen, fetzigen, aber auch
lyrischen Melodien und Improvisationen.

Den ganzen Tag belagert waren die Vorführungen, bei denen mit kräftigen
Hammerschlägen Plastikknochen “operiert” wurden.

Das 11 Quadratmeter große begehbare Lungenmodell war eines der
großen Anziehungpunkte.

Mit sichtlicher Freude führte Oberarzt Johannes Entfellner minimalinvasive
Operationen vor. Selbst die jüngsten “Operateure” dürfen sich üben und
Gummibärchen aus dem “Bauch” holen.

Reanimationsübungen sowie Übungen an Defibrillatoren begleiteten Mitar-
beiter des Pflegeteams der Anästhesie.
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Diese Anmerkung aus unserer Patienten-

befragung von 2009 zeigt eindrucksvoll,

dass viele Patienten das Visitengespräch

enttäuschend erleben. 

Die meisten Patienten sehen der Visite  mit

einer hohen Erwartungshaltung entgegen,

da die Visite häufig die einzige regelmäßige

Gesprächsmöglichkeit zwischen Patient

und Arzt darstellt. 

Was sie im Klinikalltag dann jedoch erle-

ben, spielt sich im Klima eines verborge-

nen Interessenkonflikts ab. Dieser wird

meist zu Lasten des Patienten gelöst, weil

zwischen den Patientenbedürfnissen und

den Teambedürfnissen, die während der

Visite berücksichtigt werden sollen, große

Unterschiede bestehen. 

Was der Patient im Visitengespräch – meis-

tens unbewusst - spürt ist, dass die Selbst-

auslegung seiner Krankheit als das Funda-

ment jeglicher diagnostischen und thera-

peutischen Bemühungen als Thema gar

nicht vorkommt (Linus S. Geißler 2003).

Diese hohen Anforderungen machen einen

reibungslosen Ablauf der Visite unumgäng-

lich. Es ist erforderlich, die medizinischen

und pflegerischen Ressourcen so effektiv

wie möglich einzusetzen. Darüber hinaus

sollen die individuellen Erwartungen der

Patienten berücksichtigt werden. 

Weitere Auszüge aus der Patientenbefra-

gung 2009 machen deutlich, dass die

Dauer der Visite, die unregelmäßigen Zei-

ten, Visiten während der Mittagszeit, die

Anzahl der beteiligten Personen erhebliche

Kritikpunkte waren. Einige Patienten be-

richteten, keine Visite am Krankenbett be-

kommen zu haben, andere fühlten sich

durch die ‚Fachsimpelei’ ausgeschlossen.

Das vor diesem Hintergrund von der Ge-

schäftsführung beauftragte Projekt hatte

bereits eine Vorgeschichte,  die bis in das

Jahr 2007 zurückreicht und im Zuge der

KTQ-Zertifizierung und unter der Federfüh-

rung von Dr. Herwig Hauck ausgearbeitet

wurde. Im Rahmen der Rezertifizierungsbe-

mühungen wurden diese Ausarbeitungen

erneut aufgegriffen und in den nun vorlie-

genden Rahmenplan Visite eingefügt. Fol-

gende Ziele werden mit dem Projekt ver-

folgt:

+ Visitenzeiten auf Allgemeinstationen

sind zeitlich festgelegt und kommuni-

ziert.

+ Die Visite  ist in die organisatorischen

Abläufe der Einheit eingebettet und zwi-

schen den beteiligten Berufsgruppen

abgestimmt.

+ Alle an der Versorgung der Patienten

beteiligten Berufsgruppen sind inte-

griert.

+ Die Visite und alle daraus resultieren-

den Anordnungen sind dokumentiert.

+ Parallelvisiten und Überschneidungen

sind vermieden.

+ Visiten laufen ohne externe Störungen

(Telefonate usw.) ab.

+ Ein vorläufiger Entlassungstermin wird

festgelegt. 

Im Sinne der Patientenorientierung und

der Verbesserung der interdisziplinären Zu-

sammenarbeit wurden Grundsätze für die

Durchführung der Visite erarbeitet und den

Fachabteilungen vorgelegt. Für jede Sta-

tion wurden Verantwortliche aus Pflege

und Medizin benannt und mit der Aufgabe

betraut, eine stationsbezogene Verfahrens-

anweisung zur ärztlichen Visite zu erstel-

len. In dieser Verfahrensanweisung sollten

neben den im Rahmenplan festgelegten

Zielen, Zweck und Grundsätze der Visite,

die abteilungsspezifische Visitenzeit und

Visitendauer sowie weitere Festlegungen

zu Vor- und Nachbereitung und Durchfüh-

rung der Visite  festgelegt werden.  

Die Rückmeldungen der Stationen aus den

sechs Kliniken sind größtenteils im Quali-

tätsmanagement eingegangen, von den

Stations- und Pflegedienstleitungen ge-

prüft und vom jeweiligen Chefarzt freigege-

ben worden. Das Spektrum der Rückmel-

dungen reichte von der lediglichen Festle-

gung der Visitenzeiten und Visitendauer bis

hin zu detaillierten Ausarbeitungen zur Vor-

und Nachbereitung. Zum Abschluss des

Projekts wird für jedes Patientenzimmer

ein Informationsblatt mit den geltenden Vi-

sitenzeiten gedruckt und an der Zimmertür

ausgehängt. Sollten zukünftig einheitliche

Patientenmappen entstehen, ist eine Ein-

bindung ebenfalls denkbar. Die Kommuni-

kation der Visitenzeiten ist ein wichtiger

Ausdruck der Patientenorientierung.

Im weiteren Verlauf ist geplant, die Umset-

zung der Visitenregelungen zu überprüfen.

Reinhold Frank

Qualitätsmanagement

“Fehlt was?”
Projekt Reorganisation Visite

Achtuuuuuuuuung!
Still gestanden, 
Chefarztvisite !!!
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Anfang August 2012 war es soweit, die

Erstzertifizierung durch die DIOcert GmbH

wurde durchgeführt. Die Beurteilung be-

ruhte auf den QM-Anforderungen nach

dem Leitfaden QS Geriatrie und der DIN EN

ISO 9001:2008.

Alle Mitarbeiter waren gut vorbereitet und

natürlich auch etwas aufgeregt. Wird sich

die ganze Arbeit im Vorfeld gelohnt haben?

Unser Schwerpunkt bei der Einführung

eines umfassenden Qualitätsmanage-

ments lag vor allem in der Darstellung der

Prozesse und deren nachvollziehbarer Um-

setzung. Augenmerk wurde dabei immer

auf die Patientenorientierung gelegt.

Während des Audits fiel die sehr positive

Grundhaltung aller am Audit Beteiligten zur

systematischen QM-Arbeit auf. Beim Ab-

schlussgespräch hatten alle ein gutes Ge-

fühl, dass die Auditziele erreicht worden

sind.

An dieser Stelle kann man nur nochmals

ein herzliches Dankeschön an alle Beteilig-

ten aussprechen. Das war wirkliche Team-

arbeit. Die Übergabe des Zertifikates über-

nahm Herr Reinhold Frank. Die Freude

über das Geschaffte war natürlich riesen-

groß.

Jetzt heißt es, jeden Tag mit den Ergebnis-

sen verantwortlich umzugehen, um den

Patienten eine optimale Versorgung zu ga-

rantieren.

Gabi Beyer-Müssiggang

Pflegedienstleitung

Zertifizierung der geriatrischen Rehabilitationsabteilung in
der Kreisklinik Berchtesgaden

Das Team der Geriatrischen Rehabilitation in
Berchtesgaden freut sich über ihre Zertifizierung.



3 - 4/201230

Qualitätsmanagement

team so
b

Die anaQuestra GmbH in Berlin, ein Spe-

zialist für Zufriedenheitsanalysen, hat die

besten Ambulanzen Deutschlands ausge-

zeichnet. Die Rangliste wurde aufgrund

von sozialwissenschaftlich validierten Pa-

tientenbefragungen ermittelt. Beim Kon-

gress Klinikmarketing 2012 in Köln über-

reichte Geschäftsführer Kurt M. Lang die

Urkunden für „Deutschlands beste Ambu-

lanzen”. Im Vergleich der Notfallambulan-

zen erreichte die Kreisklinik Berchtesga-

den einen ausgezeichneten 1. Platz. Eine

Auszeichnung für die überdurchschnittliche

Qualität seiner Ambulanz erhielt das Klini-

kum Traunstein. Die Auszeichnungen nah-

men die Ärztliche Direktorin und Chefärztin

der Inneren Medizin, Dr. Kornelia Zenker-

Wendlinger, für Berchtesgaden und Ober-

arzt Bernhard Müller für Traunstein entge-

gen.

Die anaQuesta GmbH hatte den Wettbe-

werb Anfang des Jahres ausgeschrieben.

Die Messungen der Patientenzufriedenheit

zeigten sehr gute Ergebnisse. Trotz der

stressigen Situationen, die in Ambulanzen

zum Alltag gehören, beurteilten die Patien-

ten die Freundlichkeit von Ärzten und Pfle-

gepersonal im Durchschnitt positiv. Die

überwiegende Mehrheit der Patienten ist

mit den erbrachten Leistungen sehr zufrie-

den. Das Ergebnis zeige, wie sich mit oft

sehr geringem Aufwand eine weitere signi-

fikante Qualitätssteigerung erreichen

lasse, so Lang. Die Resultate widersprä-

chen den zahlreichen Negativschlagzeilen

über das deutsche Gesundheitssystem. 

Günter Buthke

Patienten mit Behandlung sehr
zufrieden
Notfallambulanzen der Kreisklinik Berchtesgaden und des Klinikums Traun-
stein ausgezeichnet

Doris Reck pflegerische Leitung der interdisziplinären Notaufnahme Berchtesgaden (li.)
und Dr. Kornelia Zenker-Wendlinger freuen sich über die Auszeichnung.

Reinhard Heinricht (li.), pflegerische Leitung der Notaufnahme Traunstein mit Oberarzt Bernhard
Müller (re.).
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Wer tagtäglich konfrontiert ist mit Patien-

ten und deren Lebenssituation, lässt auch

in seiner professionellen Haltung das Be-

lastende unwillkürlich sich unter die Haut

gehen. Manche Klinikmitarbeiter/innen

fühlen sich im Laufe der Zeit wie vollge-

stopft und  zugleich ausgebrannt. Die Fall-

besprechungsgruppe will im Sinne einer

Psychohygiene ein Stück Entlastung bie-

ten. Sie will helfen, Licht in schwierige Be-

ziehungskonstellationen zu bringen und

die Zusammenhänge besser zu verstehen.

Wie ist der Ablauf in der 
Balintgruppe?
Im Rahmen einer 90minütigen Sitzung

stellt ein(e) Teilnehmer/in erzählend einen

Patienten vor, der uns sozusagen nicht

mehr aus dem Kopf geht bzw. uns mit sei-

nem Krankheitsgeschehen nachhängt. 

In einem zweiten Schritt achten wir in der

Gruppe auf die Gefühle und Befindlichkei-

ten, die das Erzählte auslöst. Danach kön-

nen sachliche Rückfragen gestellt werden.

In einem vierten Schritt versuchen wir as-

soziativ die Zusammenhänge, die Wider-

sprüche und die Wirkungen der Fallge-

schichte zu ergründen. Der oder diejenige,

welcher den Fall vorgestellt hat, kann sich

jetzt in eine Beobachterposition begeben

und wird nicht mehr angesprochen. 

Zum Abschluss schildert die Person, die

den Fall vorgestellt hat, welche neuen Ein-

sichten sich jetzt zeigen. Evtl. überlegt die

Gruppe, was der nächste hilfreiche Schritt

sein könnte.

An die guten Erfahrungen, die wir mit unse-

rer berufsgruppenübergreifenden Balint-

gruppe gemacht haben, möchten wir wie-

der anknüpfen und eine neue Gruppe ins

Leben rufen. 

Die Gruppe wird der vielen bekannte Dr.

Lothar Katz, Arzt, Psychotherapeut und

Seelsorger, leiten. Wer Interesse hat, sollte

sich bitte mit einer kurzen Email bei der Kli-

nikseelsorge melden: angelina.sitzber-

ger@klinikum-traunstein.de

An einen Start ist Anfang 2013 gedacht.

Die berufsübergreifende Gruppensitzung

sollte einmal im Monat stattfinden bei

einer Teilnehmerzahl von sechs bis zwölf

Personen. Wünschenswert ist eine regel-

mäßige Teilnahme an zehn Terminen. Wir

würden uns freuen, wenn sich Kolleginnen

und Kollegen aus dem ganzen Klinikver-

bund beteiligen.

Ansprechpartner bei Rückfragen sind Dr.

Martin Glaser, Operative Intensivstation,

und Angelina Sitzberger, Klinikseelsorgerin,

Traunstein.

Wenn der Patient dich nicht mehr
loslässt
Fallbesprechungs-, Balintgruppe – ein Angebot zur Supervision für unsere
Kliniken

Werden die Balintgruppe leiten (von links):
Der Arzt, Psychotherapeut und Seelsorger Dr.
Lothar Katz, Oberarzt der operativen Intensivsta-
tion Traunstein, Dr. Martin Glaser und die
Klinikseelsorgerin in Traunstein, Angelina
Sitzberger.
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Visite im Klinikum: 
Die Zeit wird knapp!
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen

10 a und 10 b befassten sich in ihrem For-

schungsbericht 2012 ausführlich mit der

ärztlichen Visite im Klinikum Traunstein.

Die Fragestellung lautete: 

„Wie viel Zeit nehmen sich die Ärzte ver-

schiedener Fachrichtungen im Klinikum

Traunstein für Patienten während der Vi-

site?“

Von dem Forschungsteam  erstellte Frage-

bögen wurden an Ärzte, Pflegekräfte und

Patienten auf verschiedene Stationen ver-

teilt. Laut Literatur dauert eine Visite im

Durchschnitt drei bis vier Minuten. Ärzte

beklagen mangelnden Kontakt zu Patien-

ten, ein Großteil der Visite findet vor dem

Patientenzimmer statt. Konflikt sei der

Wunsch schnell durchzukommen, gegen

das Bedürfnis auf Zuwendung. Die Daten-

auswertung der Fragebögen ergab, dass in

allen drei Gruppen die Dauer der Visite rea-

listisch eingeschätzt wurde. Ärzte und Pfle-

gekräfte glauben ein Viertel bis die Hälfte

der Erklärungen bei Visite als verstanden,

während die befragten Patienten glauben,

immer alles verstanden zu haben, sich je-

doch nicht lange und ausführlich genug be-

treut zu fühlen. Wichtig ist, dass das

Thema nicht aus den Augen verloren wird,

sondern ständig aktuell bleibt und einer je-

derzeitigen kreativen Veränderung bedarf,

um in dem dynamischen System Kranken-

haus eine ganzheitliche Versorgung der

Pflegebedürftigen zu gewährleisten. 

Projektarbeit „Müllentsorgung“
Mittels Fragebogen erhielten wir von ver-

schiedenen Stationen Einschätzungen

über Müllproduktion und –trennung auf

Station. Hinsichtlich dieses Themas schie-

den sich die Geister der Stationen. 

Eine Frage beispielsweise bezog sich auf

die Müllmenge in Kilogramm, die täglich

am Klinikum anfallen. Dabei bewegten sich

die Schätzungen wischen 500 und 10.000

kg. Tatsächlich fallen täglich ca. 1014 Kilo-

gramm an. Somit entsteht ein jährlicher

Kostenfaktor von ca. 73.260 € für die Ent-

sorgung. Letztlich ist zu sagen, dass das Kli-

nikum sehr bemüht ist, sich aktiv an der

umweltschonenden Mülltentsorgung zu be-

teiligen. 

Allerdings gibt es immer noch einen Hand-

lungsbedarf, vor allem was die Aufklärung

und stationsabhängige Entsorgung betrifft. 

An dieser Stelle möchten wir uns noch herz-

lich bei allen Beteiligten bedanken. Wir hof-

fen, mit diesem Bericht die Mitarbeiter für

dieses Thema zu sensibilisieren, denn es

liegt immer auch an dem Einzelnen, seinen

Beitrag für eine bessere Umwelt zu leisten.

Forschungsbericht „Ansehen der
Schüler auf Station“
Durch unsere Ausbildung als Gesundheits-

und Krankenpfleger und den Erfahrungen,

die wir auf diversen Stationen bereits sam-

meln konnten, interessierte uns die Frage,

wie das Ansehen des Gesundheits-und

Krankenpflegeschülers derzeit auf Station

ist, da sich die Schüler oft als Praktikanten-

ersatz sehen. 

Um der Aussage „der Schüler ist Depp vom

Dienst“ nachzugehen, verteilten wir Frage-

bögen für Schüler und Pflegepersonal im

Krankenhaus in Traunstein. Die Datenaus-

wertung erfolgte großteils anonym, nur die

Station wurde angegeben, um bessere Ver-

gleiche zwischen den einzelnen Stationen

definieren zu können. Wir als Gruppe wer-

teten die einzelnen Fragebögen der unter-

schiedlichen Stationen aus, die Ergebnisse

unseres Forschungsprojekts setzen sich

wie folgt zusammen:

Auswertung der Schülerfragebögen

Die Aussagen der Auszubildenden gehen

bei der Frage, ob man für Putzarbeiten ge-

Fragen über Fragen
Die Schüler der Traunsteiner Berufsfachschule für Krankenpflege hatten sich
im Rahmen von Forschungsberichten mit vielen Fragestellungen zu beschäfti-
gen. Nach Pflegeforschungskriterien wurden diese Fragen bearbeitet, und das
Ergebnis wird hier vorgestellt:
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nutzt, wird auseinander. Einerseits fühlten

sich Schüler ausgenutzt und sehen als

Schikane, immer den Ausleerraum, Ver-

bandswagen, Wäsche und den Müll sowie

Aufräum- und Auffüllarbeiten übernehmen

zu müssen. Andere meinen, es gehöre ge-

nauso zu unserer Arbeit dazu. Ein Teil über-

nimmt die Arbeiten sogar gerne und freiwil-

lig, da die Arbeiten aufgeteilt werden. 

Auswertung von Pflegepersonal

Die Arbeitsaufgaben werden meist nach

Ausbildungsstand, Einschätzung der Pfle-

gekraft und Motivation des Schülers aufge-

tragen. Für die Station ist es selbstver-

ständlich, Putzarbeiten mitlaufend zur

Pflege zu erledigen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass

sich die Schüler auf den Stationen grund-

sätzlich sehr wohlfühlen und Fachwissen

verbessern und vertiefen können. Aus

Sicht des Pflegepersonals sind die Statio-

nen sehr froh Schüler zu haben, da sie die

Examinierten teils entlasten. Fragen wer-

den soweit wie möglich beantwortet.

Welche Verkehrsmittel nutzen die
Mitarbeiter des Klinikums Traun-
stein, um ihren Arbeitsplatz zu er-
reichen?
Ein ansprechendes Thema wurde schnell

gefunden, da es uns sehr interessiert, wie

die Mitarbeiter zur Arbeit kommen und ob

sie Fahrgemeinschaften nutzen. Begin-

nend mit der Themenauswahl haben wir

einen Fragebogen erarbeitet und im  Klini-

kum Traunstein verteilt. 

Wir erhielten die Fragebögen zügig zurück,

mit einem Rücklauf von 88 Prozent, was

uns positiv überraschte. Aus unserer Stu-

die geht hervor, dass über 60 Prozent des

Personals mit dem Auto zur Arbeit kommen

und jeweils 15 Prozent zu Fuß oder mit

dem Fahrrad. 

Die Nutzung von Fahrgemeinschaften wird,

wie aus unserer Studie hervorgeht, deut-

lich durch den Schichtdienst beeinträch-

tigt, und daher nutzen nur etwa 30 Prozent

Fahrgemeinschaften. Im Großen und Gan-

zen sind die Ergebnisse unseren Erwartun-

gen entsprechend ausgefallen. In Anbe-

tracht der Tatsache, dass nicht nur der

Geldbeutel, sondern auch die Umwelt ge-

schont wird, ist es ratsam mehr Fahrge-

meinschaften zu bilden. 

Wie viele Lebensmittel verlassen
täglich die Küche des Klinikums
Traunstein, wie viele davon gehen
wieder zurück, und was passiert
dann mit den Lebensmittel-
resten?
In unserem letzten Schulblock haben wir

uns vermehrt mit dem Thema Forschung

auseinandergesetzt. Wir haben uns viele

Gedanken über die Auswahl des Themas

für unseren eigenen Forschungsbericht ge-

macht. In den Medien wird immer wieder

über Hungerleidende und chronisch unter-

ernährte Menschen in der ganzen Welt be-

richtet. Gerade in Entwicklungsländern

fehlt es oft an Grundnahrungsmitteln. Ist

es moralisch gegenüber Schwellen- und

Entwicklungsländern, in denen täglich ums

Überleben gekämpft wird, vertretbar, dass

in den Industrieländern rund die Hälfte der

Lebensmittel verworfen werden? Sollte

eine  soziale Einrichtung wie das Klinikum

Traunstein in diesem wichtigen Punkt nicht

als Vorbildfunktion agieren?

Aus verschiedenen Gesprächen mit den

beteiligten Fachkompetenzen haben wir

einen Einblick davon bekommen, dass im

Klinikum Traunstein viele Lebensmittel un-

gerechtfertigter weise verworfen werden.

Es wird sich zwar bemüht, dass die Menge

an zubereiteten Essen gut kalkuliert wird,

aber leider konnten wir bei unserer Recher-

che immer noch Mängel an der Umsetzung

feststellen. Aus wirtschaftlicher Sichtweise

sind also noch große Veränderungen in der

Organisation anzustreben. Es sollte damit

begonnen werden, dass schon in der Aus-

bildung wirtschaftliches Handeln erlernt

wird, besonders im Umgang mit Lebens-

mitteln. Älteren Patienten sollten vermehrt

halbe Portionen angeboten werden, um

der Essensverschwendung etwas entge-

genzuwirken. 

Abschließend lässt sich erwähnen, dass

die Essenseinsparung bei jedem persön-

lich schon zu Hause im Kleinen beginnt.

Deshalb ist es durchaus verständlich,

wenn viele schon im Kleinen Probleme

haben, dies umzusetzen, es im Großen (im

Krankenhaus) noch schwieriger ist, sinn-

lose Essensverschwendung zu vermeiden. 

Schüler der Klassen 10 a und 10 b 
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eine nicht unwesentliche gefährdung von

Mitarbeitern in Pflege und Therapie ist

die Konfrontation mit gewalt. 

in den letzten Jahren ist  das Problem zu-

nehmend erkannt worden. es haben sich

einige schwere zwischenfälle ereignet,

und es sind bereits wichtige schritte ein-

geleitet worden, die die situation in eini-

gen bereichen bereits deutlich verbes-

sert haben.  

so wurden z.b. selbstverteidigung ge-

schult, informationen zur deeskalation

von Polizeiexperten vermittelt, deeskala-

tionstraining in sensiblen bereichen

durchgeführt, alarmrufe über Telefon or-

ganisiert, rückzugsräume bei umbaupla-

nungen berücksichtigt sowie schrill-

alarme verteilt.

Im Folgenden werden Begriffe, Prinzipien

und Ansätze eines Deeskalationsmanage-

ments erläutert, die Texte aus Artikel und

Folie wurden dabei großenteils wörtlich

bzw. gekürzt übernommen:

Patientenübergriff: 

+ Verbale Attacken, Beleidigung, Be-

schimpfung, Drohung

+ Packen, sexuelle Belästigung, Nötigung

+ Körperverletzung z. B. durch Schlagen,

Stoßen, Beißen (Infektionsgefahr!)

+ Bedrohung oder Angriff mit waffenähnli-

chen Gegenständen oder Wurfgeschos-

sen

+ Freiheitsberaubung (Türe verschließen,

Fluchtweg versperren, Geiselnahme,

o.Ä.)

Welche Patienten können sich ten-

denziell fremdgefährdend verhalten?

+ Psychiatrische Patienten

+ Patient mit Durchgangssyndrom bzw.

postoperativem Delirium:

- Gefäßchirurgische Patienten

- Patient mit OP am Gehirn

- Patient nach langer Narkose bzw. Nar-

koseunverträglichkeit

+ desorientierte Patienten

+ Patienten in Ausnahmesituationen:

- in der Notaufnahme (z.B. nach langer

Wartezeit)

- „zwangseingewiesene“ Patienten 

- Patienten im Schockzustand (z.B. nach

Massenunfall)

- Patienten in persönlicher Krise

(Schmerzen, Angst, Sorgen, Ärger)

+ Alkoholisierte Patienten bzw. Patienten

unter Drogen- oder Medikamentenein-

fluss 

+ Patienten mit geistiger Behinderung 

Neben diesen Patientengruppen, gibt es

weitere Ursachen, bei denen ein Zusam-

Gegen Gewalt und Aggression
im Krankenhaus
Begriffe, Prinzipien und Ansätze eines Deeskalationsmanagements 
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menhang zwischen Krankenhausaufent-

halt und Übergriff nicht unmittelbar erkenn-

bar ist. Beispielhaft zu nennen sind hier

Missverständnisse zwischen Krankenhaus-

personal und Patient, unfreundliches Per-

sonal, unerfüllte Erwartungshaltungen

beim Patienten, aufgestauter Frust und

Ärger, etc. 

Eine Fremdgefährdung für das Personal im

Krankenhaus geht unter Umständen auch

von  Angehörigen bzw. Begleitpersonen

aus, ferner von Übergriffen mit sexuellem,

rassistischem oder allgemein kriminell mo-

tiviertem Hintergrund.

deeskalation ist eine Maßnahme, die die

Entstehung und Steigerung von Gewalt und

Aggressionen erfolgreich verhindern kann,

um physische wie psychische Beeinträchti-

gungen von Menschen zu vermeiden, ge-

plant, koordiniert und durchgeführt im

„deeskalationsmanagement“.

„deeskalationsstufen“ 1 - 7

1) Verhinderung der Entstehung von Ge-

walt und Aggressionen

2) Veränderung der Sichtweisen und Inter-

pretationen aggressiver Verhaltenswei-

sen

3) Verständnis der Ursachen und Beweg-

gründe

4) Kommunikative Deeskalationstechni-

ken im direkten Umgang mit hochge-

spannten Patienten

5) Schonende Abwehr- und Fluchttechni-

ken, Blickkontakt unterbrechen durch

Vorhalten der Hände

6) Patientenschonende Immobilisations-

und Fixierungstechniken

7) die Nachbearbeitung und Nachsorge

von Vorfällen bei Mitarbeitern

Frühwarnsignale:

Drohende Grundstimmung, psychomotori-

sche Erregung, Körperspannung, drohende

Gesten/ starrer Blick, eingeschränkte

Selbstkontrolle; starrer, abwesender Blick,

gesteigerte Aktivität, geringe Körperdis-

tanz, gesteigerte Tonhöhe und Lautstärke,

verzerrte Mimik, verkrampfte Hände und

Schwitzen. 

sicherheitsaspekte: 

Hilfe holen, Kollegen informieren, Patien-

ten einschließen, Fluchtmöglichkeit offen-

halten, alle gefährlichen Utensilien entfer-

nen (Halstuch, -kette, Ohrringe, Stifte, In-

strumente, kleine schwere Gegenstände,

die geworfen werden können); Patienten

nicht anstarren, Hände beobachten, Hilfs-

mittel anvisieren, Raum überblicken,

Hände vor den Körper, fester und richtiger

Stand, kein Stuhl/ Treppe/Glas im Rücken;

Körperabstand zwei Meter

Mögliche handlungsansätze in den

verschiedenen Phasen der eskalation 

Mögliche Ansätze zur 1. Phase (vor einem

Übergriff)

+ regelmäßige Schulungen und Deeskala-

tionstraining aller Berufsgruppen, Wis-

sensvermittlung zum Erkennen und

richtigen Reagieren (Sprache und Kör-

persprache, ggf. mit Rollenspiel), Multi-

plikatorenausbildung 

+ Grundsätzlich beim Umgang mit Patien-

ten Provokationen und missverständli-

che Äußerungen vermeiden,  wertschät-

zende Grundhaltung innerhalb des Per-

sonals 

+ Enttabuisierung

+ Triage in Notaufnahme, Information

Wartender, Gestaltung eines Raums für

„Problempatienten“ sowie des Wartebe-

reichs (z.B. Farbe, keine werfbaren Ge-

genstände, etc) 

+ Schutzbereich / Rückzugsbereich für

Personal / Alarmierungsmöglichkeiten/

strukturelle Änderungen wie z.B. keine

Verwendung von Glasflaschen

Mögliche Ansätze zur 2. Phase (während

eines Übergriffs)

Deeskalation versuchen, Flucht bzw. Rück-

zug in sicheren Bereich (Eigenschutz geht

vor), sofort Verstärkung holen, Notruf ab-

setzen (z.B. über dect-Handy mit Notruf-

funktion), Polizei hinzuziehen 

Mögliche Ansätze zur 3. Phase (nach

einem Übergriff)

+ bei Bedarf Erste Hilfe und ärztliche Ver-

sorgung beim Durchgangsarzt

+ Auffanggespräche anbieten: auf das

Opfer zugehen, Kontakt suchen, dabei

Vertrauensverhältnis schaffen; keine

Bagatellisierung, keine Kritik

+ jeden Übergriff als Arbeitsunfall melden

(z.B. Unfallmeldung bei Betriebsarzt

oder Arbeitssicherheit im Intranet): man

geht von der 10fachen Menge der ge-

meldeten Situationen aus!

+ Psychologe/ Kriseninterventionsteam/

Rückhalt und Unterstützung für das

Opfer durch den Krankenhausträger

+ rechtliche Schritte gegen den Angreifer

einleiten

Juristische aspekte:

opfer: könnte bei Gegenwehr unter Um-

ständen wegen Körperverletzung belangt

werden, wird aber in der Regel wegen Not-

wehr straffrei ausgehen, sofern die Verhält-

nismäßigkeit gewahrt bleibt. Das Pflege-

personal hat wie der Patient auch Grund-

rechte! Niemand muss körperliche Über-

griffe dulden! Das Opfer kann Strafanzeige

gegen den Täter erstatten. Die Durchbre-

chung der ärztlichen Schweigepflicht ist in

schweren Fällen evtl. gerechtfertigt.  

„notwehr ist die Verteidigung, die erfor-

derlich ist, um einen gegenwärtigen rechts-

widrigen Angriff von sich oder einem ande-

ren abzuwenden.“ (§ 227 BGB, § 32 Straf-

gesetzbuch).

Quellen : 

Schmauß/Gerstner (BKG-Projektgruppe Arbeitsschutz),

Leitfaden für den Umgang mit Übergriffen von

Schutzbefohlenen auf das Personal in Kranken-

häusern, November 2012

Oliver Klostermann, Professionelles Deeskalations -

mana  gement, Folie des Referats der ProDeMa beim

Symposium der FFAS, Freiburg i.B. 9/2012

Bernhard Eckert, Betriebsarzt
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Anfang Oktober wurden die Technischen

Abteilungen der Kliniken Südostbayern

zentral organisiert. Die Leitung des neuen

Bereichs Technik / Umwelt / Energie ist

von Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Dietrich übernom-

men worden.

Jürgen Dietrich ist seit 2009 als Techni-

scher Leiter des Klinikums Traunstein und

der Kreisklinik Trostberg beschäftigt. Mit

dem Anschluss der Kreisklinik Vinzentinum

Ruhpolding und der Ernennung zum Um-

weltbeauftragten für alle Standorte, wurde

sein Aufgabenfeld bereits in der Vergan-

genheit laufend erweitert. Seit April dieses

Jahres leitete er die Technischen Abteilun-

gen an den Standorten im Landkreis

Berchtesgadener Land vorübergehend

kommissarisch.

Mit der neuen Zuordnung sollen unsere

Unternehmensziele, die Verbesserung der

Wirtschaftlichkeit, die Sicherstellung der

Verfügbarkeit der technischen Anlagen und

Geräte sowie die Reduktion der Umwelt-

auswirkungen besser umsetzbar werden.

Jürgen Dietrich wird zukünftig die techni-

schen Abteilungen einheitlich, vernetzt und

klar organisieren. Weiterhin sollen der Res-

sourceneinsatz und die Umweltauswirkun-

gen transparent dargestellt und überwacht

werden. Die Weiterentwicklung von Technik

und Instandhaltung sind selbstverständli-

che Ziele. Zusätzlich sollen technische und

medizintechnische Maßnahmen zukünftig

auch anhand modernsten wissenschaftli-

chen Methoden, wie z.B. anhand von Mas-

terplänen der technischen Infrastruktur

sowie auch unter Beachtung eines Lifecy-

cle-Managements projektiert werden.

„Ohne unsere Mitarbeiter, die im Bereich

Technik und Gebäudeinstandhaltung her-

vorragendes leisten, wird jedoch keine ge-

sicherte weitere Entwicklung möglich sein.“

meint Dietrich. „Im Rahmen meiner bishe-

rigen Tätigkeit, und jetzt auch im Rahmen

der kommissarischen technischen Leitung

der Standorte im Landkreis BGL begegnen

mir Mitarbeiter mit hohem fachlichen Kön-

nen, Eigeninitiative und einer großen Be-

reitschaft zur Übernahme von Verantwor-

tung. Das ist ein großes Potenzial. Daher

ist es in erster Linie wichtig, die techni-

schen Abteilungen in den jeweiligen Stand-

orten zu entwickeln und stabil aufzustellen.

Später werden wir gemeinsam überlegen,

wie wir zentrale Aufgaben bündeln, um

damit die täglichen Aufgaben vor Ort er-

leichtern zu können.“

Im Dienste an unseren Patienten und zur

Unterstützung unserer Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter, im gegenseitigen Ver-

trauen, mit Motivation und bei weiterhin

guter Zusammenarbeit, werden die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter des  Bereichs

Technik / Umwelt / Energie am Bestand

und an der Entwicklung unserer Häuser

Ihren Beitrag leisten.   ■

Sechs Mal Haustechnik 
– eine Leitung
Der Bereich Technik / Umwelt / Energie der sechs Standorte wird vom  techni s-
chen Leiter Jürgen Dietrich übernommen

Jürgen Dietrich (rechts) ließ sich vom Reichenhaller Technikteam, Manfred Steinberger, Christian Stangassinger, Tobias Schimmer,
„Lucki“ Lohr (v.r.), in der „Unterwelt“ die Heizanlage zeigen.
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Anfang Oktober fand in Trostberg zum 13. Mal die Regionalmesse

„CHIEMGAU“ statt. Besucher fanden eine breite Palette an Handel,

Handwerk, Gewerbe und Dienstleistung der Region vor. 

Die Kreisklinik Trostberg nutzte diese Plattform, um sich an den

drei Tagen wieder publikumswirksam mit einem großen Messe-

stand zu präsentieren. Die engagierten Mitarbeiter konnten den

Besuchern das Behandlungsspektrum der Kreisklinik in bewährter

Weise vorstellen. Die Geriatrische Abteilung, die Allgemein- und

Viszeralchirurgie, die Unfallchirurgie, die Innere Medizin, die Anäs-

thesie und Intensivmedizin, die orthopädischen Belegarztpraxen

sowie das Bildungszentrum stellten mit Anschauungsmaterial, Pro-

spekten, Plakaten und vor allem in persönlichen Gesprächen sich

mit Ihren Leistungen vor. Sehr umlagert war die Diabetesberatung,

die, unterstützt von Schülern der Berufsfachschule für Kranken-

pflege, Messungen des Blutzuckers und des Blutdrucks vornahm.

Kreisklinik Trostberg bei der
„Chiemgau Ausstellung“

Seit Anfang September hängt unsere Kreisklinik Berchtesgaden

an der Fernwärmeversorgung der BIOEnergie Berchtesgadener

Land GmbH. Die Wärmeversorgung läuft stabil. Die Gasversorgung

wird abgestellt. Die Ausfallkonzepte sind technisch und vertraglich

sicher organisiert. Als Notfallversorgung soll weiterhin Heizöl bereit

gestellt bleiben. Ein weiterer Ausbau der Wärmeversorgung, zur

Grundlastversorgung der Dampferzeugung, wird für die Zukunft

ins Auge gefasst. 

Die Umweltgruppe der Kliniken Südostbayern (Foto links), vertre-

ten durch Bernhard Streit - Abfallbeauftragter SOB AG, Jens Hell-

feld – Umweltdelegierter Berchtesgaden, Günther Kraus Umwelt-

beauftragter Kreisklinik Trostberg, Jürgen Dietrich Umweltbeauf-

tragter Kliniken SOB AG, haben bereits im Rahmen eines Besu-

ches die Heizzentrale besichtig und sich die ökologischen Kon-

zepte und Vorteile sowie die Maßnahmen zur Betriebssicherheit

vorstellen und erläutern lassen. Der Geschäftsführer der BIOEner-

gie, A. Fellinger, erläutert die Anlagentechnik (Foto rechts).

Weitere Infos unter

www.bioenergie-berchtesgadenerland.de

Kreisklinik Berchtesgaden
wird mit Bio-Energie versorgt
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Die jährliche Tagung der Stationsleitungen

des Pflegedienstes aller sechs Standorte

der Kliniken Südostbayern AG als Plattform

für einen regen Austausch und Abgleich

fand im großen Plenumssaal des Landrats-

amts Traunstein statt. Dazu begrüßte Pfle-

gedirektor Jürgen Bacher den Aufsichts-

ratsvorsitzenden der Klinik-AG, Landrat

Hermann Steinmaßl, und Klinik-Vorstand

Stefan Nowack. Herr Nowack gab den Füh-

rungskräften einen Überblick über die Stra-

tegien der sechs Standorte und die aktuel-

len Problemfelder der Klinik-AG. Rainer Am-

mende, Leiter der Akademie für Pflegebe-

rufe der Städtischen Kliniken in München,

informierte die Teilnehmer darüber, wie

sich die aktuelle bildungspolitische Situa-

tion, insbesondere die Neuordnung des

Berufsfeldes der Pflege, in der Bundesre-

publik entwickelt.

Die bisherigen Zugangsvoraussetzungen

zur Pflegeausbildung sollen an europäi-

sche Gegebenheiten (EU-Beruferichtlinie)

angepasst werden. Dies ist notwendig, um

zum einen eine Mobilität innerhalb der EU

für alle Arbeitskräfte zu gewährleisten und

zum anderen den immensen Bedarf an

Fachkräften im Bereich der Pflege europa-

weit zu decken. Damit verbunden ist auch

die Umstellung der

bisherigen Gesund-

heits- und Kranken-

pflegeausbildung und

Überführung in eine

generalistische Aus-

bildung für die bis-

lang eigenständigen

Ausbildungen in der

Altenpflege und Ge-

sundheits- und Kran-

kenpflege und Ge-

sundheits- und Kin-

derkrankenpflege.

Wird diese generalis-

tische Ausbildung eingeführt, werden alle

Weiterbildungen verändert und müssen

anders aufgebaut werden, insbesondere

auch weil die entstehenden Masterstudien-

gänge die Zuschnitte der Fachweiterbildun-

gen beeinflussen.

Ferner wurde der Sachstand zu zwei Pro-

jekten, „5-Tage-Woche“ und „Leistungsge-

rechte Vergütung für Stationsleitungen“

vom letzten gemeinsamen Jahrestreffen

bekanntgegeben. Abgerundet und aufgelo-

ckert wurde die Konferenz durch einen

amüsanten und rhetorisch versierten Vor-

trag von Prof. Dr. Matthias Volkenandt, Arzt

in der Klinik und Poliklinik für Dermatologie

und Allergologie der Ludwig-Maximilians-

Universität, zum Thema „Gelungene Kom-

munikation mit Patienten, Angehörigen

und Kollegen“.

Susanne Güll, stellvertr. Pflegedirektorin

Stationsleiter der Kliniken Südostbayern AG trafen sich
im Landratsamt Traunstein

Vorstand Stefan Nowack gab den Führungskräften einen Überblick über
die Strategien der sechs Standorte und die aktuellen Problemfelder der
Kliniken.
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Nachdem die Amtsdauer der Vorstandsmit-

glieder auf zwölf Jahre begrenzt ist, gab es

auf der Jahreshauptversammlung des För-

dervereins „Freunde des Kreiskrankenhau-

ses Berchtesgaden“, der nach einer Sat-

zungsänderung künftig »Freunde der Kreis-

klinik Berchtesgaden« heißt, einen großen

Wechsel in der Leitung des Vereins. Von

den Gründungsmitgliedern schieden Josef

Sichert, Erika Gugg, Hannes Graubmann,

Wolfgang Krawehl, Dr. Ulrich Schellenber-

ger und Peter Wurm aus. Die Versammlung

honorierte die besonderen Leistungen des

scheidenden Vorstands Josef Sichert mit

der Ernennung zum ersten Ehrenmitglied.

Als neue Vorsitzende wird Dr. Ursula Dep-

pisch-Roth den Verein zusammen mit ihrer

Stellvertreterin Dr. Kornelia Zenker-Wend-

linger in eine neue Ära führen. Als Schrift-

führer verblieb Dr. Arne Everts. Neu im Amt

ist Schatzmeisterin Irmi Wein. Geprüft wird

die Kasse weiterhin von Michael Grießer

und Ulrich Reichart. Als Beisitzer wurden

Werner Böhnlein, Dr. Klaus Esch, Elfriede

Hartmann, Dr. Thomas Kanig, Peter Re-

noth, Johannes Schöbinger und Hans

Stanggassinger bestellt.

Sichert nannte als wesentliche Aufgaben

des Vereins, die Kreisklinik Berchtesgaden

im medizinischen, pflegerischen, sozialen

und personellen Bereich sowie bei Einzel-

projekten in der wissenschaftlichen For-

schung und Lehre umfassend zu fördern

sowie das Vertrauen der Bevölkerung in die

Kreisklinik zu wecken und zu festigen, ihr

Image und öffentliches Ansehen zu stärken

und weitere Freunde zu gewinnen.

In seiner Rückschau erklärte der schei-

dende Vorsitzende: „Das Wohl dieser Ein-

richtung, ihrer Patienten und der Mitarbei-

ter war uns ein herzliches Anliegen.“ 

10. 000 Euro seien im vergangenen Jahr

zur Optimierung der Klinikausstattung ein-

gesetzt worden. Schatzmeister Peter Wurm

sprach von geordneten Finanzen.

Der Vorstand der Kliniken Südostbayern

AG, Stefan Nowack, sprach von zehn Millio-

nen Euro, die in den Umbau der Kreisklinik

Berchtesgaden gesteckt werden und ein

deutliches Bekenntnis zum Standort

Berchtesgaden abgeben. »Wir sind froh

über die Existenz des Vereins«, bekannte

er.

Josef Sichert zum
Ehrenmitglied ernannt
Dr. Ursula Deppisch-Roth an der Spitze des Vereins
»Freunde der Kreisklinik Berchtesgaden«

eine auswahl bereits getätigter 

anschaffungen durch den Verein

+ Uhren für die Patientenzimmer

+ Kunstwerk für den Angehörigenwarte-

bereich der Intensivstation

+ Gartenmöbel Terrassenwartebereich

Gynäkologische Praxis und Geriatrische

Reha

+ Stehtisch Geriatrische Reha

+ Querbettsessel Intensivstation

+ Rollstühle für die Ambulanz

+ Servicewägen Station

+ Defibrillatoren 

+ Brunnen Geriatrische Reha 

+ Beetbepflanzung Geriatrische Reha

+ u.a.

von links: Dr. Kornelia Zenker-Wendlinger, Angelika Maier, Dr. Arne Everts und die neue Vorsitzende
Dr. Ursula Deppisch-Roth
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Durch die zunehmende Überalterung unse-

rer Gesellschaft müssen wir immer mehr

Patienten mit komplexen Problemen be-

handeln. Die großen therapeutischen Er-

folge, die man mit rechtzeitiger Therapie

erzielen kann, sind aus dem Notarztwesen

und der Kardiologie (door-to-balloon-time)

hinreichend bekannt. Erkenntnisse aus der

Intensivmedizin halten immer mehr Einzug

in die Versorgung von Patienten im Kran-

kenhaus. In den letzten Jahren wurde der

Begriff des „Intensiv-Care without walls“,

Intensivmedizin ohne räumliche Grenzen,

geprägt. Hierunter wird die Betreuung von

Patienten vor Aufnahme und nach Entlas-

sung aus der Intensivtherapie verstanden.

Die interdisziplinären Visiten auf der Inten-

sivstation ermöglichen einen sehr hohen

Qualitätsstandard für unsere Patienten. 

Der 14. Chiemgauer Intensivtag war dieses

Jahr wieder ein herausragendes Ereignis

im Klinikum Traunstein. Es ist wieder ge-

lungen, ein hervorragendes Gleichgewicht

zwischen ärztlichen Referenten und Refe-

renten aus dem Bereich der Pflege zu

schaffen. So gab es viele Gelegenheiten,

sich beim Kaffee Helga, der Espressoam-

bulanz oder bei der Verlosung am Stand

der Pflegedienstleitung auszutauschen.

Von den 250 Besuchern kamen sogar viele

aus Österreich und ganz Bayern. Zur guten

Stimmung trugen auch sicher die Darbie-

tungen des Clowns „Pello“ vom Zirkus

„Roncalli“ bei, der uns wieder zeigte, wie

wichtig es ist, in unserer stressigen Welt

die richtige Balance mit Hilfe des Humors

zu halten. Wir bedanken uns herzlich bei

allen aus dem Haus, die uns bei der Orga-

nisation so tatkräftig unterstützt haben.

Die Intensivteams freuen sich auch im

nächsten Jahr am 09.11.13, den 15.

Chiemgauer Intensivtag zu organisieren.

Bilder und weitere Details können Sie auf

unserer Homepage www.chiemgauerinten-

sivtag.de einsehen. 

Dr. Martin Glaser

OA Operative Intensivstation Traunstein

14. Chiemgauer Intensivtag
Intensivmedizin als Motor des Krankenhauses

Richtiger Umgang mit Medizinprodukten wichtig

Kurs im Klinikum vermittelte Sachkenntnisse in der 
Endoskop- und Zubehöraufbereitung
Die Abteilungen Krankenhaushygiene, Zen-

trale Sterilgutversorgung (ZSGV) und Endo-

skopie des Klinikums Traunstein veranstal-

teten als fachübergreifendes (interdiszipli-

näres) Projekt einen Kurs zur Erreichung

der Sachkenntnis „Endoskop- und Zube-

höraufbereitung“. Alle 18 Teilnehmer be-

standen die abschließende Prüfung mit Er-

folg.

Mitarbeiter, die mit der Aufbereitung von

Medizinprodukten betraut sind, haben

gemäß der Medizinprodukte-Betreiberver-

ordnung den Aufsichtsbehörden Sach-

kenntnis nachzuweisen. Es reicht dabei

nicht aus, dass nur ein Mitarbeiter pro Ab-

teilung einen Sachkundenachweis hat.

Jeder, der Medizinprodukte aufbereitet,

muss die entsprechende Sachkunde nach-

weisen. 

Wegen der geringen Anzahl der Institutio-

nen in Deutschland, die diese Sachkunde

Die 250 Besucher mussten wieder auf zwei
Örtlichkeiten verteilt werden - den großen Semi-
narraum und den Bereich vor der Klinikkapelle.

Clown “Pello”vom Zirkus Roncalli gehört schon
fast zum festen “Dozentenstamm”.

Zwischen den Vorträgen ein wichtiger Treffpunkt:
Helga’s Kaffeebar war wieder wunderbar.



Kurz noTierT

3 - 4/2012 41team so
b

Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit 2012“

locker 20.000 Kilometer zur arbeit geradelt
Erreichten die Mitarbeiter der Kliniken Traunstein und Trostberg im

letzten Jahr über 13.000 gefahrene Kilometer, so waren es dies-

mal 69 Teilnehmer die 20.556 Kilometer zurücklegten. Wir Organi-

satoren waren ganz sprachlos aufgrund dieser hervorragenden

Leistung. Das entsprach einer CO2-Einsparung von über 3,5 Ton-

nen. Dabei haben wir immer noch Potenzial nach oben, weil einige

Vielfahrer nicht an der Aktion teilnehmen.

Bei den Frauen lag die weiteste Einzelleistung bei über 1.100 Kilo-

meter, bei den Männern schaffte es ein Teilnehmer während der

dreimonatigen Aktion auf ca. 1.500 Kilometer.

Nun zu unserer beliebten Umrechnung der gefahrenen Kilometer

in Kilokalorien. Die Fahrstrecke von über 20.000 km

entsprach einer Verbrennung von ca. 475 000 kcal,

was 771 Portionen Spaghetti Bolognese oder 626

Portionen Kaiserschmarrn, der hat angeblich

mehr Kalorien.

Also Radfahrer, lasst es euch schmecken

und macht 2013 wieder bei der Aktion

mit, denn Radlfahrn ist meist wunder-

schön.

Wolfgang Obermeier; BR TS

KoMMedico am aoz Traunstein
Ab dem 01.11.2012 werden die Ärzte vom KOMMEDICO-Team

(Überörtliche Gemeinschaftspraxis für Orthopädie, Unfallchirurgie,

Chirurgie, Rehabilitative Medizin, Handchirurgie und Ästhetische

Chirurgie) ihre  jährlichen ca. 1.000 ambulanten Eingriffe  im Am-

bulanten OP- Zentrum (AOZ) am Klinikum Traunstein durchführen.

Das Spektrum umfasst im Wesentlichen arthroskopische Eingriffe

an den großen Gelenken, insbesondere Knie, Schulter und Hüfte,

Vorfußeingriffe und handchirurgische Operationen. 

Dank der optimalen Rahmenbedingungen sind auch rekonstruk-

tive Eingriffe an Knie (VKB-Plastik), Schulter (Stabilisierung und

RM-Naht) sowie Hüftarthroskopien durchführbar.

Das KOMMEDICO -Team (Dres. Stefan Mengel, Thomas Demhart-

ner, Michael Sasse, Karl-Joachim Himmer, Dr. Gertraud Mayer und

Dr. Hannelore Schuhbeck) bedankt sich bereits jetzt für die

freundliche Aufnahme. 

Der Operationsablauf und die postoperative Nachsorge sind sehr

gut durchorganisiert. Die Rückmeldungen der Patienten sind bis-

lang äußerst positiv.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Im Rahmen der umfangreichen Umbaumaßnahmen in der Kreis-

klinik Berchtesgaden wurde die OP-Abteilung verlegt. Der in die

Jahre gekommene OP-Trakt A mit drei Operationssälen wird im

nächsten Bauabschnitt modernisiert und den neuesten Standards

angepasst. Die Umbaumaßnahme der Operationsabteilung wird

bis Mitte 2013 andauern. In dieser Zeit geht der Operationsbe-

trieb uneingeschränkt in den neu gestalteten Räumlichkeiten des

OP-Traktes B weiter. 

Modernisierung der Opera-
tionssäle in der Kreisklinik
Berchtesgaden

vermitteln dürfen, ließen sich die genannten Abteilungen zusam-

men mit der Abteilung Fort- und Weiterbildung des Klinikums

Traunstein von der Deutschen Gesellschaft für Sterilgutversorgung

(DSGV) zur Weiterbildungsstätte akkreditieren. Wegen der großen

Nachfrage und der Tatsache, dass Kursteilnehmer teilweise bis

von Norddeutschland nach Traunstein gekommen waren, ist ge-

plant, diese Veranstaltung in den nächsten Jahren zu wiederholen.

Unterrichtsinhalte und Themen beinhalteten rechtliche Grundla-

gen, Hygiene und Mikrobiologie, technischen Aufbau flexibler En-

doskope und Schadensprävention, Risikobewertung und Einstu-

fung von Medizinprodukten, Aufbereitung von Zusatzausstattung,

räumliche und organisatorische Aspekte der Aufbereitung, Verfah-

rens- und Arbeitsanweisungen sowie Dokumentation. Die Unter-

richtsinhalte vermittelten Romana Frey (ZSGV), Chefärztin Prof. Dr.

Ines Kappstein (Abteilung Krankenhaushygiene), deren Mitarbei-

ter Otto Burger und Bernhard Fischer sowie Ulrich Stenger (Gastro-

enterologische Abteilung).
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Bei einer Reise ins Heilige Land hatte ich

die Gelegenheit ,in Bethlehem (Palästina)

das Caritas Baby Hospital zu besuchen.

Genau vor 60 Jahren wurde aus einer Not-

situation dieses Baby Hospital gegründet.

Der Schweizer Pater Ernst Schnydrig

musste am Weihnachtsabend 1952 in

einem Flüchtlingslager in Bethlehem miter-

leben, wie ein verzweifelter Vater seinen

Sohn neben dem palästinensischen Lager

im Morast begraben musste. Tief erschüt-

tert schwor er sich, dass nie mehr ein Kind

am Geburtsort Jesu sterben sollte, weil es

keine medizinische Hilfe erhalten hatte. Er

mietete ein Haus, stellte 14 Betten hinein –

das Caritas-Kinderhospital war gegründet.

Bethlehem liegt nur zehn Kilometer von Je-

rusalem entfernt, aber mal so schnell bis in

das Baby Hospital zu fahren wie von Traun-

stein nach Teisendorf, ist gar nicht möglich.

Größtes Hindernis auf dem Weg ist die

acht Meter hohe Mauer, die große Teile der

West Bank umgibt. Am Kontrollpunkt warnt

vor der „Einreise“ der Busfahrer, ich solle

ja kein Foto machen, sonst gibt es Ärger

und die Kontrolle dauere ewig. Heute hat-

ten wir Glück, außer nach der Frage, ob

man Waffen (!) bei sich habe, will der

Grenzposten nichts wissen und winkt uns

weiter. Nach nur 100 Metern ist auch

schon das Ziel erreicht – das Caritas Baby

Hospital.

Ein moderner und freundlicher Bau auf

einem sehr gepflegten Gelände, was man

in Palästina nicht erwarten würde. Wir, ich

bin mit einer Gruppe vor Ort, werden im

Eingangsbereich schon von Bashir Qonqar

erwartet. Seine Aufgabe ist, die Öffentlich-

keitsarbeit für das Baby Hospital zu leisten

– also ein Kollege von mir. Er spricht flie-

ßend deutsch, denn er war sieben Jahre in

Deutschland, studierte Sozialmanagement

und hat sich vor vier Jahren entschieden,

nach Palästina zurückzukehren, um im Ba-

byhospital diese Aufgabe zu übernehmen.

Hier in der Eingangshalle ist auch der War-

tebereich für die ambulante Behandlung.

Ich sehe viele Mütter, die teils mit mehre-

ren Kindern warten. Sogar zwei Väter mit

ihren Söhnen sitzen unter den Wartenden.

Dafür dass ich ca. 14 Kinder zähle, ist es

erstaunlich ruhig. Keines der Kinder schreit

oder weint, alle warten und wissen wohl,

dass wenn man hierher kommt, ihnen ge-

holfen wird und sie keine Angst haben

müssen.

Das Tageslicht, das ins Innere des Gebäu-

des dringt, wirkt einladend, die Beschrif-

tung ist modern und funktional, das Perso-

nal sehr freundlich. Alles im Kinderkran-

kenhaus scheint sehr professionell und

lässt einen fast vergessen, dass dieses

Haus in der West Bank steht.

Bashir gibt einen kurzen geschichtlichen

und strukturellen Überblick über das Kran-

kenhaus, das am 23. September sein

60stes Jubiläum feierte. 215 Mitarbeiter,

davon ein 14-köpfiges Ärzteteam, behan-

deln jährlich über 4.500 Kinder stationär.

Damit Kinder wieder lächeln
Medizinische Versorgung für alle palästinensischen Kinder 
im Baby Hospital in Bethlehem
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Weitere 30 bis 35.000 kleine Patienten bekommen ambulante

medizinische Hilfe. Das Haus hat eine Kapazität von 82 Betten auf

drei Stationen. Vor dem Gebäude ist eine Baustelle zu erkennen,

denn das Haus soll auf 95 Betten erweitert werden und eine wei-

tere Intensivstation bekommen.

Mit Bashir dürfen wir auf die Intensivstation gehen. Am Eingang

steht Sr. Sumaja und hält einen der Drillinge, die vor zwei Monaten

geboren worden sind, auf dem Arm. Sie heißt uns herzlich willkom-

men und ist uns gegenüber sehr aufgeschlossen. So wie das

ganze Team der Intensivstation sehr offen ist, sich aber in seiner

Arbeit nicht stören lässt. Die Intensivstation wirkt äußert professio-

nell und vermittelt einen durchaus westlichen Standard. 15 Inku-

batoren und zwei Beatmungsplätze besitzt die Intensivstation, be-

richtet uns Sumaja stolz.

Wir kommen an der Notaufnahme vorbei. Vor der Tür sitzt ein

Großvater, der seine weinende Enkeltochter im Arm trösten muss.

Die rechte Wand besteht aus einer riesigen Fensterfront, die den

Blick in das Labor freigibt. Bashir erklärt, dass es sich um das mo-

dernste Labor im ganzen Westjordanland handelt und auch für an-

dere Krankenhäuser Untersuchungen durchführt – eine zusätzli-

che und notwendige Einnahmequelle für das Baby Hospital.

Auf die Frage, bis zu welchem Alter die Kinder behandelt werden,

führt Bashir aus: „Im Grunde werden Kinder von 0 bis 18 Jahren

behandelt , aber eigentlich bis nur 14 Jahre, denn dann fühlen

sich in Palästina die Kinder nicht mehr als Kinder und wollen nicht

mehr im Baby Hospital behandelt werden. Wir haben aber auch

chronisch kranke „Kinder“ die über 18 Jahre alt sind und die wir

noch weiter begleiten.“ Und mit welchen Krankheiten kommen die

Kinder hierher? „Die häufigsten Krankheiten neben den normalen

Kinderkrankheiten sind im Sommer Erbrechen und Durchfall, so

dass die Kinder ausgetrocknet zu uns kommen. Im Winter kom-

men die Kinder mit Entzündungen der oberen Luftwege wie Bron-

chitis und Lungenentzündung. Ein Problem, das hier das ganze

Jahr herrscht, sind Fehl- und Unterernährung. Da kommt es auch

vor, dass Kinder behandelt werden müssen, die neun Monate alt

und immer noch vier Kilo schwer sind. Ein anderes, großes Pro-

blem sind die genetischen Erkrankungen. Cousins werden mit

Cousinen verheiratet – naja Sie können sich das ja vorstellen“,

winkt Bashir dann ab.

„Eine unserer schwierigsten Sachen in unserer Arbeit ist, wenn wir

feststellen, dass das Kind einen Eingriff in Jerusalem braucht. Das

kann nicht schnell gehen, weil wir alles selber mit den israelischen

Behörden koordinieren müssen. Jerusalem ist nur zehn Kilometer

entfernt, für uns jedoch sehr weit weg. Wir beantragen eine Er-

laubnis für die Eltern, nach Jerusalem einreisen zu dürfen. Ein

Krankenwagen muss Kind und Eltern abholen und diese nur 100

Meter bis zum Checkpoint fahren. Auf der anderen Seite kommt

ein Jerusalemer Krankenwagen. Am Checkpoint wird das kranke

Kind umgeladen. Manchmal jedoch gibt es bei dringenden Notfäl-

len extreme Verzögerungen. So mussten wir erst kürzlich bei

einem schwer herzkranken Kind, für das wir einfach keine recht-

zeitige Einreisegenehmigung bekamen, notfallmäßig selber einen

Sumaja, Krankenschwester für Kinderintensivpflege, zeigt uns
stolz ihre Intensivstation.

Wenn auch etwas beengt, aber ein gut frequentiertes Spielzimmer
gibt es auch.

Die Pflegekräfte am Stationsstützpunkt der Kinderintensivstation
ließen sich von uns nicht stören. Sie bekommen häufiger Besuch
und sind darauf eingestellt.

weiter nächste Seite...



Herzkatheter legen, obwohl wir dafür nicht

genügend ausgebildet sind. Das Kind

wurde auf alle Fälle gerettet”, erzählt Bas-

hir und wirkt dabei immer noch fassungs-

los.

Eine weitere große Aufgabe des Teams im

Hospital ist die Mütterschule. Es gibt eine

Mutter-Kind-Station mit 45 Betten, in der

Mütter bleiben können, während das Kind

behandelt wird. In der Zwischenzeit küm-

mern sich Mütterberaterinnen um die Müt-

ter. Bashir: „Es ist auch wichtig, dass wir

Mütter bei uns ausbilden. Die Mütter wer-

den z.B. von der Familie viel zu jung verhei-

ratet und sind selber noch Kinder, wenn sie

Kinder haben. Manchmal hat man das Ge-

fühl, sie erkennen die Krankheiten nicht

gleich und kommen spät zu uns. Sie wer-

den bei uns in die richtige Kinderernäh-

rung, Hygienerichtlinien und auch Familien-

planung eingewiesen. So möchte das Baby

Hospital nicht nur die Kinder, sondern

auch die Mütter unterstützen.“

Jährlich benötigt das Baby Hospital zehn

Millionen Euro, um den Betrieb aufrechter-

halten zu können. 92 Prozent davon sind

allein aus Spendenmitteln. Einen ganz ge-

ringen Beitrag müssen die Eltern bezahlen

– wenn sie können in einem Land, das

über 60 Prozent Arbeitslosigkeit und keine

staatliche Krankenversorgung hat, obwohl

die Gesetzgebung dies wohl vorsieht. Für

eine kinderärztliche Behandlung muss

man in Palästina 150 bis 200 NIS (New Is-

rael Shekel), das entspricht ca. 30 bis 40

Euro, ausgeben. Im Baby Hospital dagegen

werden 20 NIS (ca. 4 Euro verlangt), für

eine stationäre Behandlung 120 NIS (24

Euro).

Ralf Reuter
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Und dann ist da noch die Mauer. Das acht Meter hohe Betonungetüm kann man nicht
übersehen. Für die Einwohner in Betlehem ist die Mauer unüberwindlich und undurchläs-
sig. Sie drückt und erdrückt, wenn man direkt vor ihr steht. In Betlehem spricht man un-
verhohlen von einem Gefängnis mit offenem Dach.

Damit Kinder wieder lächeln...

Weitere Infos unter

www.kinderhilfe-bethlehem.de

Spendenmöglichkeit 

Kinderhilfe Bethlehem 

im Dt. Caritasverband e.V.

Freiburg

Konto 79 26 755

Postbank Karlsruhe

BLZ 660 100 75

IBAN DE32 6601 0075 0007 9267 55



3 - 4/2012 45

Personalabteilung

team so
b

Berücksichtigung von Mutter-
schutzzeiten vor 2012 in der
Zusatzversorgung
Aufgrund einer Tarifänderung sind Zeiten

eines gesetzlichen Mutterschutzes als voll-

wertige Beschäftigungszeiten zu berück-

sichtigen. Sie zählen für die Erfüllung der

Wartezeit und sind mit Entgelten belegt,

die zu einer Steigerung der Rentenanwart-

schaft führen können. Mutterschutzzeiten

ab 1.1.2012 werden vom Arbeitgeber ge-

meldet und damit direkt für die Betriebs-

rente berücksichtigt. Mutterschutzzeiten

vor dem 1.1.2012 jedoch müssen von den

betroffenen Mitarbeiterinnen schriftlich bei

der ZVK beantragt werden. Die Folgen sind

durchwegs positiv. Für Mutterschutzzeiten

erhalten Sie zusätzliche Versorgungs-

punkte bzw. erfolgt eine Berücksichtigung

bei der Berechnung der Startgutschrift.

Dabei kann sich - muss aber nicht - die

Startgutschrift erhöhen. 

Bitte beachten, dass nur Mutterschutzzei-

ten angerechnet werden können, die in

einem in der ZVK versicherten Beschäfti-

gungsverhältnis abgeleistet worden sind. 

Den Antrag auf Berücksichtigung der Mut-

terschutzzeiten vor 2012 und weitere Infor-

matioen hierzu erhalten Sie in unserem Int-

ranet TS unter Administratives-Personalab-

teilung-Altersvorsorge: Antrag auf Berück-

sichtigung von Mutterschutzzeiten vor

2012, Informationsblatt, Anlage zum Infor-

mationsblatt bzw. für BGL unter Formulare-

Personalabteilung.

Resturlaub  
Aufgrund von vielen Nachfragen bitten wir

schriftliche Anträge auf Übertragung des

Resturlaubs in das neue Jahr frühestens

im Dezember zu stellen, da ja bis zum Jah-

resende auch kurzfristig immer noch ein-

zelne Urlaubstage genommen werden kön-

nen. Die Übertragungsanträge sollten bis

spätestens 15. Januar 2013 in der Perso-

nalabteilung eingegangen sein. 

Vorläufige Rechengrößen in der
Sozialversicherung 2013
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzli-

chen Kranken- und Pflegeversicherung in

2013 jährlich 47.250 Euro ( monatlich

3.937,50 Euro).

Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzli-

chen Renten- und Arbeitslosenversiche-

rung in 2013 jährlich 69.600 Euro (monat-

lich 5.800 Euro).

Beitragssätze in der Sozialver-
sicherung im Jahr 2013
a) Krankenversicherung 

Der allgemeine Beitragssatz in der gesetzli-

chen Krankenversicherung beträgt aktuell

15,5 Prozent. Eine Änderung ist nach der-

zeitigem Erkenntnisstand nicht geplant. 

b) Pflegeversicherung 

Der Beitragssatz in der Pflegeversicherung

beträgt derzeit noch 1,95 Prozent. Dieser

Beitragssatz erhöht sich ab dem 1. Januar

2013 auf 2,05 Prozent. 

Für Kinderlose ergibt sich ein Beitragszu-

schlag von 0,25 Beitragssatzpunkten. 

c) Rentenversicherung 

Der Beitragssatz für das Jahr 2012 beträgt

aufgrund der Beitragssatzverordnung

2012 in der allgemeinen Rentenversiche-

rung 19,6 Prozent. 

Der Bundestag hat in seiner Sitzung am

25. Oktober 2012 den von der Bundesre-

gierung eingebrachten Entwurf eines Ge-

setzes zur Festsetzung der Beitragssätze in

der gesetzlichen Rentenversicherung für

das Jahr 2013 (Beitragssatzgesetz 2013)

mit Änderungen beschlossen. Darin vorge-

sehen ist die Absenkung des Beitragssat-

zes ab 1. Januar 2013 in der allgemeinen

Rentenversicherung auf 18,9 Prozent. 

d) Arbeitslosenversicherung 

Der Beitragssatz beträgt für das Jahr 2012

3,0 Prozent. Eine Änderung ist nach derzei-

tigem Erkenntnisstand nicht geplant. 

Lohnsteuer-Freibeträge für das
Jahr 2013 neu beantragen
In den letzten Jahren wurden die Lohn-

steuer-Freibeträge aus den Vorjahren auto-

matisch übernommen. Bitte beachten Sie,

dass Sie vor der Umstellung Ihres Arbeitge-

bers auf das neue elektronische Lohnsteu-

erabzugsverfahren elstaM (voraussicht-

lich Mitte des Jahres 2013) ihre vorhan-

denen Freibeträge unbedingt neu

beantragen müssen. Ansonsten kann es

Auswirkungen auf Ihren Nettolohn haben. 

Anträge zur Berücksichtigung eines Freibe-

trages, beispielsweise für Fahrten zwi-

schen Wohnung und regelmäßiger Arbeits-

stätte oder von volljährigen Kindern, kön-

nen Sie bei Ihrem Wohnsitzfinanzamt stel-

len. Pauschbeträge für behinderte Men-

schen und Hinterbliebene, die bereits über

das Jahr 2012 hinaus gewährt wurden, be-

halten weiterhin ihre Gültigkeit.

Tariferhöhung im TVöD-K
Ab Januar 2013 erhöhen sich die Tabellen-

entgelte um 1,4 Prozent. 

Die Personalabteilung informiert

Die Personalabteilung der Kliniken Sü-

dostbayern AG wünscht allen Mitarbei -

tern frohe Weihnachten und ein gutes

neues Jahr 2013.
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Bad Reichenhall:
+ Dr. univ. Georg Kollarz, Ärztlicher Dienst,

Innere Abt.

+ Dr. univ. Felix Rittinger, Ärztlicher Dienst,

Chirurgie

+ Reinhold Balzer, Pflegedienst, Station 4B

+ Sophie Dittrich, Pflegedienst, Station 3A

+ Desireé Wächtler, Pflegedienst, Station

4B

+ Ramona Macheiner, Funktionsdienst,

Anästhesiepflege

+ Laura Standl, Funktionsdienst, Kreis-

lauflabor/EKG/Lungenfunktion

+ Monika Vieth, Funktionsdienst, OP

+ Manfred Steinberger, Technischer

Dienst, Werkstatt

+ Charlotte Häusler, Praktikant, Station 1A

+ Simona Karg, Azubi, Geburtshilfe/Gynä-

kologie

+ Ramona Schimek, Azubi, Personalabtei-

lung

+ Antje Kühne, Pflegedienst, Station 2B

+ Daniel Abel, Krankenpflegeschüler

+ Philipp Banai, Krankenpflegeschüler

+ Stefanie Birnbacher, Krankenpflegesch.

+ Jonas Bloch, Krankenpflegeschüler

+ Malina Brunner, Krankenpflegeschüler

+ Debora Di Mariano, Krankenpflegesch.

+ Melanie Dobunda, Krankenpflegesch.

+ Romy Donath, Krankenpflegeschüler

+ Elisa-Sophia Dumberger, Krankenpfle-

geschüler

+ Kathrin Eder, Krankenpflegeschüler

+ Irina Engel, Krankenpflegeschüler

+ Lisa Fendt, Krankenpflegeschüler

+ Vivien Funke, Krankenpflegeschüler

+ Ilona Gendel, Krankenpflegeschüler

+ Ariane Göbel, Krankenpflegeschüler

+ Monique Kohlmann, Krankenpflegesch.

+ Stefanie Kurz, Krankenpflegeschüler

+ Florian Lorenz, Krankenpflegeschüler

+ Viktoria Mack, Krankenpflegeschüler

+ Stefan Mader, Krankenpflegeschüler

+ Anna Maier, Krankenpflegeschüler

+ Miriam Sieglinde Anne Mang, Kranken-

pflegeschüler

+ Christian Maschke, Krankenpflegesch.

+ Andreas Mayer, Krankenpflegeschüler

+ Helga Mayer, Krankenpflegeschüler

+ Marlene Mühlthaler, Krankenpflegesch.

+ Melissa Petermair, Krankenpflegesch.

+ Lisa Pichler, Krankenpflegeschüler

+ Amira Raouf Saadallah Atia, Kranken-

pflegeschüler

+ Margarete Reichhold, Krankenpflegesch.

+ Michael Reiter, Krankenpflegeschüler

+ Corinna Salentin, Krankenpflegeschüler

+ Michaela Schicht, Krankenpflegesch.

+ Deborah Schimkat, Krankenpflegesch.

+ Raphaela Schwalbe, Krankenpflegesch.

+ Daniel Sichler, Krankenpflegeschüler

+ Bianca Sommerauer, Krankenpflegesch.

+ Katharina Stöger, Krankenpflegeschüler

+ Benedikt Titz, Krankenpflegeschüler

+ Pinar Toyran, Krankenpflegeschüler

+ Antonia Tronicsek, Krankenpflegesch.

+ Angela Waldhutter, Krankenpflegesch.

+ Alexandra Wolf, Krankenpflegeschüler

Berchtesgaden:
+ Felix Lang, Pflegedienst, Intensiv

+ Stephanie Trinkl, Pflegedienst, Geriatrie

+ Adira Maria Arnautovic, Med.-Techn.

-Dienst, Geriatrie

+ Maresa Resch, Geringfügig

Beschäftigte, Röntgen

Freilassing:
+ Stephanie Schuhegger, Pflegedienst,

Somatik

Traunstein:
+ Dr. univ. Theresa Ruth an der Lan,

Ärztlicher Dienst, Kinder-Jugendmedizin

+ Dr. Nina Stephanie Simstich,  Ärztlicher

Dienst, Frauenklinik

+ Dr. Manuela Winter, Ärztlicher Dienst,

Kinder-Jugendmedizin

+ Dr. Tobias Winter, Ärztlicher Dienst, SPZ

+ Ekaterina Zilinberg, Ärztlicher Dienst,

Urologie

+ Julia Ascher, Pflegedienst, St. 0/1

+ Renate Ecker, Pflegedienst, Dialyse

+ Daniel Hajek, Pflegedienst, St. I/4

+ Maria Maier, Pflegedienst, St. II/5

+ Beate Scholz, Pflegedienst, St. II/5

+ Andrea Dübe, Med.-Techn.-Dienst, CHU

+ Thomas Hecker, Med.-Techn.-Dienst,

Strahlentherapie

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

Kinder-Jugendmedizin

+ Petra Loider,  Küche

+ Sabrina Maier, Wirtsch.-Versorgungs -

dienst, Küche

+ Sonja Ledermüller, Technischer Dienst,

Technik

+ Alexander Kraus, Personal Ausbil-

dungsstätten

+ Franziska Bachfischer,

Krankenpflegeschüler

+ Leonard Burger, Krankenpflegeschüler

+ Rebecca Dübe, Krankenpflegeschüler

+ Fidaije Gecaj, Krankenpflegeschüler

+ Lisa Gerl, Krankenpflegeschüler

+ Lisa Giannakou, Krankenpflegeschüler

+ Judith Hartmann, Krankenpflegeschüler

+ Aline Hartmann, Krankenpflegeschüler

+ Naile Hisenaj, Krankenpflegeschüler

+ Saskia Sabrina Hubrich,

Krankenpflegeschüler

+ Rebecca Joos, Krankenpflegeschüler

+ Monica Lisa Katerina Jungjohann,

Krankenpflegeschüler

+ Christine Kiamalis, Krankenpflegesch.

+ Shabonee Klingor, Krankenpflegesch.

+ Simone Kobler, Krankenpflegeschüler

+ Lukas Kramer, Krankenpflegeschüler

+ Roberta Orru-Agelaki,

Krankenpflegeschüler

+ Verena Gladys Pereda Krall,

Krankenpflegeschüler

+ Kathleen Riedel, Krankenpflegeschüler

+ Mandy Rollfing, Krankenpflegeschüler

+ Christian Unger, Krankenpflegeschüler

+ Monika Weber, Krankenpflegeschüler

+ Claus Weidinger, Krankenpflegeschüler

+ Anne Weidt, Krankenpflegeschüler

+ Monika Bernauer, Geringfügig

Beschäftigte, Ambulanz

+ Silvia Hirschhalmer, Geringfügig

Beschäftigte, Archiv

+ Lisa Mayrhauser, Geringfügig

Beschäftigte, SPZ

+ Tanja Winkler, Geringfügig Beschäftigte,

St. 1.4

+ Martina Barsan, Azubi, Verwaltung

+ Nina Empl, Azubi, Verwaltung

+ Corinna Huber, Azubi, Verwaltung

+ Christin Luderer, Azubi, Kardiologie

+ Olga Metzler, Azubi, CH-Allgemein

+ Laura Mitterherzog, Azubi, EDV

+ Sandra Naumann, Azubi, Strahlenthera-

pie

Neue Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Neue Mitarbeiter
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+ Monika Stöllner, Azubi, Küche

+ Hakan Torlak, Azubi, Küche

+ Romy Vajda, Azubi, Strahlentherapie

+ Sonja Mayer, Funktionsdienst, OP

+ Theresa Franzler, Pflegedienst, St. 2.4

+ Corinna Enthammer, Pflegedienst, St. 2.3

+ Lisa Josten, Pflegedienst, St. 3.1

+ Gabriele Mayer, Technischer Dienst,

Technik

+ Kristina Schauer, Funktionsdienst,

Anästhesiepflege

+ Bernadette Hartl, Pflegedienst, Päd-In-

tensiv

+ Katharina Mittermeier, Pflegedienst, St.

4.1

+ Barbara Anzer, Pflegedienst, Med-Int.

+ Maria Polleichtner, Pflegedienst, St. 3.3

+ Hermine Schöpf, Funktionsdienst, AOZ

TS/FRL

+ Andrea Kriesche, Pflegedienst, St. 1.4

+ Heike Zbil, Funktionsdienst, Stroke Unit

+ Michael Schädlich, Pflegedienst, Med-

Intensiv

+ Susanne Ehling, Pflegedienst, St. 4.1

+ Dorothea Clasen, Pflegedienst, operat.

Intensivstation

+ Kathrin Bruckmaier, Küche

+ Valentin Hechenbichler, Geringfügig

Beschäftigter, Int-Überwachung

+ Stefanie Bichlmeier, Geringfügig

Beschäftigte, SPZ

+ Anja Gross, Geringfügig Beschäftigte,

Radiologie

+ Maria Apfelbeck, Ärztlicher Dienst,

Urologie

+ Annegret Schorrig,

Krankenpflegeschüler

+ Theresa Abeska, Krankenpflegeschüler

+ Lisa Bichler, Krankenpflegeschüler

+ Theresa Sue Cleaver,

Krankenpflegeschüler

+ Lina Diesendorf, Krankenpflegeschüler

+ Matthias Ewald, Krankenpflegeschüler

+ Janina Griguhn, Krankenpflegeschüler

+ Theresa Heintz, Krankenpflegeschüler

+ Miriam Kohlhofer, Krankenpflegesch.

+ Carolina Marold, Krankenpflegeschüler

+ Lisa Müller, Krankenpflegeschüler

+ Simon-Michael Niederwinkler,

Krankenpflegeschüler

+ Elisa Tamara Petereit,

Krankenpflegeschüler

+ Luisa Marie Pichler, Krankenpflegesch.

+ Andrea Plangger, Krankenpflegeschüler

+ Michaela Marie Schimmel,

Krankenpflegeschüler

+ Christina-Maria Schmid,

Krankenpflegeschüler

+ Anna Schönach, Krankenpflegeschüler

+ Christine Schrödl, Krankenpflegesch.

+ Andrea Schulz, Krankenpflegeschüler

+ Alexander Schweidler,

Krankenpflegeschüler

+ Christina Katharina Schmidhuber,

Krankenpflegeschüler

+ Stephanie Suttner, Krankenpflegesch.

+ Maria Thiele, Krankenpflegeschüler

+ Laura Weiß, Krankenpflegeschüler

+ Rabia Anda, Krankenpflegeschüler

+ Lina Huber, Krankenpflegeschüler

+ Miriam Roller, Krankenpflegeschüler

+ Maria Genghammer, Krankenpflegesch.

+ Viviane Hayer, Krankenpflegeschüler

+ Elena Neumeier, Krankenpflegeschüler

+ Kilian Körner, Krankenpflegeschüler

+ Andreas Berreiter, Krankenpflegesch.

+ Kilian Daxenberger, Krankenpflegesch.

+ Sabrina Schiller, Krankenpflegeschüler

+ Johanna Hauptenbuchner,

Krankenpflegeschüler

+ Darya Osyka, Krankenpflegeschüler

+ Anna Sedlmaier, Krankenpflegeschüler

+ Stephanie Kracher, Krankenpflegesch.

+ Lisa Rothe, Krankenpflegeschüler

+ Christine Ober, Krankenpflegeschüler

+ Laura Sommerauer, Krankenpflegesch.

+ Stefanie Schlarb, Krankenpflegeschüler

+ Frank Blechschmidt, Krankenpflegesch.

+ Pia Braun, Krankenpflegeschüler

+ Doris Zörner, Krankenpflegeschüler

+ Igor Abt, Krankenpflegeschüler

+ Andreas Anzinger, Krankenpflegesch.

+ Veronika Wildmoser, Krankenpflegesch.

+ Katharina Modlik, Krankenpflegesch.

+ Carina Kornacker, Krankenpflegesch.

+ Veronika Neuhauser, Krankenpflegesch.

+ Juliane Katharina Wolkersdorfer,

Krankenpflegeschüler

+ Nadine Denise Eglseer,

Krankenpflegeschüler

+ Markus Stöhr, Krankenpflegeschüler

+ Lara Mandl, Krankenpflegeschüler

+ Anna Hinterreiter, Krankenpflegeschüler

+ Adrian Palkowski, Krankenpflegeschüler

+ Andreas Neuhauser, Krankenpflegesch.

+ Janine Hirschberger, Krankenpflegesch.

+ Yvonne Waning, Ärztlicher Dienst,

Kinder-Jugendmedizin

Trostberg
+ Dr. univ. Claudia Kaufmann, Ärztlicher 

Dienst, CH-Allgemein

+ Dr. Georgios Kazoullis, Ärztlicher Dienst,

CH-Unfall

+ Dr. Michael Schober, Ärztlicher Dienst, In-

nere Medizin

+ Sabrina Reislhuber, Pflegedienst, Stat. 3A

+ Verena Götz, Funktionsdienst, En-

doskopie

+ Monika Kreuzeder, Funktionsdienst, Am-

bulanz

+ Melanie Stempel, Funktionsdienst, OP

+ Tarik Atav, Wirtsch.-Versorgungsdienst,

Hol- und Bringedienst

+ Alexandra Mooser, AZUBI, Innere Abt.

+ Regina Scharl, Pflegedienst, Stat. 3 A

+ Melanie Camilla Langheinrich, Ärztlicher

Dienst, CH-Allgemein

+ Katrin Pointner, Med.-Techn.-Dienst,

Physik. Therapie

+ Brigitte Plank, Pflegedienst, Stat. 3 A

+ Maria Unterstar, Geringfügig

Beschäftigte, Ambulanz

Ruhpolding
+ Tanja Weidlich, Ärztlicher Dienst, Innere

Medizin

+ Stefanie Gstatter, Med.-Techn.-Dienst,

Physik. Therapie

+ Sabine Zehentner, Med.-Techn.-Dienst,

Med-Intensiv

+ Annemarie Matheisl, Geringfügig

Beschäftigte, Küche

+ Pia Neu, Pflegedienst, Med-Intensiv

Aus Platzgründen haben wir bei den

Krankenpflegeschülern die Begriffe“BFS f.

Gesundheits- und Krankenpflege” und “Schule”

gestrichen. 

Herzlich Willkommen
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Dr. Hansheiner Illig

Mitte August ist Dr. Hansheiner Illig, ehe-

maliger Chefarzt der Inneren Abteilung I im

Städtischen Krankenhaus Bad Reichen-

hall, im Alter von 85 Jahren verstorben. Er

hat in München Medizin studiert und mit

„summa cum laude“ promoviert. Seine in-

ternistische Ausbildung hat er bei verschie-

denen renommierten Professoren absol-

viert. Seit 1959 war Dr. Illig im Städtischen

Krankenhaus Bad Reichenhall zunächst

Assistenzarzt, seit 1965 Oberarzt der Inne-

ren Abteilung. 1972 hat er die ärztliche Lei-

tung und 1974 die chefärztliche Leitung

der Inneren Abteilung I bei gleichzeitiger

Einrichtung einer Inneren Abteilung II mit

dem Schwerpunkt Pulmonologie/Kardiolo-

gie übernommen. Zuletzt war er auch Ärzt-

licher Direktor. Dr. Illig war ebenfalls Leiter

des Klinischen Labors. Er hat sich im

Berchtesgadener Land intensiv um die

ärztliche Fortbildung bemüht. Mit der Ein-

führung der Laparaskopie, Peritonealdia-

lyse, internistischen Sonographie, flexiblen

Endoskopie mit ÖGD, Coloskopie und zu-

letzt der ERCP hat er die Innere Abteilung I

zu einer modernen Gastroenterologie mit

Diabetologie, Nephrologie und Onkologie

entwickelt. Bei seinem Renteneintritt hat

Dr. Illig seinem Nachfolger Dr. Peter Schüß-

ler eine leistungsfähige, für die anstehen-

den Entwicklungen gut gerüstete Internisti-

sche Abteilung übergeben. Alle, die Dr. Illig

erlebt haben, sei es als Patient oder Mitar-

beiter, erinnern sich an ihn mit tiefer Dank-

barkeit und Wertschätzung.

Dr. T. Spiethoff

1

3

5

2

4

6

Im letzten Programm bot das Team der Fort- u. Weiterbildung ein

Preisrätsel an. Viele Mitarbeiter aus unseren Häusern hatten sich

daran beteiligt. Vielen Dank an alle.

Die drei Gewinner eines Buchgutscheins der Buchhandlung Stifel

im Wert von 30 Euro waren:

+ Uli Miller, ÜW-Int. TS

+ Christine Waldherr, Sozialdienst Bad Reichenhall

+ Martina Schmidt, Chefarztsekretariat Diabetologie Ruhpolding

Die richtigen Antworten waren:                                                                                                

1. Schlössl in Trostberg 

2. Lokwelt in Freilassing 

3. Schlossplatz in Berchtesgaden 

4. Wohnhaus Papst Benedikts in TS 

5. Friedhof und Kapelle in Ruhpolding 

6. Gradierwerk in Bad Reichenhall 

Preisrätsel des Fort- und Weiterbildungskalenders im 2. halbjahr 2012

Verstorbene ehemalige Mitarbeiter

Ferdinand Hoppenreis
Im Alter von 64 Jahren verstarb im Novem-

ber nach langer schwerer Krankheit Ferdi-

nand Hoppenreis. Er war über 40 Jahre im

Unternehmen, zuerst als Koch und Kü-

chenchef in der Kreisklinik Trostberg, ab

1998 auch als Küchenchef im Klinikum

Traunstein. 2009 ging er in den Ruhe-

stand.
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reinhold Veitenhansl         
Haustechnik (TS)

irmgard reitschuh
Sozialdienst  (TS)

ida Knorr                  
Küche  (TS)

in den ruhestand wurden verabschiedet:

christine helminger         
Reinigung (TS)

renate schwab    
Neugeborenenzi. (TS)

brigitte bachmaier              
Radiologie (TS)

renate Mitteregger
Med. Intensiv  (TS)

Petra ewald Maaßen
OP  (TS)

angela Maierhofer
Dialyse (TS)

das 25-jährige dienstjubiläum feierten:

Wolfgang Pichler
Küchenleitung (TS)

christine eisenbichler 
Station 1.3 (TS)

Monika enghuber          
Stationsleitung 1 B (TB)

birgit schuhbeck            
Schreibbüro (TB)

elisabeth Winkels
Station 1 A (TB)

sylvia Wolf
OP  (TB)

annemarie Matheisl 
Küche. (Ruh)

Leider ohne Foto:

herbert lindebar           
Haustechnik (TS)

Leider ohne Foto:

liane Kurz        
EKG/KHKL (TS)
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Anerkennungen, Ehrungen, bestandene Prüfungen, Verabschiedungen

links: Erfolgreicher Abschluss des Praxisan-

leiterkurses (vorne von links):

+ Jan Funke Intensivstation (REI), 

+ Monique Güthel Station 2B (REI),  

+ Melanie Igel Station 1A (TB), 

+ Sabrina Holzner Station 2B (TB), 

hinterer Reihe von links:

+ Alexandra Schierhorn Station 5.3 (TS), 

+ Bernadette Hinterstoißer Station 1 A

(REI),

+ Stefanie Schwab Station 4.2 (TS), 

+ Katharina Steinbacher Station 1.3 (TS), 

Herzlichen Glückwunsch

erfolgreiche Prüfungen

Abschluss des Lehrganges Pflege auf einer

Stroke Unit in Regensburg (v. li.)

+ Matthias Joas, Stroke Unit (TS), 

+ Christine Springel, Stroke Unit  (REI),  

+ Sandra Huber, Stroke Unit  (REI), 

Abschluss des Stationsleiterkurses in

Rosenheim (v. li.)

+ Sofia Brunner stellv. SL 5.1 (TS), 

+ Regina Rasch stellv. Leitung der 

Aufnahmestation (TS)

Judith Kölling , Sta-

tion 1.5 (TS) hat

den Weiterbildungs-

lehrgang zur Pflege-

expertin Stoma,

Kontinenz, Wunde

abgeschlossen.

Anita Schießl, ope-

rative Intensivsta-

tion TS, hat den

Kurs Praxisanleiter

für Basale Stimula-

tion abgeschlos-

sen.

Erfolgreich konnten im September die beiden Fachweiterbildun-

gen, Intensivpflege und Anästhesie (linkes Foto) sowie OP-Fach-

weiterbildung (rechtes Foto) abgeschlossen werden.

In den beiden Weiterbildungskursen waren Teilnehmer aus der Kli-

niken Südostbayern AG sowie Teilnehmer aus der Kreisklinik Mühl-

dorf.

Angelika Aicher,

Station 1a (REI) hat

die Ausbildung zur

Still- und Laktati-

onsberaterin erfolg-

reich abgeschlos-

sen.
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dr. Klemens barth 
Ernennung zum Ober-
arzt, Gastroenterolo-
gie  (TS)

anke neltje Jost
Facharztanerkennung
für Orthopädie und
Unfallchirurgie (REI)

Promotionen und Facharztanerkennungen

dr. herbert bruck-
mayer
Fachkunde Bron-
choskopie, Innere
Medizin (TB)

Leider ohne Foto:

dr. Yvonne Winkler
Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
(REI)
dr. andree schmidt
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie (REI)
dr. Fabian gerlach
Facharzt für Innere Medizin (REI)
dr. christine Föllmer 
Facharztanerkennung
für Orthopädie und Unfallchirurgie (REI)
dr. Martina Kusmitsch-Pichler 
Facharztanerkennung für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe (TS)

Herzlichen Glückwunsch

Anerkennungen, Ehrungen, bestandene Prüfungen, Verabschiedungen

 

dr. Florian Wittmann
Facharztanerkennung
Orthopädie und Un-
fallchirurgie (TS)

Michael Mailer
Zusatzbezeichnung
„Spezielle Un-
fallchirurgie“ (TS)

dr. christine göldner
Fachärztin für Anäs-
thesiologie , 
Anästhesie (TS)

dr. Tobias Winter
Facharzt für Kinder-
und Jugendmedizin,
SPZ (TS)

dr. Michael römer
Facharzt für Anästhe-
siologie, 
Anästhesie (TS)

dr. eveline speed
Fachärztin für Innere
Medizin,  Innere Medi-
zin (RUH)

Jitka Ptacek
Zusatzbezeichnung
Geriatrie (BGD)

Im Sommer 2012 haben folgende Azubis die Ausbildung beendet:

+ Tobias Jonas, Fachinformatiker (TS),

+ Renate Helminger, Med. Fachangestellte (TS),

+ Debora Lauria, Med. Fachangestellte (TS), 

+ Julia Hartl, Med. Fachangestellte (TS), 

+ Alois Mühlbacher, Koch (TS),

+ Matthias Huber, Anlagenmechaniker (TS),

+ Regina Vogl, Med. Fachangestellte (REI)

Matthias Huber (Mitte) hat seine Berufsausbil-
dung zusätzlich als Sieger des diesjährigen Leis-
tungs wettbewerbs der Handwerkskammer für
München und Oberbayern krönen können.
Mit ihm freuten sich Jürgen Dietrich, Leitung
Technik / Umwelt / Energie (li.) und sein Stell-
vertreter Richard Schuster.

Ilghar Rokah von der IT-Abteilung freute sich als
einer der Ausbilder von Tobias Jonas (re.), der
mit Auszeichnung als Fachinformatiker in
seinem Ausbildungsjahrgang abgeschlossen
hat.

Regina Vogl, Med.
Fachangestellte (REI)

Debora Lauria, Med.
Fachangestellte (TS)
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Kleiner Unterschied, große Wirkung !
Ab dem 21. 12. 2012 wird es laut Gesetz keine 

Unterschiede mehr zwischen Frauen und 

Männern bei den Versicherungsprämien geben.

Zeit ist Geld !
Viele Versicherungen werden daher ab dem 

21. 12. 2012 teurer – für Frauen, aber vor allem

für Männer.

Jetzt handeln !
Schnell noch eine Versicherung abschließen oder 

auf die Unisex-Tarife warten ? Wir beraten Sie !

Die Unisex-Tarife kommen ! 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 2012 /13, einmal im Monat, 16 – 19 Uhr
Klinikum: 
Bad Reichenhall  06.12. | 10.01. | 07.02. 
Berchtesgaden  05.12. | 09.01. | 06.02. 
Freilassing  12.12. | 16.01. | 13.02. 
Ruhpolding 18.12. | 23.01. | 20.02. 
Traunstein  20.12. | 31.01. | 28.02.
Trostberg 10.12. | 21.01. | 18.02.

Kooperationspartner der 
Deutschen Apotheker- und Ärztebank

Stan Nadolny

Weitlings sommerfrische

Nach dem berühmten Roman „Die Entdeckung der Langsamkeit“ von Stan Nadolny, der

1983 erschien und allein in Deutschland über 1,7 Millionen Mal verkauft worden ist,

kann man nun seinen neuen Roman „Weitlings Sommerfrische“ in den Buchläden kau-

fen. Dieser Roman ist eine literarische Autobiographie, in der Nadolny die Geschichte des

angesehenen Berliner Richters Wilhelm Weitling erzählt. Weitling kentert mit seinem Boot

und kommt nur knapp mit dem Leben davon. Er wird fünfzig Jahre in die Vergangenheit

zurückgeworfen. So sieht er sich als Junge, der er einmal war. Wer ist er damals gewesen

und wie hat er sich entwickelt? Sten Nadolny entführt einen auf eine philosophische Zeit-

reise, die seinen scharf beobachtenden Helden zu unverhofften Erkenntnissen führt. Ich

wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen eines „anderen Romanes“, als die „Entdeckung der

Langsamkeit”.

Hermann Dengl

Gesamtbetriebsratsvorsitzender

Buchvorstellung
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