
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

als Nachfolger für den nach über 29 Jahren
im Klinikum Traunstein tätigen unfallchirur-
gischen Chefarzt Prof. Dr. rupert Ketterl, bin
ich seit 1. Juni als Chefarzt tätig. ich möchte
mich auf diesem Weg bei ihnen vorstellen.

ich wurde in Coburg geboren und bin dort
auch aufgewachsen. Nach dem Medizinstu-
dium in erlangen und an der DUKe Univer-
sity (NC, UsA) war ich als Assistenzarzt in der
Unfallchirurgischen Abteilung der Uniklinik
erlangen und in der Abteilung für Orthopädi-
sche rheumatologie im Waldkrankenhaus
erlangen tätig. Nach Abschluss der Facharzt-
ausbildung für Orthopädie und Unfallchirur-
gie im Jahr 2010 arbeitete ich als Oberarzt
und seit 2013 als Leitender Oberarzt in der
Unfallchirurgischen Abteilung der Uniklinik
erlangen. Zu meinen erworbenen Zusatzbe-
zeichnungen zählen „spezielle Unfallchirur-
gie“, „sportmedizin“, „Notfallmedizin“ und
„röntgendiagnostik für das skelettsystem“.
im Jahr 2013 etablierte ich das endoprothe-
senzentrum am Universitätsklinikum erlan-
gen und erfüllte seitdem dort die Funktion
als hauptoperateur und Koordinator.
Angespornt von der Vision später einmal ge-
schädigten Gelenkknorpel zu heilen oder zu-
mindest zu reparieren, beschäftigte ich mich
bereits im studium intensiv mit dem Thema
Knorpel und Arthrose bei Forschungsaufent-
halten u.a. an der Charité in Berlin. Die Pro-
motion über die „Behandlung von Knorpel-
schäden mit gentechnisch-modifizierten Zel-
len“ schloss ich mit „summa cum laude“ ab. 

Zusätzlich zur klinischen Tätigkeit an der Uni-
klinik in erlangen führte ich meine For-
schungsarbeiten weiter und etablierte dort
auch das Labor für Knorpel- und Arthrosefor-
schung. Neben dem Themenbereich der re-
generativen Medizin beschäftigte ich mich
auch mit der endoprothetik und sportbiome-
chanik. im Jahr 2010 habilitierte ich über
das Thema „Zelluläre und molekulare Thera-
pieansätze bei Knorpeldefekten und Ar-
throse“ und wurde 2016 zum
außerplanmäßigen Professor an der Fried-
rich-Alexander Universität erlangen ernannt.
Bislang umfasste meine klinische Tätigkeit
das komplette spektrum der Unfallchirurgie
und Traumtologie mit insgesamt mehr als
9.000 Operationen. im Vordergrund standen
insbesondere Versorgungen von Verletzun-
gen der Wirbelsäule und des Beckens, sei es
beim schwerstverletzten oder im rahmen
der Alterstraumatologie. ein weiterer klini-
scher schwerpunkt ist die Gelenkchirurgie,
wobei diese neben der endoprothetik insbe-
sondere auch gelenkerhaltende strategien
(Knorpeltherapie, sporttraumatologie) bein-
haltet. 

Die Aufnahme in das Team des Klinikver-
bunds südostbayern mit seiner hohen medi-
zinischen Kompetenz bei der Versorgung der
Patienten motiviert mich sehr, auch hier
meine erfahrung einzubringen. ich freue
mich auf eine gute und kollegiale Zusam-
menarbeit mit ihnen, der Klinik und im be-
ruflichen Umfeld.
Meine Familie und ich wurden im Chiemgau
sehr herzlich aufgenommen und fühlen uns

fast schon heimisch. Mit dem Chiemgau liegt
eine herrliche Gegend vor unserer haustür.
Meine Frau und ich genießen mit unseren
drei Töchtern die Natur. Als sehr begeisterter
sportler freue ich mich natürlich, soweit es
die Zeit erlaubt, auf die idealen Möglichkei-
ten zum Wandern, schwimmen, rad- und
skifahren.

ich freue mich auf die Zusammenarbeit im
interesse unserer gemeinsamen Patienten.
ihr
Prof. Dr. Kolja Gelse
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Bereits 2010 wurde die schlaganfallspezial-
station der Neurologischen Abteilung im Kli-
nikum Traunstein als regionale stroke Unit
zertifiziert sowie in den Jahren 2013 und
2016 rezertifiziert. Nun erfolgte erstmals die
erfolgreiche Zertifizierung als Überregionale
stroke Unit gemäß der Kriterien der Deut-
schen schlaganfall-Gesellschaft durch die
LGA interCert Zertifizierungsgesellschaft in
Nürnberg. Durch das Qualitätsaudit der Zerti-
fizierungsgesellschaft wurde der Nachweis

erbracht, dass die Versorgung von Patienten
mit schlaganfall den hohen Qualitätsanfor-
derungen entspricht.

Die Auditoren bescheinigten Chefarzt Prof.
Dr. Thorleif etgen und seinem gesamten
Team deshalb, dass die Traunsteiner Klinik
für Neurologie nach dem Qualitätsstandard
der Deutschen schlaganfall-Gesellschaft
und der stiftung Deutsche schlaganfall-hilfe
ein Qualitätsmanagementsystem für eine

Überregionale stroke Unit mit acht Betten
eingeführt hat und anwendet. in dem über-
aus positiven Auditbericht wurden unter an-
derem die gute Weiterentwicklung der stroke
Unit seit der vorhergehenden Zertifizierung,
das sehr engagierte Team der stroke Unit
sowie die sehr gute, fachübergreifende (in-
terdisziplinäre) Zusammenarbeit mit ande-
ren Fachabteilungen besonders gelobt.

ein wichtiges Kriterium für die Zertifizierung

Klinikum Traunstein - Neurologie

Schlaganfallstation erfolgreich als Überregionale
Stroke Unit zertifiziert

Klinikum Traunstein - Neurozentrum

Neurozentrum Traunstein wurde gegründet

im Klinikum Traunstein wurde das Neurozen-
trum Traunstein gegründet, in dem die Fach-
richtungen Neurologie, Neurochirurgie und
Neuroradiologie eng zusammenarbeiten, um
für die Patienten im südostbayerischen
raum durch eine fachübergreifende Diag-
nostik und Therapie bestmögliche Versor-
gungsmöglichkeiten zu schaffen. Die enge
Vernetzung mit ambulanten haus- und fach-
ärztlichen strukturen einerseits und weiteren
stationären Fachrichtungen der Kliniken
südostbayern AG wie zum Beispiel Anästhe-
sie, Kardiologie und Onkologie andererseits
wird ebenfalls genutzt. Gemeinsame Leiter
des Neurozentrums Traunstein sind Prof. Dr.
Thorleif etgen, Chefarzt der Neurologie, PD
Dr. Jens rachinger, Chefarzt der Neurochirur-
gie, und Dr. Andreas Mangold, Chefarzt der
Neuroradiologie.

Zu den Tätigkeiten des Neurozentrums zäh-
len die gemeinsame konsiliarische Beratung
bei akuten Neuronotfällen, eine einstündige
interdisziplinäre röntgendemonstration ein-
schließlich Fallbesprechung dreimal pro
Woche und die konsiliarische Beratung von
stationären und ambulanten Patienten. Das
Neurozentrum legt eine einheitliche Behand-
lungsstrategie bei gemeinsamen intensivpa-
tienten fest, entwickelt klinikinterne,
leitlinienkonforme sOP für wichtige „schnitt-
stellenerkrankungen“ und protokolliert fall-
weise das gemeinsame Vorgehen.

Welche Vorteile bringt das Neu-
rozentrum Traunstein? 
Prof. Dr. etgen nennt für die Patienten zum
Beispiel die interdisziplinäre Beratung, die
Berücksichtigung verschiedener Aspekte, die
Abwägung unterschiedlicher Therapiean-
sätze sowie die individuelle Behandlungs-
empfehlung.
PD Dr. rachinger weist auf die Vorteile für
die haus- bzw. Fachärzte hin, die eine Diag-
nose analog der Konferenzen an Universi-
tätskliniken sowie Therapievorschläge unter
Berücksichtigung von Leitlinien und aktuel-
len wissenschaftlichen Daten erhalten.
schließlich hebt Dr. Mangold mit Blick auf

die Klinikärzte der Kliniken südostbayern AG
den kollegialen Austausch, die interne Fort-
bildung sowie die Assistenzweiterbildung auf
hohem Niveau hervor. ■

▲ im neu gegründeten Neurozentrum Traunstein arbeiten die Fachrichtungen Neurologie, Neurochirur-
gie und Neuroradiologie des Klinikums Traunstein eng zusammen. Gemeinsam geleitet wird es von
den Chefärzten PD Dr. Jens rachinger, Prof. Dr. Thorleif etgen und Andreas Mangold.

KONTAKT

Neurologie - Prof. Dr. med Thorleif etgen 

T 0861 705-1771 
F 0861 705-1515
E thorleif.etgen@kliniken-sob.de

Neurochirurgie - PD Dr. med. Jens rachinger 

T 0861 705-2450 
F 0861 705-2459
E jens.rachinger@kliniken-sob.de

Neuroradiologie - Dr. med. Andreas Mangold 

T 0861 705-1291
F 0861 705-1787
E andreas.mangold@kliniken-sob.de
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Kreisklinik Bad reichenhall - Pneumologie

Interstitielle Lungenerkrankungen – die besondere Herausforderung 
interdisziplinäres iLD-Board in der KK Bad reichenhall

interstitielle Lungenerkrankungen umfassen erkrankungen des Lun-
gengewebes und Lungenbindegewebes, die oftmals als Lungenfibro-
sen vereinfacht dargestellt werden. Zu dieser erkrankungsgruppe
gehören knapp 100 verschiedene erkrankungen, die sich zunächst
nur mit husten und oft nach kurzer Zeit mit schwerer Dyspnoe und
Zerrstörung des Lungengewebes manifestieren. Um diese erkrankun-
gen gut behandeln zu können, sind einerseits eine genaue Diagnose
und andererseits auch umfassende erfahrungen in der Behandlung
erforderlich.
sämtliche nationale und internationale Leitlinien und erfahrungen
schreiben für die Diagnosefindung ein sogenanntes iLD-Board vor, in
dem von verschiedenen medizinischen Disziplinen gemeinsam die
Diagnose und das weitere Vorgehen bestimmt werden können. Wir
kennen diesen Ansatz mit erfolg in der Krebsbehandlung, wo Tumor-
konferenzen seit vielen Jahren üblich und sehr erfolgreich für die
bestmögliche Behandlung der Patienten sorgen.
Bei interstitiellen Lungenerkrankungen und Lungenfibrosen sind vor
allem die radiologie, die eine sehr sorgfältige Thorax CT Untersu-
chung durchführen muss, und die Pathologie mit in der Bespre-

chung. Da erfahrene Lungenpathologen sehr selten sind, haben wir
in Bad reichenhall sehr gute erfahrung mit Videokonferenzen ge-
meinsam mit unserem Pathologen in Kulmbach, unseren radiologen
und der Pneumologie in der Klinik. Fallweise sind auswärtige Pneu-
mologen, wie z.B. aus den reha Kliniken im Umland oder aus der
niedergelassenen Praxis mit dabei. 
Dadurch wird eine interdisziplinäre Fallbesprechung mit klarer Diag-
nose und notwendiger Therapie ermöglicht.
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war, dass in der Neuroradiologie unter der
Leitung von Dr. Andreas Mangold mindes-
tens zwei Neuroradiologen für die Thrombek-
tomie (mechanisches Verfahren zur Wieder-
eröffnung von Blutgefäßen) zur Verfügung
stehen. Außerdem müssen in der stroke Unit
mindestens 40 Thrombolysen (medikamen-
töse Therapie zur Auflösung von Blutgerinn-
seln im Gehirn) pro Jahr durchgeführt
werden. in der Traunsteiner stroke Unit
wurde diese Therapie im vergangenen Jahr
bei 88 schlaganfallpatienten angewendet.
eine Überregionale stroke Unit muss mindes-
tens sechs Betten haben. Auch dieses Krite-
rium erfüllt die Traunsteiner stroke Unit mit
ihren acht Betten. Weiter wird verlangt, dass
mindestens 500 schlaganfallpatienten im
Jahr behandelt werden. Diese hürde schaffte
die Traunsteiner stroke Unit ebenfalls mit
Leichtigkeit, denn dort wurden im vergange-
nen Jahr fast 700 Patienten behandelt.
Geprüft wurde ferner, ob eine neurologische
Dienstbesetzung sowie internistisch-kardiolo-
gische, intensivmedizinische und (neuro-)ra-
diologische Kompetenzen rund um die Uhr
verfügbar sind. eine weitere wichtige Voraus-
setzung war zudem, dass ein Zugang zur

Neurochirurgie und Gefäßchirurgie am
standort Traunstein vorhanden ist.

Die Traunsteiner Klinik für Neurologie be-
treibt die einzige Überregionale stroke Unit
im gesamten südosten Bayerns und ist
somit auch für die zukünftige Versorgung
von schlaganfallpatienten in unserer region
bestens gerüstet. ■

KONTAKT
Prof. Dr. med Thorleif etgen 
Chefarzt, Neurologie

T 0861 705-1771
F 0861 705-1515
E thorleif.etgen@kliniken-sob.de

... weiter nächste seite

▲ Als Überregionale stroke Unit wurde die
schlaganfallspezialstation der Neurologischen
Klinik von Prof. Dr. Thorleif etgen (5. von links)
und seinem Team erfolgreich zertifiziert.
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Für die Gewinnung der Gewebeproben werden seit ca. drei Jahren
Gefrierschnittbiopsien (periphere Kryobiopsie) der Lungen durchge-
führt. Diese Methoden, die ausgezeichnete diagnostische Gewebe-
proben ermöglichen, werden mit großer erfahrung und mit sehr
hohen sicherheits- und sorgfaltsmaßnahmen durchgeführt. Dies
kann aufgrund der notwendigen Beatmungstechnik, Blutungsverhin-
derung und erfahrung nur an spezialkliniken durchgeführt werden.
Diese Methoden wurden von CA Dr. Christian Geltner sehr erfolgreich
eingeführt, der auch als Trainer und Vortragender für die Weiterbil-
dung von anderen Kollegen in ganz Deutschland zeichnet. spezielle
Bronchoskopiekurse dazu wurden von ihm in hamburg, Österreich
und diesen herbst in München veranstaltet. er wird seine erfahrun-
gen auch am diesjährigen 51. Bad reichenhaller Kolloquium präsen-
tieren. ■

Asthma ist eine sehr häufige erkrankung
und betrifft zwischen 10 und 15 Prozent der
deutschen Bevölkerung. Davon haben unge-
fähr ein Fünftel ein schweres und sehr
schweres Asthma (nach GiNA stufe 4 und 5),
das mit inhalativen und antiallergischen The-
rapien nicht ausreichend behandelbar ist
und oft Kortisonbehandlungen notwendig
macht. Für diese Patienten sind in vielen Fäl-
len Behandlungen mit den neuartigen Anti-
körpern sehr erfolgreich möglich. ein
weiteres sehr wichtiges Verfahren stellt die
endoskopisch durchgeführte Thermoplastie
dar. hierbei werden durch zarte elektrische
Wärmeimpulse die Muskeln in der Bronchial-
schleimhaut verkleinert. Dadurch können
die durch die Muskulatur der Bronchien ver-
ursachten „Krämpfe“, die dann zu einem
Asthmaanfall führen, verhindert werden.
Diese einfache interventionelle Behandlung
wird dreimal je Patient durchgeführt und ist
derzeit die einzige Behandlung, die das re-
modelling der Bronchialwand rückgängig

macht. Asthma verursacht durch die chroni-
sche entzündung eine Verdickung von
schleimhaut und Muskeln der Bronchial-
wände. Dies kann durch die bronchiale Ther-
moplastie rückgängig gemacht werden. 

Bisher wurden sechs solcher Behandlung in
Bad reichenhall durchgeführt, die ein sehr
gutes ergebnis für die Betroffenen brachten.

Die sehr teuren Antikörperbehandlungen
können dadurch reduziert werden. Für man-
che Patienten ist dies auch die einzige Mög-
lichkeit, ihre Beschwerden zu lindern,
insbesondere wenn sie weder für eine Anti-
ige noch für eine Behandlung eines eosino-
philen Asthmas mit iL-5-Antikörpern in Frage
kommen.
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Kreisklinik Bad reichenhall - Zentrum für schweres Asthma Bad reichenhall

Bronchiale Thermoplastie bei schwerem Asthma

▲ endoskopie einrichtung während eines Thermoplastie eingriffe in der Pneumologie der Kreisklinik
Bad reichenhall.

◄ Kryobiopsiesonde und Blutstillungsballon wer-
den über die starre Bronchoskopie eingeführt
und sehr große gut beurteilbare Proben für un-
seren Pathologen gewonnen.

▲ iLD-Board Videokonferenz in der KK Bad reichenhall mit Pathologen, ra-
diologen, Pneumologen zur gemeinsamen Besprechung von histologie,
Patientenbefunden und CT-Untersuchungen, um eine Diagnose und einen
Behandlungspfad von interstitiellen Lungenerkrankungen zu erstellen.
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▲ Bronchialer Thermoplastiekatheter appliziert pulsierte elektrische stromstöße, um die erkrankte
schleimhaut und Muskelschicht in den Bronchien zu behandeln. Die Behandlung erfolgt endosko-
pisch in Vollnarkose mit sehr schonender Beatmungstechnik, um die erkrankte Lunge der Patienten
besonders zu schonen.

KONTAKT
innere Medizin - Pneumologie, Bad reichenhall
Dr. med. Christian Geltner

T 08651 772-351
F 08651 772-151
E christian.geltner@kliniken-sob.de

Klinikum Traunstein

Zweiter Hochleistungslinearbeschleuniger in Betrieb genommen
Bereits Anfang vergangenen Jahres war ein
mit hochintelligenter Technik zur Abgabe prä-
zisester strahlendosen auch unter Berück-
sichtigung von Organbewegungen und mit
einem CT für die Patientenpositionierung
ausgestatteter  neuer hochleistungslinearbe-
schleuniger seiner Bestimmung übergeben
worden. 
Mit dem zweiten Gerät, das zusätzlich mit
einem eigenen Bestrahlungstisch für die ste-
reotaktische radiotherapie und radiochirur-
gie ausgestattet ist, sind wir auf dem neues-
ten stand der strahlentherapie. im herbst
wird unsere Abteilung darüber hinaus noch
mit einem vierdimensionalen Bestrahlungs-
planungs-CT der allerneuesten Generation
komplettiert, um atemabhängige Organbe-
wegungen während jeder einzelnen Bestrah-
lung zu korrigieren.

Unsere bisherigen erfahrungen mit der hoch-
modernen Präzisionstechnik sind ausgespro-
chen positiv. Bereits mit dem ersten Gerät
konnten wir in 2018 statt bisher 30 nun zwi-
schen 60 bis 70 Prozent der Krebspatienten
mit der intensitätsmodulierten (iMrT-) oder
der rapid-Arc-Therapie behandeln. Die
Krebspatienten können mit den neuen high-
Tech-Geräten noch schneller, genauer, effi-
zienter und damit auch schonender be-
handelt werden. 
Unser Behandlungsspektrum für Präzisions-
Therapien hat sich damit vergrößert. Wurden
bislang vor allem Prostatakarzinome, hNO-
Tumore  und hirnntumore bestrahlt, ist dies
nun auch bei speiseröhrenkrebs, gynäkologi-
schen Tumoren, Darmtumoren und Mamma-
karzinomen mit noch größerer schonung der
gesunden Organe möglich. 

in europa erkrankt heute jeder zweite
Mensch an Krebs. Davon können mehr als
50 Prozent aller Krebspatienten geheilt wer-
den. Bei den häufigsten Krebserkrankungen
– Prostatakarzinom, Mammakarzinom lie-
gen die heilungsraten sogar zwischen 80
und 90 Prozent.  Die strahlentherapie ist in
mehr als 50 Prozent aller Krebsfälle für eine
heilung wesentlich mit verantwortlich.
Neben Krebserkrankungen werden in der
strahlentherapie aber auch zahlreiche gutar-
tige erkrankungen, wie entzündungen der
sehnennsätze, schleimbeutel und Gelenke,
Arthrosen, Neurinome und hypophysenade-
nome behandelt. Beim Fersensporn, einer
erkrankung, die durch eine entzündung der
sehnenansätze am Fersenbein im Bereich
der Fußsohle oder der Achillessehne bedingt
ist, liegen die heilungsraten bei mehr als 80
Prozent. ■

◄ Bestrahlung am neuen Linearbe-
schleuniger.
im Kontrollraum des neuen Beschleu-
nigers wird jede Bestrahlung an hand
der CT-Planung überwacht.

KONTAKT
strahlentherapie und radioonkologie
Dr. med. Thomas Auberger 

T 0861 705-1293
F 0861 705-1751
E thomas.auberger@kliniken-sob.de

Die Kreisklinik Bad reichenhall ist als Zen-
trum für schweres Asthma zertifiziert und ist
auch Teil des deutschen Netzwerkes für
schweres Asthma. Neben der Thermoplastie

sind alle notwendigen diagnostischen und
therapeutischen Verfahren zur Behandlung
von Asthmatikern vorhanden. ■
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immer häufiger suchen Patienten gezielt mit
der Frage nach einem minimalinvasiven Vor-
gehen die Abteilung für Allgemein-, Viszeral-
und Thoraxchirurgie  in der Kreisklinik Bad
reichenhall auf.

Ösophaguschirurgie
so konnten im letzten Jahr ein Fülle von Pa-
tienten mit refluxbeschwerden bei insuffi-
zienz des unteren Ösophagus-sphinkters
oder bei Vorliegen einer hiatushernie erfolg-
reich operiert werden. Die notwendige prä-
operativ Diagnostik, unter anderem die
Manometrie, stellt einen wesentlichen Bau-
stein in der Behandlung dar um den Patien-
ten ein „tailored concept“ anzubieten. Durch
den Ausbau der Ösophaguschirurgie im
Jahre 2019 können nun auch Patienten mit
Malignomen der speiseröhre in der Kreiskli-
nik Bad reichenhall operativ behandelt wer-
den. Auch hier erfolgt der einsatz der MiC,
was das operative Trauma deutlich reduziert.
in Kooperation mit der Gastroenterologie
und der kooperierenden Onkologie entstand
dadurch das Konzept der ganzheitlichen Be-
handlung.  

Koloproktologie
Die Koloproktologie mit der speziellen Mon-
tagssprechstunde erfreut sich immer stärke-
ren Zulaufs. Der Patienten-informations-
abend aus unserer reihe „Gesundheit aktiv“
war sehr gut besucht und eine Menge an
Fragen zur symptomatik und Behandlung
mussten beantwortet werden. häufig resul-
tieren aus der sprechstunde nur konserva-
tive Behandlungen bzw. empfehlungen. im
Falle einer Operation reicht das operative
spektrum von der hypertophen Analpapille,
Analfisteln bis zur inkontinenzchirurgie. Be-
sonders hervorzuheben sind die transanalan
rektumeingriffe bei denen unter anderem
bei unsicheren, nicht endoskopisch abtrag-
baren Polypen, die rektumvollwandresektion
in mikrochirurgischer Technik mittels eines
speziellen Arbeitskanals (single Port) erfolgt.
Dabei kann gerade der gesamte sphinkter-
bereich in hohem Maße geschont werden.
Liegen die Polypen im Kolon, wird in mini-
mal-invasiver rendezvous-Technnik zusam-
men mit den Gastroenterologen
intraoperativ der Polyp unter endoskopischer

sicht in MiC-Technik reseziert. hierdurch
können oftmals Darmresektion mit Anasto-
mosen vermeiden werden.

Thoraxchirurgie
Durch die enge Verzahnung mit den Kolle-
gen der Pulmologie konnte das spektrum
der Behandlung der Lungen-Patienten weiter
ausgebaut werden. so finden nun täglich
pneumologisch-thoraxchirurgische Patien-
tenvorstellungen und -besprechungen statt.
in der Thoraxchirurgie können durch den
konsequenten einsatz der videoassistierten
eingriffe (VATs) die Belastungen verringert
und das postoperative Outcome deutlich ver-
bessert werden.

Optimale Ausstattung bei MiC-OP’s
Bei der Zunahme der hochspezialisierten
MiC-eingriffe im Abdomen und im Thorax be-
darf es einer immer besseren Ausstattung
im OP-saal. so kommt nicht nur die spezielle
Ultraschallschere zur Gewebe- und Gefäß-
durchtrennung zum einsatz sondern auch
die hochauflösenden 4K-Kamers in 5 mm
oder 10 mm Durchmesser leisten einen
deutlichen Zugewinn. Gerade in der Mali-
gnomchirurgie lasen sich hiermit intraopera-
tiv kleinste Veränderungen sichern und die
entsprechende Therapie zum Wohle des Pa-
tienten ableiten. ■

Kreisklinik Bad reichenhall - Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie 

Weiterer Ausbau der Minimal Invasiven Chirurgie in Bad Reichenhall

KONTAKT
Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie
Dr. med. Thomas e. Langwieler 

T 08651 772-501
F 08651 772-319
E thomas.langwieler@kliniken-sob.de

▲ Minimalinvasiver eingriff der Abteilung Allge-
mein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie in der
Kreisklinik Bad reichenhall.
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schilddrüsenzentrum Trostberg

Der „Schilddrüsentag“ lockte sehr viele Interessierte ins Bildungszentrum

Der Patiententag stand unter dem Motto
„Zeit für ihre schilddrüse“. Diese Zeit nah-
men sich sehr viele Besucher, so dass sogar
nachbestuhlt werden musste.

im vollen Vortragssaal sorgten neben Dr. Joa-
chim Deuble, Chefarzt der Abteilung Allge-
mein- und Viszeralchirurgie an der
Kreisklinik Trostberg, auch Prof. Dr. Thomas
Glück, Chefarzt der inneren Medizin an der
Kreisklinik Trostberg, und Jürgen Diener,
Chefarzt der konventionellen und diagnosti-
schen Nuklearmedizin am Klinikum Traun-
stein, für handfeste informationen.
Prof. Glück brachte den Zuhörern die Funkti-
onsweise der schilddrüse nahe und veran-
schaulichte die Funktion mit der eines
heizungsventils und erklärte, was es mit
Über- bzw. Unterfunktion auf sich hat. er und
seine Kollegen nahmen den Zuhörern even-
tuelle Ängste vor einem Knoten. Denn nicht
einmal ein Prozent aller schilddrüsenknoten
ist bösartig und von diesen können fast 98
Prozent geheilt werden. Ob ein Knoten als
kalt, warm oder heiß bezeichnet werde,
zeige sich im rahmen einer szintigrafie, er-
klärte dazu Jürgen Diener.
in der Diagnostik könne neben einem aus-

führlichem Gespräch, den bildgebenden Ver-
fahren und der Bestimmung der Laborwerte
auch eine Feinnadelpunktion zum einsatz
kommen, antwortet Jürgen Diener auf Nach-
fragen von Patienten. „Diese Punktion ist der
Goldstandard, weil sie uns eine relativ hohe
sicherheit gibt, dass im Knoten nichts vor-
handen ist“, so der Nuklearmediziner. er-
weist sich eine Gewebeprobe als bösartig,
überweist der Nuklearmediziner in das
schilddrüsenzentrum Trostberg. in diesen
Fällen oder wenn die medikamentöse Thera-
pie nicht ausreichend greift oder die struma
zu schluck- oder gar Atembeschwerden
führt, bietet Dr. Joachim Deuble den Patien-

ten moderne, den stimmbandnerv scho-
nende und die schilddrüse so weit wie mög-
lich erhaltende eingriffe an. „Diese haben
wir individualisiert, heute steht der Patient
im Mittelpunkt und nicht mehr seine schild-
drüse“, betonte der Allgemeinchirurgische
Chefarzt. ■

KONTAKT
Dr. med. Joachim Deuble
Allgemein- und Viszer-
alchirurgie Trostberg

T 08621 87-5030 
F 08621 87-5039 
E joachim.deuble@kliniken-sob.de
www.schilddruesenzentrum-trostberg.de

▲ im vollbesetzten Vortragsraum nutzen die Besucher des schilddrüsentages die Möglichkeit ihre zahl-
reichen Fragen an die Chefärzte zu stellen. 

seit Januar 2019
wird das Pädiatri-
sche Ärzteteam
wieder von Frau
Dr. Maren Passow
als Kinderpneu-
mologin unter-
stützt. sie ist in
der Kindertages-
klinik tätig.

Diagnostisch abge-
klärt werden sämtliche erkrankungen der
Lunge. in diesem rahmen wird auch eine
allergologische Diagnostik durchgeführt.
Unser spektrum umfasst zusätzlich die
Langzeitbetreuung von Kindern mit chroni-
schen Lungenerkrankungen wie zum Bei-
spiel Asthma bronchiale.

Die Diagnostischen Möglichkeiten:
+ Lungenfunktion 

- spirometrie (ohne und mit Lyse)
- Bodyplethymographie
- Belastungstest, freies Laufen und
Laufbandelastung

+ spiroergometrie (gemeinsam mit den Kin-
derkardiologen)

+ schweißtest
+ Pricktest
+ Blutuntersuchungen (incl. Allergologischer

Diagnostik)
+ röntgen und CT
+ erstinstruktion bei Asthma bronchiale

regelmäßig bieten wir für die Kinder und
eltern Asthmaschulungen an. Anmeldun-
gen bitte in der Kindertagesklinik. ■

Kinderklinik Traunstein

Kinderpneumologische Abklärungen

KONTAKT
Kinderklinik Traunstein
PD Dr. med. habil. Gerhard
Wolf 

T 0861 705-1552
F 0861 705-1438
E gerhard.wolf@kliniken-sob.de

Kindertagesklinik Traunstein

T 0861 705-1623
F 0861 705-1608
E kindertagesklinik.ts@kliniken-sob.de

▲ Dr. Maren Passow - 
Kinderpneumologin
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Kreisklinik Trostberg - Geriatrische rehabilitation

Ganzheitliche Therapie - Psychologische Begleitung und Behandlung 
in der geriatrischen Rehabilitation 

Leidet der Körper, reagiert die seele mit -
und umgekehrt reagiert der Körper bei
hoher psychischer Belastung mit unter-
schiedlichster symptomatik.
ein sturzgeschehen, eine erkrankung, der
akute Transport ins Krankenhaus, wieder-
holte oder lange Krankenhausbehandlungen
und weiter in die reha … All dies stellen be-
lastende Faktoren für ältere Menschen dar.
Diese sind sowohl körperliche als auch psy-
chische Grenzerfahrungen. 

Welche sind die häufig auftre-
tenden psychischen reaktionen
in diesem Zusammenhang? 
somatisch zeigt sich eine Aggravierung der
schmerzsymptomatik, somatisierungsstö-
rungen mit diffusen Beschwerden und
schlafstörungen. Psychisch zeigt sich eine
besorgte, niedergeschlagene stimmung,
sowie reduzierter eigenantrieb mit hoff-
nungs-, Perspektivlosigkeit und Zukunfts-
ängste. Belastend für die Patienten sind die
Minderung der Lebensfreude, das Gefühl
der Unsicherheit, Wertlosigkeit und Ohn-
macht. 

in der Phase der rekonvaleszenz ist die
meist drängendste Frage der Patienten
neben der körperlichen Besserung die Frage
der künftigen Alltagsbewältigung. 
+ „Kann ich meinen Alltag noch so selbstän-

dig wie bisher bewerkstelligen?“
+ „reicht die hilfe, die ich habe, aus?“

Veränderungen im häuslichen Umfeld wer-
den notwendig, wenn die selbstständige All-
tagsbewältigung nicht mehr vollumfänglich
möglich ist und der Unterstützungsbedarf
steigt. es gilt dann, familiäre und/oder insti-
tutionelle hilfe zu organisieren - und zu ak-
zeptieren. Letzteres stellt für viele ältere
Menschen eine einschneidende Lebensver-
änderung und große Belastung dar.

in der geriatrischen rehabilitation in Trost-
berg hat darum im sinne eines ganzheitli-
chen Therapieanspruches neben der
somatischen multiprofessionellen Behand-
lung auch die psychologische Behandlung
unserer Patienten ihren festen Platz. 

seit nunmehr fast drei Jahren werden die
rehapatienten psychologisch begleitet von
Frau Mag.rer.nat. sabine Arndt, einer Klini-
schen Psychologin mit langjähriger berufli-
cher erfahrung im geriatrischen
Behandlungsspektrum und im stationär-psy-
chosomatischen Bereich. 
Zum psychologischen Angebot in der geriatri-
schen reha Trostberg gehören:
+ Begrüßungsgruppe: Die Patienten erhalten

information über den Zusammenhang Kör-
per-seele, häufige psychische reaktionen
und erkrankungen, depressive erkrankun-
gen nach schweren Belastungen und
deren Behandlungsmöglichkeiten. 

+ entlassgruppe: Die Patienten „pa-
cken“ sinnbildlich den Koffer mit
Anregungen zum erhalt von Le-
bensqualität, Aktivität und Wohl-
befinden im Alter ein

+ Angehörigenberatung und –un-
terstützung 

+ in einzelgesprächen finden die 
- Psychologische Diagnostik 
- Psychologische Beratung und

Behandlung 
- Angehörigenberatung bei Be-

darf statt
+ regelmäßige interdiszipli-

näre Teambesprechungen

Durch das intensive  Zusam-
menwirken von Ärzten, den
Pflegekräften, den Physio-,
ergo- und Logotherapeuten,

dem sozialdienst und der Psychologin kann
– unter der ärztlichen Leitung von Frau Dr.
M. Aumüller-Nguyen – eine deutliche Verbes-
serung des körperlichen Befindens und in
den meisten Fällen die individuellen reha-
ziele der Patienten erreicht werden. 
Aus psychologischer sicht werden häufig ein
deutliches Aufhellen der ängstlich-depressi-
ven symptomatik und die Förderung der
Krankheitsverarbeitung erreicht. 
so können die anfänglichen Zukunftsängste
durch konkrete neue Perspektiven ersetzt
werden. ■

KONTAKT
Dr. med. Mai Aumüller Nguyen 
Geschäftsführende Oberärztin
Geriatrische rehabilitation - Kreisklinik Trostberg

T 08621 87-6020
F 08621 87-6039
E Mai.Aumueller-Nguyen@kliniken-sob.de

"Was geht, was bleibt" - Das Leben mit Demenz
in drei unserer Kliniken findet im herbst wieder die Wander-

ausstellung "Was geht, was bleibt" mit dem schwerpunkt-

thema Demenz statt. Begleitet wird die Ausstellung von

Vorträgen und Workshops und richtet sich an Angehörige,

medizinisches Personal und interessierte.Termine:
+ Kreisklinik Trostberg 21.10. - 04.11.19
+ Kreisklinik ruhpolding 05.11. - 18.11.19
+ Kreisklinik Berchtesgaden 19.11. - 29.11.19
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Am 1. Juli 2015 wurde der Klinikdisponent
von den Kliniken südostbayern AG eingerich-
tet. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Klinikdisposition unterstützen sie seither bei
der Auswahl der am besten geeigneten Ziel-
klinik für den Notfallpatienten. Kenntnisse
der Leistungsprofile der einzelnen standorte,
aktuelle Ambulanzwartezeiten, Bettenauslas-
tung und OP-Kapazität stellen die Basis des
beratenden Gesprächs dar. Der Patient profi-
tiert von einer zeitnahen und dem Krank-
heitsbild angemessenen Behandlung. sie als
niedergelassener Arzt profitieren von einem
zentralen und standardisierten Anmeldepro-
cedere für alle Klinikstandorte der Kliniken
südostbayern AG.

Anmeldung und erreichbarkeit
Alle niedergelassenen Ärzte erreichen die

Klinikdisposition täglich von 07:00 Uhr bis
18:00 Uhr unter der zentralen Telefonnum-
mer 0861 705 - 2221. 
Gemeinsam finden sie mit den Mitarbeitern
die zum Zeitpunkt des Anrufs geeignete Kli-
nik für ihren Patienten. Dem Wunsch des Pa-
tienten, der Angehörigen oder des
einweisers nach Behandlung in einer be-
stimmten Klinik wird so weit als möglich
nachgekommen. 
Die Patienten werden durch den Klinikdispo-
nenten in der vereinbarten Zielklinik ange-
meldet und dort erwartet. 

Auch mit ihrer Unterstützung und ihren kon-
struktiven rückmeldungen ist es uns gelun-
gen, die Abteilung stetig zu verbessern und
den unterschiedlichsten Bedürfnissen anzu-
passen. Wir bedanken uns an dieser stelle

sehr herzlich und freuen uns auf eine weiter-
hin gute Zusammenarbeit. Falls sie Anregun-
gen und Wünsche haben, können sie uns
diese jederzeit gerne mitteilen. Um ihnen die
Arbeit in der Praxis etwas zu erleichtern,
haben wir die aktuellen Dienstzeiten und Te-
lefonnummer der Klinikdisposition als hand-
liche etiketten für die Telefone beigelegt.
Benötigen sie noch weitere Klebeetiketten?
sprechen sie uns gerne an.  ■

▲ Die Klinikdisponenten finden zum Zeitpunkt
des Anrufs i.d.r. die für den Patienten  geeig-
nete Klinik.

Kreisklinik ruhpolding

Umbauarbeiten in der Kreisklinik Vinzentinum Ruhpolding im vollen Gange

Mehr Komfort und sicherheit für die Patien-
ten und einen für die Zukunft gerüsteten
standort ruhpolding: Das sind die Ziele der
Kliniken südostbayern AG des seit ende April
begonnenen behutsamen Umbaus der Kreis-
klinik Vinzentinum ruhpolding. Mit der Mo-
dernisierung der Patientenzimmer und dem
Ausbau eines flächendeckenden WLANs soll
u.a. der Komfort merklich verbessert wer-
den.
Die Patientenzimmer werden den Bedürfnis-
sen der heutigen Zeit angepasst und alle-
samt zukunftsorientiert ausgestattet. Dazu
gehört eine helle, freundliche Atmosphäre
mit warmen Farben, allen Anforderungen ge-
nügenden Lichtquellen ebenso wie das
drahtlose Netzwerk. Nach Abschluss der
Baumaßnahme können sich nicht nur die
betagten Patienten der Akutgeriatrie, son-
dern auch die der anderen Fachabteilungen
über moderne, wohnlich und geschmackvoll
eingerichtete Zimmer zum Wohlfühlen sowie
über neue und barrierefreie Bäder freuen.
ein wichtiges Kriterium der Planungen war,
die Patienten durch den Baubetrieb so wenig
wie möglich zu stören. Deshalb wird der Atri-
umbau der Kreisklinik mit den Fachabteilun-

gen innere Medizin,
Akutgeriatrie und
schmerztherapie
sowie der Notauf-
nahme in vier Bauab-
schnitten behutsam
umgebaut. Da auf
diese Weise immer
nur einer der vier Flü-
gel des Atriumbaus
außer Betrieb ist, wer-
den die Patienten
durch den Baulärm und Baustaub gar nicht
oder so wenig wie möglich gestört. Während
der Bauzeit wird weiterhin nahezu die glei-
che Zahl an Patienten versorgt. im Zuge der
Umbauten werden auch der Brandschutz
und die elektroanlagen auf den allerneues-
ten stand gebracht. Die Gesamtinvestitionen
belaufen sich auf rund 4,2 Millionen euro.
Diese summe bringen die Kliniken südost-
bayern AG, die regierung von Oberbayern
sowie die Landkreise Traunstein und Berch-
tesgadener Land als Träger des Klinikver-
bunds gemeinsam auf. Die Baumaßnahmen
sollen bis ende 2020 abgeschlossen sein.
■

Kliniken südostbayern AG

Seit vier Jahren Ihr Partner 
– der Klinikdisponent der Kliniken Südostbayern AG

▲ Der erste Bauabschnitte der sanierung im süd-
flügel in ruhpolding.

        
         

       
      

 
  

        

 
     
 

    
 

   

Infobrief_1_2019_Layout 1  26.06.2019  08:22  Seite 9



Juli 2019infobrief der Kliniken südostbayern AG10

Impressum

Unternehmenskommunikation, Presse- u.  
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Klinikum Traunstein 
Cuno-Niggl-str. 3, 83278 Traunstein
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E ralf.reuter@kliniken-sob.de

Alle infobriefe auf der 
Klinikenhomepage:

in Zusammenarbeit mit dem
Ärztlichen Kreisverband Traunstein

Klinikum Traunstein - Gastroenterologie

Motivieren Sie Ihre Patienten zur Darmkrebsvorsorge

seit 2002 gibt es in Deutschland ein gesetz-
liches Programm zur Früherkennung von
Darmkrebs. Die Auswertung der erkran-
kungszahlen an Darmkrebs in Deutschland
in diesem Zeitraum bestätigt die Wirksam-
keit der Darmkrebsvorsorge. Die Zahl der
Neuerkrankungen hat sich um etwa 14  Pro-
zent und die Zahl der Todesfälle an Darm-
krebs  sogar um mehr als 20  Prozent
verringert. Doch obwohl die Darmkrebsvor-
sorge nachweislich hilft, nehmen bisher nur
etwa 20 bis 30  Prozent der Bevölkerung an
dem Vorsorgeprogramm teil. es erkranken
deshalb in Deutschland jedes Jahr noch
immer etwa 60 000 Menschen an Darm-
krebs, etwa 25 000 Menschen sterben
daran.

Da Darmkrebs in jungem Alter selten ist, be-
ginnt die Vorsorge weiterhin ab dem 50. Le-
bensjahr. im Alter von 50 bis 54 Jahren
können Männer und Frauen wie bisher jähr-
lich einen immunologischen stuhltest
(iFOBT) durchführen lassen. ist ein stuhltest
pathologisch, so besteht der Anspruch auf
eine Koloskopie zur Abklärung. Da sich in
den letzten Jahren gezeigt hat, dass Männer
häufiger und durchschnittlich in einem jün-
geren Alter an Darmkrebs erkranken als

Frauen, besteht für Männer seit diesem Jahr
die Möglichkeit, bereits im 50. Lebensjahr
die erste Vorsorgekoloskopie wahrzuneh-
men. Frauen können ab dem 55. Lebensjahr
eine Vorsorgekoloskopie durchführen lassen.
Um mehr Menschen zur Teilnahme an der
Darmkrebsvorsorge zu motivieren, wurde
dieses Jahr ein einladungsverfahren einge-
führt. Das heißt, Versicherte ab dem 50. Le-
bensjahr bekommen eine einladung zur
Darmkrebsvorsorge mit informationen über
die möglichen Untersuchungen. 
Patienten mit Darmkrebs steht im Klinikum
Traunstein ein von der Deutschen Krebsge-
sellschaft (DKG) zertifiziertes Darmzentrum
zur Verfügung. hier wird für jeden Patienten
ein individuelles Therapiekonzept erarbeitet.
Die Patienten werden nach dem aktuellen
stand der Wissenschaft behandelt. Unser
größtes Ziel ist aber, dass es gar nicht erst
zu einer erkrankung an Darmkrebs kommt.
Darmkrebs kann durch die Vorsorgedarm-
spiegelung verhindert werden. Und auch
wenn Darmkrebs im Frühstadium entdeckt
wird, kann er zu fast 100 Prozent geheilt
werden. Die Darmkrebsvorsorge ist eine er-
folgsgeschichte, an der noch zu wenig Men-
schen teilnehmen. 

Unsere Bitte an sie: Motivieren sie ihre Pa-
tienten zur Teilnahme an der Darmkrebsvor-
sorge, schicken sie ihre Patienten ab dem
50. Lebensjahr und ihre Patientinnen ab
dem 55. Lebensjahr zur Koloskopie. ■

Zum Vormerken:
Fortbildungstermine der 
Gatroenterologie 2020:
+ 04.03.2020 

24. Traunsteiner symposium 
Gastroenterologie 

+ 22. - 25.04.2020 sonographie Grundkurs
+ 21. - 24.10.2020 sonographie Aufbaukurs

KONTAKT
Dr. med. Anton Kreuzmayr 
Chefarzt, innere Medizin - Gastroenterologie

T 0861 705-1261 
F 0861 705-1770
E anton.kreuzmayr@kliniken-sob.de

Durch das Ausscheiden von herrn Dr. med.
Lorenz-Giessau im Fachärztezentrum in der
Kreisklinik Freilassing, ist die gynäkologische
Praxis zur Zeit nur tageweise besetzt. Die
Praxis wird im herbst 2019 neu besetzt sein.

inzwischen wird die Praxis durch Dr. med.
Christian schmidt und Dr. med. Wolfram
Turnwald von der Gynäkologie und Geburts-
hilfe Bad reichenhall vertreten, so dass die
medizinische Betreuung in der
Freilassinger Praxis weiter-
hin sichergestellt ist. ■

► Dr. med. Wolfram Turnwald

Fachärztezentrum Kliniken südostbayern AG - Kreisklinik Freilassing

Praxis für Gynäkologie & Geburtshilfe 

KONTAKT
Praxis für Gynäkologie & Geburtshilfe 
an der Kreisklinik Freilassing

T 08654 64100 
F 08654 62926
E frauenarztpraxis.faez@kliniken-sob.de

Sprechzeiten:

Montag u. Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr
12:30 – 16:30 Uhr

Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
12:30 – 15:00 Uhr

◄ Dr. med. Christian
K. M. schmidt
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