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Editorial

Urlaubsgefühl auch im Alltag?
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Es ist Urlaubs- und Reisezeit. Die Einen
waren schon verreist, Anderen steht ein Ur-
laub fern der Heimat noch bevor, einige
wiederum schätzen unsere heimatliche Ur-
laubsgegend und nutzen die hiesigen Mög-
lichkeiten.
Welche Erfahrungen schätzen wir, wenn
wir in den Urlaub gefahren sind, am meis-
ten? Sonne, Strand, Berge, gutes oder
fremdes Essen, die Aussage „Zu Hause ist
es am schönsten“, oder ist es die Gelas-
senheit, die wir bei den Menschen in den
andern Ländern spüren? Ich habe noch
keinen gestressten Griechen erlebt (es
geht ja nicht immer um’s Geld). Wer schon
mal in Asien war, spürte diese Freundlich-
keit, Hilfsbereitschaft und Ruhe der Men-
schen oder erlebten Sie die wunderbare
Ruhe und Gelassenheit der Skandinavier? 
Die berühmte Scheibe, die wir uns immer
von diesen Erfahrungen abschneiden wol-
len, ist spätestens an der ersten Tankstelle
hinter der Grenze Richtung Heimat verges-
sen, wenn der hektische Kampf um den
besten Platz an der Zapfsäule beginnt.
Trotzdem sind wir doch beeindruckt von
den Erfahrungen, stellen trotzdem fest,
dass bei uns „ja alles immer so schrecklich
schwierig ist“ und jammern auf hohem Ni-
veau über vieles und überhaupt... 
Wir wenden Energie auf für häufig unnö-
tige Zusammenhänge oder um uns über ir-
gendwas und irgendwen aufzuregen oder

lächerlich zu machen. Im Urlaubsfeeling ist
das alles irgendwie anders. Warum ist die
Halbwertzeit, dieses Urlaubsgefühl als ver-
änderte Einstellung mit nach Hause zu
nehmen, häufig so kurz, oder haben Sie
von Kollegen am ersten Arbeitstag nach
dem Urlaub auf die Frage wie war’s, nicht
auch schon mal zur Antwort bekommen:
„Ich bin schon wieder urlaubsreif!“?
Ist denn zu Hause manches wirklich ein
Problem, wo die Gastgeber in unseren ge-
wählten Urlaubsländern uns nur auslachen
würden?
Vielleicht gelingt es, dieses Urlaubsgefühl
auch in den Alltag mitzunehmen und auch
in vermeindlich schwierigen Situationen
uns an die Gelassenheit zu erinnern.

Allen noch einen schönen Sommer 

Ralf Reuter 
für die Redaktion von TeamSOB
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was ist die Gesundheit wert? Eine Frage,

die je nach Blickwinkel ganz unterschied-

lich beantwortet wird. Für den gesunden

Menschen ist die eigene Gesundheit eine

Selbstverständlichkeit. Für den kranken

Menschen ist sie das zentrale Thema sei-

nes Lebens. Die Frage müsste eigentlich

anders gestellt werden: Was ist einer Ge-

sellschaft die Gesundheit wert? Die Gesell-

schaft sind wir! Was ist uns ein gesundes,

leistungsfähiges Gesundheitssystem wert?

Was ist uns eine breite, flächendeckende

Krankenhausversorgung wert?

Mit dieser Frage müsste sich eigentlich die

Bundespolitik beschäftigen. Gleichwohl hat

man den Eindruck, dass gute und leis-

tungsfähige Krankenhäuser als selbstver-

ständlich dargestellt werden. Letztlich geht

es immer nur um das Geld, was die Kran-

kenhäuser kosten und wie man dort Geld

einsparen kann. Dem ist leider nicht so -

und politisch wird sogar von Überkapazitä-

ten und Schließung von Krankenhäusern

offen gesprochen. Eine gute Qualität in der

stationären Versorgung wird gefordert, es

werden jedoch keine Wege aufgezeigt, wie

Krankenhäuser auch wirtschaftlich (über-)

leben können. Das Spannungsfeld zwi-

schen steigenden Kosten, steigenden Qua-

litätsansprüchen und Sparmaßnahmen im

Krankenhausbereich ist für uns alle deut-

lich spürbar!!!

Für die Krankenhäuser in Deutschland und

auch für uns in der Kliniken Südostbayern

AG ist jetzt die Frage, wie die Balance zwi-

schen guter Qualität und Wirtschaftlichkeit

gehalten werden kann. 

Einerseits ist der Leistungsdruck in unserer

Kliniken Südostbayern AG gestiegen und

zum Teil sehr hoch. Die Patientenzahlen

steigen weiter, wenngleich die Belastung

durchaus an den verschiedenen Standor-

ten noch unterschiedlich ist. Einige Stand-

orte sind ständig an der Belastungsgrenze

und übervoll, andere Standorte würden

gerne noch mehr Patienten betreuen. Dies

führt auch zu erheblichen Spannungen in-

nerhalb der Kliniken Südostbayern AG. 

Andererseits haben wir in der Kliniken Süd-

ostbayern AG im Jahr 2013 wie schon im

Jahr 2012 ein deutliches Defizit erzielt. Wir

haben im letzten Jahr ein Konsolidierungs-

paket verabschiedet, was eine Steigerung

unserer Einnahmen und eine Begrenzung

bzw. Reduzierung unserer Kosten beinhal-

tet, mit dem Ziel, unsere erheblichen Defi-

zite abzubauen und in den nächsten

Jahren ein ausgeglichenes Ergebnis zu er-

zielen. Zwar war jedes zweite bayerische

Krankenhaus im Jahr 2013 wie wir defizi-

tär. Dies ist jedoch kein Trost und entbindet

uns nicht von der Aufgabe, unsere wirt-

schaftliche Situation zu verbessern.

Gleichwohl ist es wichtig, in der bundespo-

litischen Öffentlichkeit, und damit für uns

alle, darzustellen, was Krankenhäuser 365

Tage im Jahr, rund um die Uhr leisten und

dass wir nicht Kostentreiber mit einer

schlechten Qualität sind. Die Deutsche

Krankenhausgesellschaft hat deshalb eine

Kampagne mit dem Titel „Wann immer das

Leben uns braucht“ eröffnet, an der wir

uns aktiv beteiligen. Diese Kampagne hat

zum Ziel, die Themen Qualität und Patien-

tensicherheit der Bevölkerung zu vermit-

teln. Aber auch gleichzeitig zu zeigen, dass

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Stefan Nowack

Vorstand der Kliniken 
Südostbayern AG

Krankenhäuser zwischen Qualität
und Wirtschaftlichkeit
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gute Qualität und Patientensicherheit auch

Geld kosten.

Unsere wirtschaftlichen Probleme werden

dadurch natürlich noch nicht beseitigt.

Unser Ziel ist es ja, durch die Umsetzung

des Konsolidierungspaketes ein ausgegli-

chenes Ergebnis zu erzielen, welches jedes

Unternehmen und jede Organisation, die

langfristig erfolgreich arbeiten möchte, be-

nötigt. An dieser Stelle möchte ich nur ein

Paar Stichpunkte nennen:

Unser Ziel ist es, für die Standorte der Kli-

niken Südostbayern AG, in denen zurzeit

noch Kapazitätsreserven sind, neue attrak-

tive Leistungsangebote zu etablieren, die

es in der Kliniken Südostbayern AG noch

nicht gibt. Außerdem ist eine bessere und

ausgeglichenere Verteilung der Patienten

von großer Bedeutung. Das Klinikum

Traunstein läuft ständig an den Kapazitäts-

grenzen; in den anderen Standorten gibt

es jedoch häufig noch Verhandlungsmög-

lichkeiten. Hier soll der Einsatz eines soge-

nannten Disponenten uns weiterhelfen,

der die Kapazitäten der verschiedenen

Standorte genau kennt und einweisende

Ärzte und Rettungsdienste bei der Ansteue-

rung der verschiedenen Krankenhäuser

unterstützt. 

Außerdem gilt unsere Aufmerksamkeit

einer optimalen Abrechnung der tatsäch-

lich erbrachten stationären Leistungen. Op-

timal heißt dabei, dass wir die Leistungen,

die wir erbracht haben, tatsächlich vergü-

tet bekommen ohne dass Leistungen - und

damit Geld - verloren gehen. Auch dass un-

sere Leistungen möglichst rasch abgerech-

net werden ist für die Liquidität der

Kliniken Südostbayern AG von größter Be-

deutung!

Bei den Kosten müssen wir weiterhin eine

Begrenzung der Personalkosten beachten;

dies gilt für alle Standorte und alle Berei-

che. Dem Aufsichtsrat und der Geschäfts-

führung ist bewusst, dass wir hier einen

sehr großen Druck haben und ausüben.

Aufgrund der angespannten wirtschaftli-

chen Entwicklung können wir auf diese

Maßnahmen jedoch leider nicht verzich-

ten.

Klar ist jedoch auch, dass je besser sich

die Erlössituation entwickelt, umso gerin-

ger ist der Druck bei den Personalkosten –

und umgekehrt. Die Kliniken Südostbayern

AG ist wie alle Krankenhäuser zurzeit in

einem sehr schwierigen wirtschaftlichen

Umfeld.

Es ist und bleibt unser Ziel, eine Balance

zwischen Qualität, Wirtschaftlichkeit und

Arbeitsbelastung zu halten oder wieder

herzustellen. Uns ist allen bewusst: das

Eine geht nicht ohne das Andere.

Aber auch wenn wir derzeit hohe Belastun-

gen haben, ist die Kliniken Südostbayern

AG mittlerweile wieder auf einem positiven

Weg.

Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam

weiter gehen!

Ihr

Stefan Nowack
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Situation im Landkreis Traunstein 
Die Kliniken-Landschaft im Landkreis
Traunstein hat sich von 2002 bis 2014 ra-
sant gewandelt. Das Klinikum Traunstein
sowie die Kreisklinik Trostberg stellten im
Jahr meines Amtsantritts zusammen mit
den Krankenhäusern Fridolfing, Waging
am See, Inzell und sowie mit dem Vinzenti-
num in Ruhpolding eine Versorgung sicher,
die heute noch im ländlichen Raum ihres-
gleichen sucht. Aber nicht alle Kranken-
häuser konnten dem allgemeinen
Kostendruck standhalten. So wurde 2004
das Gemeindekrankenhaus Waging ge-
schlossen und das Personal von den Kreis-
kliniken Traunstein-Trostberg GmbH
übernommen. Das Krankenhaus in Inzell
wurde ebenfalls geschlossen. 

Entwicklung der Kreiskliniken
Traunstein und Trostberg 
Die gesundheitspolitischen Rahmenbedin-
gungen verursachten vor allem auch nach
wie vor Fehlbeträge in Traunstein und
Trostberg, die es zu senken galt. 
Zum Teil empfindliche Einsparungs- und
Rationalisierungsmaßnahmen bei gleich-
bleibender Qualität der medizinischen und
pflegerischen Leistungen wurden durch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgetra-
gen und führten zu beachtlichen Erfolgen:
2003 lag das Defizit bei 2,5 Millionen
Euro, 2004 bei 1,5 Millionen Euro, 2006
bei einer Million Euro und 2007 wurde ein
ausgeglichenes Ergebnis erreicht. 
Maßgeblich dafür waren die Bereitschaft
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
die Spezialisierung der einzelnen Häuser. 
Aufgrund der Schwerpunktbildung zwi-
schen Traunstein und Trostberg entwickel-
ten sich Traunstein aber auch das Trost -
berger Haus äußerst positiv. 
Das einstige finanzielle Sorgenkind wurde
zu einem wirtschaftlichen Gewinner. 
Dafür waren jedoch der Glaube an die

Standorte und laufende weitere Investitio-
nen in Traunstein und Trostberg notwendig. 
Allein seit 2002 hat der Landkreis Traun-
stein fast 130 Mio. Euro in die beiden Kli-
nikstandorte Traunstein und Trostberg
investiert. Eine Summe, die die Dynamik
und Weiterentwicklung, die im Gesund-
heitssektor steckt, verdeutlicht. Denn
neben den erheblichen Bauinvestitionen
wurde auch die medizinische Ausstattung
gefördert, und damit dem rasanten Fort-
schritt Rechnung getragen. 
Der Landkreis Traunstein hat sich ein gro-
ßes Investitionsprogramm mit dem Titel
„Bildung und Infrastruktur“ gegeben.
Heute können wir feststellen, dass dieses
Programm eigentlich „Bildung und Gesund-
heit“ heißen müsste. Die Kliniken waren
und sind ein ganz besonders herausragen-
der Faktor in der Landkreispolitik. 

Klinik Traunstein 
Am Klinikum Traunstein wurde der 4. Bau-
abschnitt (Nordanbau am Ostflügel) in Be-
trieb genommen und mit der Sanierung
des Nordflügels (u.a. Kreißsäle, Onkologie)
begonnen. 
2006 wurden der Südflügel und die neue
Krankenhauskapelle eingeweiht. 
Im Jahr 2013 konnte die beinahe dreißig-
jährige Bau- und Sanierungstätigkeit am
Klinikum Traunstein endgültig abgeschlos-
sen werden. In insgesamt sieben Bauab-
schnitten wurde das gesamte Haus vom
Keller bis zum Dach und durch jede Abtei-
lung mindestens einmal „umgekrempelt“. 
Weitere Bau- und Sanierungspläne stehen
an und betreffen die Zentralsterilisations-
versorgungseinheit, ein größeres Parkhaus
und ein zusätzliches Bettenhaus. 

Kreisklinik Trostberg 
Im November 2013 gingen an der Kreiskli-
nik Trostberg die umfangreichen Umbau-
und Sanierungsarbeiten zu Ende. Nach 25

Jahren Bautätigkeit wurde der letzte Bau-
abschnitt eingeweiht. 
Die Trostberger Klinik wurde komplett sa-
niert und erhielt zusätzlich eine geriatri-
sche Abteilung sowie ein Ärztehaus. Es
wurde ein neuer Kernspintomograph in-
stalliert. 
Der Standort Trostberg wurde damit nach-
haltig gesichert. Eine wichtige Einrichtung
für die Versorgung des nördlichen Land-
kreises. 

Fusion mit den Kliniken im
Berchtesgadener Land 
Ab 2006 arbeiteten die Kliniken der Land-
kreise Traunstein und Berchtesgadener
Land immer enger zusammen. 
Mit der gemeinsamen Dach-GmbH „Klinik-
Plus“ wurde eine erste Basis für die zu-
künftige Zusammenarbeit mit den Kliniken
des Landkreises Berchtesgadener Land
geschaffen. 
Unser gemeinsames erklärtes Ziel war es,
die Häuser unter wirtschaftlich tragbaren
Bedingungen in kommunaler Hand zu be-
halten sowie die Arbeitsplätze zu sichern.
Nachdem die gesamtpolitischen und auch
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für
Krankenhäuser in Deutschland immer
schwieriger geworden waren, sollten die
Häuser durch eine Vergrößerung der Ge-
sellschaft weiter gestärkt und zusätzliche
Synergien erzeugt werden. 
2009 schlossen sich die Kliniken des
Landkreises Traunstein und des Berchtes-
gadener Landes zur „Kliniken Südostbay-
ern AG“ mit den Standorten Traunstein,
Trostberg, Freilassing, Bad Reichenhall und
Berchtesgaden zusammen. 
Aktionäre der Gesellschaft sind die Land-
kreise Traunstein mit 67 Prozent Anteil und
Berchtesgadener Land mit 33 Prozent An-
teil. Das erklärte Ziel der Aktionäre ist eine
qualitativ hochwertige Medizin, die dauer-
haft wirtschaftlich erfolgen soll. Diese Be-

Rückblick auf zwölf Jahre
Kliniken-Entwicklung 
von Landrat a. D. und Aufsichtsratsvorsitzendem 
Hermann Steinmaßl 
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dingungen sind die Voraussetzung für eine
gute Zukunft der Kliniken. 

Übernahme Ruhpolding 
Zum 1. Januar 2012 wurde darüber hinaus
das bisher zur Kongregation der Barmherzi-
gen Schwestern vom Hl. Vinzenz vom Paul
gehörende Krankenhaus in Ruhpolding
durch die Kliniken Südostbayern AG über-
nommen. Damit ist die Gesellschaft auf
sechs Standorte angewachsen. Allein im
Landkreis Traunstein stieg damit seit 1992
die Zahl der Mitarbeiter von 1.234 auf
2.322, die Zahl der Patienten von 23.000
auf 31.500, die Zahl der Betten von 484
auf 575 und Kliniken auf drei Standorte. 

Die Kliniken in der Zukunft 
Zusammen mit dem Landkreis Berchtesga-
dener Land bewegen wir uns derzeit mit
der Kliniken Südostbayern AG auf einem
äußerst schwierigen Feld. In den Jahren
2012 und 2013 musste die Gesellschaft
erneut massive Defizite in Kauf nehmen.
Maßgeblich hierfür waren die bundeswei-
ten Gesamtrahmenbedingungen für Klini-

ken. Unabhängig davon hat der Aufsichts-
rat im Herbst 2013 ein weitreichendes
Konsolidierungskonzept verabschiedet, mit
dessen Hilfe auf Dauer mindestens ein
ausgeglichenes Ergebnis der Gesamtge-
sellschaft gesichert werden soll.
Die vielen eingeleiteten Maßnahmen müs-
sen daher jetzt greifen. Das laufende Kon-
solidierungsprogramm muss von Erfolg
geprägt sein. Ich danke allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in allen unseren Häu-
sern, die bereit sind, dabei mitzuhelfen. Es
geht auch um ihre Zukunft. 
Aber wir wissen: das geht nicht von heute
auf morgen. Denn wir haben es mit Men-
schen zu tun: zum einem mit 56.000 Pa-
tienten pro Jahr, die eine hervorragende
Medizin und Pflege erwarten und die sie
auch bekommen, sowie zum anderen mit
3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
die ihr ganzes fachliches Können einbrin-
gen, aber auch Befürchtungen und Ängste
hegen. Dieser Spagat ist zu meistern. 
Ich bin zuversichtlich, dass die gemeinsa-
men Anstrengungen und Bestrebungen er-
folgreich sein werden und somit auch die

zurückliegenden Entscheidungen und In-
vestitionen ihre Früchte tragen werden. 
Der Erhalt der Kliniken Südostbayern AG
und die Zukunft der zusammengeschlosse-
nen Krankenhäuser in kommunaler Träger-
schaft sind wichtige Grundlagen für
unseren Standort und die Lebensqualität
unserer Bürgerinnen und Bürger. 
Besonders bei der Versorgung des ländli-
chen Raumes wie der unserer beiden
Landkreise ist es wichtig, dass unsere Kli-
niken mit ihren Kompetenzen sowie ihrem
hohen Standard an Personal, Ausstattung
und in baulicher Hinsicht weiterhin eine
wichtige Rolle spielen werden. 

Die Zukunft der Kliniken Südostbayern AG
hat schon begonnen. Möge sie erfolgreich
sein. 

Ihr

Hermann Steinmaßl
Landrat a.D. des Landkreises Traunstein

erstmals möchte ich Sie in dieser Ausgabe der Mitarbeiterzeitung
als Landrat des Landkreises Traunstein begrüßen. Ich freue mich
sehr auf ein gutes Miteinander, denn die Kliniken sind mir eine
Herzensangelegenheit, für deren Zukunft ich mich mit aller Kraft
einsetze. Dafür bitte ich Sie schon jetzt um Unterstützung. 

Ich weiß, dass Sie in Ihrem Beruf Ihr Bestes geben – in welcher
der sechs Kliniken und in welchem der vielen Bereiche Sie auch
eingesetzt sind. Das Wohl der Patienten steht dabei an oberster
Stelle, denn Gesundheit ist das wertvollste Gut eines jeden Men-
schen. 

Die Kliniken Südostbayern AG ist die wichtigste gemeinsame Ein-
richtung der Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land.
Sie bietet als eine der größten Arbeitgeberinnen der Region mit
rund 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern medizinische und
pflegerische Leistungen auf höchstem Niveau. 

Es ist mein persönliches Ziel, aber auch der mehrfach erklärte
Wille des Kreistags, diese hochwertige Versorgung dauerhaft in
kommunaler Trägerschaft zu sichern und auszubauen. Dazu ist es
unabdingbar, den bereits eingeschlagenen Weg der Konsolidie-

rung weiterhin zu beschreiten.
Nur so können die Kliniken wirt-
schaftlich stabilisiert und ihre
Qualität beibehalten werden. 

In den sechs Klinikstandorten der
Klinken Südostbayern AG sind
aber vor allem die Mitarbeiter die
tragenden Säulen! Deshalb baue
ich auf Sie. Mir ist bewusst, dass die einzelnen Maßnahmen der
Konsolidierung eine große Belastung für Sie alle bedeuten, des-
halb möchte ich mich ganz herzlich für Ihre großartigen Leistun-
gen und Ihr großes Engagement bedanken. 

Ihr engagierter Einsatz ist ein Markenzeichen unserer Kliniken

Ihr

Siegfried Walch 
Landrat des Landkreises Traunstein

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Klinken Südostbayern AG, 
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Als „äußerst interessanten und kompeten-
ten Referenten“ begrüßte Vorstand Stefan
Nowack bei der Klausurtagung aller Chef-
ärzte und Belegärzte der Kliniken Südost-
bayern AG im Kloster Frauenwörth auf der
Fraueninsel Prof. Dr. Dr. Klaus Ulsenhei-
mer, Rechtsanwalt und außerplanmäßiger
Professor für Strafrecht und Strafprozess-
recht an der LMU München. 
Das Thema seines Vortrags lautete „Arzt-
haftung und Auswirkungen des neuen Pa-
tientenrechts“.

Patientenrechtegesetz
Er ging zunächst auf die Patientenrechte
ein, die erst nur durch die Rechtsspre-
chung entwickelt wurden und seit Februar
2013 durch das Gesetz zur Verbesserung
der Rechte von Patientinnen und Patienten
(kurz: Patientenrechtegesetz) gesetzlich
geregelt sind. Damit wolle man die Patien-
tenrechte und deren Durchsetzung stär-
ken, so Ulsenheimer. Das Haftungsrecht
hat inzwischen eine unheimliche Auswei-
tung erfahren. Seit Ende der 1970er-Jahre
sind die Klagen gegen Ärzte und Kranken-
häuser von 800 auf über 12 000 pro Jahr

gestiegen. „Von den 140 Versicherungsge-
sellschaften in Deutschland versichern nur
noch sechs Ärzte und Krankenhäuser“, er-
klärte er. Dies hänge auch mit den Scha-
denshöhen zusammen. Früher hätten
Querschnittsgelähmte Schmerzensgeld bis
100 000 Mark bekommen, heute lägen sie
bei Schwerstgeschädigten bei 500 000
Euro, zuzüglich Verdienstausfall, Behand-
lungskosten usw.
Die Rechtssprechung verlangt von den Ärz-
ten, dass sie auf den Feldern, auf denen
sie tätig sind, Rechtskenntnisse haben. Ul-
senheimer nannte die wichtigsten drei Feh-
lerquellen: Behandlungs-, Aufklärungs- und
Organisationsfehler. „Der Fehler allein
führt nicht zur Haftung, aber wo ein Fehler
zur Schädigung führt, ist ein Haftungs-
grund gegeben“, machte er deutlich. Nach
dem BGH muss ein Arzt den Facharztstan-
dard wahren. „Standard“ ist, was wissen-
schaftlich fundiert ist und sich praktisch
durchgesetzt hat. Wenn es mehrere Me-
thoden gibt, muss der Patient über die Be-
handlungsalternativen aufgeklärt werden.
„Was eingriffstypisch ist, ist auch aufklä-
rungspflichtig“, betonte er.

Aufklärungsgespräch
Das Aufklärungsgespräch sei daher unver-
zichtbar. Ulsenheimer riet zudem, die stan-
dardisierten Aufklärungsbögen zu
benutzen. Bei der stationären Behandlung
muss der Patient spätestens am Tag zuvor
aufgeklärt werden, damit er genügend Zeit
hat, wohlüberlegt entscheiden zu können.
Bei ambulanter Behandlung kann die Auf-
klärung am selben Tag erfolgen. Verzichtet
ein Patient auf die Aufklärung, dann muss
dies dokumentiert werden. „Am besten
sollte man es durch einen Zeugen bestäti-
gen lassen“, riet Ulsenheimer. Das Aufklä-
rungsgespräch muss nicht der Arzt sein,
der den Eingriff durchführt. Es muss aber
ein Arzt sein, der die Befähigung besitzt,
den Eingriff durchzuführen und zu erläu-
tern.
Bei Wiederholungseingriffen braucht der
Arzt eine erneute Einwilligung des Patien-
ten. „Sie müssen sich vergewissern und
nachfragen. Für eine wirksame Einwilli-
gung brauchen Sie diese Aufklärung“, er-
klärte er den Medizinern. Die Aufklärung
muss verständlich sein. Bei Ausländern
muss sie bei Bedarf durch eine sprachkun-

Exakte Dokumentation
Schutzschild für den Arzt
Prof. Dr. Dr. Klaus Ulsenheimer referierte bei der Klausurtagung der Chefärzte

„Von den 140 Versicherungsgesellschaften in Deutschland versichern nur noch sechs Gesellschaf-
ten Ärzte und Krankenhäuser“, so Prof. Dr. Dr. Klaus Ulsenheimer bei seinem Referat der Ärzteklau-
surtagung auf der Fraueninsel.
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dige Person geschehen. „Wenn Eile gebo-
ten ist, geht die Aufklärungspflicht jedoch
gegen null. Der mutmaßliche Wille des Pa-
tienten ist bestimmend“, so Ulsenheimer.
Der Patient hat Anspruch auf eine Kopie
des Aufklärungsbogens, es sei denn, er
verzichtet darauf. Dies sollte man sich
durch Unterschrift bestätigen lassen. Man
unterscheidet zwischen der Diagnose-, Si-
cherungs- und Risikoaufklärung. Laut BGB
beträgt die Aufbewahrungsfrist 30 Jahre.
Die exakte ärztliche Dokumentation ist laut
Ulsenheimer ein Schutzschild für den Arzt,
denn nur was dokumentiert ist, gilt vor Ge-
richt auch als geschehen bzw. durchge-
führt. „Es gehen Gerichtsprozesse
verloren, weil nicht sauber dokumentiert
wurde“, betonte er. Im Haftungsrecht hät-
ten der Schutz und die Sicherheit des Pa-
tienten absolute Priorität. Seine Schutz-
und Sicherheitsinteressen gingen vor und
müssten gewahrt werden.

Ulsenheimer ging auch auf die ärztlichen
Standards und die ärztlichen Leitlinien ein.
Die Rechtssprechung sagt dazu: „Wenn
die Standards nicht gesichert sind, erset-
zen die Leitlinien die Standards.“ Es gibt
also keine Identität von Standards und
Leitlinien. Im Einzelfall ist deshalb zu prü-
fen, ob sie sich decken. Standards erge-
ben sich aus der wissenschaftlichen
Fundierung und der Anerkennung in der
Praxis. Aus den Standards wiederum erge-
ben sich die Leitlinien bzw. Reitlinien. „Haf-
tungsrechtlich maßgeblich sind aber die
medizinischen Standards“, betonte Ulsen-
heimer.  ■

Günter Buthke

Für seine hohe Patientenzufriedenheit er-
hielt das Klinikum Traunstein als eines von
drei Krankenhäusern in Südostbayern und
25 in Oberbayern das Qualitätszertifikat
der Techniker Krankenkasse (TK). Die Ur-
kunde übergab Hans Stopperich, Leiter der
TK für Südostbayern, dem Vorstand der Kli-
niken Südostbayern AG, Stefan Nowack,
und dem Ärztlichen Direktor des Klinikums,
Prof. Dr. Rupert Ketterl. „Dahinter steht der
unermüdliche Einsatz unserer Mitarbeiter.
Wir kümmern uns um Qualität und haben
in unsere Kliniken hohe Summen inves-
tiert“, erklärte Nowack.
Bei einer aktuellen Umfrage der TK unter
ihren Versicherten übertraf das Klinikum
Traunstein in allen fünf Kategorien den
Bundesdurchschnitt. 
Voraussetzung für eine Bewertung waren
mindestens 150 an der Patientenbefra-
gung teilnehmende TK-Versicherte in
einem Krankenhaus. Bewertet wurden die
allgemeine Zufriedenheit, das Behand-
lungsergebnis, die medizinisch-pflegeri-
sche Versorgung, die Information und
Kommunikation mit den Patienten sowie

die Organisation und Unterbringung im
Krankenhaus. Den höchsten Wert mit 83
Prozent erreichte das größte Haus im Ver-
bund der Kliniken Südostbayern AG bei der
allgemeinen Patientenzufriedenheit. Fast
vier Prozent mehr als der Bundesdurch-
schnitt. Noch größer ist der Abstand bei
der Organisation und Unterbringung. Die
77,5 Prozent bedeuten ein Plus gegenüber
dem Bund von 4,2 Prozent. Bundesweit
haben mehr als 230 000 Patienten aus
1024 Krankenhäusern geantwortet.

„Mit unserem Qualitätszertifikat honorie-
ren wir Kliniken, die sich für eine hohe Pa-
tientenzufriedenheit einsetzen“, sagte
Stopperich. Für die Auswertung wurden im
Klinikum Traunstein rund 4500 Antworten
von über 200 Versicherten berücksichtigt.
Die besonderen Stärken des Krankenhau-
ses waren die Pflegekräfte, die sich Zeit für
die Patienten nehmen, und die Ärzte, die
deren Fragen verständlich beantworteten. 
Sehr erfreulich fand Nowack die Tatsache,
dass neun von zehn Patienten sich wieder
in Traunstein behandeln lassen würden. ■

Qualität über dem
Bundesdurchschnitt
Techniker Krankenkasse zeichnete das Klinikum
Traunstein mit Qualitätszertifikat aus

Das Qualitätszertifikat der Techniker Krankenkasse übergab Hans Stopperich (rechts), Leiter der TK für Südostbayern, an den Vorstand
der Kliniken Südostbayern AG, Stefan Nowack (links), und den Ärztlichen Direktor des Klinikums Traunstein, Prof. Dr. Rupert Ketterl.
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Vom „einfachen“ Blutdruckmessgerät
über die Herzschrittmacher bis hin zu CT
und MRT. All diese Medizingeräte sind für
unsere tägliche Arbeit und für die Erfül-
lung unseres Versorgungsauftrages uner-
lässlich. Um für die zukünftigen
Anforderungen in der Medizintechnik gut
gerüstet zu sein, haben wir Anfang die-
ses Jahres in einem strukturierten Aus-
wahlprozess einen kompetenten Partner
für die Bewirtschaftung der Medizintech-
nik für alle unsere Standorte gesucht.

Wie Sie wissen, haben wir die Firma HER-
MED per Anfang April mit der Bewirtschaf-
tung der Medizintechnik beauftragt. Es war
uns wichtig, dass unsere vorhandenen Mit-
arbeiter der Medizintechnik in die künftige
Organisation integriert werden.  Nachdem
wir nun die ersten gemeinsamen Schritte
gemacht haben und die Firma HERMED
sich mit uns und unseren täglichen Anfor-
derungen vertraut machen konnte, möch-

ten wir Ihnen heute unser neues Medizin-
technik Team und die Firma HERMED ge-
nauer vorstellen.

Zunächst zum Unternehmen: Die HERMED
GmbH ist seit über 30 Jahren erfolgreich
als Partner für Gesundheitseinrichtungen
in der Medizintechnik. Die HERMED ist eu-
ropaweit  tätig und betreut mit einem Team
von mehr als 100 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern alleine in Deutschland  über
70 Gesundheitseinrichtungen.  Zu den
Kunden gehören Krankenhäuser  von der
Grund- bis zur Maximalversorgung. Herstel-
lerneutral, partnerschaftlich und langjährig
betreut die HERMED ihre Kunden mit dem
Ziel, geplante Qualitäts- und Effizienzvor-
teile zu realisieren. 

Für uns übernimmt HERMED folgende
Dienstleistungen in der Medizintechnik:
+ Servicemanagement (Auftragsannahme,

Rechnungsprüfung, Vertragswesen, Ter-
minplanung und Instandhaltungsdoku-
mentation)

+ Gesetzliche Prüfungen (Inspektion, BGV
A3, Wartung sowie Sicherheits-/Mess-
technische Kontrollen)

+ Reparaturen 
+ Beratungsleistungen (Re-Investitionspla-

nung, Umsetzung gesetzlicher Auflagen
und Betreiberpflichten)

Wir haben künftig regelmäßig mit der Fa.
HERMED Qualitätsgespräche vereinbart.
Hierbei werden wir auch Ihr Feedback und
Ihre Erfahrungen mit in die Medizintechnik
einbringen und sicherstellen, damit das
Dienstleistungsangebot stets Ihren Anfor-
derungen entspricht. ■

Unsere Medizintechnik 
Ein wesentlicher Beitrag zur Gewährleistung unseres Versorgungsauftrages

Weitere Infos unter
www.hermed.de

Guido Schimak (li) und
Guido Ella
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Die Ansprechpartner der Medizin-
technik in unseren Kliniken:

Gesamtkoordinator:
Norbert Scheuchl
T 0861 705-1813, -31813

primäre Ansprechpartner:

Traunstein:
Guido Schimak,
T 0861 705-33137

Trostberg:
Frank Bock,
T 0862187-4070

Bad Reichenhall:
Volker Mößner,
T 08651 772-384

Berchtesgaden:
Volker Mößner,
T 08652 57-5590 

Freilassing:
Volker Mößner,
T 08654 606-696

Ruhpolding:
Volker Mößner,
T 08651/772-384

Kaum ist die Ambulanzzufahrt am Klini-
kum Traunstein gesperrt und die ersten Ab-
brucharbeiten an der Notfalleinfahrt finden
statt, schon kommt ein übergroßer LKW
und liefert für das Klinikum ein Blockheiz-
kraftwerk (BHKW) an (rote Maschine auf
dem Foto oben). Diese große Maschine
konnte, durch die Sperrung, ungestört in
einen im Bereich der Notanfahrt vorgese-
henen Schacht in das Untergeschoß der
Haustechnik „buchsiert“ werden.

Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) ist eine
modular aufgebaute Anlage zur Gewinnung
elektrischer Energie und Wärme, die vor-
zugsweise am Ort des Wärmeverbrauchs
betrieben wird. Sie nutzt dafür das Prinzip
der Kraft-Wärme-Kopplung. 
Der höhere Gesamtnutzungsgrad gegen-
über der herkömmlichen Kombination von
lokaler Heizung und zentralem Kraftwerk
resultiert daraus, dass die Abwärme der
Stromerzeugung direkt am Ort der Entste-

hung genutzt wird. (Definition aus wikipe-
dia)
Als Antrieb für den Stromerzeuger wird an
der Anlage für das Klinikum Traunstein ein
Gasmotor eingesetzt.
Die Besonderheit der Anlage, die im Zuge
der Maßnahme Sanierung Zentralsterilisa-
tion und Energiezentrale installiert wird,
besteht darin, dass in einer ersten Stufe
der Wärmeauskopplung Dampf gewonnen
wird, der für den Betrieb von Zentralsterili-
sation und Küche ganzjährig gebraucht
wird. 
Die Maßnahme der Einbringung des
BHKW´s in das Kesselhaus am Klinikum
Traunstein wurde durch ein Filmteam des
Herstellers, Fa. Bosch, begleitet, da es sich
hierbei um eine besonders effiziente und
erstmals realisierte Kombination aus
BHKW und Kesselanlage handelt. ■

Anlieferung eines Blockheizkraftwerks
im Klinikum Traunstein

Gesamtkoordinator Norbert Scheuchl
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„Auch wir sind im Wandel der Zeit. Das Archiv wie heute wird es
künftig so nicht mehr geben“. Das sagt Georg Gruber. Er ist seit
Januar 2013 Leiter aller Archive der Kliniken Südostbayern AG mit
insgesamt 11 Teil-/ bzw. Vollzeitkräften sowie drei 400-Euro Kräf-
ten. Generell wird es einmal möglich sein, - natürlich nur bei ent-
sprechender Berechtigung - von allen Standorten aus auf alle
digitalisierten Patientenakten zugreifen zu können. Voraussetzung
dafür ist, dass alle laufenden Patientenakten digitalisiert werden.

Im November 2011 wurde deshalb am Klinikum Traunstein das
Projekt “Digitale Patientenakte“ von Projektleiter Johann Öggl ge-
startet. 
Inzwischen werden alle Patientenakten, die für den täglichen Be-
trieb benötigt werden, in unserem digitalen Archivsystem SHA
(SoarianHealthArchive) zur Verfügung gestellt. Kein Papier verlässt
somit mehr das Archiv!

Im September 2013 folgte die Einbeziehung der Kreisklinik Vin-
zentinum Ruhpolding in das Digitalisierungsprojekt. Hier ist man
mittlerweile auf dem aktuellsten Stand. 
Die Vorbereitungen für die Kreisklinik Freilassing, Trostberg, Berch-
tesgaden und Bad Reichenhall haben bereits begonnen. 
„Wir sind bemüht die Anlauf- bzw. Startschwierigkeiten für die Kli-
niken so gering wie möglich zu halten“, meint Georg Gruber.

Das Scannen der Dokumente aus Traunstein und Ruhpolding, die
mit den Dokumentenmappen in das Traunsteiner Archiv geliefert
werden, erfolgt als eingekaufte Dienstleistung durch das Deutsche
Mikrofilminstitut (DMI).
Seit November 2011 wurden rund 92.000 Akten (entspricht 6,4
Millionen Belege) bearbeitet. Das Programm des Scanners unter-
drückt beim Scannen automatisch leere Seiten, so dass diese
nicht archiviert werden. Schlecht lesbare Dokumente werden auto-
matisiert in der DMI Servicestelle nachbearbeitet und dadurch oft
besser lesbar als das Original, wie beispielsweise verblasste BGA-
Belege auf Thermopapier. 

„Papierakten werden nicht mehr ausgegeben, sondern bei Anfor-
derung rückwirkend digitalisiert“, erklärt Gruber. Wichtig für die Di-
gitalisierung sei, dass der Grundstamm stehe. Damit meint Georg
Gruber die Dokumentationsvorlagen für die Patientenakten.
„Davon geht alles aus“, so der Archivleiter. 
Der Grundstock für die Digitalisierung ist daher auch die saubere
und in sich schlüssige Verwaltung der Dokumentationsvorlagen.

Die Kliniken auf dem Weg zur
elektronischen Patientenakte
Ein Krankenhausarchiv ohne Patientenakten aus Papier

"Patientenakten werden nicht mehr ausgegeben,
sondern bei Anforderung rückwirkend digitalisiert" -
Georg Gruber
vor einem Teil der noch vorhandenen und noch
nicht eingescannten alten Patientenakten. 
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„Je besser die Vorlagen sind, desto sauberer und besser ist das
Ergebnis in der digitalen Akte“, betont Gruber.

Für die Kliniken im Landkreis Traunstein werden die Dokumenten-
vorlagen bereits seit vielen Jahren zentral in der hauseigenen Dru-
ckerei des Klinikums Traunstein gedruckt. Der finanzielle Aufwand
besteht nur aus den laufenden Kosten wie Arbeitszeit, Drucker
und Papier. „Außerdem können wir flexibel auf Änderungen in den
Dokumentationsvorlagen reagieren. Dadurch haben wir keine
Restbestände, die wir wegwerfen bzw. vernichten müssen“, erklärt
Gruber die Vorteile einer bedarfsgerechten Versorgung der Statio-
nen/Abteilungen.
In den Kliniken des Berchtesgadener Landes wurden dagegen bis
dato gekaufte Vorlagen verwendet. Dies soll sich aber schrittweise
ändern, sprich die Druckerei im Klinikum Traunstein soll zukünftig
die Dokumentationsvorlagen für alle Häuser der Kliniken Südost-
bayern AG erstellen.

Die Übermittlung von Dokumenten (Befunden) an das digitale Ar-
chivsystem erfolgt in den Bereichen Labor (Synlab) und Anästhe-
sie (Medlinq) bereits auf dem digitalen Weg. Demnächst sollen
weitere Subsysteme folgen.

Es ist eben, wie eingangs geschildert, eine Zeit des Umbruchs mit
digitaler Datenübergabe und handschriftlichen Unterlagen, die
noch gescannt werden müssen. Georg Gruber spricht von einer
„Datengewalt“, der man kaum Herr werde. 
Aus diesem Grund sind rund um das Thema Patientendokumenta-
tion, Patientenaufklärung und Archivierung einige notwendige Ver-
fahrens- bzw. Dienstanweisungen in Arbeit, die einen
reibungslosen Fortgang des Projektes “Digitale Patientenakte“ ge-
währleisten sollen.
Georg Gruber hofft auf die Unterstützung aller Beteiligten: „Nur
wenn alle an einem Strang ziehen, kann das Projekt erfolgreich
umgesetzt werden.“  ■

Günter Buthke

Claudia Gulde von der Firma DMI scannt täglich ca. 120 bis 150 Patientenakten für das Digitale Archiv.
Das sind 4 - 5.000 Belege jeden Tag.

In diesem Kistenstapel befinden sich Papierpatientenakten
einer Woche, die anschließend im Datenschutzmüll vernichtet
werden.

Sebastian Elsner bereitet eine Patientenakte für den Scannvorgang vor, d. h. er entfernt alle Metall-
klammern, muss sie in eine bestimmten Reihenfolge bringen und einem Register zuführen sowie
bestimmte Belege noch mit einem Barcode versehen.

Richard Adelsberger bedient die “Druckstraße”. Im Moment druckt er gerade das aktuelle Haustele-
fonbuch.
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In der Kreisklinik Berchtesgaden werden
seit Januar 1985 jährlich ca. 400 künstli-
che Knie- und Hüftgelenke (Endoprothetik)
nach modernsten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen und Methoden implantiert.
Ein Schwerpunkt unserer Klinik liegt somit
in der Betreuung von Patienten, die sich
einer Operation an zerstörten oder er-
krankten Gelenken unterziehen müssen,
ob mit einer primären Prothesenversor-
gung und zunehmend auch mit einem

Wechsel der bereits bestehenden Pro-
these.
Mit der Einführung eins zertifizierten inter-
nationalen Qualitätsmanagementsystems
nach der DIN EN ISO 9001:2008 und den
Vorgaben der Fachgesellschaft erhält der
etablierte Begriff des „Knochenhauses“
Berchtesgaden nun eine neue Bedeutung. 
Seit 2012 wurde in Deutschland unter Lei-
tung der Orthopädischen Fach- und Berufs-
verbände ein neues System etabliert,

welches die Qualität der Strukturen, Ab-
läufe und Ergebnisse in Kliniken mit Endo-
prothesenoperationen definiert und nach
entsprechender Beurteilung Gütezertifi-
kate ausspricht. Diese Qualitätsprüfung
oder Zertifizierung wird auf Antrag in Klini-
ken durchgeführt. 
Die Kreisklinik Berchtesgaden  hat sich ein
Jahr lang intensiv und mit allen beteiligten
Berufsgruppen (Pflege, Ärzte, Therapeuten,
etc) und externen Kooperationspartnern
auf die Zertifizierung vorbereitet, die gefor-
derten Kriterien mit den bereits bestehen-
den Strukturen und Abläufen verglichen
und an die umfangreichen Vorgaben ange-
passt. Inhalte und Voraussetzungen dieses
Anforderungskatalogs sind u.a die notwen-
digen Expertise in Form von Mindestfall-
zahlen, die qualitative und quantitative
Expertise der Operateure mit ihrem not-
wendig hohem Ausbildungsstand auf dem
Gebiet der gesamten Endoprothetik, struk-
turierte, interdisziplinäre und nachvollzieh-
bare Arbeitsabläufe nach dem aktuellen
wissenschaftlichen Stand der Orthopädi-
schen Chirurgie und medizinischer Leitli-
nien, Einhaltung von sehr hohen Quali-
tätsstandards in allen Bereichen bei der
Umsetzung der Patientenversorgung mit
strukturierten Qualitätskontrollen in den
einzelnen Abschnitten der Behandlung bis
hin zur korrekten Einhaltung und Umset-
zung aller gesetzlichen Anforderungen in
der Gesundheitsversorgung. Auch die Be-
schäftigung mit Risiken, Komplikationen
und Patientensicherheit sind Bestandteil
des Systems.

Regionale „Spitzenendoprothetik“
in Berchtesgaden
Das erste zertifizierte EndoProthetikZentrum in Südostbayern

Bild links:
Freuen sich über die erfolgreiche Zertifizierung, von links: Prof.
Dr. Ulrich Bürger, Medizinischer Direktor der Kliniken Südostbay-
ern AG, Dr. Thomas Kanig, Leiter des Endoprothetikzentrums
(EPZ), Dr. Kornelia Zenker-Wendlinger, Ärztliche Direktorin der
Kreisklinik Berchtesgaden, Dr. Lutz Kistenmacher, Koordinator
des EPZ, Reinhold Frank, Qualitätsmanager der Kliniken, sowie
die Herren der Prüfungskommission: Dr. Mathias Bender (Leiten-
der Fachexperte Endocert), Dr. Uwe Maus (Fachexperte Endo-
cert) und Arne Habermann (Leitender Auditor DIN ISO)
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Nach einer Bauzeit von knapp drei Mona-
ten wurde in der Kreisklinik Bad Reichen-
hall die Erweiterung der Intensivstation
eröffnet. Im Zuge der Umstrukturierung
wurde die Bettenkapazität von elf auf 16
Intensivbetten ausgebaut. Der Grund, neue
Kapazitäten zu schaffen, war, dass die be-
stehende Intensivstation oft voll belegt war
und dadurch in der Integrierten Leitstelle
abgemeldet werden musste. Der Landkreis
Berchtesgadener Land hat für die Bau-
maßnahme einen Investitionskostenzu-
schuss von 230.000 Euro bewilligt, mit
dem die Bau- und Gerätekosten abgedeckt
werden konnten.

In der bisherigen Intensivstation A werden
vorzugsweise Beatmungspatienten, Hämo-
dialysepatienten sowie Patienten mit
einem höheren pflegerischen Aufwand be-
treut. In der erweiterten Abteilung - der In-
tensivstation B - werden vermehrt
überwachungsbedürftige und postopera-

tive Intensivpatienten aufgenommen, die
nicht beatmet werden müssen.

In der bestehenden Intensivstation A wur-
den die Überwachungsmonitore durch die
gleichen ersetzt, wie sie in der Erweiterung
zum Einsatz kommen. Die Kosten für die
sechs Überwachungsmonitore der erwei-
terten Intensivstation B hat der Landkreis
Berchtesgadener Land ebenfalls übernom-
men. Durch die Ausstattung mit den neuen
Monitoren verfügt die Kreisklinik Bad Rei-
chenhall jetzt über eine große Intensivsta-
tion mit modernster Überwachungstechnik.
Wie bereits in der bisherigen Intensivsta-
tion ist auch in der Erweiterung eine Rund-
um-die-Uhr-Betreuung durch eine
durchgängige Schichtbesetzung gewähr-
leistet. Herzlichen Dank an Landrat Georg
Grabner und dem Kreistag für die großzü-
gige finanzielle Unterstützung. ■

Gesamtziel dieser Bemühungen ist die Ein-
führung eines Führungs- und Steuerungs-
systems, das die Qualität und Sicherheit
der endoprothetischen Versorgung über-
wacht und kontinuierlich verbessert.  
Nach sehr umfassender zweitägiger Prü-
fung durch drei externe Auditoren wurde
die Zertifizierung mit Erfolg bestanden. Die
Prüfungskommission hat der Klinik mit der
Zertifikatserteilung bestätigt, dass unsere
Patienten nach einem sehr strukturierten
Therapieprozess behandelt werden, der
sich an den wissenschaftlich begründeten
Behandlungsleitlinien der Fachgesellschaf-
ten orientiert. Die geplante Operation und
die Nachbehandlung werden mit einer
sehr hohen Qualität umgesetzt. Da aus-
schließlich modernste Implantate Anwen-
dung finden, ist eine frühe
Wiederherstellung der sportlichen und be-
ruflichen Aktivität auf hohem Niveau gesi-
chert. Am kürzlich stattgefundenen Tag der
offenen Tür konnten sich viele Patienten
auch vom neuen sehr modernen OP-Trakt
persönlich überzeugen. ■

Kapazität der Intensiv-
betten erweitert
Modernste Überwachungstechnik steht in der
Kreisklinik Bad Reichenhall zur Verfügung

Leitender Oberarzt der Intensivstation Dr. Peter Schmidt, Bereichsleiter Pflege der erweiterten Intensivstation Stefan Resch, Pflege-
dienstleiter Stefan Tautz, sowie der Stationsleiter der gesamten Intensivabteilung Hubert Rausch freuen sich über die Erweiterung der
Intensivstation.
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Seit 2011 wurde mit umfangreichen Bau-
maßnahmen die Kreisklinik Berchtesga-
den saniert. Nach der Einrichtung der
Geriatrischen Rehabilitation (Bauab-
schnitt 1) und der energetischen Sanie-
rung (Bauabschnitt 2) wurde jetzt der 3.
Bauabschnitt in der Kreisklinik Berchtes-
gaden vollendet. Die zu erwartenden Ge-
samtkosten betragen voraussichtlich
7,85 Millionen Euro. Der ursprüngliche
Kostenansatz von rund 8,1 Millionen
Euro wird damit um eine viertel Million
Euro unterschritten.

Neugestaltung des Hauptein-
gangs und der Eingangshalle
Die erste Bauphase beinhaltete die barrie-
refreie Neugestaltung des Hauptzugangs,
um auch Menschen mit einer Behinderung
den Zugang zu erleichtern. Die bestehende
Außentreppe wurde abgebrochen und ein
Zugangssteg gebaut. Der Haupteingang er-
hielt eine neue Überdachung. In einem
Anbau des Haupttreppenhauses ermög-
licht ein neuer Aufzug den barrierefreien
Zugang zu den Stockwerken im Südbau.

Um die Patientenfreundlichkeit zudem zu
erhöhen, erfolgte im Zuge der Neugestal-
tung der Eingangshalle die Verlegung der
Besucherinformation an den Eingangsbe-
reich. Die Cafeteria grenzt nun direkt an
die Eingangshalle. Die Bibliothek wurde
aus dem 4. Obergeschoss in die Räume
der ehemaligen Cafeteria umgesetzt. Neu
errichtet wurde der Besucher- und Warte-
bereich mit einer ansprechenden Möblie-
rung.

Im 1. Obergeschoss des Südbaus wurden
die Behandlungsräume der orthopädi-
schen Belegabteilung (Orthopädiepraxis
OUCC) umgebaut. Eine Neugestaltung der
Gynäkologischen Praxis wurde bei der Ver-
legung vom Bettentrakt in das 1. Oberge-
schoss des Südbaus vorgenommen.
Um den eigentlichen OP-Bereich in der
zweiten Bauphase sanieren zu können,
war es notwendig, vorab im Bereich der In-
tensivstation einen Übergangs-OP zu
schaffen. Ende August 2012 erfolgte der
Umzug, so dass dort in einem OP-Saal
übergangsweise in zwei

Schichten weiter operiert werden konnte.
Zu den Arbeiten der ersten Bauphase
zählte auch die Neugestaltung der Außen-
anlagen mit einer barrierefreien Parkan-
lage. Die Park- und Zugangsbeleuchtung
wurde erneuert. Daneben wurden Feuer-
wehranfahrtsbereiche, Fluchtwege und Be-
hindertenparkplätze erstellt.

Umfangreiche Umbauten im OP-
Bereich, dem operativen
Herzstück des Klinikstandorts
Im September 2012 begann die Bauphase
2 mit den Umbauten im OP-Bereich. Sie
umfassten die Komplettrenovierung des
gesamten OP-Bereichs. Dabei wurde auch
der Aufwachraum mit LED-Wand- und De-
ckenbildern umgestaltet, die der Förderver-
ein „Freunde der Kreisklinik
Berchtesgaden“ gestiftet hat. Nach der Fer-
tigstellung des OP-Bereichs er-
folgte im August 2013
innerhalb von
nur drei

Die Kreisklinik Berchtesgaden
wurde „runderneuert“
Knapp acht Millionen Euro wurden investiert
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Tagen der Umzug zurück aus dem Über-
gangs-OP. Anfang August 2013 wurde be-
reits die erste Operation im umgebauten
OP-Bereich durchgeführt.

Es erfolgte ferner die Erneuerung des Zu-
fahrts- und Liegendanlieferungsbereichs.
Der alte Pflasterbelag wurde durch eine
Asphaltierung ersetzt. Die Liegendkranken-
anfahrt erhielt eine neue Überdachung
und einen Standplatz für das Notarztfahr-
zeug.

Der Computertomograph (CT) wurde aus
dem 1. Obergeschoss in das Erdgeschoss

neben die Röntgenabteilung
umgesiedelt, bzw.

ein neuer CT

eingebaut. Die Röntgenabteilung wurde an
die Diagnostische und Interventionelle Ra-
diologie des Klinikums Traunstein von
Chefarzt Dr. Wolfgang Weiß angeschlos-
sen.

Wegen des Anbaus eines neuen Treppen-
hauses musste die Raumaufteilung der
alten Kapelle verändert werden. Der Ein-
bau einer neuen Sakristei wurde im hinte-
ren Raumabschnitt vorgenommen. Der
Kapelleneingang (Kapellenfoyer und Zu-
gangstür) wurde neu konzipiert. Mit Mitteln
des Ordinariats und der Kliniken-AG wur-
den die liturgische und die räumliche Aus-
stattung der Krankenhauskapelle
erneuert. ■

Hell und viel Glas - die “neue” Eingangshalle. Umfangreiche Umbauten im OP-Bereich, dem operativen Herz-
stück des Klinikstand-orts, umfassten die Komplettrenovierung
des gesamten OP-Bereichs.

Modern, freundlich und ruhig – die neu restaurierte Klinikka-
pelle.

Eine komplett neue Cafeteria ist entstanden.

Die Radiologieabteilung wurde neugestaltet und ein neuer CT
eingebaut.
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Sehr gut besucht war der Tag der offenen
Tür in der Kreisklinik Berchtesgaden. Hun-
derte Besucher interessierten sich für das,
was ein Krankenhaus unter anderem auch
hinter den Kulissen zu bieten hat. Anlass
war, der Bevölkerung nach Beendigung der
Umbau- und Sanierungsarbeiten die „rund-
erneuerte Kreisklinik“ zu präsentieren.

Die Bayernwelle Südost sendete bereits
eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung
live aus der Klinik. Landrat Georg Grabner
und Vorstand Stefan Nowack begrüßten
die Zuhörer und waren sichtlich stolz, was
für ein Schmuckstück aus der Kreisklinik
geworden ist. Chefärzte und Abteilungslei-
tungen hatten die Gelegenheit, ihren Be-
reich für diesen Tag über die Radio sen-
dung anzukündigen.

Gleich in der neu gestalteten Eingangs-
halle dominierte ein sieben Quadratmeter
großes, begehbares Magenmodell, an dem
sich die Besucher über die verschiedenen
Magenerkrankungen anschaulich informie-
ren konnten. 

Mitarbeiter gewährten den Besuchern mit
Informationsmaterial, Schautafeln und
Schaustücken sowie in persönlichen Ge-
sprächen einen allumfassenden Einblick in
den Klinikalltag. 
Besonders neugierig waren die Besucher
auf das operative Herzstück der Kreiskli-
nik, den OP-Bereich. Mitarbeiter bauten
dazu in einem Saal eine komplette authen-
tisch wirkende OP-Szene mit Schaufenster-
puppen als Patient und OP-Schwester auf.
Beeindruckt waren die Besucher nicht nur
von den Räumlichkeiten, sondern auch von
den demonstrierten Operationsverfahren
und –möglichkeiten. Das umfangreiche En-
doprothetikmaterial, das von entsprechen-
den Firmen für diesen Tag zur Verfügung
gestellt wurde, konnte von den Interessier-
ten auch mal in die Hand genommen wer-
den. 
Die Anästhesie zeigte in den OP-Sälen und
in ihrem neuen Aufwachraum die vielseiti-
gen Möglichkeiten der Narkose und
Schmerzbehandlung.

Die Innere Abteilung demonstrierte in der

Endoskopie an einem echten (Schweine)-
magen den Ablauf einer Magenspiegelung.
Am großen Magenmodell in der Eingangs-
halle konnten die Besucher sich von Fach-
ärzten das in der Endoskopie Gesehene
nochmals „überdimensional“ veranschauli-
chen lassen.

Die Radiologie zeigte ihren neu eingebau-
ten Computertomographen (CT), und die
Mitarbeiter der Abteilung konnten anhand
von digitalen Röntgenbildern die Ergeb-
nisse einer CT-Untersuchung erläutern.

Die Physikalische Abteilung stellte ihr Leis-
tungsspektrum dar, und man konnte auf
einem speziell eingerichteten Parcours,
ausgerüstet mit spezieller Brille und Ge-
wichten an den Beinen, ausprobieren, wie
es sich anfüllen könnte, sich als hochbe-
tagter Mensch zu bewegen.
Die Abteilung für Geriatrische Rehabilita-
tion stellte einen Teil ihrer Räumlichkeiten
und ihr Leistungsspektrum vor. Insbeson-
dere die Ergotherapeuten demonstrierten
im großen Aufenthaltsraum der Abteilung

Tag der offenen Tür in der
Kreisklinik Berchtesgaden
Umfangreiches Programm und Blick hinter die Kulissen lockten 
mit großem Interesse hunderte Besucher an
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ihre Hilfsmittel und backten in der „Patien-
tenküche“ Kuchen, so wie sie es auch mit
den Patienten in der Geriatrischen Reha
tun.

Gelegenheit hatten die Besucher ferner,
sich den Blutzucker und Blutdruck messen
zu lassen und die Kenntnisse zur Reanima-
tion aufzufrischen.
Etliche Dienste informierten an ihren Stän-
den über ihre Aufgaben bzw. Tätigkeiten:
Der Sozialdienst, die Diabetesberatung,
das Wundteam sowie der Verein der
Freunde und Förderer der Kreisklinik
Berchtesgaden e.V. Das Bildungszentrum
für Gesundheitsberufe informierte mit sei-
nen Möglichkeiten der Ausbildung sowie
Fort- und Weiterbildung. Die Berufsfach-
schule für Krankenpflege war mit einem
guten Dutzend Auszubildenden vor Ort, um
beim Blutdruck- und Blutzuckermessen zu
unterstützen oder als „Model“ bei der De-

monstration von Ultraschalluntersuchun-
gen zur Verfügung zu stehen.
Die Mitarbeiter der Orthopädischen Praxis
sowie der Gynäkologischen Praxis zeigten
stolz ihre renovierten Räumlichkeiten.
Auch die jüngsten Besucher zeigten Inte-
resse an der Kreisklinik, sie konnten sich
unter anderem in der Notfallambulanz
ihren Arm eingipsen lassen.

Die Haustechnik führte durch die sonst
nicht so einfach begehbare neue Lüftungs-
zentrale und erklärte den Besuchergrup-
pen, wie aufwendig sogenannte Reinluft
für den OP-Berich „produziert“ wird.

Kulinarisch versorgt wurden die Besucher
vom Team der Krankenhauscafeteria mit
indischen und bayerischen Spezialitäten
sowie vielen selbst gebackenen Kuchen.

Musikalisch wurde der Tag von dem Trio

„Libertango“ aus Salzburg untermalt. Die
drei Musiker beeindruckten die Zuhörer
mit Gitarre, Bass und Akkordeon durch Le-
bendigkeit und Spielfreude mit originellen,
fetzigen, aber auch lyrischen Melodien und
Improvisationen. ■

Ralf Reuter
(Mehr Fotos im Intranet)

Die Mitarbeiter im OP bauten in einem Saal eine komplette authentisch wirkende OP-Szene mit
Schaufensterpuppen als Patient und OP-Schwester auf. Beeindruckt waren die Besucher nicht nur
von den Räumlichkeiten, sondern auch von den demonstrierten Operationsverfahren und –möglich-
keiten.

In der neu gestalteten Eingangshalle dominierte das sieben Quadratmeter große, begehbare Ma-
genmodell. Die Besucher nutzten die Gelegenheit um sich bei den Medizinern über die verschiede-
nen Magenerkrankungen zu informieren.

Die Bayerwelle Südost sendete zwei Stunden live aus der Kreisklinik. Die Fachabteilungen konnten
ihr Programm kurz vorstellen. Landrat Georg Grabner und Vorstand Stefan Nowack begrüßten zu
Beginn zum Tag der offenen Tür und luden die Hörer und Hörerinnen ein, in die Kreisklinik zu kom-
men.

Musikalisch wurde der Tag von dem Trio „Libertango“ aus Salzburg untermalt. 

Auch der Patienten Hol- u. Bringedienst hatte alle Hände voll zu
tun, um einem Teil der Patienten durch die Aktionen des Tags zu
fahren.
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In den kommenden Monaten wird im Klini-
kum Traunstein die Zentralsterilisation er-
weitert und der Eingangsbereich der
Notaufnahme neu gestaltet. Während der
Bauarbeiten ist bereits ab Mitte Juni der
Zugang zur Notaufnahme über die Schierg-
hoferstraße sowohl für den Rettungsdienst
als auch für die übrigen Notfallpatienten
gesperrt. Auch die 24-Stunden-Aufnahme
kann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr an
der gewohnten Stelle betrieben werden.
Die Zufahrt zu den Parkplätzen des Sozial-
pädiatrischen Zentrums (SPZ) und der
Parkgarage ist tagsüber weiterhin möglich.
Ein Zugang ins Klinikum von dieser Seite
aus ist nicht mehr möglich! Die Baumaß-
nahmen werden voraussichtlich Ende
2015 abgeschlossen sein.

Damit während der Baumaßnahmen ein
ungehinderter Zugang für Notfallpatienten
in die Notaufnahmen im Klinikum Traun-
stein gewährleistet ist, kommt es während
des Umbaus zu einigen Änderungen. Die
24-Stunden-Aufnahme wurde in der jetzi-
gen Anmeldung der Physikalischen Thera-
pie im Erdgeschoss in unmittelbarer Nähe
des Eingangs bei der Physikalischen Thera-
pie untergebracht. Dort werden Notfallpa-

tienten administrativ aufgenommen und
mit einem Wegeleitsystem zu den Notfall-
aufnahmen im ersten Stockwerk geleitet.
Außer in lebensbedrohlichen Zuständen
soll die administrative Aufnahme wie bis-
her zuerst erfolgen.
Notfallpatienten, die das Klinikum selbst-
ständig aufsuchen, haben von 6.30 bis 22
Uhr die Möglichkeit, die 24-Stunden-Auf-
nahme über den Haupteingang oder rund
um die Uhr über den Eingang Physikalische
Therapie zu erreichen. Für Notfallpatien-
ten, die mit dem eigenen PKW
kommen, werden für die Zeit der
Baumaßnahmen im Innenhof
Parkplätze eingerichtet. Die Park-
plätze stehen ausschließlich zur
Nutzung durch Notfallpatienten be-
reit.
Alle Liegendtransporte von Patien-
ten werden dem Klinikum und den
Notaufnahmen über den Eingang
Physikalische Therapie zugeführt.
In unmittelbarer Nähe vor dem Ein-
gang Physikalische Therapie sind
vier Stellplätze für den Rettungs-
dienst eingerichtet worden. Die Zu-
fahrt erfolgt mit einem
Einbahnstraßensystem am Haupteingang

und an der Kapelle vorbei in den Innenhof
zum Eingang Physikalische Therapie. Die
Ausfahrt erfolgt ebenso im Einbahnstra-
ßensystem über die Straße Am Guntrams-
hügel und die Theresienstraße (siehe
Skizze). In den ersten zwei Monaten der
Baumaßnahmen ist die Theresienstraße
gesperrt, so dass in dieser Zeit die Ein-
bahnstraßenregelung unwirksam ist und
auch die Abfahrt über denselben Weg er-
folgen muss. In dieser Zeit ist mit Verkehrs-
behinderungen zu rechnen. ■

Übliche Ambulanz-Zufahrt am
Klinikum Traunstein gesperrt
Für Notfallpatienten und Rettungsdienste gilt während der Baumaßnahmen
ein eigenes Wegekonzept

Über dem Eingangsbereich der Notaufnahme wird ein Erweiterungsbau der Zentralen Sterilgutver-
sorgung errichtet und die Eingangshalle neu gestaltet. Dieser Bereich ist bis ca. Ende 2015 ge-
sperrt.

In der Zeit der Baumaßnahmen erfolgt die Zufahrt für den Rettungsdienst und Notfallpatienten
über den Innenhof des Klinikums.
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Vor dem Hintergrund der demografischen
Entwicklung und rasanten Fortschritte der
Medizin gewinnt die gesundheitliche Ver-
sorgung älterer und hochbetagter Men-
schen zunehmend an Bedeutung.

In der Geriatrie wird eine fachspezifische
Versorgung für dieses Patientenklientel ge-
währleistet. Ziel einer  geriatrischen Versor-
gungsstruktur ist der Erhalt der
Selbstständigkeit und Vermeidung von
Pflegebedürftigkeit bei geriatrischen Pa-
tienten nach einem Akutereignis. Die Kran-
kenhaus- Wiedereinweisung oder eine
Entlassung ins Altenheim soll vermieden
werden.
Neben den bereits bestehenden geriatri-
schen Rehabilitationen in den Kliniken
Berchtesgaden und Trostberg wurde durch
die Eröffnung der Akutgeriatrie im dritten
Stock der Kreisklinik Ruhpolding diese ger-
iatrische Versorgungsstruktur abgerundet.

Im Vordergrund des akut erkrankten alten
Patienten steht oft das aus dem Gleichge-
wicht gekommene Gesamtsystem. Dies ist
durch das  gleichzeitige Vorhandensein
mehrerer akuter Erkrankungen gekenn-
zeichnet, die rasch weitere Folgeerkran-
kungen nach sich ziehen können. Durch
ein multiprofessionelles Team bestehend
aus Physiotherapeuten, Ergotherapeuten,

Logopäden, Sozialarbeitern, speziell ge-
schulten Pflegekräften und Ärzten, wird
eine multimodale Therapie gewährleistet.
Standardmäßig fließt sowohl der kognitive
Status, erfasst durch psychometrische Ver-
fahren, als auch der Selbsthilfestatus als
Grundlage einer zielorientierten Behand-
lung mit größtmöglicher Erhaltung der Au-
tonomie mit ein.  Im Rahmen des
mindestens 14tägigen Aufenthaltes  erhält
der Patient neben der akut-medizinischen
Versorgung mindestens 20 Therapieeinhei-
ten unter rehabilitativen Aspekten.
Somit erhalten die akutgeriatrischen Pa-
tienten eine speziell auf sie zugeschnittene
Versorgung.
Insbesondere der oben beschriebene mul-
timorbide Patient mit akuter Erkrankung,
multimorbiditätsbedingter Polypharmako-
therapie sowie drohendem Verlust der
Selbstständigkeit profitiert von der akutger-
iatrischen Behandlung. 
Für klinisch instabile Patienten steht die
Möglichkeit einer initialen intensiv-medizi-
nischen Versorgung zur Verfügung. 
Von der geriatrischen Frührehabilitation
profitieren folgende Patienten:
+ Multimorbide Patienten mit akuter im-

mobilisierender kritischer Erkrankung
+ Patienten mit Pneumonie, im Rahmen

der Infektion, cardiopulmonale Dekom-
pensation und Niereninsuffizienz

+ Patienten nach Schlaganfall mit Dyspha-
gie, Aspirationspneumonie und Rumpfin-
stabilität

+ Langzeit-Intensivpatienten mit verzöger-
ter Rekonvaleszenz, schweren Elektro-
lytentgleisungen oder Delir

+ Patienten nach chirurgischen Eingriffen
mit komplikationsträchtigem Verlauf

+ Patienten nach Sturz mit Sturzneigung
+ Patienten nach Exsikkose, metabolischer

Entgleisung und eingeschränkter Ab-
wehrlage

+ Patienten mit akuter Erkrankung und vor-
bestehender  Sarkopenie oder Frailty-
Syndrom

Eine Verlegung in die Kreisklinik Ruhpol-
ding zur geriatrischen Frührehabilitation ist
problemlos möglich. Die Behandlung er-
folgt im Rahmen des Krankenhausaufent-
haltes. Das heißt, vor einer Verlegung ist
kein Antrag bei einem Rentenversiche-
rungsträger notwendig.
Für etwaige Verlegungen und Rückfragen
wenden Sie sich bitte an Fr. Dr. v. Treufels:
08663-521123. ■

OÄ Dr. med. Sabine v. Treufels
Eva Müller-Braunschweig 

Akutgeriatrie in den 3. Stock der
Kreisklinik Ruhpolding gezogen
Neue Station ermöglicht abgerundete geriatrische Versorgungsstruktur 
der Kliniken

Ergotherapiev.l. Dr. Andrew Russon mit der leitenden Ärztin Dr. Sabine v. Treufels bei der Visite
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Lieber Herr Daniel, seit Januar sind Sie in
unseren Kliniken beschäftigt. Stellen Sie
sich unseren Mitarbeitern doch kurz mal
vor:

Ich wurde 1961 in Köln geboren und habe
mit meiner Lebensgefährtin einen bald 5-
jährigen Sohn.
Als Zeitsoldat erhielt ich eine Ausbildung in
der Krankenpflege und als Rettungssanitä-
ter. Nach dem Studium der Rechtswissen-
schaften und dem Rechtsreferendariat mit
dem Schwerpunkt Arbeits- und Wirt-
schaftsrecht wechselte ich aus der Wirt-
schaft zu einem großen überregionalen
Krankenhausträger als Trainee im Perso-
nalbereich.
In sämtlichen Bereichen der klassischen
Verwaltung und in medizinischen Abteilun-
gen sowie der Pflege lernte ich durch Pro-
jekte in der Materialwirtschaft, im QM und
durch die Fortbildung im Medizincontrolling
den Alltag in Krankenhäusern unterschied-
licher Größe kennen. Im Anschluss sam-
melte ich weitere Erfahrungen als Leiter
Recht und Personal bei kommunalen Kli-
nikverbünden, an einer Universitätsklinik
und bei einem privaten Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft.

Nach fast 20 Jahren Berufserfahrung in
den genannten Feldern freue ich mich nun,
meinen Beitrag zum Erfolg der Kliniken
Südostbayern AG leisten zu dürfen.

„Wir müssen sparen“, trotzdem neuer Mit-
arbeiter im Personalmanagement. Was ver-
spricht man sich von der Schaffung der
zusätzlichen Position in der
Führungsebene?

Für Zweifel an der Entscheidung für „den
neuen Personaler“ habe ich Verständnis.
Ich gebe aber zu bedenken, dass alle gro-
ßen Klinikunternehmen ob privat, konfes-

sionell oder öffentlich rechtlich organisiert,
über eine solche Position in der obersten
Führungsebene verfügen. Im Übrigen hat
es diese Position schon seit Jahren in der
Kliniken AG gegeben, diese war nur län-
gere Zeit nicht besetzt.

Wie sieht Ihr Tätigkeitsfeld aus?

Über alle sechs Standorte der KSOB AG be-
fasse ich mich im Arbeitsalltag mit allen
operativen Personalfragen und zudem ver-
stärkt auch mit juristischen Themen. Es ist
mir wichtig, dass wir uns im Unternehmen
neben der klassischen Personalverwaltung
auch mit der strategischen Ausrichtung
des Personalmanagements befassen. 

Sie sind jetzt knapp ein halbes Jahr in den
Kliniken Südostbayern und haben uns ken-
nengelernt. Was werden Sie im Personal-
management / in der Personalentwicklung
anders machen als bisher? Was sind Ihre 
ersten Schritte?

Zunächst möchte ich meinen Respekt für

das Engagement und die Leistung aller Be-
schäftigten des Personalbereichs an allen
Standorten des Unternehmens ausdrü-
cken und von daher geht es mir vor allem
darum, soviel wie möglich zu verstehen,
wie und warum die Prozesse so sind wie
sie sind. Als erste Schritte wollen wir Perso-
nalcontrolling, Berichtswesen und Arbeits-
zeitmanagement weiter voranbringen.
Großen Wert lege ich auf eine enge Zu-
sammenarbeit mit den Betriebsräten der
einzelnen Standorte und natürlich auch
dem Gesamtbetriebsrat. 

Wie soll die künftige Personalpolitik bzw.
das Personalmanagement in der Kliniken
AG aussehen? Wo sehen Sie die Entwick-
lungsmöglichkeiten?

Ein Teil der Antwort ergibt sich schon aus
der Vorfrage. Darüber hinaus geht es im
Kern darum, dass das Personalmanage-
ment als Dienstleister sich an den Bedürf-
nissen der Beschäftigten, aber auch an
den Herausforderungen des gesamten Un-
ternehmens orientiert. Ein großes Thema

Personalsanierer oder 
Personalmanager?
Sven Daniel - Leiter Recht und Personalmanagement



Über 750 Mitarbeiter in Traunstein, Trostberg und Ruhpolding
nutzten bereits die Möglichkeit der Brandschutzübung, die unter
dem Motto ,,Richtig Feuer löschen‘‘ steht.

Da es um die Sicherheit von Patienten, Angehörigen und Mitarbei-
ter geht, ist die Brandschutzunterweisung eine Pflichtfortbildung
für alle Mitarbeiter. Grundlage für die regelmäßigen Feuerlösch-
übungen durch den Brandschutzbeauftragten sind die gesetzli-
chen Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes, der Arbeitsstätten-
verordnung und des Gemeindeunfallversicherungsverbandes.

„Ziel der Veranstaltung ist die Aufklärung der Mitarbeiter, wie sie
die vorhandenen Selbsthilfeeinrichtungen zur Brandbekämpfung
richtig verwenden“, betont der Brandschutzbeauftragte Thomas
Fürst. „Über die Evakuierung und die Reaktion bei Entstehungs-
bränden sollten sie sich rechtzeitig Gedanken machen, denn wenn
es brennt, ist es oft zu spät“, so Fürst. Wenn in einem Kranken-
haus ein Feuer ausbreche, dann sei überlegtes und schnelles
Handeln gefragt, bei dem jeder Handgriff sitzen müsse.
Inhalt der Brandschutzunterweisungen für das richtige Verhalten

im Brandfall und die Handhabung des Feuerlöschers sind Erklä-
rung der einzelnen Löschertypen (kleine Löschlehre), Übung mit
Handfeuerlöschern und Wandhydrantenschlauch, Löschen eines
Personenbrandes mit Löschdecke oder Feuerlöscher sowie Verhal-
ten bei Explosion einer Spraydose. ■
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über alle Standorte ist die künftige Perso-
nalentwicklung, welche in Ansätzen vor-
handen ist. Die hervorragend qualifizierten
und engagierten Beschäftigten des Unter-
nehmens, aber auch seine sehr gute bauli-
che und technische Ausstattung und die
hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung sind
weiterhin exzellente Voraussetzungen, um
in dem harten Wettbewerb um die besten
Mitarbeiter auch künftig zu bestehen. 

Im Klinikbetrieb bilden die Personalkosten
mit ca. 70 Prozent den größten Kosten-
block. Die wirtschaftliche Situation ist
angespannt. Da ist der Begriff Sanierung
schnell in aller Munde. Gibt es im Personal-
management überhaupt Ansätze, die sich
positiv auf das betriebswirtschaftliche
Ergebnis auswirken können?

Der Begriff Sanierung ist nach meiner Ein-
schätzung für die gegenwärtige Situation
unzutreffend. Die Unternehmensleitung
hat ein Konsolidierungspaket gemeinsam
mit dem Aufsichtsrat geschnürt. Dieses gilt
es gemeinsam umzusetzen, auch wenn
dies eine große Herausforderung ist. Das
Personalmanagement unterstützt als
Dienstleister in Personalangelegenheiten
alle Abteilungen in vielen Alltagsthemen
und darüber hinaus die Entscheider vor Ort
bei strategischen Fragestellungen. 

Was wünschen Sie sich von den Mitarbei-
tern der Kliniken SOB?

Ich wünsche mir einen offenen und part-
nerschaftlichen Umgang miteinander. Was
ich bis jetzt erlebt habe an Freundlichkeit,
Engagement und Kompetenz stimmt mich

auch weiterhin sehr zuversichtlich, dass wir
nicht nur ein gemeinsames Problembe-
wusstsein besitzen, sondern auch in dieser
ökonomisch sehr angespannten Situation
tragfähige Lösungen miteinander finden.
Aus meiner Kenntnis der wirtschaftlichen
Situation in Kliniken anderer Bundesländer
werbe ich darum, dass wir uns alle die gro-
ßen Wettbewerbsvorteile der KSOB zu-
nutze machen, um uns selbstbewusst den
ständig neuen Herausforderungen des Ge-
sundheitswesens zu stellen. Die Chancen,
dieses faszinierende Unternehmen in eine
stabile wirtschaftliche Situation zu bringen,
sind gut, aber wir müssen sie auch nutzen.
■

Das Interview führte Andrea Sacré 
PR u. Öffentlichkeitsarbeit

„Wenn es brennt, ist es oft zu spät“

Bei den Brandschutzunterweisungen lernen die Mitarbeiter nicht nur die Theorie, sondern sie üben
an einer Brandsimulationsanlage auch den Umgang mit Feuerlöschern in der Praxis.
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,,Wir kommen dann zum 
internen Audit!”

Allein schon dieser Satz treibt bei einigen
Mitarbeitern die Schweißperlen auf die Stirn.

Was anfangs hochwissenschaftlich und praxis-
fern klingt, ist in Wahrheit ein wichtiges Qualitäts-

werkzeug, mit dem sich Verbesserungspotenziale in
unserer Organisation finden und nutzen lassen. 

Internes Audit, wieso, weshalb, warum?
Ausgangslage für die Einführung eines so „tiefgreifenden“
Instrumentes ist die Erkenntnis, dass in den bereits zertifi-
zierten Bereichen unserer Organisation die Umsetzung
von gesetzlichen Regelungen, Standards und Leitlinien
deutlich besser vollzogen ist. Weiterhin konnten wir in den
letzten Jahren eine zunehmende externe „Kontrollinitia-
tive“ durch z.B. Gesundheitsämter und Gewerbeaufsichts-
ämter spüren mit einer sich abzeichnenden, zukünftigen
Intensivierung der Überwachung.

Helfen und nicht prüfen 
Interne Audits an den Kliniken Südostbayern AG 
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Interne Audits, was ist das?
Das Wort Audit leitet sich von dem lateini-
schen Wort audire (hören) ab – hierbei be-
fragen Fachleute (die sogenannten
Auditoren) Krankenhausmitarbeiter zum
Beispiel nach ihrer Vorgehensweise bei be-
stimmten Tätigkeiten und stellen so fest,
ob diese in der für den Patienten besten
Art und Weise durchgeführt werden.

„Interne Audits sind aus unserer Sicht ein
Schritt in die Königsklasse des Qualitäts-
managements, denn sie erfüllen die hohen
Anforderungen für verbundinterne Koope-
ration in herausragender Weise: Sie för-
dern den Gedanken des voneinander
Lernens und haben auch eine beratende
Funktion, die dem Auditierten zeigt, wo er
steht und was er verbessern kann.“ So
Reinhold Frank, Leiter der Abteilung Quali-
tätsmanagement.

Die Chance eines Audits liegt in besonde-
rem Maße darin, auf Basis der zusammen-
getragenen Informationen, die Strukturen,
Prozesse und Ergebnisse prospektiv zu ver-
ändern, indem ein Abgleich von Beschrie-
benem (Standards, Arbeitsanweisungen,
etc.) und der gelebten Realität erfolgt. Das
Verfahren soll so Anregungen für die Um-
setzung von Verbesserungspotenzialen an-
stoßen und nachhalten. Daher wird bei
Folgeaudits jeweils auf vorangegangene
identifizierte Potenziale verwiesen und der
Ergebnisstand aufgezeichnet, dies folgt
dem Gedanken einer kontinuierlichen Ver-
besserung.

Das Auditverfahren der Kliniken Südost-
bayern AG orientiert sich an der DIN EN
ISO 19011:2011 und inhaltlich neben ver-
schiedenen Qualitäts- und Risikomanage-
mentnormen/- verfahren (zum Beispiel
DIN EN ISO 9001, EFQM, JCAHO, KTQ, ISO

31000, ONR 49000) an Gesetzen (zum
Beispiel Medizinproduktegesetz, Arzneimit-
telgesetz, Betäubungsmittelverordnung
etc.) und Leitlinien.

Gute klinische und organisatorische Praxis,
die in den bisherigen Auditierungen festge-
stellt werden konnte, einschlägige Fachlite-
ratur sowie Empfehlungen der
Fachgesellschaften finden weiterführend
ebenfalls Berücksichtigung. Beispielhaft
sind hier die Empfehlungen des Aktions-
bündnisses Patientensicherheit zu nen-
nen.
Um ein reibungsloses Audit durchführen zu
können, müssen gewisse Vorarbeiten ge-
leistet werden. Ein sogenannter Auditjah-
resplan weist aus, welche Funktionsberei -
che und Stationen im kommenden Jahr
überprüft werden sollten. Anhand von
Checklisten auf der Grundlage oben ge-
nannter Literatur ist es möglich, gezielt
fachspezifische Fragen zu stellen, ohne
dabei den routinierten Arbeitsablauf erheb-
lich zu beeinträchtigen. 

Die Umsetzung des Verfahrens unterstüt-
zen die Qualitätsbeauftragten vor Ort. Dies
sind Mitarbeiter in leitenden Funktionen
(Leitende Ärzte und Oberärzte, Pflege-
dienstleiter, Leitende Hebammen, OP-Koor-
dinatoren usw.), die über einen
entsprechenden Erfahrungsschatz aus
langjähriger Tätigkeit im zu auditierenden
Bereich verfügen und als Ansprechpartner
neben den Stations- und Abteilungsleitun-
gen vor Ort zur Verfügung stehen.

Die Auditleitung wird durch einen Auditor
aus der zentralen Qualitätsmanagement-
abteilung übernommen. Diese sind ausge-
bildete und erfahrene Auditoren und
besitzen Kenntnisse auf den Gebieten Ge-
setzliche Regelungen, Patientensicherheit,

Normen/Leitlinien und klinisches Risiko-
management. Themenbezogen werden die
Auditoren auch durch Fachkräfte aus den
Bereichen Hygiene, Arbeitssicherheit, Da-
tenschutz, etc. begleitet und unterstützt.

Interne Audits, und was dann?
Im Anschluss an ein internes Audit wird ein
Abschlussbericht verfasst und den jeweili-
gen direkten und übergeordneten Verant-
wortlichen zeitnah zugesendet. Sinn und
Zweck dieses Abschlussberichts ist die He-
rausstellung der Stärken und der Verbesse-
rungspotenziale für die einzelnen Abtei-
lungen sowie eine Nachverfolgung der
Maßnahmenumsetzung zu gewährleisten. 
Zusätzlich zu den direkt vor Ort zu lösen-
den Hinweisen, werden auch zentrale, sich
über die gesamte AG erstreckende Verbes-
serungspotenziale aufgedeckt, zusammen-
getragen und mit der Geschäftsführung
und den jeweiligen Führungskräften be-
sprochen, bewertet und die weitere Vorge-
hensweise entschieden.

In den Kliniken Südostbayern AG wurden
über die sechs Standorte von Ende Mai
2014 bis Ende Juni 2014 66 interne Audits
durchgeführt, 28 weitere sind bereits fest
terminiert. 
Es ist fest geplant, in dieser Form interne
Audits nun jedes Jahr durchzuführen. ■

Katrin Aigenherr, 
Sonja Heckmann



„Einzelne unerwünschte Ereignisse sind 
wie Mosquitos. Man kann sie immer 
einzeln erschlagen und dabei verrückt 
werden oder man kann die Sümpfe 
trockenlegen, in denen sie brüten”
(nach James Reason, 
BMJ 2000;320;768-770).      
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Mit der Einführung des Patientenrechtege-
setztes wurde der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (GBA) beauftragt, Mindeststan-
dards für Risikomanagement- und Fehler-
meldesysteme festzulegen. Der GBA hat
Ende Januar 2014 unter anderem be-
schlossen, das Kliniken ein anonymes, ab-
teilungs- und berufsgruppen- sowie ein-
richtungsübergreifendes Fehlermeldesys-
tem einzuführen haben.

Anonyme Meldesysteme bieten die Mög-
lichkeit im geschützten Rahmen über Feh-
ler bzw. Beinahefehler sowie deren
Entwicklungsweg zu berichten. Hierbei wer-
den Berichte von Beschäftigten über Feh-
ler bzw. potenzielle Fehler in standardisier-
ter Form gesammelt und unter Wahrung
der Anonymität ausgewertet. Die Auswer-
tung erfolgt vielfach durch interdisziplinäre
Teams auf der direkten Anwenderebene.

Die Kliniken Südostbayern AG hat bereits
2009 mit der Einführung eines Fehlermel-
desystems mit allen nun vom GBA festge-
legten Kriterien begonnen. Beginnend in
den klassischen Hochrisikobereichen
wurde das System „Patientensicherheits-
und Informationssystem“ kurz PaSIS der
Universität Tübingen an allen Standorten
über alle Fachabteilungen eingeführt.
Aktuell sind über die sechs Klinken verteilt,
45 Meldekreise (Meldekreis bedeutet

Fachabteilung) an das System angeschlos-
sen. Seit Einführung wurden ca. 1000 Mit-
arbeiter geschult. Siehe auch Intranet
„Nicht medizinische Abteilungen/Qualitäts-
management/PaSIS/CIRS“. 

Mit Stand Juni 2014 sind 148 Meldungen
im System eingegangen. Um einen Ge-
samtüberblick der Ursachen (siehe Abb. 1),
zu ermöglichen, ist es gängige Methode,
die Meldungen nach dem sog. „London
Protocol“  nach Sally Taylor-Adams &
Charles Vincent zu analysieren (Hinweis,
eine Meldung kann mehrere Ursachen be-
inhalten, Werte sind absolute Zahlen). 

Die Ursachen wurden intern mit den PaSIS-
Beauftragten besprochen, werden bei den
internen Audits berücksichtigt, haben Ein-
fluss auf die Szenarien im Trainings- und
Simulationszentrum und fließen in das
sich im Aufbau befindliche, Klinische Risi-
komanagement ein.     
Trotz der bundesweit sicherlich einmaligen,
flächendeckenden Einführung des Sys-
tems, sind die Ziele, die mit der Einführung
eines solchen Systems angestrebt werden
bisher nur bedingt erreicht worden. 
Die Begriffe Fehlermeldesystem oder Criti-
cal Incident Reporting System implizieren,
dass  es bei dem System nur um die Mel-
dung von „kritischen Fehlern“ geht und
diese in dem „Verwaltungssystem“ ledig-

lich abgelegt werden. 

Damit ist für den Melder die Schwelle zur
Meldung eines Ereignisses zu hoch und
die erwarte Hilfestellung bei der Lösung
nicht ersichtlich. In diesem Zusammen-
hang spielt auch die Entwicklung einer
Fehler- bzw. Sicherheitskultur eine Rolle,
die bis dato noch nicht in der gewünschten
Ausprägung vorhanden ist.
Zudem ist vielen der Umgang mit IT-ge-
stützten Internetplattformen noch fremd
und unverständlich.

Deshalb ist es für die Weiterentwicklung
„unseres“ PaSIS besonders wichtig, das:
+ es nicht mit der Datensammlung endet,
+ und nur unzureichend Verbesserungs-

vorschläge geliefert werden
Sondern das sich PaSIS via:       
+ Datendarstellung
+ Problemidentifikation
+ Analyse der Probleme auf beitragende

Faktoren
+ Identifikation der Ursachen
+ Vorschläge und Bericht 
zu einem Berichts- und Lernsystem weiter-
entwickelt.

Reinhold Frank                                                                                         

Fehlermeldesystem
Critical Incident Reporting System (CIRS) oder doch besser Berichts- und Lern-
system - Eine Zwischenbilanz fünf Jahren nach der Aktivierung des ersten
Meldekreises

Abbildung 1, Meldungen PaSIS SOB, Analyse nach dem London Protocol, R. Frank

„
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Das Cystinose-Zentrum Traunstein ist der
diesjährige Gewinner des achse-central-
Preises. Das Kompetenzzentrum für die
seltene Speicherkrankheit Cystinose hat
es sich zum Ziel gesetzt, Patienten und
Ärzte bundesweit fachübergreifend zu be-
treuen. Der Preisträger wurde aus insge-
samt rund 20 Projekten ausgewählt. Der
Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Ver-
leihung fand im Rahmen der momentan
laufenden Patiententage im Cystinose-Zen-
trum in Traunstein statt.

Die Cystinose-Selbsthilfe und die Kinder-
nephrologie der Kinderklinik im Klinikum
Traunstein erarbeiteten ein gemeinsames
Konzept, dass 2012 in Traunstein in Form
einer interdisziplinären Sprechstunde um-
gesetzt wurde. Ziel war es, dieser System-
erkrankung, die viele Organe betrifft, durch
die Einbindung von mehreren Fachrichtun-
gen gerecht zu werden. Unterstützt wird
dieses Projekt von Prof. Dr. Erik Harms,
ehemaliger Direktor der Universitäts-Kin-
derklinik Münster, der seine langjährige kli-
nische und wissenschaftliche Erfahrung
mit dieser Erkrankung einbringt.
Für Patienten mit Cystinose ist es wichtig,
eine feste Anlaufstelle zu haben, an der
man sich mit den vielfältigen Problemen
dieser seltenen Erkrankung auskennt. Zu-
gleich wünschen sie sich auch wohnortnah
einen ärztlichen Ansprechpartner. Diese
Ärzte benötigen Experten an ihrer Seite,
um ihren vielleicht einzigen Cystinose-Pa-
tienten angemessen versorgen zu können.
Das Zentrum informiert sowohl Ärzte als
auch Patienten über den Stand der For-
schung und das Anstoßen neuer For-
schungsprojekte.

In Deutschland gibt es lediglich rund 120
Patienten mit Cystinose. Das Cystinose-
Zentrum Traunstein ist deutschlandweit
die einzige interdisziplinäre Einrichtung für

diese Erkrankung. Sie ist zuständig für Kin-
der und für Erwachsene. Das Zentrum wird
sowohl von den Patienten als auch von vie-
len Ärzten sehr gut angenommen und ist
vorbildhaft für weitere Zentren im Bereich
der seltenen Erkrankungen, erklärt Dr.
Christine Mundlos, Achse e. V. Die Betroffe-
nen wünschen sich genau diese kompe-
tente, fachübergreifende und langfristige
Versorgung. Mit dem achse-central-Preis
engagieren sich die ACHSE (Allianz Chroni-
scher Seltener Erkrankungen) und die Cen-
tral Krankenversicherung gemeinsam für
eine verbesserte Behandlung und Betreu-
ung von Menschen mit seltenen Erkran-
kungen. 

Die ACHSE ist ein Netzwerk von derzeit
120 Patientenorganisationen, die Kinder
und Erwachsene mit chronischen seltenen
Erkrankungen und ihre Angehörigen vertre-
ten. Die Jury des achse-central-Preises
setzt sich aus renommierten Vertretern
aus Gesundheitsmanagement, Public He-
alth, Medizin, Patientenvertretung und Wis-
senschaftsjournalismus zusammen. 

Manfred Peter 
(Text u. Foto)

Gemeinsam für Menschen mit
seltenen Erkrankungen
Cystinose-Zentrum Traunstein erhält hohe Auszeichnung

Cystinose 
...ist eine sehr selten auftretende chro-
nische Stoffwechselerkrankung, bei
der es zu einer Anreicherung von Cys-
tin in bestimmten Organen kommt. Im
Kindesalter beginnt die Erkrankung oft
mit unspezifischen Allgemeinsympto-
men, die schwer einzuordnen sind, wie
Erbrechen, Appetitlosigkeit, großem
Durst oder verzögertem Wachstum.
„Wenn Kinder mit Cystinose nicht früh-
zeitig umfassend behandelt werden,
kann es zu erheblichen Organschädi-
gungen kommen. Die Patienten sind
auf gebündelte Expertise, die in einem
Zentrum angeboten wird, angewiesen“,
sagt Katharina Hohenfellner, leitende
Ärztin der Kindernephrologie Traun-
stein. Die Cystinose-Selbsthilfe und die
Kindernephrologie Traunstein erarbei-
teten ein gemeinsames Konzept, wel-
ches 2012 in Traunstein in Form einer
interdisziplinären Sprechstunde umge-
setzt wurde. Ziel war es, dieser System-
erkrankung, die viele Organe betrifft,
durch die Einbindung von mehreren
Fachrichtungen gerecht zu werden. 

Die Achse-Preisverleihung fand im Klinikum Traustein statt.
Von links: Loring Sittler, Leiter Generali Zukunftsfonds, Dr. Christine Mundlos, Verein Achse e. V., die Preisträgerinnen Claudia Sproedt,
Cystinose Selbsthilfe e. V. und PD Dr. Katharina Hohenfellner, Leitende Ärztin der Kindernephrologie an der Kiniderklinik Traunstein,
Prof. Dr. Erik Harms, ehem. Direktor der Universitäts-Kinderklinik Münster sowie Peter Georgi, Central Krankenversicherung.
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Nach Schätzungen der Deutschen Haupt-
stelle für Suchtfragen (DHS) sind etwa
2,7 Millionen Bundesbürger/-innen be-
handlungsbedürftig alkoholabhängig.
Etwa 1,5 Millionen sind arzneimittelab-
hängig. Mehr als 34 Prozent aller 18 –
59jährigen in Deutschland rauchen.
Erschreckende Zahlen! – bei denen die
Angaben für den Konsum von illegalen
harten Drogen, Spielsüchtigen, Sexsüch-
tigen, Arbeitssüchtigen, Menschen mit
Essstörungen und den rapide zunehmen-
den Onlinesüchtigen noch nicht einmal
berücksichtigt sind. Hinzu kommt eine
sehr hohe Dunkelziffer. Da ist es nicht
verwunderlich, sondern schon fast nor-
mal, dass man in einem Betrieb mit ca.
3500 Mitarbeitern mit dem ein oder an-
deren suchtkranken Kollegen zu tun be-
kommt. Betroffen sind alle Gesellschafts-
schichten und Arbeitsbereiche.

Die betriebswirtschaftlichen Kosten und
die zusätzlichen Belastungen der Gesun-
den durch suchtbedingte Ausfallzeiten der
Betroffenen sind enorm.

Eine moderne Gesundheitspolitik im Unter-
nehmen setzt an, bevor es überhaupt zur
Abhängigkeit kommt. Durch die Integration
der Thematik in die betriebliche Gesund-
heitsförderung können die Mitarbeiter/-
innen frühzeitig für das Problem
sensibilisiert und das Gesundheitsbe-
wusstsein insgesamt gefördert werden.

Auch bei einem verständnisvollen, aber
konsequenten Vorgehen bei Suchtproble-
men ist bei den Betroffenen keine schnelle
Einsicht in ihre Krankheit und die Notwen-
digkeit einer Behandlung zu erwarten. Sie
müssen Ängste, Unsicherheiten und
Schamgefühle überwinden, bevor sie sich
an externe Beratungsstellen und Therapie-
einrichtungen wenden, um Hilfe in An-
spruch zu nehmen. In dieser Situation
kann ihnen durch eine betriebliche Bera-
tung eine wertvolle Unterstützung angebo-
ten werden.

Diese betriebliche Beratung kann unter-
schiedlich aussehen. So besteht z. B. die
Möglichkeit, eine betriebliche Beratungs-

stelle einzurichten, in der hauptamtliche
Mitarbeiter (Psychologen oder Sozialarbei-
ter) als Ansprechpartner für suchtkranke
Mitarbeiter/-innen zur Verfügung stehen.
Aufgrund vorliegender Erfahrungen ist eine
Kombination von haupt- und nebenamtli-
chen betrieblichen Ansprechpartnern sinn-
voll.

Letztere gibt es bereits in unserem Betrieb
und das seit 2001 in Form des innerbe-
trieblichen Arbeitskreises „Sucht“, dessen
Aktivitäten sich bis heute insbesondere auf
das Klinikum Traunstein, die Kreisklinik
Trostberg, sowie seit ca. zwei Jahren auch
die Kreisklinik Bad Reichenhall konzen-
trierten. Aufgrund der Tatsache, dass die
Kliniken Südostbayern AG Traunstein seit
Januar 2012 ca. 3500 Menschen an
sechs Klinikstandorten beschäftigt und
damit auch die Auseinandersetzungen mit
suchtkranken Mitarbeiter/-innen zuneh-
men (durch Personalabbau und weitere
Verdichtung der Arbeitsprozesse bei noch
mehr Verantwortung ist mit steigender Ten-
denz der „Problemfälle“ zu rechnen) erwei-

Bittere Notwendigkeit
Der innerbetriebliche Arbeitskreis „Sucht“ erweitert seine Aktivitäten
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tert der Arbeitskreis „Sucht“ seine innerbe-
trieblichen Aktivitäten. Dies ist u. a. auch
dadurch möglich, dass sich Simone Am-
mersdörfer (beschäftigt in der Kreisklinik
Bad Reichenhall/OP) durch eine einjährige,
berufsbegleitende Weiterbildung in Augs-
burg zur Ansprechpartnerin für Suchtpro-
bleme im Betrieb qualifizierte und ab Juni
2014 dem Betrieb sowie dem Arbeitskreis
„Sucht“ mit ihrem erworbenen Fachwissen
ehrenamtlich zur Verfügung steht.

Zusammen mit Wolfgang Raufeisen (be-
schäftigt im Bildungszentrum für Gesund-
heitsberufe und Soziales in Traunstein),
der bereits seit 2001 als nebenamtlicher
Ansprechpartner für Suchtprobleme im Be-
trieb qualifiziert und aktiv ist, sollen die bis-
herigen Aktivitäten erweitert
werden.

Bisherige Aktivitäten:
+ Gründung und Leitung des Arbeitskreises

„Sucht“
+ Betriebsvereinbarung „Sucht“ erarbeitet

und aktuell überarbeitet

+ Regelmäßige Treffen des Arbeitskreises
„Sucht“ zum fachlichen Austausch

+ Regelmäßige Teilnahme am übergeord-
neten (außerbetrieblichen) Arbeitskreis
„Sucht“

+ Veröffentlichung von Beiträgen zum
Thema „Sucht“ in unserer Mitarbeiter-
zeitung

+ Organisation und Durchführung von Fort-
bildungen für alle Mitarbeiter/-innen

+ Themenbezogener Unterricht in der Aus-
bildung der Pflegeberufe

+ Teilnahme an Gesprächen mit Bezug auf
den Stufenplan der Dienstvereinbarung
„Sucht“

+ Informations- und Beratungsgespräche
auf Wunsch von betroffenen Mitarbei-
ter/-innen

Künftig zusätzlich geplante 
Aktivitäten:
+ Wolfgang Raufeisen – Ansprechpartner

für Mitarbeiter/-innen der Kliniken Traun-
stein, Trostberg und Ruhpolding

+ Simone Ammersdörfer – Ansprechpart-
nerin für Mitarbeiter/-innen der Kliniken

Bad Reichenhall, Freilassing und Berch-
tesgaden

+ Darstellung und Info im Intranet
+ Darstellung und Info anhand eines Flyers
+ Persönliche Beteiligung am Einführungs-

tag neuer Mitarbeiter/-innen
+ Evtl. Einführung fester „Sprechzeiten“
+ Evtl. Gründung von Selbsthilfegruppen

von Mitarbeiter/-innen für Mitarbeiter/-
innen

Das Aufgabenspektrum wird durch die Mit-
glieder des Arbeitskreises „Sucht“ unter-
stützt.

Im Sinne der Prävention, bevor es bittere
Notwendigkeit wird, ist die Berufung einer
fachkundigen Person, z. B. eines Sozialar-
beiters oder Sozialpädagogen, zum haupt-
amtlichen Suchtbeauftragten dringend
empfehlenswert. Ihm/Ihr obliegt die Orga-
nisation der Zusammenarbeit aller beteilig-
ten Stellen inkl. der nebenamtlichen
Suchtbeauftragten, die Konzeption von
Präventions- und Hilfsprogrammen, sowie
die Betreuung und Beratung der Betroffe-
nen und deren Angehörigen. ■

Wolfgang Raufeisen

Unser “Suchtteam”, von links:
Hubert Gallenberger (Seelsorger), Debora Lauria (Sekretariat Be-
triebsarzt), Wolfgang Raufeisen (Ansprechpartner für Suchtpro-
bleme im Betrieb), Simone Ammersdörfer (Ansprechpartnerin
für Suchtprobleme im Betrieb), Ingrid Scheiber (Sozialdienst),
Brigitte Scheithauer (Personalabteilung), Peter Förg (Seelsorger),
Bernhard Eckert (Betriebsarzt).
Auf dem Gruppenbild fehlen:
Hermann Dengl (Betriebsrat), Markus Kastenhuber (Kranken-
pfleger), Monika Kowaltschik (Pflegeschülerin), Georg Reichel
(Pflegedienstleitung), Christian Schuster (Bildungszentrum), Dr.
Joachim Weckauf (Betriebsrat)
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Dass der Einsatz elektronischer Produkte
dem Menschen im Alltag vieles erleich-
tert,  ist unumstritten. Selbst in der Medi-
zin und Gesundheitsprävention ist die
Elektronik unverzichtbar geworden. Wie
verhält es sich jedoch mit dem seit eini-
ger Zeit populären und zunehmenden
Konsum von E-Zigaretten und E-Shishas
(Wasserpfeifen)? Macht hier die Elektro-
nik das Rauchen gesünder?

Elektrische Zigaretten und E-Shishas (Was-
serpfeifen) sind seit einiger Zeit in verschie-
denen Varianten erhältlich. In Deutschland
sind diese Produkte bereits seit 2006 über
das Internet und in Spezialläden erhältlich.
Saugt der Konsument am Mundstück und
betätigt dabei – bei manchen Modellen –
gleichzeitig einen Schalter, wird die Flüssig-
keit, auch „Liquid“ genannt, verdampft.
Der dabei entstehende Nebel (Aerosol)
wird vom Konsumenten inhaliert. Das Li-
quid ist ein Gemisch aus verschiedenen
Chemikalien. Die Grundsubstanz ist Propy-
lenglykol und/oder Glyzerin. Dieser werden
die verschiedensten Aromastoffe und häu-
fig Nikotin zugesetzt! Die Langzeitfolgen
einer häufig wiederholten Inhalation sind

schwer vorhersehbar!
Bei manchen Geräten leuchtet beim Zie-
hen eine LED-Lampe auf, so dass das
Glimmen einer Tabakzigarette nachgeahmt
wird. Manche E-Zigaretten ähneln stark
herkömmlichen Zigaretten, andere, beson-
ders E-Shishas, sind bunt bedruckt und
sehen Kugelschreibern zum Verwechseln
ähnlich!
In Deutschland unterliegen E-Zigaretten
und E-Shishas bislang keiner gesetzlichen
Regelung, so dass unklar ist, ob die Pro-
dukte an Orten, an denen das Rauchen ge-
setzlich untersagt ist, verwendet werden
dürfen oder nicht. Die Ansichten diesbe-
züglich gehen weit auseinander.
Beim Gebrauch von elektrischen Zigaret-
ten gelangen Substanzen in die Raumluft,
die auch von Nichtkonsumenten, die im
Raum anwesend sind, eingeatmet werden,
so dass eine gesundheitliche Belastung
Dritter nicht ausgeschlossen werden kann.
Ursprünglich wurden E-Zigaretten haupt-
sächlich von Rauchern, Ex-Rauchern und
Rauchern, die einen Rauchstopp anstre-
ben, verwendet. Inzwischen verwenden
aber auch immer mehr Jugendliche E-Ziga-
retten. Jugendliche E-Zigarettenkonsumen-

ten sind zwar meist Raucher, bis zu 20 %
sind allerdings Nichtraucher. Vor allem E-
Shishas werden von sehr jungen Nichtrau-
chern benutzt. Diese sind mit ihren
Aromen (Früchte, Süßigkeiten, Kaffee etc.)
für Jugendliche sehr attraktiv! Es steht zu
befürchten, dass sie daher Jugendliche
zum Umstieg auf herkömmliche Zigaretten
verleiten. Nikotinhaltige Produkte können
Jugendliche außerdem in eine Nikotinab-
hängigkeit bringen.
So gesehen ist der Konsum von „Liquid“
mit E-Produkten keinesfalls gesünder als
herkömmlicher Tabakkonsum.

Genauere und umfassendere Informatio-
nen erhalten Sie bei Ihren Ansprechpart-
nern für Suchtprobleme im Betrieb. ■

Wolfgang Raufeisen

Literaturquelle:
Deutsches Krebsforschungszentrum (2013) E-
Zigaretten – ein Überblick. Band 19, Rote Reihe
Tabakprävention und Tabakkontrolle,
http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/Rote_Re
ihe_Tabakpraevention_und_Tabakkontrolle.html

Das „E“ macht es nicht gesünder
Informationen zum Konsum von E-Zigaretten und E-Shishas
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Das ganze Jahr über kümmern sich die
Mitarbeiter der Kreisklinik Trostberg für-
sorglich um die Gesundheit ihrer Patien-
ten. Beim ersten Gesundheitstag für
Mitarbeiter in der Krankenhaus-Lounge
hatten sie die einmalige Gelegenheit, ein-
mal etwas für ihre eigene Gesundheit zu
tun. Der Gesundheitstag entstand durch
eine Projektarbeit von Angelika Breitenloh-
ner von der Physikalischen Abteilung im
Rahmen ihres Stationsleiterlehrgangs. Un-
terstützt wurde sie bei der Durchführung
des Gesundheitstags, der sehr gut in An-
spruch genommen wurde, von zahlreichen
Mitarbeitern aus den verschiedensten Be-
reichen.

Über gesunde Ernährung mit Brotaufstri-
chen und Smoothies (Ganzfruchtgetränke)
sowie mit gesunden und regionalen Pro-
dukten informierte Ernährungsberaterin
Angelika Gruna. Dazu gab es einige frisch
zubereitete, schmackhafte Kostproben.
Wissenswertes über gesunde und regio-
nale sowie fair gehandelte Produkte (“Fair
Trade“) und die Regionalwährung „Chiem-

gauer“ wusste Gesundheits- und Kranken-
pfleger Michael Grüber zu berichten. Die
Suchtprävention mit all ihren Facetten von
Essstörungen, über Alkohol und Rauchen
bis hin zu Drogen, schilderte der Suchtbe-
auftragte Wolfgang Raufeisen. Statistisch
gesehen besteht laut Raufeisen für zehn
Prozent der Mitarbeiter ein hohes Gefähr-
dungspotenzial. Anregungen zur Stressbe-
wältigung und Entspannung gab die
Gesundheitspädagogin Evelyn Tauber von
der Kreisklinik Bad Reichenhall unter dem
Motto „Montag ist erst übermorgen“. Sie
hielt für jeden Mitarbeiter zudem einen fri-
schen Bio-Apfel bereit und gab Tipps zur
Apfelmeditation.
Beratung zum Thema Impf- und Haut-
schutz führte Dr. Bernhard Eckert mit sei-
nen Mitarbeitern von der
Betriebsärztlichen Stelle durch. Bei ihnen
konnten die Mitarbeiter auch einen Seh-
test, eine Blutdruckkontrolle und eine Ve-
nendruckmessung durchführen lassen.
Wie die Selbsthilfe zur Rückengesundheit
aussehen kann, erfuhren die Mitarbeiter
von der Physiotherapeutin Susanne Salz-

berger und ihren Kolleginnen. Bei ihnen
konnten die Mitarbeiter auch gleich einige
Übungen am Sling Trainer durchführen. In
der Physikalischen Abteilung wurden von
Evi Klein einige Übungen aus der Life Kine-
tik und von Manuela Nann progressive
Muskelentspannung, das Fitnesspro-
gramm „Body und Mind“, Phantasiereisen
sowie beruhigende Bauchatmung zum Mit-
machen angeboten.
Die Initiatorin Angelika Breitenlohner, die
Standortverantwortliche Eva Müller-Braun-
schweig und alle anderen Mitwirkenden
waren über den Erfolg des Gesundheits-
tags sehr erfreut und sehen ihn als Anre-
gung für die Kreisklinik Trostberg, die
Aktion wieder einmal durchzuführen, und
zugleich als Ansporn für die anderen Kran-
kenhäuser der Kliniken Südostbayern AG,
für ihre Mitarbeiter ebenfalls einen solchen
Gesundheitstag durchzuführen.  ■

Günter Buthke

Auf die eigene Gesundheit
geschaut
Der erste Gesundheitstag für Mitarbeiter in der Kreisklinik Trostberg war ein
voller Erfolg
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Das sog. Burn-out-Syndrom betrifft Berufstätige aller Berufsspar-
ten, unabhängig von ihrer Position. Sehr häufig sind allerdings
Menschen in sozialen Berufen betroffen. Die Betroffenen geben
viel, bekommen meist jedoch nur wenig Anerkennung und Bestäti-
gung zurück. 
Aus betriebsärztlicher Sicht nimmt die Anzahl von Krankenhaus-
angestellten mit Überlastungssymptomen/ Burnout immer mehr
zu. Die Erkrankung entwickelt sich schleichend. 

Die Ursachen hierfür können vielfältig sein. Zum einen resultieren
sie aus einem Ungleichgewicht zwischen Ressourcen und
Beanspruchung, zum anderen sind bestimmte Persönlichkeitsfak-
toren der jeweiligen Person ursächlich. 
Ein Hang zum Perfektionismus kann die Entstehung eines Burn-
out begünstigen, da diese Personen dazu neigen, sich zu hohe
Ziele zu stecken und stets Höchstleistungen bringen wollen.
Auch ein übersteigerter Ehrgeiz - häufig bei Menschen mit tenden-
ziell eher geringem Selbstwertgefühl - kann langfristig zu einem
Burnout führen, da diese Menschen dazu neigen, ständig sich und
anderen ihre Kompetenz beweisen zu müssen. Dies kann langfris-
tig eine innere Ruhelosigkeit zur Folge haben.
Auch Personengruppen, die dazu neigen, niemandem etwas ab-
schlagen zu können - sogenannte Ja-Sager - riskieren eher einen
Burnout zu entwickeln, als Personen, die sich abgrenzen können.
Grund hierfür ist das starke Harmoniebedürfnis der Ja-Sager und
deren Neigung, Konflikten aus dem Weg zu gehen, was häufig Un-
zufriedenheit zur Folge hat und das Gefühl, ausgenutzt zu werden.
All diese Persönlichkeitsfaktoren bewirken zusammen bzw. jedes
für sich langfristig eine sowohl geistige, als auch körperliche Er-
schöpfung, die sich in verminderter Leistungsfähigkeit äußert.
Diese Leistungsminderung entwickelt sich meist schleichend und
in Stufen und hat verschiedene Anzeichen:

1. Von Emotionaler Erschöpfung spricht man, wenn sich die be-
treffende Person durch eine Arbeitssituation schnell überfor-
dert fühlt und rasch ausgelaugt, lustlos und gleichgültig ist.

2. Häufig liegt auch eine sog. Depersonalisierung vor, die sich da-
durch auszeichnet, dass die betreffende Person negativ und

Wenn Körper
und Psyche
blockieren
Erschöpft, müde, ausgebrannt 
– das Burn-out-Syndrom
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häufig zynisch auf Probleme und das Schicksal von Mitmen-
schen reagiert und emotional abstumpft. Viele Betroffene rea-
gieren auch gereizt.

3. Weiterhin zeigen sich eine reduzierte Leistungsfähigkeit und
ein Ausbleiben von Erfolgserlebnissen mit der Folge eines man-
gelnden Interesses am Beruf. Es entstehen auch häufig Ver-
sagensängste, Schlaf- und Konzentrationsstörungen und ein
Gefühl von Fremdbestimmung. Dies kann zudem zu Stim-
mungsschwankungen führen und nicht zuletzt zur Entstehung
körperlicher Beschwerden ohne organische Ursache. 

4. Auch die mangelnde Fähigkeit zur Stressbewältigung ist häufig
ursächlich. Den betroffenen Personen fehlt es an guter Organi-
sationsfähigkeit und einem guten Zeitmanagement.
Weiterhin spielt die Fähigkeit, nach Feierabend abschalten zu
können eine große Rolle.

Typisch für Burnout ist der Rückzug von Kollegen,
Freunden und Bekannten.

Vorbeugende Maßnahmen kann man unterteilen in ganzheitliche
Konzepte und einzelne Empfehlungen:

Ganzheitliche Konzepte:
1. Entspannungs-, Atem-, und Meditationsübungen.
2. Verschiedene sportliche Aktivitäten
3. Stärkung der Fähigkeit zum Selbstmanagement und der Wil-
lenskraft.

Einzelne Empfehlungen:
1. Maßnahmen zur Gesundheitsförderung durch Salutogenese,

d.h. die Entstehung und Erhaltung der Gesundheit.
2. Coping, d.h. die Art des Umgangs mit bedeutsamen und

schwierigen Lebensereignissen,-phasen.
3. Stärkung der Willenskraft durch Selbstmanagement.

Individuelle Vorbeugungsmaßnahmen:
1. Sich selbst genug Regenerationszeit schaffen und Ausgleichs-

möglichkeiten wie Sport, Musik oder andere Hobbys pflegen.

2. Schaffung der notwendigen Distanz zur Arbeit
3. Im Team Raum für Austausch, Feedback und gegenseitige Be-

gleitung schaffen.

Die Behandlung eines Burnout sind vielfältig.
Eine gezielte und systematische Behandlung gibt es nicht! Die Be-
handlung erfolgt personen- oder organisationsbezogen, je nach
Ursache. 

Unter personenbezogener Intervention versteht man z.B. Verhal-
tenstraining, Beratungsgespräche Training berufsbezogener Fähig-
keiten, soziale Unterstützung und Entspannungs- und
Kommunikationstraining.

Organisationsbezogene Interventionen umfassen eine Umstruktu-
rierung von Arbeitsabläufen oder Modifikation von Schichtarbeit.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass Mitarbeiter mit
Fragen zu diesem oder ähnlichen Themen, bzw. Mitarbeiter mit
Zeichen für ein Burnout eingeladen sind, sich beim Betriebsärztli-
chen Dienst während der regulären Sprechstundenzeiten beraten
zu lassen. 
Auch Kollegen und insbesondere Vorgesetzte sollten nicht zögern,
dem Mitarbeiter eine Beratung rechtzeitig nahezulegen. Der Be-
triebsärztliche Dienst hilft im Rahmen psychosomatischer Grund-
versorgung ggf. rasch, Kontakte zu weiteren fachkundigen Stellen
herzustellen! Rechtzeitig behandelt, können schwere Erkrankun-
gen mit langwierigen Ausfällen meist vermieden werden! ■

Dr. Tanja Weidlich
Betriebsärztlicher Dienst



Am 1. April 1994 habe ich den Kiosk in der
Eingangshalle von der Fam. Schöndorfer
übernommen. Bereits 1995 begann der 2.
Bauabschnitt und die Eingangshalle wurde
für zwei Jahre zur Baustelle. Der „Ersatz-
Kiosk“ war zwar klein, aber wie das Bild
zeigt, voller Leben und mit den nötigen
Waren des täglichen Bedarfs im Kranken-
haus ausgestattet. 

Nach Beendigung der Bauarbeiten konn-
ten der Kiosk und die Cafeteria in der jetzi-
gen Eingangshalle eröffnet werden. Mit
Freude, Tatendrang und vielen Ideen habe
ich mit Hilfe meiner Mitarbeiter die Arbeit
im „neuen Kiosk“ begonnen.
Nun, 20 Jahre später, sind Kiosk und Cafe-
teria zu einem beliebten Treffpunkt in der
Eingangshalle geworden. Patienten, Besu-

cher und vor allem die Mitarbeiter/-innen
kommen gerne zu uns. Wir, das sind meine
„Kiosk-Damen“ und ich, bemühen uns, mit
Freundlichkeit und Qualität möglichst alle
Wünsche zu erfüllen.
Täglich bewirten wir zwischen 100 und
250 Besucher. Wir benötigen zum Verkösti-
gen täglich ca. 3 kg Leberkäse, 100 Sem-
meln und 80 Haferln Kaffee.

1/201434

Aus den Häusern

team so
b

In einer Betriebsversammlung im Sport-
park Freilassing informierten Chefarzt Dr.
Stefan Ambrosch, Leitender Oberarzt Dr.
Matthias Gotthardt und Oberärztin Dr. An-
gelika Volz von der Kreisklinik Freilassing
die Mitarbeiter der Max Aicher AG über die
eigene Gesundheitsvorsorge (Prävention),
indem durch die Lebensweise die Risiko-
faktoren, beispielsweise von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, verringert werden,
sowie über die von den Krankenkassen be-
zahlten Vorsorgeuntersuchungen zur Ver-
meidung von verschiedenen Krebserkran-
kungen. 
Firmenchef Max Aicher nahm die Veran-
staltung zum Anlass, um dem Medizini-
schen Direktor der Kliniken Südostbayern
AG, Prof. Dr. Ulrich Bürger, sowie den Kran-
kenhausärzten anlässlich seines 80. Ge-
burtstags eine Spende über 50 000 Euro
zu überreichen. Das Geld soll laut Dr. Am-
brosch dafür verwendet werden, um in der
Kreisklinik Freilassing einen zweiten Endo-
skopieraum einzurichten. Prof. Dr. Bürger
und Dr. Ambrosch dankten Aicher im
Namen der Klinik-AG für die großzügige Zu-
wendung.
Aicher erklärte, die Wirtschaft spüre den
Druck der Öffentlichkeit, sich für die Ge-
sundheit einzusetzen. Dass sich sein Un-
ternehmen an die Spitze stelle und dass
die Spendenübergabe im Sportpark Frei-

lassing als Ort der Gesundheitsvorsorgung
erfolge, sei daher nicht unlogisch. Mit rund
1000 Mitgliedern könne man sich über
das Interesse am Sportpark Freilassing
nicht beschweren. Er habe sich vorgenom-
men, mit der Spende größere Möglichkei-
ten zur Vorsorgeuntersuchung im
Freilassinger Krankenhaus zu schaffen,
indem er die Einrichtung des neuen Endo-
skopieraums finanziell unterstütze, so Ai-
cher. Zu seinem 80. Geburtstag habe er
einige Spenden erhalten, deren Betrag er
um das Fünffache erhöht habe. „Die
Spende ist notwendig und sinnvoll“, stellte
der Firmenchef fest.
Leitender Oberarzt Dr. Gotthardt machte

den Mitarbeitern der Max Aicher AG das
Angebot, sie bei Bedarf in der Ambulanz
der Kreisklinik Freilassing zu einem Ge-
spräch als Sachverständige zu empfangen
oder sie bei Diagnosen, die sie unsicher
machten, eingehend zu beraten. Weil die
Kreisklinik Freilassing an fünf Tagen statt
wie bisher an drei Tagen endoskopische
Untersuchungen anbieten wolle, werde ab
August der zweite Raum zur Verfügung ste-
hen. ■

Günter Buthke

Firmenchef Max Aicher spendet der Kreisklinik
Freilassing 50 000 Euro für Endoskopieraum

Eine Spende über 50 000 Euro erhielt die Kreisklinik Freilassing
von Firmenchef Max Aicher. Unser Foto zeigt von links Prof. Dr.
Ulrich Bürger, Angela Aicher, Max Aicher, Dr. Matthias Gotthardt,
Dr. Stefan Ambrosch und Dr. Angelika Volz.

20 Jahre Kiosk und Cafeteria in der Kreisklinik
Bad Reichenhall
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Die Eingangshalle wird auch regelmäßig
für verschiedene kulturelle Veranstaltun-
gen genutzt. Jedes Jahr finden dort ein
Ostermarkt und ein Weihnachtsmarkt statt
und seit 2011 veranstalte ich mit einem
guten Freund einen Hoagart mit vielen be-
kannten Musik- und Gesangsgruppen aus
dem Berchtesgadener Land zugunsten der
Palliativstation.
Mein Dank gilt all den Menschen, die mich
in den vielen Jahren begleitet haben. Als
Dankeschön an die Mitarbeiter/-innen
habe ich mir ein kleines Gewinnspiel aus-
gedacht, an welchem Sie im Kiosk der
Kreisklinik Bad Reichenhall teilnehmen
können.  ■

Barbara Wagner 

„Kiosk-Team“
Barbara Wagner  (Mitte hinten in rot) mit ihren Mitarbeiterinnen
Angi, Irmi, Andrea, Petra, Susi, Juliane und Marlies.

Der Kiosk vor 20 Jahren

Zehn Jahre Bücherdienst in der Kreisklinik
Berchtesgaden
Dieser Anlass war Grund zu feiern. Deshalb
trafen sich auf Einladung und als Dank des
"Fördervereins der Freunde der Kreisklinik
Berchtesgaden" und der Kreisklinik Berch-
tesgaden die Ehrenamtlichen Büchereida-
men zum gemeinsamen Mittagessen.
Vor zehn Jahren war Josef Sichert erster
Vorsitzender des Fördervereins. Zusam-
men mit dem damaligen ärztlichen Leiter
des Krankenhauses Dr. Primbs wurde der
Förderverein gegründet. Kurz darauf gab
es Überlegungen, eine Bücherei zu eröff-
nen.
Josef Sichert fuhr gemeinsam mit Erika
Gugg, ebenfalls vom Förderverein, nach
Freilassing, dort gab es bereits eine Büche-
rei, um sich zu informieren. Es ging dann
schnell und reibungslos, hier in Berchtes-
gaden geeignete Räumlichkeiten im Kran-
kenhaus zu finden. Organisatorisch musste
noch einiges getan werden. Erika Gugg
suchte nach geeigneten Damen, die auf
den Stationen die Patienten literarisch ver-

sorgen sollten. Auch da war es erfreulich
festzustellen, dass das Interesse groß war.
So wurde das Kind des Fördervereins ge-
boren. Einmal in der Woche am Dienstag-
nachmittag gehen die Damen auf Station.
Es geht nicht nur um Lesestoff. Es werden
gute und tröstende Gespräche geführt, die
vielleicht manchmal wichtiger sind. Im

Laufe eines Jahres werden circa 1.000 Bü-
cher ausgeliehen. Ein Zeichen, dass die Ar-
beit gut ankommt und richtig gemacht
wird.  ■

Erika Gugg vom Förderverein
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1. Tarifeinigung vom 1. April 2014

a) Die Tabellenentgelte des TVöD erhöhen
sich ab 1. März 2014 um 3,0 Prozent,
mindestens aber um 90 Euro und ab 1.
März 2015 um weitere 2,4 Prozent. Die
Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate bis
zum 29. Februar 2016.

b) Die Ausbildungs- und Praktikantenent-
gelte steigen ab 1. März 2014 um einen 
Festbetrag von 40 Euro und ab 1. März
2015 um einen weiteren Festbetrag von
20 Euro.

c) Die Besitzstandszulage für Kinder steigt
auf 107,65 € je Kind. Erschwerniszu-
schläge bleiben unverändert, ebenso
wie Wechselschicht- und Schichtzula-
gen bzw. andere Zulagen.

d) Ab dem Urlaubsjahr 2014 wird der Ur-
laubsanspruch für alle Beschäftigten
nach dem TVöD auf 30 Arbeitstage ver-
einheitlicht. Bisher war der Urlaubsan-
spruch gestaffelt und betrug 29 Arbeits -
tage sowie ab dem vollendeten 55. Le-
bensjahr 30 Arbeitstage.

Für die Auszubildenden nach dem
TVAöD – Besonderer Teil BBiG – und
TVAöD – Besonderer Teil Pflege – sowie
die Praktikanten nach dem TVPöD wird
der Urlaubs - anspruch ab dem Urlaubs-
jahr 2014 um einen Tag auf 28 Tage er-
höht. 
Der in der letzten Tarifrunde vereinbarte
Anspruch auf Zusatzurlaub für Auszubil-
dende im Schichtdienst nach dem
TVAöD – Besonderer Teil Pflege – im
zweiten und dritten Ausbildungsjahr
bleibt daneben bestehen. 

e) Vor dem Hintergrund der bislang nicht
abgeschlossenen Verhandlungen zu
einer neuen Entgeltordnung für den
TVöD im Bereich der VKA wurde erneut

eine einmalige Pauschalzahlung für be-
stimmte nach dem 1. Oktober 2005 in
den Entgeltgruppen 2 bis 8 eingestellte
Beschäftigte (nicht Pflegekräfte) in
Höhe von jeweils 360 Euro in den Jah-
ren 2014 und 2015 vereinbart. 

2. Resturlaub 2014 

Bereits frühzeitig möchten wir auf die Ein-
bringung des Urlaubs im Jahre 2014 hin-
weisen. 

1. Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr, d.h.
vom 1.1. bis 31.12. des laufenden Jah-
res. Innerhalb dieses Jahres muss der
Jahresurlaub tatsächlich auch gewährt
werden. Dabei soll ein Urlaubsteil von
zwei Wochen Dauer angestrebt werden. 

2. Sollte dies aus dringenden betriebli-
chen Gründen nicht möglich sein (z.B.
wegen der Erledigung termingebunde-
ner Aufträge, krankheitsbedingter Aus-
fallzeiten anderer Arbeitnehmer,
technischer oder organisatorischer Pro-
bleme im Betriebsablauf) oder aus in
der Person des Arbeitnehmers liegen
den Gründen (z.B. Erkrankung des Ar-
beitnehmers; nicht zu den personenbe-
dingten Gründen gehören jedoch
„schlechtes Wetter oder „schlechte Jah-
reszeit“), so ist zukünftig ein schriftli-
cher Antrag auf Übertragung des
Resturlaubs in das neue Jahr unter An-
gabe der betrieblichen Gründe zu stel-
len. 

3. Sonderregelung für Zusatzurlaub: Der
Zusatzurlaub, der im letzten Quartal des
Jahres entsteht, also für die Monate Ok-
tober bis Dezember 2014, wird automa-
tisch in das nächste Jahr übertragen
und ist bis zum 31.03.2015 zu neh-
men. Ein Antrag auf Übertragung in das
nächste Jahr ist somit nur für die Zu-
satzurlaubstage von Januar bis Septem-
ber 2014  zu stellen, wenn diese nicht
bis zum 31.12.2014 genommen wer-
den können.      

4. Der Antrag auf Übertragung ist vom Vor-
gesetzten abzuzeichnen und dann an
die Personalabteilung weiterzuleiten.
Ein entsprechendes Formular ist im Int-
ranet erhältlich (bei Nicht-Medizin. Ab-
teilungen-Personalabteilung -
Formulare- Übertragung Resturlaub).

5. Idealer Weise wird zu Beginn des Jahres
ein Urlaubsplan in der Abteilung erstellt,
in dem der Mitarbeiter seinen komplet-
ten Jahresurlaub oder zumindest den
größten Teil hiervon verplant. 

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

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

8. Die Übertragungsanträge sollten bis
spätestens 5. Januar 2015 in der Perso-
nalabteilung eingegangen sein.  

3. Überprüfung von Adressen und
Telefonnummern

Da wir wiederholt festgestellt haben, dass
Änderungen von Adressen und Telefon-
nummern (wichtig für evtl. Einsätze in
einem Katastrophenfall) verspätet bzw. gar
nicht gemeldet werden, möchten wir hier-
mit unsere Mitarbeiter nochmals bitten,
solche Änderungen zeitnah der Personal-
abteilung mitzuteilen. Gerne können Sie
hierzu das Formular im Intranet verwenden
(Nicht-Med. Abteilungen-Personalabteilung-
Formulare-Änderung der Bankvebindung
etc.).  ■

Vielen Dank.
Ihre Personalabteilung

Die Personalabteilung informiert
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Betriebsratswahlen
Alle Häuser habe im Frühjahr ihre Be-
triebsräte gewählt. Hier nochmals die
einzelnen Ergebnise, sofern nicht so-
wieso bekannt. Details im Intranet.

Bad Reichenhall/Freilassing:
+ Erika Kutlay (Vorsitzende), IBF BGL REI
+ Raphael Braun (1.Stellvertreter), 

Ambulanz REI
+ Andreas Bloch (2. Stellvertreter), 

Ambulanz REI
+ Sebastian Dües, Anästhesie REI
+ Dieter Schaefer, Betriebsrat REI
+ Dr. Herwig Hauck, Thorax-Chirg. REI
+ Gabriele Demmelbauer, Ambulanz FRL
+ Bernd Grätke, Intensiv REI
+ Ottilie Schöndorfer, OP REI
+ Dr. Ernst Mrohs, Gefäß Chirg. REI
+ Bernhard König, Stat. 5 b REI
+ Hermine Schmidt, Stat. 1 FRL
+ Stefan Pahler, Anästhesie REI

Berchtesgaden:
+ Dr. Joachim Weckauf, Betriebsratsvor-

sitzender,
+ Viktor Neb, 1.stv. BR-Vorsitzender
+ Götz Karrenbrock, Facharzt, unfallchir.

Ambulanz
+ Doris Mielsch, Anästhesie 
+ Christine Resch, 2. stv. BR-Vorsitzende

Anästhesie
+ Pius Skarabella, OP-Pfleger
+ Jens Hellfeld, GKP I. Stock
+ Maria v. Ruepprecht, Physiotherapie
+ Markus Lemke, Ergotherapie

Ruhpolding
+ Sören Kraus, Krankenpfleger Intensiv-

station, 1. Vorsitzender
+ Monika Kessler, Verwaltung, 2. Vor-

sitzende
+ Martina Stawny-Wenta, Verwaltung,

Schriftführerin
+ Markus Datz, Krankenpfleger, SL Inten-

sivstation
+ Andrew Russon, Assistenzarzt 
+ Robert Zollner, Physiotherapeut 
+ Ulrike Rieder, MTLA, Labor

Trostberg

+ Romy Blanke, Station 3B
+ Dr. Herbert Bruckmayer, OA Innere

Medizin, Stellv. Betriebsratsvorsitzender
+ Manfred Geiler, Station 1B
+ Michael Grüber, Station 2B 
+ Angelika Gruna, Diätassistentin
+ Maria Grünhofer, Station 3A
+ Alex Harrecker, Technik
+ Robert Dr. Hauser, OA CHU
+ Katharina Pöschl, Station 1B
+ Konrad Raspl, Station 0A
+ Georg Sperger, OP, Betriebsratsvor-

sitzender
Schwerbehindertenvertretung:
+ Peter Kiefersbeck, Information / Pforte 

Traunstein:
+ Thomas Nicolai, ID Int. Vorsitzender
+ Margot Arsan, Sozialdienst Stellvertre-

tende Vorsitzende
+ Robert Betz, Verwaltung
+ Hans Kern, Betriebsrat
+ Reinhard Heinrich, Chir. Nothilfe
+ Josef Probst, OP
+ Dr. Markus Ewald, Allgemeinchirurgie
+ Petra Kalina, Päd.Int. 
+ Hermann Dengl, FWB
+ Ramona Fembacher, Patientenabr.
+ Dr. Claus Grosspietsch, Anästhesie
+ Thomas Schwankner, OP
+ Bernhard Müller, Unfallchirurgie 
+ Wolfgang Obermeier, Betriebsrat
+ Bruno Mayer, ID Int 
+ Gerhard Eickhoff, Küche
+ Barbara Sichler, BIG
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Hannelore Dießbacher
Standortverantwortung  Bad Reichenhall, Berchtesgaden und Freilassing

Das Leistungsspektrum der Kinderklinik im
Klinikum Traunstein ist um die Fachrich-
tung Kinderdiabetologie erweitert worden.
Verantwortlich für den neuen Bereich ist
die aus München stammende Kinderärztin
und Kinderdiabetologin DDG Dr. Marina
Sindichakis.

„Im letzten Jahr gab es allein ein Dutzend
Kinder in der Region, die neu an Diabetes
erkrankt sind“, so Privatdozent Dr. Gerhard
Wolf, Chefarzt der Kinderklinik Traunstein,
„es ist wichtig, dass Kinder mit Diabetes
nun auch im ambulanten Bereich heimat-
nah und umfassend von Spezialisten an
der Kinderklinik Traunstein betreut werden
können“. In der Kinderklinik im Klinikum
Traunstein werden Kinder mit Diabetes
mellitus bei Manifestation sowie ambulant
bis zum 18. Lebensjahr  betreut.

“Unser Ziel ist, die Selbstständigkeit der
kleinen und größeren Patienten und deren
Familien im Umgang mit der Erkrankung zu
fördern und sie fit für den Alltag mit dem
Diabetes zu machen und bis zum Erwach-
senenalter zu begleiten“, so die Kinderdia-

betologin Dr. Marina Sindichakis.

Das Leistungsspektrum  der kinderdiabeto-
logischen Abteilung der Kinderklinik Traun-
stein umfasst die stationäre Einstellung bei
Diabetes mellitus bei Neuerkrankungen
und die individuelle Schulung der Patien-
ten und ihrer Eltern, die intensivierte
Insulintherapie inklusive Insu-
linpumpentherapie, ambu-
lante Langzeitbetreuung mit
kapillärer HbA1c Bestim-
mung, kontinuierliche Gluko-
semessung,
Ernährungsberatung, struktu-
rierte Folgeschulungen,
Schulungen von engen
Angehörigen sowie
Schulung vor Ort für
Kindergärten und
Schulen und die
psychologische
Beratung und Be-
ratung in sozia-
len Belangen.  

Kinderdiabetologie in der Kinderklinik des
Klinikums Traunstein neu eingerichtet
Dr. Marina Sindichakis verantwortliche Ärztin

Ich wohne in Inzell, bin verheiratet und seit
1993 in der Krankenhausverwaltung tätig.
Von 1993 bis 2006 im Gemeindekranken-
haus Inzell, von 2007 bis 2011 im Klini-
kum Traunstein, von 2012 bis März 2014
in der Kreisklinik Ruhpolding. Seit
01.04.14 bin ich Standortverantwortliche
für Bad Reichenhall, Berchtesgaden und
Freilassing.
Als Standortverantwortliche möchte ich
das bereits Geleistete weiterentwickeln.
Die umfangreichen Erfahrungen, die  ich

während meiner beruflichen Tätigkeit er-
worben habe, möchte ich mit viel Engage-
ment einbringen.
Wichtig ist mir eine von gegenseitigem Res-
pekt und Achtung geprägte vertrauensvolle
und ehrliche Zusammenarbeit mit allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Ich freue mich auf die anspruchsvolle Auf-
gabe, die mich jetzt erwartet.

Ihre
Hannelore Dießbacher
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Seit Januar leite ich das Medizincontrolling
in den Kliniken Südostbayern. 
Ich bin am 28. Januar 1961 in Albersloh
bei Münster geboren. Aufgewachsen, zur
Schule und zur Uni gegangen bin ich in
Münster. Dort habe ich auch den Großteil
meines Grundwehrdienstes geleistet. Da-
nach war ich beruflich und privat im Rhein-
land beheimatet. Nach mehrjähriger
Assistenzarztzeit in der Chirurgie in Trois-
dorf bin ich 1995 im selben Haus  ins Me-
dizincontrolling gewechselt. Von 1996 bis
1999 habe ich berufsbegleitend Kranken-
hausbetriebswirtschaft an der Universität
Osnabrück studiert und meine Diplomar-
beit über DRGs geschrieben. Zu dieser Zeit
war ich in einem DRG-Benchmarkingpro-
jekt eingebunden, als noch keiner daran
dachte, was uns eines Tages bevorstehen
wird. Nach elf Jahren in Troisdorf war ich
zehn Jahre Medizincontroller in Essen und
habe dort das Medizincontrolling aufge-

baut. In den letzten zweieinhalb Jahren vor
meinen Wechsel nach Traunstein war ich
Leiter des Medizincontrollings in einem Kli-
nikenverbund in Düsseldorf.

Kennengelernt habe ich die hiesige Region
vor einigen Jahren. Als ich gefragt wurde,
ob ich mich bewerben möchte, fand ich
neben der beruflichen Herausforderung
die Region reizvoll. Beides hat mich sowohl
beruflich als auch privat motiviert, was
Neues zu wagen.
Beruflich liegt ein Schwerpunkt in der Reor-
ganisation des Medizincontrollings vor
allem mit dem Ziel der Erlössicherung. Wei-
tere Schwerpunkte sind das monatliche
Berichtswesen für die Kliniken und Fach-
abteilungen, Beratungen bei der Dokumen-
tation und Fallsteuerung sowie die
Unterstützung des Vorstandes bei der Ent-
wicklung und dem Ausbau neuer Leis-
tungsschwerpunkte.

Neben der Arbeit finde ich Entspannung
beim Sport in den Bergen sowie beim Rad-
fahren, Schwimmen, Joggen und Segeln.
Darüber hinaus interessieren mich Reisen,
Kunst und Kultur. Allen, die mir bislang ge-
holfen haben, mich beruflich und auch pri-
vat einzuleben, sei an dieser Stelle
herzlichst gedankt. 

Ihr 
Christoph Busch

Dr. Christoph Busch
Leitung Medizincontrolling

Simon Brunnlechner
Pflegedienstleitung für die Standorte Trostberg
und Ruhpolding

Mein Name ist Simon Brunnlechner, ich
bin 31 Jahre alt  und möchte mich hiermit
als Ihre neue Pflegedienstleitung für die
Standorte Trostberg und Ruhpolding vor-
stellen. 
Nachdem ich 2004 meine Ausbildung zum
Gesundheits- und Krankenpfleger in den
Kliniken Traunstein-Trostberg abgeschlos-
sen habe, entschied  ich mich für eine be-
rufliche Laufbahn am Klinikum Rosenheim. 
In meiner über 10-jährigen Berufserfah-
rung in der Pflege konnte ich auf einer all-
gemeinchirurgischen Station sowie einer
internistischen Intensivstation  meine Pra-
xiserfahrung ausbauen und festigen.
Während meiner Berufspraxis habe ich ne-
benberuflich ein Studium zum Diplom-
Pflegewirt an der Hamburger Fern-Hoch-
schule begonnen. 

Von März 2011 bis Juni 2014 war ich als
Stationsleiter einer internistischen Allge-
meinstation tätig. 
Dabei habe ich die Erfahrung gemacht,
dass ein enger Mitarbeiterkontakt  sowie
ein transparentes  Handeln  eine gute
Grundlage für eine allseits zufriedenstel-
lende  Zusammenarbeit  sind. Daraus re-
sultiert in besonderem Maße eine
wertschätzende Teamkultur. 
Gerade aus diesen Gründen möchte ich in
der Anfangszeit dem Kennenlernen von
Mitarbeitern und der Abläufe in den Abtei-
lungen  besondere Aufmerksamkeit wid-
men.
Auch auf lange Sicht ist es mir wichtig,
dass ein regelmäßiger Informationsaus-
tausch durch persönlichen Kontakt und
Präsenz stattfinden kann.  Ich freue mich

auf meine neue Aufgabe als Pflegedienst-
leiter, eine gute Zusammenarbeit und ein
aufgeschlossenes, offenes und konstrukti-
ves Miteinander mit Ihnen. 

Ihr
Simon Brunnlechner
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Bad Reichenhall:
+ Stela Maric, Ärztl. Dienst, Anästhesie
+ Christina Gschwendner, 

Personal Ausbildungsstätten, Schule
+ Roland Maier, Personal Ausbildungs-

stätten, Schule
+ Martina John, Ärztl. Dienst, Chirurgie
+ Linda Tonka, Verwaltungsdienst, 

Elektive Aufnahme
+ Dr. med. univ. Anna-Katharina Graf,

Ärztl. Dienst, Geburtshilfe/Gynäkologie
+ Dr. med. univ. Johanna Engelbrecht,

Ärztl. Dienst, Innere Abt.
+ David Letsch, Ärztl. Dienst, Innere Abt.
+ Alessandro Piovoso, Pflege, Intensiv
+ Irina Knaub, Funktionsdienst, OP
+ Lena Niederberger, Funktionsdienst, OP
+ Dilyana Daneva Stoycheva, Funktions-

dienst, OP
+ Stefan Nöhrig, Med.-Techn.-Dienst, 

Physik. Therapie
+ Carina Wellinger, Med.-Techn.-Dienst,

Physik. Therapie
+ Monika Folzwinkler, Pflege, Station 4 A

Berchtesgaden:
+ Dr. med. univ. Barbara Kulmer, 

Belegarzt, Chirurgie
+ Markus Richter, Ärztl. Dienst, Geriatrie
+ Ursula Leitl, Pflege, Intensiv
+ Elisabeth Lemberger, Funktionsdienst,

Interdisziplinäre Aufnahme
+ Karin Schellmoser, Geringfügig

Beschäftigte, Neurologie
+ Dr. med. Axel-Martin Grohmann, Ärztl.

Dienst, Orthopädie

Traunstein:
+ Christian Hinterberger, Ärztl. Dienst,

Anästhesie
+ Madeleine Luippold, Ärztl. Dienst, Anäs-

thesie
+ Julia Maier, Ärztl. Dienst, Anästhesie
+ Florian Schmidt-Ehrenberg, 

Ärztl. Dienst, Anästhesie
+ Ralf Weichsel, Ärztl. Dienst, Anästhesie
+ Julia Krutzenbichler, Funktionsdienst,

AOZ TS/FRL
+ Martina Mayer, Funktionsdienst, AOZ

TS/FRL
+ Lisa Marie Aicher, Krankenpflegeschü-

lerin, Schule*
+ Regina Assigal, Krankenpflegeschülerin,

Schule
+ Lisa Maria Auer, Krankenpflegeschü-

lerin , Schule
+ Sebastian Chara,

Krankenpflegeschüler, Schule
+ Julia Flassak, Krankenpflegeschülerin,

Schule
+ Magdalena Genghammer,

Krankenpflegeschülerin, Schule
+ Teresa Gerwald, Krankenpflegeschü-

lerin, Schule
+ Adrian Jilg, Krankenpflegeschüler,

Schule
+ Jakob Kohl, Krankenpflegeschüler,

Schule
+ Irmengard Maier, Krankenpflegeschü-

lerin, Schule
+ Roberta Orru-Agelaki,

Krankenpflegeschülerin, Schule
+ Oksana Rapsch, Krankenpflegeschü-

lerin, Schule
+ Jakob Anton Maximilian Reitinger,

Krankenpflegeschüler, Schule
+ Kathleen Riedel, Krankenpflegeschü-

lerin, Schule
+ Andreas Schnappinger,

Krankenpflegeschüler, Schule
+ Doris Schrader, Krankenpflegeschü-

lerin, Schule
+ Kaydonikia Kimberlee Schuhböck,

Krankenpflegeschülerin, Schule
+ Ricarda Seißler, Krankenpflegeschü-

lerin, Schule
+ Dorothea Thurner, Krankenpflegeschü-

lerin, Schule
+ Olivia Wadislohner, Krankenpflegeschü-

lerin, Schule
+ Anne Weidt, Krankenpflegeschülerin,

Schule
+ Cornelia Wudke, Krankenpflegeschü-

lerin, Schule
+ Pekka Johannes Joachim Nerbel, Ver-

waltungsdienst, BWA
+ Dr. med. Ulrich Anton Sieber, Ärztl. Di-

enst, CH-Allgemein
+ Dr. med. Sabine Dallmann, Ärztl. Dienst,

CH-Unfall
+ Eva Köhler-Strasser, Pflege, EKG
+ Eva-Maria Nebauer, Verwaltungsdienst,

Geschäftsführung
+ Mario Peuser, Funktionsdienst, Hygiene
+ Dr. med. Eva Dippel, Ärztl. Dienst,

Kinder-Jugendmedizin
+ Markus Egger, Ärztl. Dienst, Kinder-Ju-

gendmedizin
+ Lara Fischer, Ärztl. Dienst, Kinder-Ju-

gendmedizin
+ Dr. med. univ. Dorothea Mayerböck,

Ärztl. Dienst, Kinder-Jugendmedizin
+ Dr. med. Marina Sindichakis, 

Ärztl. Dienst, Kinder-Jugendmedizin
+ Anita Strohmayer, Med.-Techn.-Dienst,

Kinder-Jugendmedizin
+ Franziska Wellinger, Med.-Techn.-Dienst,

Kinder-Jugendmedizin
+ Susanne Deckert, Funktionsdienst,

Kreißsaal
+ Irene Meier, Wirtsch.-Versorgungs -

dienst, Küche
+ Dr. med. Christoph Busch, Med.-Techn.-

Dienst, Med. Controlling
+ Pia Grundner, Funktionsdienst, Med.

Notaufnahme
+ Charlotte Hartmann, Ärztl. Dienst,

Nephrologie
+ Simone Völkel, Ärztl. Dienst, Nephrolo-

gie
+ Sebastian Ertl, Ärztl. Dienst, 

Neurochirurgie
+ Christopher Philipp Wendel, 

Ärztl. Dienst, Neurochirurgie
+ Dr. med. univ. Franz Karner, 

Ärztl. Dienst, Neurologie
+ Martin Reuß, Ärztl. Dienst, Neurologie
+ Sabrina Besenfelder, Ärztl. Dienst,

Onkologie
+ Barbara Dürmeier, Pflege, operat. Inten-

sivstation
+ Kerstin Hofmeister, Pflege, Päd-Intensiv
+ Dorothee Neuhof, Pflege, Päd-Intensiv
+ Sandra Münch, Med.-Techn.-Dienst,

Physik. Therapie
+ Jan Vilém Fuchs, Ärztl. Dienst, Radiologie
+ Dr. Uta Bodensohn, Geringfügig

Beschäftigte, SPZ
+ Caroline Hoernes-Dakak, Pflege, St. I/1
+ Martina Unger, Pflege, St. I/5
+ Tanja Gasteiger, Pflege, St. II/1
+ Renate Hofer, Pflege, St. II/3
+ Jeannette Stiller-Gosic, Pflege, St. II/3

Neue Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

* Aus Platzgründen haben wir bei den
Krankenpflegeschülern die Begriffe“BFS f. Gesund-
heits- und Krankenpflege” durch “Schule” ersetzt. 
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+ Maria Scharrer, Pflege, St. III/1
+ Dr. med. Michael Stöhrer, Ärztl. Dienst,

Urologie

Trostberg
+ Alexander Veitinger, Belegarzt, Chirurgie
+ Theresa Harrecker, Funktionsdienst, 

Endoskopie
+ Alexandra Dörr, Med.-Techn.-Dienst,

Med. Dokumentation
+ Cornelia Lex, Med.-Techn.-Dienst,

Physik. Therapie
+ Tina Antretter, Pflege, Stat. 1 B
+ Verena Englbrechtinger, Pflege, Stat. 3A

Ruhpolding
+ Aisa Guseinova, Ärztl. Dienst, Innere

Medizin
+ Dr. med. Stefan Rühl, Ärztl. Dienst, In-

nere Medizin
+ Margarete Reimer-Vetter, Wirtsch.-Ver-

sorgungsdienst, Küche
+ Simone Blecker, Med.-Techn.-Dienst,

Physik. Therapie

Gisela Schuster
ZBM (TS)

Andrea Jobst
Station 2.4 (TS)

Brigitte Achter
Päd. Intensiv (TS)

Heinrich Hörterer  
Station 2.1 (TS)

Ruth Wiedemann
Palliativstat. (TS)

Christa Zepper
Palliativstat. (TS)

Alfred Gehmacher                
Bauverwaltung (TS)

Julia Schmid
Station 2.1 (TS)

Dr. Ralf Brangenberg
Kinder- u. Jugendmed.,
SPZ (TS)

Angelika Kohlhauser
Küche (REI)

... und sogar 40 Jahre:

Gisela Plößl
OP  (TS)

Peter Schaetzler
Station 2.1 (TS)

Das 25-jährige Dienstjubiläum feierten:

Leider ohne Foto:

Josef Fritscher
Rechnungswesen (REI)
Dr. Thomas Heim
Innere Medizin (BGD)
Reyhan Doyranli
Reinigung (BGD)
Jürgen Pohl
OP (BGD)
Alexandra Kopala
Päd. Intensiv (TS)
Daniela Göger
PTH (TS)

Herzlichen Glückwunsch

Verstorbene Mitarbeiter

Unerwartet verstarb
im Februar
Dr. Matthias Burkert
der Abteilung für 
Hämatologie, Onkolo-
gie und Palliativmedi-
zin in Traunstein

Im Frühjahr verstarben die ehemaligen
Mitarbeiterinnen
Kathi Starzer,
viele Jahre auf der operativen Intensivsta-
tion und in der Berufsfachschule für
Krankenpflege in Traunstein als Lehrerin
beschäftig, 
Gertraud Blakei,
war 40 Jahre im Klinikum Traunstein auf
verschiedenen Stationen und der ZSVA
tätig, und
Burgi Rieder,
sie war über 30 Jahre in der Inneren
Abteilung in der Kreisklinik Bad Reichen-
hall.
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Linkes Foto:  Abschluss 28. Praxisanleiter
Rosenheim (v. li.)
+ Roxane Bosioc, TB, Station 2 A
+ Elisabeth Pöschl, TS, AOZ
+ Monika Wengler-Magashi, REI, Station

3b
+ Stefanie Berger, REI, Station 5b
+ Susanne Renoth, REI, Anästhesie
+ Carina Casper, TB Endoskopie
+ Johanna Purzeller, TS, Station 1-4
+ Lisa Josten, TS, Station 3-1
+ Christine Oberhans,TB, Ambulanz

Abschluss Pädiatrische Intensiv-Fachwei-
terbildung im Deutschen Herzzentrum:
Jutta Mertens, Stationsleitung Päd. Int. TS
(li.) und Sabine Öttl als Praxisanleiterin (re.)
gratulieren Rebecca Trost zum erfolgrei-
chen Abschluss.

Sabine Daum von der Akutgeriatrie RUH
hat im April mit 1,0 ihre Weiterbildung zur
"Interdisziplinären Fachkraft für Rehabilita-
tion" abgeschlossen. Georg Reichel von
der PDL gratuliert dazu herzlich.

Wir gratulieren Klaus Mayr von der Ambu-
lanz in Trostberg zum erfolgreichen Ab-
schluss der Fachweiterbildung zur
Fachkraft für zentrale Notaufnahme. Birgit
Buchner, Leitung Ambulanz Trostberg (li.)
und Eva Müller Braunschweig (re.)

Aneta Bierl
Weiterbildung zur
Qualifizierung Diabe-
tesassistentin DDG
(RUH)

In den Ruhestand wurden verabschiedet:

Edith Reindl 
PTH (REI)

Rosa Vogel
Anästhesie (REI)

Traute Köcher               
Einkauf / Lager (REI)

Dr. Gottfried Huber 
Ass.arzt Innere Medi-
zin (RUH)

Ursula Gutmann
Schreibbüro (REI)

Katharina Resch
Küche Berchtesgaden
(TS)

Leider ohne Foto:

Ulrike König 
Station 4b  (REI)
Frieda Knappe
Wäscherei (REI)
Mirjana Semerad
Schreibbüro  (REI)
Alexandra Kopala
Station 03  (BGD)Christa Schneider             

Betriebsärztlicher 
Dienst (TS)

Dr. Olaf Bosse                 
Leitender Oberarzt
der Kardiologie (TS)
nach über 30 Jahren 
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Promotionen und Facharztanerkennungen

Leider ohne Foto:

Caroline Glöckl
Fachärztin für Innere Me-
dizin (REI)
Dr. med. univ. Thomas
Pleininger, 
Innere Medizin (FREI)
Dr. Anika Vetter, 
Promotion, Anästhesie
(TS)

Herzlichen Glückwunsch

Dr. Tanja Weidlich
Zusatzbezeichnung
Betriebsmedizin  (TS)

Dr. Constanze Kunz
Ernennung Funktions-
 oberärztin Neurologie
(TS)

Anna Mariella Hub                  
Fachärztanerkennung
für Orthopädie und
Unfallchirurgie  (TS)

Dr. med. Johannes
Hilberath
Facharztanerkennung
für Kinder- und Jugend-
 medizin u. Ernennung
zum Funktionsoberarzt
(TS)

Dr. Josef Karner  
Fachärztanerkennung
Radiologie (TS)

Dr. Andreas Zellner
Ernennung zum Ltd.
Oberarzt - SPZ (TS)

Dr. Markus Mundel
EHRA-Zertifikate für
Elektrophysiologie und
kardiale Implantate,
DGK-Zusatzqualifika-
tion "Spezielle Rhyth-
mologie" (TS)

Stefan Buchholz 
Facharzt für Viszeral-
chirurgie  (REI)

Dr. Andreas Heitkamp
Zusatzbezeichnung In-
tensivmedizin, 
Anästhesie  (TS)

Dr. Christian Freund 
Zusatzbezeichnung
Notfallmedizin Innere
Medizin (RUH)

Ulf Meinhard van
Schwartzenberg
Zusatzbezeichnung
Intensivmedizin  (TS)

Marc-Oliver Stückrath
Facharzt für Anästhe-
siologie  (TS)

Dr. med. Gesa Vock
Fachärztin für Anäs-
thesiologie   (TS)

Dr. Ivonne Pertuch 
Zusatzbezeichnung
Intensivmedizin  (TB)

Dr. Christine Wittmann               
Facharzt für Anästhesio-
logie  (TS)

Dr. Cordula Gans 
Schwerpunktsbe-
zeichnung Viszeral-
chirurgie (TB)

Dr. Thi Diep Tuyet
Mai Nguyen 
Fachärztin für Allge-
meinmedizin  (TB)

Dr. Hannes Santner 
Facharzt für Innere
Medizin  (TS)

Dr. Caroline Zellner 
Facharzt für Innere
Medizin  (TS)

Dr. Markus Ewald
Zusatzbezeichnung
Proktologie (TS)

Dr.  Susanne Nuspl
Fachärztin für Anäs-
thesiologie   (TS)

Helena Musgrove Zu-
satzbezeichnung Pallia-
tivmedizin (TS)

Dr. Natascha 
Charalambakis 
Fachärztin für Allge-
meine Chirurgie (TS)

Eva-Maria Krilles  
Fachärztin für Innere
Medizin  (TS)
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Buchvorstellung

Toni Morrison 

Heimkehr

Ich möchte Ihnen in dieser Zeitungsaus-
gabe ein schönes und interessantes Buch
von Toni Morrison vorstellenl. Drei Jungs
aus Lotus in Georgia melden sich freiwillig
nach Korea. Aber nur Frank kehrt zurück.
Er führt ein Vagabundendasein und erlebt
dabei den Rassismus der fünfziger Jahre.

Als er solide wird, erfährt er, dass seine
Schwester in Gefahr ist. Die Sorge um sie
führt ihn  zurück nach Lotus, zum Eltern-
haus und zur Geschichte ihrer Kindheit.

Das Buch „Jazz“ ist der Folgeband von
„Heimkehr“, man kann dieses lesen, auch
wenn man den ersten Band nicht gelesen
hat.

Weiter Bücher der Literaturnobelpreisträge-
rin Toni Morrison sind: „Sehr blaue Augen“,
„Salomons Lied“, 
„Menschenkind“ und „Paradies“.

Hermann Dengl

Wollen Sie innerhalb von nur vier Wo-
chen bis zu 7 kg Körperfett und 1-2 Klei-
dergrö ßen abnehmen, Cellulite
reduzieren - und das auch noch kosten-
los? Dann sollten Sie sich gleich bei un-
seren Filialen in Bad Reichenhall,
Freilassing und Traunstein melden.

Die zertifizierte Power Plate Trainerin führt
eine Abnehmstudie mit 100 unfitten und
übergewichtigen Frauen am Power Plate
durch. Power Plate ist DER Geheimtipp
der Hollywood-Stars und sorgt jetzt auch
in Europa für Furore. Kein Wunder: 10 Mi-
nuten auf dem Hightech-Gerät statt
schweißtreiben dem Training!
Die Teilnehmerinnen, die über 18 Jahre
sein sollten, werden 2 mal wöchentlich 20
Min. gezielt betreut. Nach vier Wochen
wird dokumentiert, wie viele Kilos sie ab-

genommen haben und wie sich das Haut-
bild verbessert hat.
Wer kostenlos teilnehmen will, soll sich
gleich seinen Teilnahmeplatz sichern!

Leichter Leben-Abnehmstudie

Anmeldung und Infotelefon:
Bad Reichenhall, Bahnhofstr.7, 
Tel. 0176 / 72 169 160
Freilassing, Reichenhaller Str. 82 a, 
Tel. 0173 / 89 036 63
Traunstein, Höllgasse 4, 
Tel. 0176 / 72 169 161
Die Platzvergabe erfolgt in der Reihenfolge
der Anmeldung!

Verena Bareiner:
„Ich bin begeistert, innerhalb von kurzer Zeit
habe ich 9kg und viele cm Umfang verloren.
Durch den Gewichtsverlust kam auch Kondi-
tion und Kraft zurück. Ich bin wieder fitter und
endlich nicht mehr so müde. Power Plate gab
mir ein neues Lebensgefühl.“

Anzeige


