
team so
b

Mitarbeiterzeitschrift der Kliniken Südostbayern AG

Ausgabe 27 - Nummer 1/ 2016

Gemeinsam
im Verbund



1/20162 team so
b

Editorial
Irgendwer wird immer meckern
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Vor einiger Zeit hatte ich ein Konzert einer
A-Capella Band angehört – die „Wise
Guys“. Die Kölner Jungs treffen mit jedem
ihrer Lieder – die auch Texte haben –
genau den Nagel auf den Kopf. 
Da das an diesem Tag mal wieder so einer
war, an dem mir einige „Meckerer“ über
den Weg liefen und man es mal wieder
nicht jedem Recht machen konnte, kam
mir folgender Beitrag der Jungs gerade
recht, den ich (in Auszügen) an dieser
Stelle den Lesern nicht vorenthalten
möchte:

Ich glaube, vielen Menschen,
vielleicht sogar fast allen, geht es gleich:
Sie wollen den Andren gerne gut gefallen.
Und noch etwas ist ähnlich. Ich hab es aus-
probiert: Fast keiner hüpft vor Freude,
wenn man ihn kritisiert.
Mancher versucht, bei allen Sachen
es immer Allen recht zu machen.
Doch für das Gelingen dieses Plans
gibt’s nur folgende Prognose:
Das geht in die Hose,
denn das Eine ist doch völlig klar:

Irgendwer wird immer meckern,
egal, was man auch tut,
ob man schlecht ist oder gut:
Irgendwer wird immer meckern.
Man kann kleckern oder klotzen:
Irgendwer wird immer motzen.
Man kann klotzen oder kleckern:
Irgendwer wird immer meckern.

Wenn fünfundachtzig jubeln, schreien fünf-
zehn: „So ein Scheiß!“
Was fünfzig Leute langweilt, finden fünfzig
andre heiß.
Und dann, wenn wirklich alle vor Freude
springen und schrein, fällt irgendwem
schon deshalb ein Grund zum Meckern ein.
Ignorier die Nörgler. Und wenn du dich das
traust, dann bist du der Gewinner,
wenn du in den Spiegel schaust.
Das Leben ist kein Picknick.
Mann, wer hätte das gedacht.
Das Leben ist kein Picknick,
außer, wenn man grad eins macht.

Irgendwer wird immer meckern,
egal, was auch geschieht.
Sing ganz einfach dieses Lied,
denn irgendwer wird immer meckern.
Lass sie zetern, schimpfen, keifen,
strahl sie einfach freundlich an.
Wenn Du’s schaffst auf sie zu pfeifen,
verlieren sie die Lust daran.

... und wir hatten wieder Lust für Sie eine
neue Ausgabe unserer Mitarbeiterzeitung
zu machen.
Allen einen schönen Sommer!

Ralf Reuter 
für die Redaktion von TeamSOB
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Seit über einem Jahr sind Sie als Vorstandsvorsitzender, sozusagen als erster
Mann an der Spitze, in unserem Unternehmen. Es ist sehr viel passiert in den
letzten Monaten. Eine gute Zeit ein paar Fragen zu stellen.

Mit welchen Erwartungen sind Sie in die Kliniken
Südostbayern AG gekommen?
Helfen zu können – einen Klinikenverbund mit vie-
len qualifizierten Mitarbeitern, der in der Region
bemerkenswerte Perspektiven hat, neu auszurich-
ten und wieder in die richtige Wahrnehmung aller
Beteiligten zu bringen – als verlässlicher Partner
in der Region.

Haben Sie in ihrem ersten Jahr die vorgenomme-
nen Aufgaben für sich zufriedenstellend umset-
zen können?
Aller Voraussicht nach ist es gelungen, ein weite-
res wirtschaftliches Desaster abzuwenden – inso-
fern war das Jahr erfolgreich und vertrauens-
bildend in die Politik. Andererseits haben wir ge-
rade erst begonnen, die Kliniken zukunftsfähig
auszurichten, das braucht noch ein paar Jahre ge-
meinsamen Arbeitens. Erfreulich ist, dass wir
auch das medizinische Spektrum gerade im Hin-
blick auf die Altersmedizin deutlich  weiterent -
wickeln konnten. Und besonders zu schätzen ist das nach wie vor
hohe Vertrauen der Bevölkerung in ihre Kliniken vor Ort.

Was waren für Sie die wichtigsten zu lösenden Aufgaben? Können
Sie einige Schwerpunkte nennen?
Die wichtigste Aufgabe war sicher zu Beginn überhaupt zahlungs-
fähig zu bleiben – allein die rund 13 Mio. € Gehälter pro Monat
mussten gesichert werden. Dazu waren eine Vielzahl an Maßnah-
men erforderlich, begonnen damit schneller abzurechnen oder in-
tensiver zu mahnen bis dahin, günstiger einzukaufen, aber auch
mit weniger Mitarbeitern die Patientenversorgung zu sichern. Das

Ganze war ein heftiger Spagat für alle vor Ort
und wurde auch im Interesse aller mitgetragen.

Haben Sie den Eindruck, dass Sie von den Mitar-
beitern dabei gut unterstützt worden sind bzw.
unterstützt werden?
Wie schon gesagt, haben alle Mitarbeiter unterm
Strich mitgezogen, anders wäre das gar nicht
möglich gewesen. Klinikversorgung ist komplex
und hat extrem viele Stellschrauben, diese im
Detail zu erläutern, notwendige Schritte gemein-
sam zu erarbeiten, wäre wünschenswert gewe-
sen. Dazu war allerdings einfach keine Zeit. Die
eingeleiteten Maßnahmen sind auch nicht grund-
sätzlich neu. Sie haben sich vielfach bewährt
und wurden wohl auch in dieser Erkenntnis von
allen getragen - wenngleich wir leider sicher noch
nicht jeden persönlich überzeugen konnten.

Viele Mitarbeiter fühlen sich mit der Geschwin-
digkeit der notwendigen Veränderungen überfor-

dert. Wie sehen Sie das?
Na ja, Geschwindigkeit ist sicher auch subjektiv – es geht ja auch
nicht um Geschwindigkeit, sondern um Notwendigkeit. Und dass
durchaus in der Menge der Themen Eile geboten war, wusste
jeder vor Ort. Aber vollkommen klar ist, dass wir nicht jeden in sei-
ner persönlich erlebten Situation so abholen konnten, wie ich mir
das wünschen würde. Wenn plötzlich ein Mitarbeiter und Kollege
weniger in der Schicht ist, dann ist das für den Einzelnen belas-
tend und möglicherweise dramatisch – das verstehe ich! Und
wenn Aufgabenfelder neu definiert oder strukturiert werden, wie
Serviceassistenz, das bringt vor Ort schon Veränderung mit sich –

Was - schon über
ein Jahr?

»Mein Eindruck ist, dass
unterm Strich alle Mitar-
beiter mitziehen, um un-
sere wirtschaftliche
Situation wieder in den
Griff zu bekommen.«
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das ist immer erstmal auch mit Belastung verbunden und braucht
Zeit, bis sich das Neue einspielt. Wenn dann noch so das eine
oder andere zusätzlich Neue dazukommt, dann wird das schnell
als zu viel und zu schnell empfunden.

Unsere wirtschaftliche Situation hat sich, wie in den Medien ja
auch mehrfach berichtet wurde, deutlich verbessert. Wie konkret
können Sie uns das schon jetzt genauer erläutern?
Nachdem in den letzten Jahren nahezu immer der Wirtschaftsplan
verfehlt wurde, ist es 2015 erstmals wieder gemeinsam gelungen,
diesen einzuhalten – was allerdings immer noch ein Defizit von
rund 3,5 Mio. € bedeutet! Das sind dann gesamt seit 2009 über
35 Mio. € Defizite - ein stattlicher Betrag – und den Mitarbeitern,
der medizinischen Qualität und dem Versorgungsgebiet schlicht
nicht angemessen. Wir können auch sagen, wir können uns wie-
der bei den Banken blicken lassen und unsere Gehälter sind gesi-
chert. Weichenstellend wird sein, die noch schwierigen Jahre
2016 und 2017 zu nutzen, um uns wieder so aufzustellen, dass
wir mit dem Geld zurechtkommen, das wir, wie jedes andere Kran-
kenhaus auch, für die Patientenversorgung bekommen. Dazu ge-
hört als Belohnung für die harte Arbeit aber auch, dass unterm
Strich etwas Geld übrig bleiben muss, um weiter in unsere Mitar-
beiter und Kliniken zu investieren. 

Sie sind zwar das Pendeln zwischen Arbeitsstelle und Wohnort,
bzw. Familie von Ihrer früheren Tätigkeit gewöhnt, wie schaffen
Sie trotzdem die Balance zwischen Arbeit und Familie?
Da geht es mir genauso wie jedem anderen. Wenn wir wissen,
wofür wir arbeiten, es ein gemeinsames Ziel gibt, dann geht das.
Denn neben dem persönlichen Umfeld ist sicher auch das berufli-
che von erheblicher Bedeutung. Meine Familie hat mich überwie-
gend am Wochenende und weiß wie wichtig es mir ist, gemeinsam

mit allen hier vor Ort am Ziel einer nachhaltigen Zukunftssiche-
rung unserer Kliniken zu arbeiten. Dafür bekomme ich volle
 Rückendeckung – und persönlich nutze ich derzeit Sportarten, die
halt auch mal nachts oder am Wochenende gehen müssen. So
kann ich beispielsweise beim Laufen recht gut entspannen und
bekomme auch meinen Kopf frei.

Was erwartet uns für den „Rest“ von 2016?
Immer mehr auch gemeinsames Arbeiten an Themen - denn
Nachhaltigkeit funktioniert nur, wenn wir zusammen daran arbei-
ten und arbeiten wollen. Immer dann wenn wir Mitarbeiter nicht
noch mehr mit Themen belasten wollen, kann es auch mal schnel-
ler gehen – hier bitte ich um Verständnis – auch das im Hinblick
darauf, den Wirtschaftsplan 2016 mit leider noch einem geringen
Defizit unbedingt einzuhalten. Letztendlich dient das allem dem
gemeinsamen Ziel – schnell diese belastende wirtschaftliche
Schieflage zu beseitigen, um auf Basis einer wirtschaftlichen Sta-
bilität miteinander auf Augenhöhe unsere Zukunft zu gestalten –
für unsere Patienten, für unsere Mitarbeiter und natürlich auch für
die Politik.

Danke für das Interview
Ralf Reuter

»Ich möchte, dass wir miteinander und auf Augenhöhe wei-
ter unsere Zukunft gestalten «
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Tag der offenen Tür

Den Krankenhausalltag
als Besucher erleben

Großes Interesse herrschte beim Tag der offenen Tür
im Klinikum Traunstein

Die Kliniken Südostbayern
AG bietet seit etlichen Jah-
ren der Bevölkerung die
Möglichkeit, bei einem Tag
der offenen Tür einen
Blick hinter die Kulissen
des Klinikalltags zu wer-
fen. Dazu hatten die Bür-
ger im Klinikum Traunstein
die Gelegenheit. In Scha-
ren strömten die Men-
schen in das Traunsteiner
Schwerpunktkrankenhaus,
um sich von der modernen
Ausstattung und der her-
vorragenden Versorgung
des Klinikums ein Bild zu
machen.

Im Ambulanten Operationszentrum (AOZ)
konnten die Besucher in vier Operationssä-
len selbst ausprobieren und an einem Bild-
schirm beobachten, wie schwierig die
Handhabung der minimalinvasiven Operati-
onsinstrumente ist. Auch eine Magen- und

Darmspiegelung der Gastroenterologi-
schen Abteilung konnten sie live an einem
Bildschirm mitverfolgen. Wer sich anschlie-
ßend noch in das Innere eines Darm bege-
ben und es aus der Nähe betrachten
wollte, der konnte dies in einem acht Meter
langen, begehbaren Darmmodell tun.
Eine Auswahl von implantierbaren Defibril-
latoren und Herzschrittmachern wurde in
der Kardiologie gezeigt. Implantiert werden
sie in einem der Herzkatheterlabors, das
man ebenfalls besichtigen konnte. Zu
sehen gab es in der kardiologischen Funk-
tionsabteilung auch das EKG und die Lun-
genfunktion. Um Fragen rund um das Herz,
seine Funktionen und Erkrankungen ging
es auch beim begehbaren Modell eines
Herzens in der Eingangshalle.
Neugierig waren die Besucher besonders
auf die neue Zentrale Notfallambulanz, die
am Tag zuvor nach umfangreichen Umbau-
maßnahmen im Eingangsbereich einge-
weiht wurde. Vor dem Eingang hatte das
Bayerische Rote Kreuz einen Krankenwa-
gen ausgestellt. Ebenso konnte man sich
über die aktuelle Form der Reanimation in-
formieren.
Vom Arzt über die Pflegekraft bis zum Tech-
niker stand das Personal geduldig Rede
und Antwort. Das Onkologische Zentrum
stand für Fragen über Krebserkrankungen

und deren Heilungschancen zur Verfügung.
Dass die Angst vor Narkosen völlig unbe-
rechtigt ist, machten die Mitarbeiter der
Anästhesieabteilung deutlich. Die neues-
ten Gelenkimplantate zeigte die Unfallchi-
rurgie. Bei der Gefäßchirurgie waren es die
Gefäßprothesen. Gemessen wurden der
Blutdruck und der Blutzucker.
Zum Ausdruck wurde gebracht, dass auch
der Geist und die Seele der Patienten eine
gute Betreuung brauchen. Dazu hatten der
Sozialdienst, die Krankenhausseelsorge,
das „Netzwerk Hospiz“ sowie die Krisenin-
tervention des Bayerischen Roten Kreuzes
und des Malteser Hilfsdienstes im Land-
kreis ihre Informationsstände aufgebaut.

Für die Ausbildung ist das Bildungszentrum
für Gesundheitsberufe der Kliniken Südost-
bayern AG in Traunstein zuständig, das sich
ebenfalls vorstellte. Neben der Ausbildung
zum Krankenpflegehelfer sowie zum Ge-
sundheits- und Krankenpfleger werden
auch spezielle Ausbildungen angeboten,
wie zum Beispiel zur Operationstechni-
schen Assistenz. ■

Günter Buthke
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Nach rund 14 Monaten Bauzeit wurde im Klinikum Traun-
stein die Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte
(AEMP), bisher als Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung
(ZSVA) bezeichnet, nach umfangreichen An- und Umbau-
maßnahmen im Oktober 2015 wiedereröffnet. Das
Schwierige an der Baumaßnahme war, dass sie bei lau-
fendem Betrieb erfolgen musste, da die Versorgung der
Operationssäle, Fachabteilungen und Stationen mit Medi-
zinprodukten sichergestellt werden musste.

Bereits Routinebetrieb in
der neuen Aufbereitungs-
einheit für Medizinprodukte
(AEMP) 
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▲  An den neuen, ergonomischen und EDV-gestützten
Packtischen können selbst die kleinsten Instrumenten
„unter die Lupe“ genommen werden.

Während die Sterilisation weiterhin in den alten Räumen der ZSVA im 2. Ober-
geschoss durchgeführt wurde, erfolgten die Reinigung und das Packen in der
ehemaligen Bettenzentrale im Erdgeschoss. Dadurch ergaben sich für das
Personal die entsprechenden zusätzlichen langen Wege durch das Haus, so
die Leiterin der AEMP, Romana Frey. Mit 600 Quadratmetern ist die AEMP nun
fast doppelt so groß wie die alte ZSVA. Daneben wurden auch einige neue Ma-
schinen angeschafft: sechs Durchlader (Instrumentenwaschmaschinen), eine
Containerwaschanlage (CWA), Ultraschallbecken und ein Steamer zur manu-
ellen Vorreinigung mit Dampfstrahl sowie drei neue Autoklaven. Ganz neu ist
ein eigener Aufbereitungsraum für zu desinfizierende Güter wie TEE-Sonden
oder Bronchoskope.

Im Packbereich stehen jetzt acht ergono-
mische und EDV-gestützte Packtische
mit Lupenlampe zur Verfügung. Außer-
dem gibt es zwei Heißsiegelplätze, um
die Tüten mit Sterilgut zu versiegeln. An
einem Plasma-Arbeitsplatz wird die Nie-
dertemperatursterilisation von Gütern
bis 45 Grad durchgeführt. Erweitert wur-
den auch die Kapazitäten der Autokla-

ven. Die nun vorhandenen drei Autoklaven sind für 30 Sterilguteinheiten (STE)
ausgelegt. Früher fasste ein Autoklav nur 16 Sterilguteinheiten. Die Kapazität
ist heute also fast doppelt so groß.

Das Sterilgutlager verfügt über geschlossene Schränke mit je einem Fach für
jedes Sieb. „Das ist viel übersichtlicher und enorm komfortabler als früher“,
sagt Romana Frey. Mit dem An- und Umbau wurde auch der lange gehegte
Wunsch nach einem Aufenthaltsraum, einem Büro und einem Lager für unste-
rile Güter, die früher auf dem Gang standen, erfüllt. Endlich gibt es auch für
Männer und Frauen getrennte Schleusen.

„Wir haben jetzt modernste Technik, mehr Platz, ein ergonomisch schöneres
Arbeiten und mehr Licht durch große und helle Fenster“, zieht Romana Frey
eine positive Bilanz. Die Arbeitsabläufe seien nun auch von hygienischer Seite
her gesehen besser strukturiert. Dies war nach ihren Worten auch dringend
notwendig, denn die Mengen der aufzubereitenden Instrumente sind wesent-
lich größer und die Arbeitsabläufe durch zusätzliche Normen und Richtlinien
wesentlich geändert worden. „Die Patientensicherheit hat oberste Priorität“,
betont Romana Frey. Die Dokumentationspflicht sei ebenfalls umfangreicher
und aufwendiger geworden. „Die Überwachung der Aufbereitungsprozesse ist
schon riesig“, so Romana Frey.

Die Mitarbeiter müssen Fachkundekurse haben, um die Tätigkeit überhaupt
ausführen zu dürfen. Inzwischen gibt es eine Berufsausbildung. Die Ausbil-
dung zur Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung (FMA) wird die Zukunft
sein.
„Wenn die Aufbereitung der Medizinprodukte nicht funktioniert, ist das ganze
Haus betroffen und alles würde still stehen“, stellt Romana Frey fest. Betrof-
fen wären die Operationssäle, 33 Stationen und die Intensivstationen des Kli-
nikums Traunstein, die Krankenhausapotheke, das Krankenhaus Ruhpolding
und seit Mitte Mai auch die vier Operationssäle des Ambulanten Operations-
zentrums (AOZ) in Traunstein, das bisher von der Kreisklinik Bad Reichenhall
versorgt wurde. ■
Günter Buthke

▲  Die „Waschstraße“ mit sechs Durchlader (Instrumen-
tenwaschmaschinen) und einer Containerwaschanlage. 

▲  Im Sterilgutlager mit geschlossenen Schränken mit je
einem Fach für jedes Sieb.

Wenn die Aufbereitung
der Medizinprodukte
nicht funktioniert, ist das
ganze Haus betroffen und
alles würde still stehen.

Romana Frey

„

Eine Sterilguteinheit (Abkürzung StE) ist eine
Volumeneinheit bei der Sterilisation in Autoklaven. Sie
umfasst ein quaderförmiges Volumen mit den Abmes-
sungen von 60 × 30 × 30 Zentimetern, was einem Ge-
samtvolumen von 54 Litern entspricht.
In der AEMP in Traunstein werden pro Jahr ca.
35.000 StE verarbeitet. Faßt man das gesamte
Sterilgut eines Jahres zusammenfassen, würde es
komplett die Eingangshalle im Klinikum Traunstein bis
unter das Dach füllen.
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Mit der offiziellen Einwei-
hung wurde Anfang Juni
der Eingangsbereich der
Zentralen Notfallambulanz
(ZNA) im Klinikum Traun-
stein in Betrieb genom-
men. 

Die Nutzfläche beträgt jetzt 163 Quadrat-
meter. Dabei wurde die Chance genutzt,
auf der durch den Umzug der Kinderchirur-
gischen Praxis in das Medizinische Versor-
gungszentrum (MVZ) Traunstein frei
gewordenen Fläche weitere Behandlungs-
kapazitäten für Notfallpatienten zu schaf-
fen. Die Gesamtkosten liegen bei 1,285
Millionen Euro. Das Klinikum Traunstein er-
hält gemäß Bescheid der Regierung von
Oberbayern vom Freistaat Bayern eine Fest-
betragsförderung von 890 000 Euro, den
Rest steuert der Landkreis Traunstein bei.

Durch den Umbau konnten die baulichen
und prozessualen Voraussetzungen für
eine grundsätzliche Neustrukturierung ver-
wirklicht werden, um den Herausforderun-
gen bei der Aufnahme und Behandlung
von Notfallpatienten, deren Zahl seit Jah-
ren ständig steigt, gerecht zu werden. Die
Behandlung von Notfallpatienten erfolgt
künftig in der Organisationsform einer zen-
tralen Notaufnahme unter eigener chef-
ärztlicher Leitung. Neuer Chefarzt wird ab
1. September Dr. Jens Sudmann.

Durch die Baumaßnahme wurde der at-
traktive Eingangsbereich an die neuen Pro-
zesse angepasst. Dabei wurde ein von den
zwei Liegendanfahrten getrennter Zugang
für Selbsteinweiser bzw. Patienten zu Fuß
verwirklicht. Geringfügig erkrankte Patien-
ten werden in einem praxisähnlichen Be-
handlungsbereich versorgt. Damit werden
die bisherigen Behandlungsstrukturen für
schwerer Erkrankte bzw. Verletzte entlas-

tet, die ein interdisziplinäres Team an Ärz-
ten und Pflegekräften benötigen.
Die Wartezonen wurden erweitert und an-
sprechend gestaltet. Der wartende Patient
wird mit einem Patienteninformationssys-
tem laufend über seine Wartezeit und pa-
rallel eintreffende Notfälle informiert.
Im Empfangsbereich findet gleichzeitig die
administrative Aufnahme und Erstein-
schätzung von Notfallpatienten statt. Die
Ersteinschätzung der Notfallpatienten er-
folgt nach der „Manchester Triage“. Damit
stellt die Notfallambulanz sicher, dass Pa-
tienten in der Reihenfolge ihrer Behand-
lungsdringlichkeit und nicht nach der Zeit
ihres Eintreffens versorgt werden. Im Auf-
nahmeprozess werden einige Fragen ge-
stellt, die zu einer schnellen Einschätzung
führen. Ein EDV-gestütztes Patientenlen-
kungssystem hilft, die Patienten optimal
und effizient zu versorgen. ■

Günter Buthke

Verbesserung bei Auf-
nahme und Behandlung
Eingangsbereich der Notfallambulanz im Klinikum Traunstein 
wurde neu gestaltet
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Abschied und Willkommen

Persönliche und offene Worte prägten die
Feier zum Abschied von Stefan Ambrosch
und Anfang von Dr. Clyn Schmidl als Chef-
arzt Innere Medizin an der Kreisklinik Frei-
lassing. Wertschätzung wurden den beiden
Internisten auch durch ihre Gäste teil: Ihr
Bogen reichte von Landrat Georg Grabner
über die Führungsspitze der Kliniken Süd-
ostbayern AG mit Elisabeth Ulmer, Dr. Uwe
Gretscher und Dr. Stefan Paech, Dr. Jörg
Weiland, Ärztlicher Direktor der Kreisklinik
Bad Reichenhall, Kollegen sowie Niederge-
lassene bis hin - natürlich - zu den Familien
der Mediziner.

Individuelle farbliche Akzente setzten die
Redner in ihren Grußworten für den schei-
denden und für den neuen Chefarzt. Eines
aber zog sich wie ein roter Faden durch
alle Beiträge:  dankbare Anerkennung für
in fünf Jahren von Stefan Ambrosch geleis-

tete Arbeit und für die Bereitschaft
von Clyn Schmidl zur Über-

nahme der neuen Aufgabe im vierten Jahr
seiner Zugehörigkeit zur Kliniken Südost-
bayern AG. Mit all seiner „fachlichen und
menschlichen Kompetenz“ habe er diese
Arbeit geliebt, lobte Landrat Grabner den
künftig in Reichenhall Niedergelassenen
Ambrosch. Dass dieser die Patientenzah-
len in seiner Zeit um 40 Prozent habe stei-
gern können, sei „eine enorme Leistung“,
welche das Vertrauen aller - von der Bevöl-
kerung bis zum Freundeskreis - vorausge-
setzt habe, so Uwe Gretscher. „Freilassing
konnte nichts Besseres passieren.“
Dass der in Forchheim geborene Stefan
Ambrosch in Freilassing „Spuren hinter-
lasse“, davon zeigte sich Jörg Weiland
überzeugt. Er habe auch „das Gefühl, dass
der gebürtige Österreicher Clyn Schmidl
„eine tolle Wahl“ für die Nachfolge sei.
Neben seiner fachlichen Ausbildung, unter
anderem bei Prof. Dr. Thomas Glück, sprä-
chen auch seine „Persönlichkeit, positive
Ausstrahlung und die Bereitschaft zur per-
sönlichen Weiterbildung“ für den 40-Jähri-
gen. „Ich bin voller Optimismus, dass Du
hier gut starten wirst“, so der Reichenhal-
ler Chefarzt. „Ich kann Dich nur ermuti-
gen, das Steuer in die Hand zu nehmen“,
wandte sich Stefan Ambrosch an seinen

Nachfolger. Er habe Clyn Schmidl „als
empathischen Menschen erlebt,
der auch über den ärztlichen
Tellerrand schaut“, betonte Am-
brosch. Dass ein Heilungspro-
zess mehr brauche als nur die
Wissenschaft, habe der Nobel-
preisträger Bernard Lown in
seinem Buch „Die verlorene
Kunst des Heilens“ treffend be-
schrieben, so Schmidl in sei-
nem Schlusswort. Der
vierfache Vater dankte „dem

Vorstand für das Vertrauen, die großartige
Arbeit“ in Freilassing fortsetzen zu dürfen.
„Ich freue mich auf eine gute Zusammen-
arbeit“, so Clyn Schmidl. ■

Chefarztwechsel 
in Freilassing
Dr. Clyn Schmidl folgt auf Stefan Ambrosch

Dr. Clyn Schmidl
Ich möchte mich Ihnen gerne
kurz vorstellen: Ich bin Lands-
mann des FC-Bayern-Stars
David Alaba, ebenso wie vom
Torjäger der Sechzger Rubin
Okotie – auch wenn man es mir nicht unbedingt
ansieht. Ebenso, wie (wahrscheinlich) diese,
fühle ich mich in Oberbayern sehr wohl.
Mein Medizinstudium schloss ich 2006  in Wien
ab. Klinische Erfahrung sammelte ich in Wels,
Wien und Berlin. Bevor ich mich dann in den
Schoß der Kliniken Südostbayern AG begab, ar-
beitete ich in Salzburg. Seitdem habe ich eine 4-
Krankenhäuser-Reise im Unternehmen gemacht
- von 2007 an im Krankenhaus Trostberg,  für ein
Jahr auf der internistischen Intensivstation in
Traunstein und zuletzt als Oberarzt in Ruhpol-
ding. Auf jeder dieser Stationen habe ich mich
sehr wohl gefühlt, da ich ausgezeichnete Vorge-
setzte, Kollegen sowie Mitarbeiter hatte, von
denen ich viel lernen und mitnehmen konnte.
Meine Facharztanerkennung für Innere Medizin
erlangte ich 2013.
Nun freue ich mich, in bekannten Strukturen und
mit dem Wissen um die Leistungsfähigkeit des
gesamten Klinikverbundes sowie um die des
Krankenhauses Freilassing bei der medizini-
schen Versorgung der Menschen in meiner Hei-
matstadt mitzuwirken und sie mitzugestalten.
Mit meiner Frau und unseren vier Kindern er-
kunde ich gerne die Schönheit der umliegenden
Natur, aber auch das vielfältige kulturelle Ange-
bot dieser Region. Zu meinen Hobbies gehört
zudem, wie oben angedeutet, das Fußballspielen
und - als Österreicher - auch das Skifahren.

Ich freue mich auf eine – weiterhin – gute 
Zusammenarbeit, 
Ihr Dr. Clyn Schmidl
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Immer richtig verbunden
Über 4750 Telefonanschlüsse in unseren Kliniken sorgen für stete
Gesprächsbereitschaft
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Wir haben daher stellvertretend für alle
Häuser der Kliniken Südostbayern AG mit
Manfred Hell gesprochen. Er ist in der
Technik des Klinikums Traunstein für alles,
was mit „Schwachstrom“, das heißt mit
Kommunikationstechnik, zu tun hat, zu-
ständig. Unterstützt wird er dabei von den
Elektrikern der Haustechnik, die zum Bei-
spiel seine Urlaubsvertretung überneh-
men.
In seinen Aufgabenbereich fallen neben
allen Telefonen des Klinikums auch die
Brandmeldeanlage, die Einbruchmeldean-
lage, die Lichtrufanlage sowie die Perso-
nenaufruf- und Gegensprechanlagen. Nicht
zuständig ist Hell für die EDV und Gebäu-
deleittechnik, um die sich die IT-Abteilung
bzw. andere Mitarbeiter der Haustechnik
kümmern.

Betreute Telefonanschlüsse
enorm
Allein die Zahl der aktuell zu betreuenden
Telefonanschlüsse ist schon enorm: 568
Telefone in den Patientenzimmern sowie
570 analoge Standard-Telefone, 266 Sys-
temtelefone (zum Beispiel für spezielle
Funktionen bei Sekretariaten oder Anmel-
dungen) und 548 Mobiltelefone, die vom
Personal benötigt werden. Hinzu kommen
noch 38 IP-Telefone. Das sind die über ein
Netzwerk angebundenen Telefone in au-
ßerhalb liegenden Gebäuden (Bildungs-

zentrum für Gesundheitsberufe, Apotheke
und Betriebsrat). Ferner gibt es zehn PC-
Clients zum Telefonieren über den PC mit
USB-Headset. Nicht zu vergessen 132 Fax-
geräte und 14 ISDN-Anschlüsse für Daten-
anwendungen. Die Summe aller
Telefonanschlüsse beträgt damit 2146. Au-
ßerdem kümmert Hell sich um die Konfigu-
ration von 224 Anrufbeantwortern, bei
denen es auch von den Anwendern immer
wieder Fragen mit der Bedienung zu beant-
worten gilt. Zu seinen Routinearbeiten ge-
hört es, für Neuanschlüsse weiterer Nutzer
zu sorgen. Im Schnitt sind es im Jahr je-
weils ca. 20 bis 30 Festnetz- und schnur-
lose Telefone. Wenn ein Büro oder eine
Abteilung umzieht, ist er ebenfalls zur
Stelle und sorgt in der neuen Umgebung
rasch wieder für eine gute Verbindung.
Sehr arbeitsaufwendig sind laut Hell die
Mobiltelefone. „Sie machen rund 50 Pro-
zent der Zeit aus, die er für die Telefonan-
lage aufwendet. “ Zwischen 200 und 250
schnurlose Telefone gehen jährlich kaputt
oder machen Probleme. Davon müssen ca.
50 bis 100 ersetzt werden, da sie sich
nicht mehr einschalten lassen oder nicht
mehr zuverlässig funktionieren. Bei den
anderen muss er Lautsprecher, Mikrofone,
Tastaturen oder Displays tauschen. Bei
manchen hilft es auch, die Software neu
aufzuspielen. Zusätzlich muss Hell in der
Regel bei rund 150 Mobiltelefonen im Jahr

die Akkus austauschen. Zu den besonde-
ren Arbeiten zählt die Behebung von kniffli-
gen Fehlern im Lichtrufsystem und bei der
Telefonanlage. Aber auch Sonderlösungen
bei der Telefonanlage für „Hotlines“ wie bei
der IT (1126) oder zum Beispiel bei Anmel-
dungen von Abteilungen wie dem Radiolo-
giezentrum, damit diese besser erreichbar
sind,  gehören zu seinen Aufgaben. Leider
sind die meisten Arbeiten aber Routine. In
besonders schwierigen Fällen greift Hell
auch schon mal auf die Hilfe von Servicefir-
men zurück.

„Meistens sind die Kabel kaputt!“
Im Schnitt ist in den Patientenzimmern pro
Tag ein Cockpit (Telefon, Fernseher und In-
ternet) defekt. Zu 90 Prozent sind kaputte
Kabel die Ursache. Die Cockpits werden
dann von der Elektroabteilung ausge-
tauscht und anschließend von der zustän-
digen Betreibergesellschaft Unify repariert.
Zum Glück wird Hell das Tauschen zum
größten Teil von seinen Kollegen der Haus-
technik abgenommen. Dies ist besonders
hilfreich für Hell, da Zeit auch für ihn in den
letzten Jahren Mangelware war. So war das
Programm zur Konfiguration der Telefonan-
lage im letzten Jahr von ständigen Abstür-
zen betroffen war. Ursache hierfür ist die
veraltete Software der Telefonanlage, die
mit dem alten XP-Rechner von Hell nicht
mehr kompatibel ist. Ein Tausch seines PC

Für uns
alle ist er etwas
Alltägliches: der Griff
zum Telefon. Doch wieviel

Technik und Arbeit dahinter ste-
cken, um die Kommunikation in den Häu-

sern und nach außen aufrecht zu erhalten, davon
haben die Allerwenigsten eine genaue Vorstellung. 

...weiter nächste Seite
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ist auch nicht möglich, da andere Funktio-
nen der Telefonanlage mit dem aktuellen
Windows 7-Betriebssystem der neuen PC
auch nicht kompatibel ist. Hell sieht aber
Licht am Ende des Tunnels, da die Telefon-
anlage 2016 hochgerüstet werden soll.
Damit steht ihm wieder mehr Zeit zur Ver-
fügung, so dass alles wieder wesentlich
schneller erledigt werden kann und alle
ihre beantragten Telefone wieder rechtzei-
tig erhalten.

Gelernt hat Hell als Fernmeldehandwerker
bei der damaligen Deutschen Bundespost
(heute Telekom). Im Klinikum Traunstein
ist er seit 20 Jahren beschäftigt. „Es ist
schon sehr hilfreich, wenn man in dieser
Sparte gelernt und den entsprechenden
Hintergrund hat“, meint Hell. Gerade bei
Sonderlösungen sei es von Vorteil, wenn
man ständig mit der Telefonanlage zu tun
hat und damit vertraut ist. Die Traunstei-
ner Telefonanlage ist nach den Worten von
Hell noch weiter ausbaubar. Sie könnte
dann locker eine Ortschaft mit 10 000 Teil-
nehmern bedienen. ■

Günter Buthke

▲ Peter Scheck in der Kreisklinik Ruhpol-
ding verwaltet insgesamt in „seinem“
Haus 296 Telefonanschlüsse, die sich
auf 76 Patiententelefone, 20 schnur-
lose, 80 Digitale, 110 analoge Telefone
sowie 10 Fax- und Modemanschlüsse
aufteilen.

◄ Für 940 Telefonanschlüsse  in der
Kreisklinik Bad Reichenhall ist Ronnie
Pilhofer verantwortlich. 280 Patienten-
telefone, 350 Festapparate, 230 sog.
Dect-Telefone und 80 Faxanschlüsse
werden durch seine Hand „verdrahtet“.

▲ Thomas Noppinger aus Freilassing ver-
sorgt zwei Kliniken unter einem Dach
mit Telefonen. Die Kliniken Südostbay-
ern mit der Inneren Abteilung und dem
Fachärztezentrum werden mit 138 An-
schlüssen und das Telefonsystem der
Inn-Salzach-Klinik, der Psychiatrie, mit
318 Anschlüssen von ihm versorgt.

▲ Der Josef Hinterbrandner sorgt in der
Kreisklinik Berchtesgaden bei 427 Tele-
fonanschlüssen für eine gute Verbin-
dung. Bei 340 analogen Apparaten, 35
Digitaltelefonen sowie 52 Dect-Telefo-
nen trägt er die Verantwortung.

Leider ohne Bild: Alexander Harrecker
managt in der Kreisklinik Trostberg 804
Anschlüsse. Das sind 257 Patientente-
lefone, 119 W-LAN Telefone, 54 Fax Ne-
benstellen, 51 Digitale und 316 Analoge
sowie 7 ISDN Nebenstellen.
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Fortbildung

Was ist eigentlich 
„Zercur“?
Weiterbildung „Zertifiziertes Curriculum Geriatrie“ 
brachte den Teilnehmern viele neue Erkenntnisse

„Zercur“, wos is‘n des??? Diese Frage
habe ich mir auch gestellt, als ich erfahren
habe, dass ich an diesem Kurs teilnehmen
soll. „Zertifiziertes Curriculum Geriatrie“
heißt diese Weiterbildung und umfasst die
Themen Grundlagen der Behandlung alter
Menschen, Ethik und Palliativmedizin, De-
menz und Depressionen, Harninkontinenz,
chronische Wunden, Prothesenversorgung
nach Amputation, Diabetes mellitus und Er-
nährung, Case Management, Physio- und
Ergotherapie beim alten Menschen sowie
eine Hospitation von acht Stunden in einer
geriatrischen Einrichtung.

Als Leitung der Station 1C, Geriatrische Re-
habilitation Trostberg, und der Station 2A,
Innere Abteilung Trostberg, dachte ich mir,
der Umgang mit geriatrischen Patienten sei
mir in Fleisch und Blut übergegangen.
Schon nach dem ersten Blockunterricht im
Bildungszentrum für Gesundheitsberufe
der Kliniken Südostbayern AG in Traunstein
kam mir die Erkenntnis, dass ich viel
Neues gelernt habe. Spätestens nach dem
zweiten Block war es sogar Begeisterung.
Wir alle waren schon oft auf Fort- und Wei-
terbildungen und konnten Informationen
für den Arbeitsalltag mitnehmen. „Zercur“
bietet Spannung, Information, Alltagstaug-
lichkeit und neue Anregungen. Die Kombi-
nation von hochkarätigen Dozenten, die in
relativ kurzer Zeit ihr Wissen vermitteln
und aus den unterschiedlichsten Berufen
kommen, zeichnet den Kurs aus. Die Zu-
sammensetzung der Teilnehmer aus den
unterschiedlichsten Berufsgruppen trägt
dazu bei, den Kurs spannend zu halten.
Fragen aus allen Bereichen und der inter-
disziplinäre Austausch in den Pausen be-
reichern jeden Einzelnen.
Sehr interessant war ein Tag bei der Firma

Pohlig, bei der wir die Herstellung und
Funktion von Heil- und Hilfsmitteln kennen-
lernen durften. Auch die Hospitation in
einem anderen Haus ist immer aufschluss-
reich. Man kann positive Aspekte herausfil-
tern und in den eigenen Arbeitsablauf
integrieren.
Beeindruckt hat mich der Tag mit unseren
Dozenten der Physiotherapie. Beim „In-
stant Aging“ steckte ich ca. 90 Minuten in
einem speziellen Anzug, der sowohl Poly-
neuropathie, versteifte Knie, Arthrose in
beiden Armen, eine verkrümmte Wirbel-
säule, Schwerhörigkeit, Tunnelblick und
noch einige „Gemeinheiten“, wie zum Bei-
spiel zusätzliche Gewichte an den Beinen,
simuliert. Ich wurde damit Treppen rauf
und runter gescheucht, musste ins Bett,
wurde gelagert, sollte selbständig wieder
aufstehen, dann Essen und Medikamente
einnehmen. Betreut wurde ich dabei von
einer etwas ungeduldigen, leider nur dä-
nisch sprechenden Pflegefachkraft. Diesen
Part hatte die Leitende Chefärztin der
Geriatrien in Ruhpolding und Trostberg, Dr.
Gerusel-Bleck, übernommen.
Ich habe mich mehrfach ertappt zu den-
ken, dass ich bald aus dieser misslichen
Lage befreit werde und war so froh, „alle
meine Gebrechen“ nach anstrengenden
eineinhalb Stunden wieder abgeben zu
können. Unsere Patienten können dies lei-
der nicht. Sie müssen damit Tag für Tag
aufs Neue umgehen. Auf meiner Agenda
für das nächste Jahr steht, dass alle meine
Kollegen die gleiche Erfahrung machen
dürfen. Dr. Gerusel-Bleck hat mir verspro-
chen, uns diesen Spezialanzug zur Verfü-
gung zu stellen.
Summa summarum war es eine mehr als
gelungene Fortbildung, die Dr. Gerusel-
Bleck mit sehr viel Engagement in unsere

AG geholt hat. Ich würde mir wünschen,
dass nächstes Jahr viele unserer Mitarbei-
ter die Gelegenheit erhalten, daran teilzu-
nehmen. Ich freue mich schon jetzt auf
den Aufbaukurs. ■

Dunja Wondra, Kreisklinik Trostberg

▲▼
Im „Alterssimmulationsanzug“
wird einem unmissverständlich
vorgeführt, was einem im Alter
erwarten kann.
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Bewegung ist endlich beim Bau des schon
länger geplanten Parkhauses auf dem Mit-
arbeiterparkplatz auf dem ehemaligen
„Bohngelände“ am Klinikum Traunstein ge-
kommen. Die Ausschreibung über die Pla-
nung, den Bau, die Finanzierung und den
Betrieb eines Parkhauses mit 688 Stell-
plätzen am Klinikum Traunstein ist been-
det. Das heißt: es gibt einen Investor, der
das Parkhaus auf seine Kosten finanziert,
plant und baut. Der Kliniken Südostbayern
AG entstehen durch den Bau dadurch kei-
nerlei Kosten. Im Gegenzug ist der Investor
berechtigt, das Parkhaus 30 Jahre lang zu
betreiben. Danach geht es in den Besitz
der Kliniken über.

Mit dem Bau soll bereits Anfang August
2016 begonnen werden. Ausgegangen
wird von einer Bauzeit von 14 Monaten, so-
dass das Parkhaus voraussichtlich Mitte
November 2017 bezugsfertig sein wird,
sagt Alfred Gehmacher von der Abteilung
für Bauplanung und Gebäudeinstandhal-
tung der Kliniken Südostbayern AG.
Der Ausschreibung vorgeschaltet war ein
öffentlicher Teilnahmewettbewerb, bei dem

bereits eine Vorauswahl möglicher Betrei-
ber nach ihrer wirtschaftlichen, finanziellen
und technischen Leistungsfähigkeit getrof-
fen wurde.

Knapp 700 Plätze 
auf vier Ebenen
Auf vier Ebenen werden auf einer Ge-
schossfläche von fast 14 000 Quadratme-
tern später fast 688 Parkplätze zur
Verfügung stehen. Die Grundfläche des
Parkhauses beträgt rund 5000 Quadrat-
meter. Der barrierefreie Zugang wird über
eine Fußgängerbrücke über die Wolkers-
dorfer Straße vom Parkhaus zum Haupt-
eingang möglich sein. Unmittelbar neben
der Fußgängerbrücke stehen im Parkhaus
13 Behindertenparkplätze zur Verfügung.
Im Angebotsverfahren sind auch die Park-
gebühren festgelegt. Sie werden für Mitar-
beiter 1,20 Euro pro Tag betragen. Das
kostenlose Parken für Mitarbeiter wird
damit der Vergangenheit angehören. Auch
reservierte Parkplätze wird es nicht mehr
geben. Die Gebühren für sonstige Nutzer
orientieren sich an denen anderer öffentli-

cher Parkhäuser. Sie liegen bei einem Euro
pro Stunde. Die öffentlichen Parkplätze auf
dem Klinikgelände vor dem Haupteingang
werden ebenfalls auf den privaten Partner
zur Bewirtschaftung übertragen.

Während der Bauphase
sind Ideen und Rück-
sicht der Mitarbeiter
gefragt
Intensiv läuft noch die Suche nach Ersatz-
parkplätzen für den Mitarbeiterparkplatz
während der Bauphase. Bisher konnte ein
Landwirt an der Wolkersdorfer Str. (vor

Es wird konkret. Startschuss für den Bau des neuen
Parkhauses am Klinikum Traunstein im Sommer. 
Sogar ein Bahnhaltepunkt ist vorgesehen.

Deutlich entspannte
Parkplatzsituation

Mit dem neuen
Parkplatzkonzept wird eine 

dauerhafte Entlastung der ange-
spannten Parkraumsituation

rund um das Klinikum zu 
moderaten Preisen geschaffen.

Andreas Lange
Leitung Geschäftsbereich Infrastruktur

„
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dem Verkehrskreisel) gewonnen werden,
der auf seiner Wiese ca. 200 Stellplätze
zur Verfügung stellt, so der Traunsteiner
Verwaltungsdirektor Dr. Christian Weberus.
Weitere Möglichkeiten werden geprüft, wie
z. B. einen Pendelbus vom Schwimmbad-
Parkplatz Siegsdorf oder am Festplatz
Traunstein, das Güterhallengelände oder
ähnliches.
Vielleicht können auch die in Traunstein
wohnenden Mitarbeiter während dieser
engen Zeit nicht mit dem Auto kommen
und Mitarbeiter von weiter her vermehrt
Fahrgemeinschaften gründen. Hier sind
Ideen der Mitarbeiter gefragt und er-
wünscht. Ein offenes Ohr dafür haben An-
dreas Lange und Christian Weberus.

Bahnhaltepunkt
neben dem Parkhaus
Die Deutsche Bahn AG baut am Parkhaus
einen neuen Bahnhaltepunkt. Dafür wird
der Bahnhaltepunkt am Waldfriedhof im
Empfing geschlossen. Der Baubeginn ist
für den 4. Juli geplant. Der Bau soll nach
Aussage der Deutschen Bahn AG bis zum
Schulbeginn in diesem September fertig
sein. ■
G. Buthke

Parkplätze am Klinikum Traun-
stein in Zahlen
Mit dem neuen Parkhaus haben wir dann:
+ 688 Stellplätze
+ 116 Oberflächenstellplätze
sind insgesamt: 804 Stellplätze
+ das bedeutet ein Plus von 124 Stellplät-

zen als zum jetzigen Zeitpunkt
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Alte Zöpfe 
abschneiden
Gemeinsam in die Veränderung – Alles für den Patienten
Erste Schritte bei den Veränderungen im Klinikalltag

Die Vergangenheit hat gezeigt, es wur-
den Veränderungen angekündigt, doch
kaum etwas wurde tatsächlich umge-
setzt.  Jetzt muss etwas getan werden
und das wird es auch! Jetzt pack ma’s
an! Seit Herbst 2015 arbeiten Mitarbei-
ter unterschiedlicher Berufsgruppen an
aktuellen Themen der eigenen Abteilung,
um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.
Unterstützt werden Sie dabei von Kolle-
gen aus dem Qualitäts- und Prozessma-
nagement. Dabei ist es entscheidend,
veraltete Strukturen hinter sich zu lassen
und offen für Veränderungen zu sein!
Dies wird Schritt für Schritt auf allen Ab-
teilungen in der AG umgesetzt. 

Was?  
Es sollen alle Prozesse rund um den Patienten von dem Stations-
team angeschaut, schrittweise verbessert und nach Möglichkeit
standardisiert werden. Dies hilft dabei, den Klinikalltag reibungs-
ärmer zu gestalten und Verschwendung zu vermeiden. Doch das
funktioniert nur, wenn alle Berufsgruppen an einem Strang zie-
hen! 

Wer?   
Auf die Unterstützung externer Berater wird bewusst verzichtet.
Denn keiner weiß besser über Erfolge und Verbesserungspoten-
tiale im Klinikalltag Bescheid als unsere eigenen Experten vor Ort,
die Mitarbeiter selbst!



1/2016 19

Organisation

team so
b

Warum?   
Die vorhandenen Ressourcen sind begrenzt. Darum müssen wir
lernen, diese sinnvoll einzusetzen. Wir sind auf einem guten Weg!
Wir selber haben es in der Hand und können dafür sorgen, dass
sowohl Patienten als auch Mitarbeiter zufrieden sind. Nur durch
Veränderungen, sind wir bereit für die Zukunft und können die Pa-
tientenversorgung auch in den kommenden Jahren weiterhin so
„packen“! 

Wo? 
Bisher sind z.B. die Bereiche der Allgemeinchirurgie, Gefäßchirur-
gie, Nephrologie, der zentralen Notaufnahme, der Geburtshilfe in
Traunstein, die Neurologie und Kardiologie in Bad Reichenhall in-
volviert. Diese wurden aufgrund aktuellem Handlungsbedarfs und
freiwilliger Teilnahme gewählt. Nach und nach wird es Verbesse-
rungen in immer mehr Bereichen geben. ■

Evelyn Möhlenkamp
Generalbevollmächtigte Klinisches Prozessmanagement

Bereits erzielte Erfolge!  
Die Einführung eines Stimmungsbarometers dient als Instrument
zur Kommunikation der eigenen Zufriedenheit. Zusätzlich setzt
sich die Stationsleitung einmal in der Woche mit den Mitarbeitern
der Station zusammen und bespricht die Stimmung auf Station.
Ebenso steigt die Verbindlichkeit, beispielsweise bei der Einhal-
tung der Visitenzeiten. Die Verschwendung konnte durch Vermei-
dung unnötiger Verbandswechsel und Laboranforderungen
reduziert werden. Kleine Schritte - große Wirkung!  
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„Zeit für die Patienten
ist das Wichtigste“

Von der pädiatrischen Pflegefachkraft über freigestellte Betriebs-
rätin zur Mitverantwortlichen für unsere Serviceassistenten.
Warum hat es das jetzt gebraucht?
PK: Durch meine Tätigkeit auf der Pädiatrischen Intensivstation in
Traunstein und mein Studium Care-Business-Management wollte
ich mich weiterentwickeln und die Theorie mit der Praxis verbin-
den. Von der Unternehmensleitung wurde ich angefragt aufgrund
meiner früheren Tätigkeit, das Projekt der Serviceassistenten zu
begleiten. Diese Begleitung ist in der jetzigen „Einführungsphase“
so umfangreich, dass eine Vollzeitbetreuung notwendig geworden
ist.

Beschreiben Sie mal Ihre Aufgaben
Petra Kalina: Ich bin die sogenannte organisatorische Betreuung
dieses Projektes auf den Stationen aller sechs Standorte.

Voraussetzung ist eine enge Zusammenarbeit mit unserer Toch-
tergesellschaft der Klinik Service GmbH. Denn als Mitarbei-

terin der Kliniken AG bin ich ein „Verbindungsglied“
zwischen Klinik und der Servicegesellschaft, um

die reibungslosen Abläufe und Organisationen
zu begleiten.
Ich sollte Tätigkeitsfelder für Serviceaufgaben
erkennen und in unsere interdisziplinäre
Steuerungsgruppe Serviceassistenten mit hi-
neinnehmen. Unsere Häuser und Stationen
sind zum Teil recht unterschiedlich und indivi-
duell in ihrer Stationsstruktur. Die neuen Auf-
gaben der Serviceassistenten soll ich, wie im
Servicekonzept beschrieben und kommuni-
ziert umsetzen, so dass die Serviceassisten-
ten an allen Standorten das gleiche
Aufgabenprofil am Patienten ausüben.

Entlasten die Serviceassistenten die Pflege-
kräfte mittlerweile wirklich?
PK: Ja! Grundlage der Dienstleistung bildet

Das Projekt „Einsatz von Serviceassistenten“ ist in vollem Gange und
inzwischen sind bereits 60 Prozent aller geforderten Stellen in unseren

Häusern besetzt. Als Verstärkung für die Umsetzung dieses Projektes
ist Petra Kalina aus Traunstein temporär dafür freigestellt und verant-

wortlich. TeamSOB sprach mit Frau Kalina 
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der festdefinierte Tätigkeitskatalog, der die
pflegefremden Tätigkeiten (Essensaus-
gabe, patientennahe Bereiche reinigen,
Hilfe bei Aufnahme und Entlassung, Bett-
platz aufbereiten, Patientenverlegung in-
nerhalb der Station…) beschreibt. Diese
Serviceleistungen werden bzw. wurden in
der Regel von Pflegekräften, Schülern,
Praktikanten oder Bufdis erbracht. Das
sind jetzt Aufgaben der Serviceassistenten.
Pflege und Schüler können sich dadurch
immer mehr ihren ureigenen Aufgaben in
der Patientenversorgung widmen.

Durch den Einsatz von Serviceassistenten
sind es ja nicht mehr Mitarbeiter auf den
Stationen geworden. Wie sieht denn die
Entlastung konkret aus?
PK: Wir Pflegekräfte – ich spreche da aus
meiner jahrelangen eigenen Erfahrung auf
der Intensivstation – waren schon immer
für „Alles“ zuständig, ob Aufräum-, Putzar-
beiten, Essen austeilen und vieles, vieles
mehr. Zum einen haben wir Pflegekräfte
uns immer Entlastung in den pflegefrem-
den Tätigkeiten gewünscht, zum anderen
müssen wir aber auch lernen solche Aufga-
ben abzugeben! Jetzt haben wir die Mög-
lichkeit.

Mittlerweile sind auf vielen Stationen Ser-
viceassistenten eingesetzt. Wie sind  denn
nach anfänglicher Skepsis die Reaktionen
und Akzeptanz.
PK: Natürlich ist bei einzelnen Kollegen
noch Skepsis vorhanden. Ich spüre und er-
lebe jedoch in allen Häusern die Offenheit
und das Verständnis gegenüber unserem
Konzept sowie auch Herzlichkeit gegen-
über den Serviceassistenten.

Der Einsatz von Serviceassistenten ist
nichts Ungewöhnliches mehr, der Großteil
der Krankenhäuser haben diese unterstüt-
zenden Mitarbeiter im Einsatz. Müssen wir
noch Überzeugungsarbeit in unseren Häu-
sern leisten?
PK: Das nehme ich recht unterschiedlich
war. In den BGL-Häusern waren Serviceas-

sistenten ja schon seit langem in Einsatz.
In den Traunsteiner Häusern gab es den
Hauswirtschaftsdienst. Diese Tätigkeiten
haben wir neu definiert und in der Berufs-
gruppe der Serviceassistenten zusammen-
gefasst.
Meine Aufgabe sehe ich jetzt nicht in der
Überzeugungsarbeit, sondern wie schon
gesagt als Begleiter und Ansprechpartner.
Ich möchte eher die Akzeptanz und das
Vertrauen in die Umsetzung dieses Kon-
zeptes in das große Thema des „Qualifika-
tionsmixes“ auf den Stationen wecken.
Ich habe durch meine vergangenen Weiter-
bildungsmaßnahmen viele andere Kliniken
kennengelernt, wo dieser Qualifikationsmix
umgesetzt wurde und sehr gut funktioniert.
Voraussetzung auch dort war unter ande-
rem die klare Definition der Tätigkeiten der
Berufsgruppen. Es wirkte schon damals für
mich als gemeinsame Teamarbeit und Ver-
besserung der Versorgungsleistungen für
die Patienten.

Einige Tätigkeiten die von einigen Stations-
leitungen erwartet wurden, dürfen die Ser-
viceassistenten gar nicht machen, wie z.B.
Proben ins Labor bringen, das müssen
weiterhin die Pflegekräfte machen, wieso?
PK: Das gehört eigentlich gar nicht zu den
Aufgaben der Serviceassistenten. Mit der
Umstrukturierung des Hol- und Bringe-
dienstes ist, bzw. war es auch nur eine
temporäre Tätigkeit für unsere Serviceas-
sistenten. Jetzt übernehmen solche Labor-
gänge und ähnliches voll die Kollegen vom
Hol- und Bringedienst.

Eine große Herausforderung und Aufga-
bengebiet für Sie ist, die Serviceassisten-
ten zu integrieren und zu begleiten. Was
wünschen Sie sich abschließend?
PK: Ich würde es begrüßen, dass wir bald-
möglichst auf den Stationen im Schicht-
dienst sowie an Wochenend- und
Feiertagen an allen Standorten mit Ser-
viceassistenten ausgestattet sind. Ferner
wünsche ich mir mit unserer Umsetzung,
dass die Serviceassistenten als eine hel-

fende Unterstützung im Stationsalltag ge-
sehen werden und dazu beitragen, positive
Weichen im Qualifikationsmix auf den Sta-
tionen zu setzen, jedoch bitte mit Herz und
Verstand.  ■

Danke für das Interview
Ralf Reuter

Wir waren und sind von
Anfang an begeistert über
die sich ergebenden Entlas-
tungen für die Pflegekräfte.
Der Ablauf und die täglichen Aufgaben werden
gut kommuniziert.
Etwas schwierig gestaltet sich noch der bislang
häufige Wechsel der Service-Assistentin, die aber
alle sowohl kooperativ als flexibel ihre Arbeiten
erledigen.
Bei Rückfragen bekommen wir stets zügig und
verbindlich Antworten von Ihnen bzw. den An-
sprechpartner der KGT.
Noch vor kurzen ein Traum der Zukunft ist mit
der Einführung dieser Tätigkeit tatsächlich eine
große Last von uns genommen worden, die wir
schon jetzt nicht mehr missen möchten.
Bei Problemen  wünschen wir uns auch weiter
eine schnelle und offene Kommunikation aller.

Sr. Solveig, Stat. 1.3 Traunstein

„
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Ethische Fragen im
klinischen Alltag
Ziele und Aufgaben der Ethikkomitees an den Kliniken Südostbayern 

Die Auseinandersetzung mit medizinethi-
schen Themen hat seit vielen Jahren an
Bedeutung gewonnen. Dies beruht einer-
seits auf den zunehmenden Möglichkei-
ten der modernen Medizin, durch
komplexe Therapien das Leben in sei-
nem Verlauf zu beeinflussen, anderer-
seits auf dem Gebot und Anspruch, diese
Möglichkeiten mit dem (mutmaßlichen)
Willen des Patienten abzustimmen und
in Einklang zu bringen. Aus der Spanne
zwischen Selbstbestimmungsrecht, Für-
sorge und Vertrauen sowie medizinischer
Machbarkeit können sich für den Patien-
ten und seine Angehörigen ebenso wie
für interdisziplinäre Teams Fragen, Ver-
unsicherungen oder Krisen- und Konflikt-
situationen ergeben. Klinische
Ethikkomitees sollen durch zeitnahe Be-
ratung von Patienten, Angehörigen, Pfle-
genden und Ärzten eine Hilfestellung für
die ethische Reflexion und die jeweilige
individuelle Entscheidungsfindung bie-
ten. 

Die Zentrale Ethikkommission der Bundesärztekammer hat in
einer Stellungnahme von 2006 ausdrücklich die Etablierung von
Klinischen Ethikkomitees (KEK) begrüßt und die Kliniken zum Auf-
bau von KEKs ermuntert.
Für das Klinikum Traunstein und die Kreisklinik Trostberg formier-
ten sich schon 1999 und an der Kreisklinik Bad Reichenhall 2008
(für die Kliniken in BGL) klinische Ethikkomitees mit dem Angebot
von Ethikberatung.
Nach einer aktuellen Untersuchung aus dem Jahr 2014 waren an
ca. 450 (von fast 2000) Krankenhäusern in Deutschland Struktu-
ren klinischer Ethikberatung aufgebaut worden.
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Vorstellung der Ethikkomitees:
Die Komitees setzen sich aus 15 bis 18 Mitgliedern verschiedener
Professionen aller beteiligten Kliniken zusammen. Mitglieder sind
Ärzte und Pflegekräfte aus operativen und konservativen Fächern,
vor allem aber der Stationen mit häufigem ethischen Entschei-
dungsbedarf (z. B. Intensivstationen, Onkologie, Palliativmedizin,
Geburtshilfe, Neurologie). Ebenso sind jeweils ein Jurist, Kranken-
hausseelsorger als „Ethiker“ und Mitarbeiter des Sozialdienstes
ständige Mitglieder. Einige Mitglieder in beiden Komitees verfügen
über die Zusatzausbildung „Ethikberatung“. Bei Bedarf werden zu
einzelnen Sitzungen externe Experten eingeladen.
Die Komitees treten viermal im Jahr zusammen, um Fälle aus un-
seren Kliniken mit ethischen Konflikten zu besprechen und
ethisch relevante Handlungsempfehlungen, auch auf Anfrage, für
die Kliniken zu erarbeiten. Die Sitzungen sind nicht öffentlich
(auch nicht für Mitarbeiter der KSOB AG). Hierfür gibt es 3 Gründe: 
1. Einhaltung der Schweigepflicht, 
2. auch in der Medizinethik gilt es erst Kompetenz zu erwerben

und Begrifflichkeiten zu lernen (laut Untersuchungen frühes-
tens nach der Teilnahme an sieben medizinethischen Fortbil-
dungen), 

3. es soll die freie Aussprache der Mitglieder auch bei emotional
sehr nahegehenden Themen ermöglicht werden.

Die Ethikkomitees veranstalten dafür immer wieder Seminare für
alle an Patienten tätigen Mitarbeiter, um sowohl Fälle und Fallbei-
spiele als auch die Stellungnahmen gemeinsam zu diskutieren.
Auch wird die Gelegenheit gegeben, Abläufe in den Kliniken
ethisch zu hinterfragen.

Hauptaufgabe der Komitees ist die Beratung und Begleitung bei
schwierigen moralischen/ethischen Entscheidungen in der Patien-
tenversorgung und die Moderation von Einzelfallberatungen auf
den Stationen (mobile, dezentrale Ethikberatung vor Ort).
Die Ethikberatung kann vom medizinischen Personal, den Patien-
ten, Angehörigen und allen anderen Mitarbeitern der KSOB-Häu-
ser angefordert werden. Innerhalb von 2-3 Tagen findet in der
Regel eine fallbezogene Besprechung mit dem jeweiligen Team
statt.
Hierbei übernimmt ein Mitglied die Moderation der ethischen Fall-
besprechung, andere Mitglieder sind Ko-Moderatoren und für das
Protokoll zuständig.
Aus der Ethikberatung resultiert entweder eine einvernehmliche
Vereinbarung (Konsens) oder eine Empfehlung für das ethisch am
besten begründbare weitere Vorgehen.
Der Beratungs- und Entscheidungsfindungsprozess wird schriftlich
für die Krankenakte dokumentiert.

Was sind die häufigsten Fragen
im Rahmen einer klinischen
Ethikberatung?
Das Klinische Ethikkomitee bietet Hilfestellungen in ganz konkre-
ten Entscheidungssituationen, in denen sich die Betroffenen häu-
fig in einem Konflikt befinden, welches Vorgehen für den Patienten
am besten ist.

Folgende Aspekte werden häufig thematisiert:
+ Fragen der Therapiebegrenzung oder Therapieeinstellung ent-

sprechend dem Patientenwillen
+ Klärung des Patientenwillens bzw. des mutmaßlichen Patien-

tenwillens
+ Klärung des Patientenwillens bzw. des mutmaßlichen Patien-

tenwillens insbesondere bei Demenzkranken
+ Unsicherheiten im Umgang mit Patientenverfügungen oder Vor-

sorgevollmachten
+ Indikationen zu invasiven lebensverlängernden Maßnahmen,

wie Anlagen von PEG-Sonden oder Tracheostomata

„
Das Klinische Ethikkomitee versteht

sich als Plattform für die Auseinander-
setzung mit ethischen Fragen des kli-
nischen Alltags und will Hilfestellung
geben für die ethische Reflexion und

möchte eine individuelle Entschei-
dungsfindung bieten.

PD Dr. Tom-Philipp Zucker, 
Vorsitzender des Ethikkomitees Traunstein
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+ Beginn, Fortführung oder Abbruch von Organersatztherapie 
(z. B. Dialyse) bei vorübergehend oder dauerhaft nicht einwilli-
gungsfähigen Patienten

+ Ernährung und Flüssigkeitstherapie am Ende des Lebens
+ Umgang mit Verstorbenen
+ Ablehnung von lebenserhaltenden Maßnahmen durch Patien-

ten (z. B. Ablehnung von Fremdblut-Transfusionen aus religiöser
Überzeugung)

+ Fragen um das Thema Schwangerschaftsabbruch
+ Fragen zum Themenkomplex Hirntod, Organspende, Organ-

transplantation
+ Fragen der Schweigepflicht
+ Trennung von Heilauftrag für und Gutachtenauftrag über einen

Patienten
+ Spannungsfeld zwischen und Zusammenhang von Wirtschaft-

lichkeit und Qualität in der Medizin

Was sind die Ziele einer 
Klinischen Ethikberatung?

1. Ethische Fragestellungen und Konflikte in einem interdisziplinä-
ren Team ethisch systematisch reflektieren und mögliche Lö-
sungswege im ethischen Entscheidungsprozess anbieten, ohne
in die Therapiehoheit der behandelnden Ärzte einzugreifen.
Dabei stehen vor allem die medizin-ethischen Grundprinzipien
wie Autonomie/Patientenwille, Fürsorge/Patientenwohl, Men-
schenwürde und Gerechtigkeit im Mittelpunkt.

2. Sensibilität der Mitarbeiter für ethische und wertbezogene Fra-
gestellungen steigern.

3. Vermittlung von medizin- und pflegeethischem Wissen.
4. Erhöhung der Entscheidungskompetenz von Mitarbeitern im

Umgang mit ethischen Problemen und Konflikten und Stärkung
der ethischen Kompetenz vor Ort.

5. Verbesserung ethischer Qualität in der Patientenversorgung.

Diese Ziele führen nachweislich nicht nur zu einer höheren Zufrie-
denheit der betroffenen Mitarbeiter, sondern auch zu einer verbes-
serten klinisch-ethischen Entscheidungsfindung und zu einer
Veränderung und Förderung der Kommunikation.
Voraussetzung für einen zielführenden Umgang mit ethischen Pro-
blemen ist immer ein gleichberechtigter, respektvoller, transparen-
ter und interdisziplinärer Austausch unter den Betroffenen.

Rechtliche Aspekte
Die klinische Ethikberatung erfolgt immer innerhalb eines rechtli-
chen Rahmens und achtet auf die Einhaltung der rechtlichen Vor-
gaben, die wesentlich zu einer Verbreitung der ethischen
Grundsätze beitragen.
Die Entscheidungsbefugnis und auch die Verantwortung des Be-
handlungsteams und insbesondere des behandelnden Arztes soll
und kann durch eine ethische Fallberatung nicht aufgehoben wer-
den. Das Klinische Ethikkomitee trennt klar zwischen ethischer
Beratung und ärztlicher Aufklärung und respektiert die persönli-
che Arzt-Patienten-Beziehung.
Die Anonymität des Patienten wird von allen Beteiligten einer ethi-
schen Fallberatung sichergestellt, eine Entbindung von der ärztli-
chen Schweigepflicht muss vorliegen. Der Patient oder sein
Vertreter werden wenn möglich über die Fallberatung informiert
und das Einverständnis eingeholt.

Möglichkeiten und Grenzen von
Ethikberatung

Die Erfahrungen in den letzten Jahren zeigen, dass das Angebot

▼ In der Regel treffen sich die Mitglieder der Ehtikkomitees vier-
mal im Jahr. Hier die Gruppe des Traunsteiner und Trostberger
Komitees.
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einer Ethikberatung in der Klinik von den meisten Mitarbeitern als
sinnvoll und hilfreich erachtet, aber nur sehr wenig wahrgenom-
men wird. Die Gründe sind vielfältig und werden auch sehr kontro-
vers von wissenschaftlichen Medizinethikern und Philosophen
diskutiert.
Häufige Argumente, warum eine Ethikberatung nicht angefordert
wird, sind die engen Zeitressourcen der Beteiligten, Bedenken
einer Bevormundung, Skepsis der Beratungssuchenden, Kommu-
nikationsbarrieren der interprofessionellen Zusammenarbeit oder
auch die generelle Ablehnung einer Ethikberatung durch Leitungs-
personen.
Aus diesem Grund ist es den Mitgliedern der Ethikkomitees sehr
wichtig, über ihr Angebot zu informieren und den Zugang zu einer
Beratung niederschwellig zu halten. Besonders die Personen in
den Leitungsebenen der unterschiedlichen Berufsgruppen sollten
als Multiplikatoren gewonnen werden.
Problematisch ist auch die Tatsache, dass es in Deutschland
kaum Daten über die Qualität von Ethikberatung gibt und Quali-
tätskriterien teilweise noch nicht definiert und allgemein aner-
kannt werden.
Dennoch sind die Rückmeldungen nach erfolgten Fallberatungen
durchweg positiv und den beteiligten Personen konnte meist ihre
Skepsis und Unsicherheit im Umgang mit ethischen Fallbespre-
chungen genommen werden.
Den Mitarbeitern und Angehörigen will und kann eine Ethikbera-
tung Hilfe sein, um den Auftrag einer guten Patientenversorgung
zu erfüllen und dabei auch auf konkrete Defizite und Herausforde-

rungen hinzuweisen.

Detaillierte Informationen (auch: wie beantrage ich Ethikberatung)
zum Ethikkomitee des Klinikums Traunstein und der Kreisklinik
Trostberg und zum Klinischen Ethikkomitee der KSOB-Kliniken im
Berchtesgadener Land sind im Intranet unter Medizin/Kommissio-
nen/Ethik zu finden. ■

Dr. Tom-Phillipp Zucker, Dr. Andreas Klein

„
Das Ethikkomitee ist keine neue Hierarchie-
ebene. Vielmehr ist sie ein freiwilliges Bera-
tungsangebot, das bei ethisch schwierigen

Entscheidungen helfen soll.
Dr. med. Andreas Klein, 

Vorsitzender des Ethikkomitees Bad Reichenhall/Freilassing, Berchtesgaden

▼ Die Runde des Ethikkomitees der BGL-
Kliniken tagt.
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Mit Fingerspitzengefühl
für Menschen
und Maschinen
Jörg Schneider - Leitender Medizinphysiker am Klinikum Traunstein
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„Ich sage den Patienten immer, dass sie
jetzt in einer kleinen Familie angekommen
sind“, sagt Jörg Schneider, Leitender Medi-
zinphysiker in der Abteilung für Strahlen-
therapie und Radioonkologie am Klinikum
Traunstein. Er erstellt mit seinem Team
nicht nur Bestrahlungspläne für die Patien-
ten, sondern erläutert ihnen diese auch.
Aufklärungsarbeit zum Strahlenschutz für
seine Kolleginnen und Kollegen in den
sechs Häusern der Kliniken Südostbayern
AG gehört ebenso zu seinen Aufgaben wie
die Qualitätssicherung der hochmodernen
Behandlungsgeräte.

Hinter meterdicken
Wänden
Wer Jörg Schneider an seinem Arbeitsplatz
besuchen möchte, muss sich auf den Weg
in den Keller des Klinikums Traunstein be-
geben. Hier hat die Abteilung für Strahlen-
therapie und Radioonkologie ihren Platz.
Hinter meterdicken Wänden stehen unter
anderem die beiden Linear-Beschleuniger,
in ihrer Größe imponierende Geräte zur
punktgenauen Therapie bei Krebserkran-
kungen. „Unsere Abteilung ist ein sehr
gutes Beispiel für interdisziplinäre Zusam-
menarbeit“, sagt Jörg Schneider. Täglich
zweimal besprechen die Ärzte der Abtei-
lung gemeinsam mit den Medizinphysikern
die aktuellen Patienten. Sie werden von
den Medizinern vorgestellt und die Medi-
zinphysiker erarbeiten dann am Bildschirm
die exakten Bestrahlungspläne.

Viel Zeit für das 
Patientengespräch
„Jeder Patient ist ein individueller Fall“, so
Schneider. „Es gibt Vorgaben und Behand-
lungsstandards, aber jeder Tumor und die
Umsetzung der Behandlung am Patienten
ist anders.“ Bevor der mit Hilfe eines hoch-
komplexen Computerprogrammes erarbei-
tete Bestrahlungsplan in Simulationsläufen

am Patienten getes-
tet wird, nehmen
sich Jörg Schneider
und sein dreiköpfi-
ges Medizinphysiker-
Team viel Zeit für ein Gespräch mit dem
Patienten. „Man muss ehrlich sein“, ist der
Diplom-Physiker überzeugt. „Den Patienten
die Angst vor den Strahlen zu nehmen, ist
eine unserer großen Aufgaben.“ Wie das
gelingt? „Indem man redet.“

Auch, wenn die kleine Gruppe der Medizin-
physiker im Klinikalltag für die Patienten
außerhalb der Strahlentherapie kaum
sichtbar wird, im Verborgenen und nur am
Bildschirm wirken sie also nicht. Der be-
sonnen und ruhig wirkende Jörg Schneider
erklärt den Patienten seine Arbeit mit Be-
geisterung und aus Überzeugung. Er lobt
das „sehr gute Arbeitsklima“ im Strahlen-
therapie-Team, zu welchem neben den Me-
dizinphysikern und Radioonkologen auch
die Medizinisch-Technischen-Radiologieas-
sistenInnen (MTRA) gehören. „Ihre Arbeit
hat auch einen ganz hohen Stellenwert“,
betont Schneider. Die MTRA überwachen
an mehreren Monitoren die im Vorfeld in
den Simulationen getestete und für in Ord-
nung befundene Bestrahlung des Patien-
ten.

Mit dem Strahlen-
schutz auf sehr
gutem Weg
Zum Schutz der Patienten und natürlich
auch der Mitarbeiter gehört es zu den tägli-
chen Aufgaben der Medizinphysiker, am
frühen Morgen vor dem ersten Einsatz die
Bestrahlungsgeräte dosimetrisch auszu-
messen. Im Rahmen der Qualitätssiche-
rung unterziehen sie die Geräte auch in
monatlichen und jährlichen Überprüfungen
einer ebenso gründlichen und gewissen-
haften Kontrolle. „Was den Strahlenschutz

der modernen Geräte betrifft, sind wir
heute auf einem sehr guten Weg“, stellt
Jörg Schneider fest. Zu seinen Aufgaben
gehört als Strahlenschutzbevollmächtigter
der Kliniken Südostbayern AG auch die
Schulung und Ausbildung der Mitarbeiter,
„auch, wenn sie gut geschützt sind.“ Seit
26 Jahren im Haus, erklärt er: „Jeder
Strahlenexponierte wird einmal im Jahr be-
raten.“ Der 63-Jährige, der auch Mitglied
einer Ärztekammer-Kommission zur Über-
prüfung der in Deutschland üblichen Arbeit
von Radiologischen Abteilungen ist, sagt:
„Ich komme morgens mit Freude zur Arbeit
und freue mich abends auf zuhause.“
Auch, wenn es mal wieder später wird, weil
gerade noch ein Notfallpatient in die Strah-
lentherapie gekommen ist. ■

Ina Berwanger

„
Den Patienten die Angst vor den Strah-
len zu nehmen, ist eine unserer großen

Aufgaben. Wie das gelingt? 
Indem man redet.

Jörg Schneider - Medizinphysiker
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„Wir werden es wieder tun“, sind sich Dr. Stephanie Deuble und Dr. Joachim Deu-
ble sicher: Das Chirurgen-Ehepaar ist noch heute tief beeindruckt von seinem
Hilfseinsatz in Togo im letzten November. In einem der ärmsten Länder Afrikas
haben der Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie der Kreisklinik Trostberg
und seine Frau in einem Team der Hilfsorganisation „Ärztecamp International“
von früh bis spät Kinder und Erwachsene operiert – nach dem Motto: „Wenn die
Menschen nicht zum Krankenhaus kommen können, bringen wir das Kranken-
haus zu ihnen.“

team so
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„Wir werden es 
wieder tun“
Chirurgen-Ehepaar Drs. Stephanie und Joachim Deuble 
operieren in Togo



Dr. Stephanie Deuble und Dr. Joachim Deu-
ble sind weitgereist und erfahren in welt-
weiten humanitären Einsätzen. Der
zweiwöchige Arbeitsaufenthalt in Togo war
dennoch eine intensive Erfahrung für die
beiden Mediziner, mit besonderen Operati-
onsbedingungen, dankbaren Patienten
und der Begegnung mit einem Alltagsle-
ben, das weiter als die Flugkilometer vom
westlichen Wohlstand entfernt ist. „Wir
sind dankbar dafür, in Deutschland gebo-
ren zu sein und wieder zurückkommen zu
können“, sagt Dr. Joachim Deuble. Seit
2013 sind er und seine Frau Mitglieder des
„Ärztecamp International“. Die Mitglieder
der Hilfsorganisation mit Sitz im Landkreis
Fürstenfeldbruck sind niedergelassene
und angestellte Ärzte unterschiedlicher
Fachrichtungen, Krankenschwestern, Au-
genoptiker und Krankengymnastinnen. Sie
alle eint das Ziel, sich aktiv für eine nach-
haltige Verbesserung der unzureichenden
Gesundheitsversorgung in unterschiedli-
chen Regionen dieser Welt einzusetzen.
„Natürlich tun wir dies durch direkte medi-
zinische Hilfe“, sagt Dr. Joachim Deuble.
„Uns liegt aber die Nachhaltigkeit sehr am
Herzen, daher achten wir darauf, auch
Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.“

Mit dem Team in zwei
Wochen 1000 Patien-
ten operiert
Togo ist zum ersten Mal das Ziel des Ehe-
paars Deuble, nicht aber von „Ärztecamp
International“. Schon 2007 hat die Organi-
sation dort geholfen, diesmal will sie die
einheimische Organisation „Aimes afri-
ques“ bei ihrer Mission „Medico-chirurgi-
cale“ in Zentralafrika unterstützen. Dritte
im Bunde: Die ebenfalls aus dem Land-
kreis Fürstenfeldbruck stammende „Aktion
Patenkinder in Togo - Togohilfe e.V.“, die
sich vor allen Dingen um die finanziellen
Rahmenbedingungen kümmerte. Viel Zeit
zum Akklimatisieren in dem um diese Zeit
von hohen Temperaturen und noch höhe-
rer Luftfeuchtigkeit geprägten Togo bleibt
den Deubles nicht. Der größte Teil des vier-

zehnköpfigen Teams
des „Ärztecamp Inter-
national“ fährt in den
zwei Wochen seines
Einsatzes gemeinsam
mit Kollegen aus Togo
in die Dörfer Zentral-Togos und sichtet dort
nicht weniger als 10.000 Patienten. Die
Patienten, bei denen eine Operation not-
wendig ist, werden ab der zweiten Woche
parallel durch das Ehepaar Deuble zusam-
men mit fünf einheimischen Chirurgen vor
Ort operiert. So können in diesem Zeit-
raum an sechs OP-Tischen über 1.000 Kin-
der und Erwachsene chirurgisch versorgt
werden. 

Voodoo-Glaube kontra
Vollnarkose
Aufgrund der mangelnden Ausstattung
können die meisten Operationen nur in Re-
gional- oder Lokalanästhesie durchgeführt
werden. Obwohl die deutsche Togohilfe
viermal jährlich Materialspenden nach
Togo schickt, fehlt es an allen Ecken und
Enden. „Das Land ist bettelarm, die Regie-
rung kümmert sich nicht um die Gesund-
heitsorganisation“, so Dr. Joachim Deuble.
Für ihn und seine Frau ist es ungewohnt
und „schwierig, Patienten, zum Beispiel an
der Schilddrüse oder bei Weichteilbrüchen,
zu operieren, die nicht komplett schmerz-
frei zu bekommen sind.“  Zu den fehlenden
Narkotika kommt die Angst der Afrikaner
vor der Vollnarkose. „Das hängt mit dem
weitverbreiteten Voodoo-Glauben zusam-
men“, erklärt Dr. Stephanie Deuble. Für sie
und ihren Mann ist es
eine weitere Heraus-
forderung, nicht wie
in Deutschland allein
in einem OP-Saal zu
arbeiten. Aufgrund
des großen Patienten-
aufkommens muss
an bis zu 5 OP-Ti-
schen in einem Saal
gleichzeitig operiert
werden. Das führt
zwangsläufig zu Eng-

1/2016 29team so
b

▲ Das Ehepaar Deuble mit einem Patien-
ten nach Operation eines Mammacarzi-
noms – noch im OP-Saal.

▼ Die Warteschlange vor dem OP spricht
für sich.



pässen, zum Beispiel beim Instrumenta-
rium. So gehört Improvisation zum tägli-
chen Geschäft. „Das Einhalten von
Hygienestandards war nicht immer eine
leichte Aufgabe“, so Dr. Stephanie Deuble,
von hiesigen Hygienezuständen sind die
Krankenhäuser in Togo weit entfernt. 

Eine schöne Zeit die 
viel Kraft bindet
Besonders dramatisch wird die Situation,
wenn für hier unbekannte Krankheitsbil-
der, wie zum Beispiel Kinder mit Darm-
durchbruch auf dem Boden einer
Typhuserkrankung – eines sogar extra vom
Vater mit 40 Grad Fieber aus Ghana ge-
bracht – operiert werden müssen. Eines
der operierten Mädchen ist dann auch
eines der zwei Patenkinder der Familie
Deuble geworden, deren 18 Monate alter
Sohn in dieser Zeit liebevoll von seinen
Großeltern betreut wurde. Dass das Chirur-
genpaar dann doch nicht jedem helfen
kann und den Tod eines kleinen Patienten
verkraften muss, „hat uns schwer getrof-

fen“, so Dr. Stephanie
Deuble. Positiv haben
sie und ihr Mann die
ärztlichen Kollegen
aus Togo erlebt. „Die
intensiven OP-Tage
haben eine zusam-
mengeschweißte Chi-
rurgengemeinschaft
entstehen lassen“
sagt Dr. Joachim Deu-
ble.  Auch in der
knapp bemessenen
Freizeit nach den lan-
gen OP-Tagen gibt es
beim gemeinsamen
togolesischen Abend-
essen intensiven be-
ruflichen und auch
persönlichen Aus-
tausch. „Es war eine
schöne Zeit, ein Chi-
rurg und ein Anästhe-
sie-Pfleger wollen bei
uns auch eine Hospi-

tation machen“, zieht Dr. Joachim Deuble
Bilanz. „Man kann das Ganze eine Zeit gut
verkraften, aber zum Ende wird es immer
schwieriger die Not der Menschen auszu-
halten“, so Dr. Stephanie Deuble. Jetzt
sammeln sie und ihr Mann erst einmal fri-
sche Kräfte, bevor es vermutlich im Herbst
wieder zum Helfen und Operieren nach
Togo geht. ■

Ina Berwanger
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Togo liegt in Westafrika, am Golf von
Guinea und grenzt an Ghana im Westen,
Benin im Osten und Burkina Faso im Nor-
den. Hauptstadt und Regierungssitz ist
Lomé. Für die knapp über sieben Millionen
Einwohner ist die Amtssprache Franzö-
sisch. Togo ist etwa so groß wie die Bun-
desländer Hessen und
Baden-Württemberg zusammen und hat
nur rund 50 Kilometer Küste am Südatlan-
tik.

... wir werden es wieder tun ...

▼ Dr. Deuble mit einem 3-jährigen Jungen
nach einer Leistenbruchoperation



Beim Bundeswettbewerb „Bester Schüler in der Alten- und Kran-
kenpflege 2016“ in Berlin hat Dorothea Thurner einen guten vier-
ten Platz gemacht. Darüber darf sich die fleißige und ehrgeizige
junge Frau ebenso freuen wie Berufsfachschule und Klinikver-
bund. Als der den Bundeswettbewerb veranstaltende gemeinnüt-
zige „Deutsche Verein zur Förderung pflegerischer Qualität e.V.“
die Traunsteiner Berufsfachschule für Krankenpflege wegen einer
Teilnahme angeschrieben und die Schule dann alle Schüler mit
einem Notendurchschnitt unter 2,0 gefragt habe, ob sie mitma-
chen wollten, habe sie ja gesagt, so die 19-Jährige. Bei der an-
schließenden Schulklausur über „Pflege von A bis Z“ schnitt
Dorothea Thurner als Beste ab. Gemeinsam mit der Zweibesten,
Lisa Auer, ging es dann in die nächste Runde. Von diesem Vorent-
scheid im mittelfränkischen Scheinfeld kam Dorothea als eine von
insgesamt drei bayerischen Teilnehmern am Endausscheid zu-
rück. 

Der Veranstalter will mit dem Wettbewerb alljährlich unter ande-
rem das Ansehen des Pflegeberufs in der Gesellschaft stärken.
Dorothea und die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Wettbewerbs zeigten in dessen Verlauf eindrucksvoll, was in der
Pflege geleistet wird. Als Dankeschön für die-
ses bundesweite Signal wurde dem Pflege-
Nachwuchs auf dem Fernsehturm am
Alexanderplatz ein Menü hoch über den Dä-
chern des nächtlichen Berlins serviert. Eine
Stadtrundfahrt bei Tage machte deutlich, dass
das berühmte Ampelmännchen seinen Ur-
sprung im Osten der früher geteilten Stadt hat.
Um genaues Beobachten - und dann auch Er-
kennen des Gesundheitszustandes eines fikti-
ven Patienten - ging es auch beim praktischen
Teil der Prüfung im Endausscheid. Auch
schriftliche und mündliche Prüfung verlangten
den künftigen Alten- und Krankenpflegern eini-
ges ab.

Besonders beeindruckend war für Dorothea die persönliche Be-
gegnung mit Juliane Juchli. Die stets den Menschen zugewandte
Schweizer Ordensfrau hat die Pflege im deutschsprachigen Raum
in den letzten Jahrzehnten maßgeblich geprägt. „Sie ist eine faszi-
nierende Persönlichkeit“, so Dorothea. Gerade erst vom Endaus-
scheid der Nationalen Initiative – Bundeswettbewerb „Bester
Schüler in der Alten- und Krankenpflege 2016“ in Berlin zurück,
hat sie das nächste Etappenziel vor Augen: Anfang Dezember für
die deutsche Nationalmannschaft zur „EuroSkills“ - der Europa-
meisterschaft der Berufe - ins schwedische Göteborg fahren.  ■

Ina Berwanger
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Eine Krankenpflege-
schülerin geht ihren Weg
4. Platz beim Bundeswettbewerb „Bester Schüler in der Alten-
und Krankenpflege 2016“ - Dorothea Thurner. 
Mit etwas Glück heuer zum Europa-Wettbewerb nach Schweden

▼ Dorothea Thurner (Zweite von
rechts) bei der Ehrung beim
Deutschen Pflegetag in Berlin
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Im Zuge der Verwaltungszentralisierung
mussten wir Anfang des Jahres unsere
Räume in Traunstein im Verwaltungsge-
bäude zur Verfügung stellen und bekamen
dafür die ehemaligen Räume des Einkaufs
zugewiesen. Wir sind dort zusammen mit
der Gesamtschwerbehindertenvertretung.
Sie finden uns also nun im Hauptgebäude -
links im Eck neben dem Lagereingang -
Eingang nur vom Hof. 

Viele Wege führen zum betriebsärztlichen
Dienst (mit übrigens barrierefreiem Zu-
gang):
+ Wenn Sie vor dem Klinikum-Hauptein-

gang rechts abbiegen, am Raucherpa-
villon vorbei und dann immer am
Gebäude entlang gehen, kommen Sie
direkt zu uns.

+ Sie können auch im Haus Richtung
Rentomat gehen, davor ein paar
Schritte nach rechts Richtung Küche
und dann über den Hof.

+ Wenn Sie am Rentomat vorbei gehen,
den Flur zum Wertstoffhof und dort
außen einmal rechts um die Ecke

+ oder – am kürzesten -  aus dem Trep-
penhaus Nord zwischen EKG und Rönt-
gen gleich links um die Ecke (allerdings
nur hinaus).

+ Aus dem Verwaltungsgebäude Ausgang
Wertstoffhof – quer über den Hof Rich-
tung Lager, dort im Eck.

Es erwarten Sie nun helle geräumige
Sprech- und Untersuchungszimmer und
gleich beim Eingang die Anmeldung und
ein kleiner Wartebereich, der auch von der
Schwerbehindertenvertretung genutzt wird.

Besuchen Sie uns doch einmal! ■

Ihr betriebärztliches Team 
Ihre Gesamtschwerbehindertenvertretung 

Unsere Zentrale ist
umgezogen

▲ Das Team vom Betriebsärztlichen Dienst (von links):
Bernhard Eckert, Kerstin Deck, Tanja Weidlich, Silvia Wagner

... und da sind wir
dahoam!

Eingang Betriebsarzt
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Jedes Jahr im ersten Quartal zieht die Grip-
pewelle durch Deutschland -  und jeder
kennt die Kollegen, die plötzlich aus voller
Gesundheit mit hohem Fieber tagelang
flachliegen und mehrere Wochen bis zur
vollständigen Erholung benötigen. 

Grippe kann JEDEN treffen: die Anste-
ckungsrate ist 30 Prozent der nicht
Geimpften oder Nicht-Immunen1)! Zwar
wird nicht jeder schwer krank – aber alle
verbreiten das Virus weiter – an Ehepart-
ner, Kinder, Familie - und Patienten!

Gerade ganz Junge, ganz Alte, Kranke und
Geschwächte sind gefährdet – Autoren be-
richten2), dass in Krankenhäusern die Zahl
der Todesfälle bei Patienten um jeweils
einen pro acht geimpfte Beschäftigte, in Al-
tersheimen bei Bewohnern um einen pro
fünf Beschäftigte sinkt!
Auch die Wirksamkeit der Impfung ist – ob-
wohl schwierig – belegt3): man kann davon
ausgehen, dass 100 geimpfte 2,5 bis 5 Er-
krankungsfälle verhindern. Das klingt
wenig – wenn Sie das auf 4000 Mitarbei-
ter rechnen sind das aber 100 - 200 – da
schaut das schon anders aus. Und auf Sta-
tion reißt sowieso jeder Einzelne Kranke
eine schmerzhafte Lücke…

In dem gleichen Review fanden sich auch
kein Zusammenhang mit Autoimmun-
krankheiten oder anderen schweren Ne-
benwirkungen: „No evidence of association
between influenza vaccination and serious
adverse events was found in the compara-
tive studies considered in the review.“ Wir

impfen seit 16 Jahren saisonale Influenza
und können dies nur bestätigen. Außer der
bekannten aber geringen Anzahl von Per-
sonen, die auf die Influenzaimpfung mit
Fieber reagieren, wurden uns keine schwe-
ren Nebenwirkungen bekannt.
Das Beste zuletzt: Unser Vierfach-Impfstoff
Influsplit Tetra ist im Schnitt um 30 Prozent
wirkungsvoller als der herkömmliche drei-
fache Kassenimpfstoff – in der letzten Sai-
son 2015/16 hat allein der zusätzliche
Anteil 50 Prozent (!!) der Infektionen abge-
deckt! Und vor allem jüngere Patienten
entwickeln in bis zu 90 Prozent der Fälle
ausreichende Antikörper1). ■

Bernhard Eckert, Tanja Weidlich
Betriebsärzte
1) Wicker, Sabine, Impfung gegen die klassische Influenza bei
medizinischem Personal, Dtsch Arztebl Int 2009; 106(36): 567-
72;

2) Hayward AC, Harling R, Wetten S et al.: Effectiveness of an in-
fluenza vaccine programme for home staff to prevent death,
morbidity, and health service use among residents: cluster ran-
domised controlled trial. BMJ 2006; 333 (7581): 1241Hayward
AC, Harling R, Wetten S et al.: Effectiveness of an influenza vac-
cine programme for home staff to prevent death, morbidity, and
health service use among residents: cluster randomised con-
trolled trial. BMJ 2006; 333 (7581): 1241.

3) Demicheli V. et al., Vaccines for preventing influenza in
healthy adults, Cochrane Database of systematic reviews, 2014

Influenzaschutzimpfung – Aktionswochen 2016

Grippe dauert Wochen –
Schutzimpfung nur 
Sekunden!

Damit Sie nicht aus Zeitmangel die
Impfung verpassen, kommen wir
Ihnen heuer im Herbst entgegen:
Außer den üblichen Terminen in unse-
ren Räumen bieten wir an, Sammelter-
mine in der Abteilung zu vereinbaren,
wo es für Sie möglich ist, leicht und
ohne Aufwand und Zeitverlust den
Impfschutz zu erhalten! 
NUTZEN SIE ES!

Wir kommen zu Ihnen!
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Pflegende entwickeln ihre eigenständige
berufliche Kompetenz nur im direkten Kon-
takt mit dem Patienten. Pflege ist Handar-
beit! Demzufolge sind die Hände der
Pflegenden und Behandelnden sehr wich-
tige und wertvolle Arbeitsinstrumente, die
es zu pflegen und beschützen gilt – je
nach Tätigkeit und Erfordernis. Hierfür
stellt der Arbeitgeber geeignete Produkte u.
a. auch Schutzkleidung zur Verfügung.
Diese findet Anwendung bei Tätigkeiten,
bei denen ein direkter Kontakt mit keimbe-
lastendem Material oder anderen Ver-
schmutzungen zu erwarten ist. Deshalb
wird das Tragen von u. a. Gummi-, Latex-
oder Plastikhandschuhen bei allen Tätig-
keiten, bei denen ein Hautkontakt mit z. B.
Blut, Ausscheidungen, Sekreten entstehen
kann, sowie für Reinigungs- und Desinfekti-
onsarbeiten empfohlen bzw. vorgeschrie-
ben (siehe z. B. Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege).

In der Pflegepraxis
sind Handschuhe 
allgegenwärtig
Manche Pflegende/Behandelnde (Ärzte,
Physiotherapeuten, …) tragen sie selbst
beim allgemeinen Umgang mit Patienten –
um Distanz zu halten, um
sich vor ver-
meintli-

chen Gefahren zu schützen.
Darf ich Patienten (Menschen/Personen!)
ohne Handschuhe anfassen? Wann und
wie oft muss ich die Handschuhe wech-
seln? Ist es dem Patienten nicht unange-
nehm, wenn ich ihn mit Handschuhen
pflege?
Diese und ähnliche Fragen tragen viele
Pflegende mit sich herum – gerade Auszu-
bildende und Berufsanfänger. Der Grund
für diese Fragen: Der größte Teil pflegeri-
scher Aufgaben wird heutzutage mit Hand-
schuhen erledigt – oftmals unbegründet
und unreflektiert! Die Folge: Viele Pflegen-
den haben regelrecht Angst, Patienten
ohne Handschuhe anzufassen. Sie haben
häufig die Empfindung, sich vor der Haut
des Patienten schützen zu müssen. 
Handschuhe geben ihnen Sicherheit. Doch
wovor wollen sie sich schützen, und wovor
haben sie Angst?

Auszubildende in der Pflege lernen in der
Theorie u. a. hygienisch zu arbeiten.
In der Praxis sehen sie häufig das Ge-
genteil! Die Lernenden befinden
sich oftmals in einem Di-
lemma – denn sie erle-
ben immer wieder,
dass theoretische
Lerninhalte

in der Praxis nicht oder falsch umgesetzt
werden. Sie sind häufig einem Theorie-Pra-
xis-Konflikt ausgesetzt.
Das Problem bzgl. des Tragens von Hand-
schuhen hat sich in den vergangenen Jah-
ren deutlich verschärft, was wohl mit der
zunehmenden Anzahl von resistenten Kei-
men zu begründen ist. Scheinbar aus
Angst vor einer Infektion tragen Pflegende
schon aus prophylaktischen Gründen
Handschuhe – selbst im allgemeinen Um-
gang mit Patienten (Menschen/Personen!).

Die subjektive Bewertung der Gefährdung
entspricht dabei häufig kaum noch der rea-
listischen Gefährdung. Pflegende und Be-
handelnde sollten sich bewusst werden,
was das unbedachte Tragen von Hand-
schuhen für Patienten bedeutet.
Der Patient könnte zu folgenden Empfin-
dungen kommen:
+ Warum fassen mich alle nur mit Hand-

schuhen an?
+ Bin ich
schon so
krank, dass
es gefährlich
wäre, mich
ohne Hand-
schuhe zu be-
rühren?
+  Ekeln sich
Pflegende/Be-

handelnde vor
mir?

+ Es würde mir gut
tun, wenn mich jemand mit

seiner Hand/Haut berührt.

Das „ständige“ Tragen von Handschuhen
behindert eine ganzheitliche Pflege. Denn

Die Seele des 
Menschen berühren
Das unreflektierte Tragen von Handschuhen behindert eine ganzheitliche Pflege

1 zit. n. Marcher, L. in Marlock, G.: Handbuch der Körperpsychotherapie,
Stuttgart 2007, S. 535.
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angenehm zu berühren, bedeutet auch,
die Seele des Menschen zu berühren.

Auch Psychotherapeuten konzentrieren
sich in ihrer Arbeit auf die positiven Wirkun-
gen der Berührung. Im „Handbuch der Kör-
perpsychotherapie“ heißt es: „Berührung
ist eine hochwirksame Methode zur Verrin-
gerung von Angst und zur Schaffung einer
Empfindung des Behagens und Vertrau-
ens. Dies ist dem Zusammenwirken von
Oxytocin, Endorphinen und Serotonin zuzu-
schreiben“1 

All dies führt zu dem Schluss, dass sich
Pflegende und Behandelnde der Bedeu-
tung von echter Berührung – ohne Hand-
schuhe – bewusst werden und
Handschuhe nur dann tragen sollten, wenn
es erforderlich ist (siehe auch Pflegelehr-
bücher). Um das Tragen von Handschuhen
zu reduzieren, ist – neben der fachlichen
Indikation – die Orientierung an den Be-
dürfnissen der Patienten hilfreich. Viel-
leicht auch der Kostenaspekt! Zugegeben,
ein unsteriler Einmalhandschuh kostet
nicht die Welt (ca. 3 Cent), wenn man je-
doch einen Tagesverbrauch je Pflege-/Be-
handlungsperson von 50 Stück/Tag
annimmt, sind dies bereits 1,50 Euro pro
Tag. Hochgerechnet auf ein Jahr (ange-
nommen nur 200 Arbeitstage) sind es be-
reits 300,- Euro pro Person. Bei etwa 500
Pflege-/Behandlungspersonen in unserem
Betrieb kosten uns nur die unsterilen Ein-
malhandschuhe ca. 150.000 Euro! Müsste
man selbst für die Verbrauchskosten auf-
kommen, würde man die Notwendigkeit
des Tragens sicher kritischer reflektieren.
Ein weiterer Aspekt ist der gewaltige „Müll-
berg“, dessen Entsorgung nochmals Kos-
ten verursacht und die Umwelt schädigt.
Fazit: Pflegende und Behandelnde sollten
ihren Einsatz von Handschuhen reflektie-
ren!
Im Zweifelsfall gilt: So wenig Handschuhe
tragen wie möglich und so häufig wie nötig.
■
Wolfgang Raufeisen - Bildungszentrum

Literaturnachweis: Fachzeitschrift - Die Schwes-
ter Der Pfleger, November 2015, S. 36 – 37, Sel-
tener, Handschuhe Tragen, von Petra Mohr,
Dipl.-Pädagogin.

Die "schwierigen 
Patienten" besser
verstehen
Fallbesprechungsgruppe - ein Angebot für alle 
Mitarbeiter

Wer tagtäglich konfrontiert ist mit Patienten und deren Lebenssituation, dem gelingt es
manchmal nicht den notwendigen professionellen Abstand zu wahren. Manche Patienten-
schicksale und deren Lebensumstände gehen auch erfahrenen Kolleginnen und Kollegen
„unter die Haut“. Die Folge: Klinikmitarbeiter fühlen sich im Laufe der Zeit „überladen“
und zugleich ausgebrannt. Hier will das Angebot „Fallbesprechungsgruppe“ im Sinne
einer Psychohygiene ein Stück Entlastung bieten. Sie will helfen, Licht in schwierige Bezie-
hungskonstellationen zu bringen, Zusammenhänge besser zu verstehen und letztlich zu
einer verbesserten Behandlung des Patienten beitragen.

Das wichtigste methodische Element der Fallbesprechung ist das freie Erzählen. In der
Regel schildert ein Gruppenteilnehmer eine Begegnung mit einem „Problem–Patienten“.
Die Gruppe untersucht dann gemeinsam im freien kollegialen Gespräch und freier Asso-
ziation die daraus erkennbare Mitarbeiter-Patient-Beziehung.
Zentrale Fragen sind: Was macht der Mitarbeiter mit dem Patienten? Was macht der Pa-
tient mit dem Mitarbeiter? Welche Gefühle löst er in ihm (und in den übrigen Gruppenteil-
nehmern) aus?

Insbesondere die Bewusstmachung der durch die Begegnung geweckten Gefühle (z. B.
Abneigung, Ärger, Desinteresse, verstärktes Interesse, Mitleid, Hilflosigkeit usw.) ergibt
wertvolle diagnostische Hinweise, die hilfreich in die weiteren Kontakte mit dem Patienten
einfließen können.  Die Gruppe leitet Dr. Lothar Katz. Er ist Arzt, Psychotherapeut und
Seelsorger.

Wer Interesse an der Gruppe hat, ist herzlich eingeladen. Bitte Termin erfragen und
Anmeldungen per E-Mail an Angelina Sitzberger, Klinikseelsorgerin, unter
angelina.sitzberger@kliniken-sob.de. ■



Seit Januar 2016 verstärke ich im Rahmen
des Zusammenschlusses der Abteilung für
Gynäkologie der Kreisklinik Bad Reichen-
hall mit der Frauenklinik im Klinikum
Traunstein der SOB AG das Team von CA
Prof. Dr. med. C. Schindlbeck und LA Dr.
med. W. Turnwald als leitender Oberarzt.

Geboren in Neumarkt/Opf. wuchs ich,
nach Umzug meiner Eltern, in Ruhpolding
inmitten des Miesenbachertales auf. Nach
dem Abitur am Chiemgau Gymnasium in
Traunstein leistete ich zunächst meine
Wehrpflicht bei den Gebirgsjägern
(Strub/Bischofswiesen) in der realen Sani-
tätsversorgung ab und begann anschlie-

ßend das vorklinische Studium an der LMU
München. Für das klinische Studium wech-
selte ich an die TU München, kombiniert
mit 2 Auslandssemestern an der Universi-
dad Alcalá de Henares/Madrid. 
Im Rahmen von Wehrübungen während
der Semesterferien bildete ich mich als
Truppenoffizier in sanitätsdienstlicher Ver-
sorgung wie auch Führung und Organisa-
tion fort.

Nach der Approbation 2005 begann ich
meine klinische Ausbildung im Klinikum
Augsburg (Lehrkrankenhaus der LMU Mün-
chen und Krankenhaus der höchsten Ver-
sorgungsstufe) in der Abteilung der

Allgemein-, Viszeral- und Transplantations-
chirurgie von CA Prof. Dr. med. M. Anthu-
ber.  Das Leistungsangebot umfasst neben
dem gesamten Umfang der Allgemein- und

Wer ist die Frau Unterlerchner und was
macht eine Referentin der Unternehmens-
leitung eigentlich? Diese Frage haben sich
vielleicht schon einige gestellt, die mich im
Haus gesehen oder getroffen haben.
Gerne stelle ich mich auf diesem Wege
allen vor. 

Als Österreicherin, Jahrgang 1961, habe
ich mein juristisches Studium an der Uni-
versität Salzburg absolviert, mit Promotion
abgeschlossen und bin danach in Salzburg
hängen geblieben.  
Seit über 28 Jahren bin ich beruflich aktiv.
Meine Schwerpunkte hatte ich immer in
der Dienstleistungsbranche. Angefangen
habe ich meinen Berufsweg als Juristin in
der Rechtsabteilung einer Bank, von da bin
ich in einen Versicherungskonzern gewech-
selt, wo ich in diversen Sparten Teamlei-
tungs- und Führungsaufgaben
übernehmen konnte. Danach hat mich
meine Begeisterung für Menschen, für
neue Möglichkeiten und innovative Pro-
jekte in den Bereich Personalentwicklung,
Training und Unternehmensberatung  ge-
führt - einige Zeit davon auch in den Kran-
kenhausbereich. Im Jahr 2003 bin ich aus

persönlichen Gründen nach Kärnten zu-
rückgekehrt, war dort bis zum  vergange-
nen Jahr als Leiterin der Personalabteilung
an einer Fachhochschule tätig. Darüber hi-
naus habe ich im letzten Jahr begonnen
eine selbstständige Tätigkeit in der Bera-
tung  aufzubauen.  

Als Referentin der Unternehmensleitung
soll es meine Aufgabe sein, den Vorstand
und das Management, vor allem im
Schwerpunkt „Personal“, bei der Umset-
zung von Projekten sowie bei der Koordina-
tion derselben zu unterstützen und zu
begleiten. In dieser Rolle fungiere ich wohl
als eine Art „Inhouse-Consultant“, mit koor-
dinierenden oder operativen Aufgaben.
Warum bin ich ausgerechnet in Bayern und
an der Kliniken Südostbayern AG gelan-
det? Eher zufällig! Nach mehr als 20 Jah-
ren des Lebens in Salzburg und als
Kärntnerin, die aus einer Berge-Seen-Land-
schaft, aus der Nockregion am Millstätter-
see entstammt, ist es nicht ungewöhnlich,
eine Vorliebe für Bayern und seine Land-
schaft zu entwickeln, zumal die Mentalität
hier nicht unähnlich ist. 
Die Stelle der Referentin der Unterneh-

mensleitung hat mich sehr angesprochen.
Ich freue mich also darauf, bei der zukünf-
tigen Entwicklung im Verbund der Kliniken
Südostbayern AG mitgestalten und  mitar-
beiten zu dürfen. 

Was gibt es sonst zu meiner Person noch
zu sagen: in meiner Freizeit mag ich Bewe-
gung in der Natur ebenso wie Kultur oder
Reisen, genieße  es also, zumindest teil-
weise in einer Region zu leben, wo Seen
und Berge so nahe beieinander sind. 

Ihre
Dr. Sabine Unterlerchner
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Dr. Sabine Unterlerchner 
Referentin der Unternehmensleitung 

Dr. med. Christian K. M. Schmidt
Leitender Oberarzt Gynäkologie der Kreisklinik Bad Reichenhall
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Viszeralchirurgie u.a. die Bereiche Plasti-
sche und Ästhetische Chirurgie, Adipositas-
chirurgie, Refluxchirurgie sowie das inter-
disziplinäre Beckenbodenzentrum.

2009 wechselte ich innerhalb des Klini-
kums Augsburg in die Frauenklinik unter
der Leitung von CA Prof. Dr. med. A. 
Wischnik. Hier wird das vollständige Leis-
tungsspektrum der Gynäkologie und Ge-
burtshilfe mit der Betreuung von Patienten
im Rahmen des zertifizierten Perinatalzen-
trums, des Brustzentrums und des gynäko-
logischen Krebszentrums angeboten. 
Berufsbegleitend erwarb ich die Fach-
kunde Notfallmedizin, die Qualifikation für
die fachgebundene genetische Beratung,
die Ultraschallzulassung Stufe I (DEGUM),
die Zertifizierung nach AGO (Arbeitsge-
meinschaft Gynäkologische Onkologie)
sowie das internationale Diplom für Alpin-
und Höhenmedizin.

Im Klinikum Landsberg/Lech, einer Einrich-
tung der Grund- und Regelversorgung,
übernahm ich 2014 in der Abteilung Gynä-
kologie und Geburtshilfe von CÄ Dr. B. 
Kerler die Position eines Oberarztes. Das
Spektrum umfasste ein Brustzentrum zerti-
fiziert nach WBC und allen gängigen Ver-
fahren der konservativen und operativen
Gynäkologie und Geburtshilfe mit mehr als
800 Geburten pro Jahr.
Die funktionell bedingten Beschwerdesyn-
drome der LWS und des Beckens, gerade
bei Schwangeren mit eingeschränkten me-
dikamentösen Therapiemöglichkeiten, be-
wogen mich dazu, die Ausbildung in
Akupunktur und Manueller Medizin mit ab-
schließender Prüfung bei der Bayerischen
Landesärztekammer (Zusatzbezeichnung)
zu durchlaufen.
Zur weiteren Vertiefung konservativer The-
rapiemöglichkeiten schloss ich eine Ausbil-
dung nach dem osteopathischen
Curriculum der deutschen Gesellschaft für

osteopathische Medizin DGOM nach Re-
geln des EROP (European Register for Os-
teopathic physicians), der OIA (Osteopahtic
international alliance) und der WHO an. 

Mein Engagement gilt einer intakten, kolle-
gialen Zusammenarbeit innerhalb des Kli-
nikteams sowie dem engmaschigen
Kontakt mit niedergelassenen Kolleginnen
und Kollegen. 
Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe
in meiner alten Heimat, dem Chiemgau
und Berchtesgadener Land. Nach dem
Umzug mit meiner Familie hoffe ich in die-
ser schönen Region auch wieder Zeit für
Berg- und Mountainbiketouren, zum Ski-
laufen, Segeln und für musische Interes-
sen zu finden.

Ihr Dr. Christian K. M. Schmidt

Bereits viele sagten es Schorsch 
Ein paar Monate sind nun schon vergan-
gen seit die neue Institution Patienten-
rückmeldungen “Sagen Sie’s Schorsch“
seine Tätigkeit aufgenommen hat.

Es vergeht kein Tag, an dem nicht eine interessante Rückmeldun-
gen, ein sehr nettes und persönliches Lob oder eine Information
hier eingeht.
Neben Brief und E-Mail sind es besonders die Anrufe auf der Hot-
line, die ein besonderes Händchen erfordern. Knapp über die
Hälfte der Meldungen gehen über die Hotline ein. Jedes Gespräch
verläuft anders, vom netten Anruf der oder die sich für die tolle Ar-
beit unserer Mitarbeiter bedanken, über die Informationen zu or-
ganisatorischen, baulichen oder Ausstattungsmängeln kommt es
auch zu den immer wiederkehrenden Beschwerden.
Hier sind vor allem die Information und Kommunikation sowie die
Arbeit der Ärzte, Schwestern und Pfleger oder der sonstigen Berei-
che im Haus wie Verwaltung, Reinigung oder Küche im Fokus.
Oft muss man am Telefon erst nach einer Weile, in der sich die An-
rufer manchmal ihren Frust von der Seele reden,  herauskitzeln
was den eigentlich das Problem ist oder weshalb Sie so aufge-
bracht sind. Dies Bedarf oft großer Geduld und einer gehörigen
Portion Einfühlungsvermögen, um auf den Punkt zu kommen.

Meist ist es nicht nur ein Grund sondern die Anhäufung von meh-
reren meist auch kleinen Ärgernissen, die dann zum Anruf führen.
Ich bemerke, dass oft auf Station oder den Abteilungen ein biss-
chen Fingerspitzengefühl für eine heraufziehende Beschwerde
fehlt, ein fehlendes Gesprächsangebot, oder das Run-
terschlucken oder  Anerkennens eines Vorwurfs,
die dann zu dem Anruf bei den Patientenrück-
meldungen führt. Stellen wir uns vor, wir wären
Patient - meist sind es eigentlich die Kleinigkei-
ten die man ganz leicht mit etwas Empathie
oder Gleichmut übergehen oder aus der Welt
schaffen könnte. Den Patienten ernst nehmen,
seine Wünsche beachten (z.B. Haustechnik
verständigen, Erklärungen geben, aufmerk-
sam sein, …), oder Mitgefühl zeigen. Das
würde schon viel helfen.
Viele der Rückmeldungen sind
schon mit einem Anruf, einem Hin-
weis an die entsprechende Stelle
lösbar. Oft reicht das Wahrge-
nommen werden, damit der
Beschwerdeführer wieder zu-
frieden ist. ■
Georg (Schorsch) Reichel
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Einbringung des
Urlaubs in 2016 
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-
der Gründe (z.B. Erkrankung des Arbeit-
nehmers; nicht zu den
personenbedingten Gründen gehören
jedoch „schlechtes Wetter oder
„schlechte Jahreszeit“), so ist zukünftig
ein schriftlicher Antrag auf Übertragung
des Resturlaubs in das neue Jahr unter
Angabe der betrieblichen Gründe zu
stellen. 

3. Sonderregelung für Zusatzurlaub: Der
Zusatzurlaub, der im letzten Quartal des
Jahres entsteht, also für die Monate Ok-
tober bis Dezember 2016, wird automa-
tisch in das nächste Jahr übertragen
und ist bis zum 31.03.2017 zu nehmen.
Ein Antrag auf Übertragung in das
nächste Jahr ist somit nur für die Zu-
satzurlaubstage von Januar bis Septem-
ber 2016  zu stellen, wenn diese nicht
bis zum 31.12.2016 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. Bitte beachten Sie, dass für Restur-
laube, die im Dezember 2016 beginnen

und im Januar 2017 enden, für die Ur-
laubstage in 2017 ebenfalls ein geson-
derter Übertragungsantrag zu stellen
ist, denn das neue Urlaubsjahr beginnt
bereits am 02. Januar 2017.  

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 2. Januar 2017 in der Perso-
nalabteiung eingegangen sein.

Tarifeinigung 2016
In der Tarifrunde 2016 konnte im dritten
Verhandlungstermin am 29. April 2016
eine Einigung erzielt werden.

Die Tarifeinigung steht unter Erklärungsfrist
bis zum 31. Mai 2016. Danach ist die re-
daktionelle Umsetzung der Tarifeinigung
vorgesehen. Die höheren Entgelte sind erst
nach Bekanntgabe und Veröffentlichung
der Tabellen zu zahlen. Eine vorherige Aus-
zahlung kommt nicht in Betracht.

Einzelheiten:

Die Tarifeinigung beinhaltet im Wesentli-
chen folgende Eckpunkte:

1. Entgelt
Die Tabellenentgelte des TVöD erhöhen
sich
+ ab 1. März 2016 um 2,4 Prozent und
+ ab 1. Februar 2017 um weitere 2,35

Prozent.

Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate bis
zum 28. Februar 2018.

2. Entgeltordnung zum TVöD
Die Entgeltordnung zum TVöD für den Be-
reich der VKA wird zum 1. Januar 2017 in
Kraft treten. Die stufengleiche Höhergrup-
pierung tritt zwei Monate später in Kraft.
Mit der Vereinbarung der Entgeltordnung
konnten langjährige Verhandlungen hierü-
ber zum Abschluss gebracht werden. Bei
der neuen Entgeltordnung sind im Ver-
gleich zum bisherigen Eingruppierungs-
recht vielfach dort Veränderungen
vorgenommen worden, wo sich die tat-
sächlichen Anforderungen an die Tätigkeit
geändert haben. Dies gilt insbesondere für
die Gesundheitsberufe, aber auch für an-
dere Bereiche, wie z.B. im IT-Bereich. Nicht
mehr zeitgemäße bisherige Tätigkeitsmerk-
male sind in nennenswertem Umfang ge-
strichen worden.

3. Jahressonderzahlung
Als hälftigen Ausgleich der Mehrkosten für
die Entgeltordnung wird die Jahressonder-
zahlung gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 TVöD für
die Jahre 2016, 2017 und 2018 auf dem
materiellen Niveau des Jahres 2015 einge-
froren, d.h. die in diesen Jahren wirksam
werdenden Erhöhungen der Entgelte wir-
ken sich auf die Höhe der Jahressonder-
zahlung nicht aus. Darüber hinaus wird die
Jahressonderzahlung ab dem 1. Januar
2017 um vier Prozentpunkte gemindert.

4. Zusatzversorgung
Für Kassen mit anerkanntem Finanzie-
rungsbedarf ergibt sich eine Eigenbeteili-
gung der Mitarbeiter in Höhe von 0,2
Prozent ab 1. Juli 2016. Inwieweit unsere
ZVK davon betroffen ist, müssen wir noch
abwarten.

5. Auszubildende und Praktikanten
Die Ausbildungsentgelte steigen
+ ab 1. März 2016 um einen Festbetrag

von 35 Euro und

Die Personalabteilung informiert
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+ ab 1. Februar 2017 um einen weiteren
Festbetrag von 30 Euro.

Die Praktikantenentgelte steigen
+ ab 1. März 2016 um 2,4 Prozent, und
+ ab 1. Februar 2017 um weitere 2,35

Prozent.

Auszubildende nach dem TVAöD - Beson-
derer Teil BBiG - erhalten in jedem Ausbil-
dungsjahr einen Lernmittelzuschuss in
Höhe von 50 Euro brutto.

Für die Auszubildenden nach dem TVAöD
– Besonderer Teil BBiG – und TVAöD – Be-
sonderer Teil Pflege – sowie die Praktikan-
ten nach dem TVPöD wird der
Urlaubsanspruch ab dem Urlaubsjahr
2016 um einen Tag auf 29 Tage erhöht. ■

Intelligenter Berufsunfähigkeitsschutz für 
Ärzte:

  Mehrfach ausgezeichneter Berufsunfähig-
keitsschutz für Mediziner, empfohlen von 
den großen Berufsverbänden

  Stark reduzierte Beiträge exklusiv für  
Berufseinsteiger und Verbandsmitglieder

  Versicherung der zuletzt ausgeübten Tätig-
keit, kein Verweis in einen anderen Beruf

  Volle Leistung bereits ab 50% Berufs- 
unfähigkeit

  
Bad Reichenhall   23.06. | 14.07. | 18.08. 
Berchtesgaden  29.06. | 27.07. | 24.08.
Freilassing  15.06. | 20.07. | 17.08. 
Ruhpolding  21.06. | 12.07. | 16.08.
Traunstein  16.06. | 07.07. | 11.08. 
Trostberg 07.06. | 05.07. | 09.08.

Kooperationspartner der  
Deutschen Apotheker- und Ärztebank

Sprechstunden 2016, 
einmal im Monat,  
von 16.00 – 19.00 Uhr

Bitte vereinbaren Sie 
vorab per E-Mail oder 
Telefon Ihren Termin!

Ihre Arbeitskraft ist Ihr 
Startkapital. Schützen Sie es!

Wir informieren Sie. 
Deutsche Ärzte Finanz
Repräsentanz 
Andreas Wagner 

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

Da hat sich jemand was getraut!

Es hat doch tatsächlich jemand gewagt,
am Unsinnigen Donnerstag unserm obers-
ten Boss die Krawatte abzuschneiden. War
natürlich eine weibliche Mitarbeiterin! Je-
denfalls, die Krawatte war ruiniert.
- Trotzdem, Spaß muss sein.

Klinikenlogo auf Autos
Wer sich gerne auf sein Auto, auf die Heckklappe unser Klinikenlogo anbringen
möchte, darf dies gerne tun. Geeignete Aufkleber gibt es bei Ralf Reuter (T 0861
705-1530) oder bei Evelyn Tauber (T 08651 772-280).
Der Aufkleber besteht aus dem freigestellten Logo mit Schriftzug in den Originalfar-
ben und in der Größe 20 x 6 cm.
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Bad Reichenhall:
+ Sabrina Alfort, Station 2 B Chirurgie

priv., KPH
+ Dr. Marton Bereczki, Anästhesie, Assis-

tenzärztin
+ Carsten Brück, CH-Gefäß, Chir.techn.As-

sistent
+ Sandra Brüderl, Station 4 A, Med. Fach-

angestellte
+ Tsocho Dragnevski, Zentrale Sterilisa-

tion, Pflegehelfer
+ Kristina Ernenputsch, Elektive Auf-

nahme, MFA
+ Tatsiana Fleck, Innere Abt., Ass.-ärztin
+ Ramona Freimoser, Elektive Aufnahme,

MFA
+ Dr. med. univ. Christian Geltner, Innere

Abt., Chefarzt
+ Dr. med. univ. Sabine Gross, Anästhe-

sie, Fachärztin
+ Eveline Krolopp, Station 1 A, Gesund-

heits-u. Kinderkrankenpflegerin
+ Roberta Kuzmanic, Intensiv, Gesund-

heits-u. Krankenpflegerin
+ MUDr. Renata Landsmann Andrejca-

kova, Anästhesie, Assistenzärztin
+ Dr. Thomas Eduard Langwieler, Chirur-

gie, Chefarzt
+ Steffi Lasch, Chirurgie, Oberärztin
+ Carmen Moreno Cardenes, Kreislaufla-

bor/EKG/Lungenfunktion, MFA
+ Dr. univ. Peter Mudri, Chirurgie, Assis-

tenzarzt
+ Viola Roider, Elektive Aufnahme, Mitar-

beiterin Information
+ Dejana Samardzic, Station 3 A, Med.

Fachangestellte
+ Dr. med. Christian Schmidt, Geburts-

hilfe/Gynäkologie, Leitender Oberarzt
+ Anna Elisabeth Schöndorfer, Station 3

B, 
+ Michael Schönmeier, Werkstätten, Tech-

nischer Angestellter
+ Kasjan Stempin, Chirurgie, Ass.-arzt
+ Stefanie Ströher, Elektive Aufn., MFA
+ Mathias Vogel, Intensiv, Gesundheits-u.

Krankenpfleger
+ Christian Wagner, Innere Abt., Facharzt
+ Klaus Jürgen Zink, Intensiv, Gesund-

heits-u. Krankenpfleger

Berchtesgaden:
+ Anja-Katharina Angerer, I. Stock, Med.

Fachangestellte
+ Marlene Bernegger, II. Stock, Med.

Fachangestellte
+ Anita Gerbenjak, Geriatrie, PTA
+ Elke Gundlach, Akutgeriatrie, Physiothe-

rapeutin
+ Dr. med. univ. Katalin Kottmayer, Innere

Medizin, Fachärztin
+ Dr. med. univ. Sebastian Laimböck, In-

nere Medizin, Assistenzarzt
+ Dr. Moni Peer, Leitende Ärztin
+ Wolfgang Schedlbauer, Interdisziplinäre

Aufnahme, Gesundheits-u. Krankenpfle-
ger

+ Konrad Schild, Akutgeriatrie, Ergothera-
peut 

Freilassing:
+ Klaus Kowarik, Techn. Dienst, Haus-

meister 
+ Dr. med. univ. Daniel Miner, Innere Abt.,

Assistenzarzt 
+ Bartholomäus Scheuerl, Techn. Dienst,

Hausmeister 

Traunstein:
+ Dr. univ. Michael Abenhardt, Urologie,

Assistenzarzt
+ Cornelia Aicher, ZBM, MFA
+ Roy Berger, OP, Ges.- u. Krankenpfleger
+ Maiju Bertschinger, Endoskopie, Ge-

sundheits- u. Krankenpflegerin
+ Johannes Brunhuber, CH-Unfall, Assis-

tenzarzt
+ Armin Buljetovic, Eink./Lager, Lagerist
+ Phillip Busch, Küche, Azubi Koch
+ Nadine Deeken, CH-Allgemein, Assis-

tenzärztin
+ Elena Druidi, Qualitätsmanagement,

Praktikantin
+ Rebecca Dübe, St. 1.5, KPH
+ Christina Fackler, St. 2.5, MFA
+ Ulrich, Fürst, Med. Controlling, Kodier-

fachkraft
+ Maria Gmeindl, St. 4.2, MFA
+ Veronika Greger, Personalabteilung,

Sachbearbeiterin
+ Emely Gries, Steri, Hilfskraft

+ Regina Haitzer, CH-Unfall, MFA
+ Mandy Hartmann, Stroke Unit, Gesund-

heits-u. Krankenpflegerin
+ Rita Haunerdinger,  Mitarbeiterin Cafe-

teria
+ Manuela Hermeter, St. 1.4, Gesund-

heits-u. Krankenpflegerin
+ Maximilian Hohenadel, Kinder-Jugend-

medizin, Assistenzarzt
+ Loraine Horlitz, Kardiologie, Ass.-ärztin
+ Lena, Huber, St. 1.5, Praktikantin
+ Martina Hütter, Med. Notaufnahme,

MFA
+ Theresa Just, Anästhesie, Ass.-ärztin
+ Simone Kajdiz, St. 0/1, Pflegehelferin
+ Annette Kastner, CH-Allgemein, MFA
+ Gabor Katona, Kinder-Jugendmedizin,

Assistenzarzt
+ Carolin Kilian, Kardiologie, Ass.-ärztin
+ Sieglinde Kofler, Med. Controlling, Sach-

bearbeiterin
+ Nicole Kraus, PDL, Hilfskraft
+ Dr. med. Moritz Loibl, Nephrologie, As-

sistenzarzt
+ Peter Lorenz, AEMP, Hilfskraft
+ Daniel Lukas, EDV, Sachbearbeiter
+ Carolina Marold, Stroke Unit, Gesund-

heits-u. Krankenpflegerin
+ Katharina Maus, Frauenklinik, MFA
+ Ute Moder, Nephrologie, Diätassistentin
+ PD Dr. med Wolfgang Neuhofer, Nephro-

logie, Leitender Oberarzt
+ Christiane Perschl, EKG, MFA
+ Julia Pichlmeier, SPZ, Praktikantin
+ Dr. med. univ. Veronika Rad, Anästhe-

sie, Assistenzärztin
+ Hamsa Rajab, Kinder-Jugendmedizin,

Assistenzärztin
+ Simon Reß, CH-Unfall, Assistenzarzt
+ Christina Rieger, St. 3.1, Praktikantin
+ Maria Rosenberger, Gastroenterologie,

Assistenzärztin
+ Martina Rücker, Päd-Intensiv, Gesund-

heits-u. Kinderkrankenpflegerin
+ Amela Sakic, St. 5.2, Gesundheits-u.

Krankenpflegerin
+ Stefanie Schlarb, BFS f. Gesundheits-

und Krankenpflege, Lehrerin f. Kranken-
pflegeberufe

+ Kerstin Scholz, Radiologie, Schreibkraft

Neue Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
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+ Olivia Bauer 
+ Selina Dietrich 
+ Annemarie Etzold 
+ Jasmin Faragh 
+ Martin Goth 
+ Katharina Grosch 
+ Carina Hausschmid 
+ Sarah Kohl 
+ Lukas Linner 
+ Elena Celina Mühlbacher 
+ Fabian Mühlberger 
+ Angelina Niederschweiberer 
+ Mathias Rehrl 
+ Jessica Rex 
+ Natalie Schaller 
+ Simon Schmidt 
+ Ramona Schweidler 
+ Olga Sorg 
+ Alina Tiling 
+ Magdalena Vater 
+ Katrin Voit 
+ Kristina Weckerle 
+ Nadja Weih 
+ Elisabeth Zawjalow 

+ Anna Schönach, St. V/2, Gesundheits-u.
Krankenpflegerin

+ Dr. med. univ. Miriam Schrott, Kinder-Ju-
gendmedizin, Assistenzärztin

+ Dr. Joachim Schwarz, CH-Unfall, Assis-
tenzarzt

+ Johanna Schweiger, Steri, Hilfskraft
+ Sabine Seiderer, St. I/4, MFA
+ Thomas Seifritzberger, ZBM, Klinikdis-

ponent
+ Nadine Stöckl, Med-Intensiv, Gesund-

heits-u. Krankenpflegerin
+ Gabriele Stoppel, Qualitätsmanage-

ment, Praktikantin
+ Sarah Straub, Nephrologie, Assistenz-

ärztin
+ Christian Stroh, Anästhesie, Assistenz-

arzt
+ Sorin Tanase, Einkauf/Lager, Lagerist
+ Cedric Thurow, Onkologie, Assistenzarzt
+ Dr. Sabine, Unterlerchner, Geschäftsfüh-

rung, Assistentin GF
+ Andrei Gheorghe Vicovan, Gastroentero-

logie, Assistenzarzt
+ Stephanie Vogel, EKG, MFA
+ Michaela, Wagner, St. III/1, MFA
+ Thomas Wagner, Ambulanz, Stationsas-

sistent
+ Dr. med. univ. Magdalena Webhofer, An-

ästhesie, Assistenzärztin
+ Valerie Elisabeth Weidner, Kreißsaal,

Hebamme
+ Laura Weiß, St. III/1, Gesundheits-u.

Krankenpflegerin
+ Maximiliane Werner, Kardiologie, Assis-

tenzärztin
+ Dr. Silvia Annette Worbs, Anästhesie,

Fachärztin
+ Renata Zimmermann, Physik. Therapie,

Physiotherapeutin
+ Cedric Zobel, Qualitätsmanagement,

Praktikant

Trostberg
+ Franziska Maria Benedikter, Innere Me-

dizin, Assistenzärztin
+ Julia Hölzlhammer, Ambulanz, Med.

Fachangestellte
+ Editha Kleinecke, Innere Medizin, Assis-

tenzärztin
+ Sabrina Moser, Stat. 0 A, Med. Fachan-

gestellte
+ Simon Niederwinkler, Ambulanz, Ge-

sundheits-u. Krankenpfleger
+ Majlinda Peci, Ambulanz, Med. Fachan-

gestellte
+ Marie Lena Schmidtke, Innere Medizin,

Assistenzärztin
+ Karin Sigl, Stat. 1 C, Med. Fachange-

stellte
+ Dr. med. univ. Daniela Stern, Chirurgie,

Assistenzärztin
+ Stefanie Stöttner, Anästhesie, Fachärz-

tin
+ Magdalena Weiß, Med.Dokumentation,

Praktikantin
+ Elisabeth Zimmermann, Ambulanz, Ge-

sundheits-u. Krankenpflegerin

Ruhpolding
+ Florian Geisreiter, Technik, Elektroniker
+ Daniella Käuffer, Med-Intensiv, MFA
+ Julia Kober, Schmerztherapie, Psycholo-

gin
+ Silvia Kolbeck, Schmerztherapie, KPH
+ Dr. med. Martin Landmann, Innere Me-

dizin, Assistenzarzt
+ Isabell Petzold, Station 2, MFA
+ Katja Schmid, Med-Intensiv, Rettungs-

assistentin
+ Dr. med. Helga-Maria Schuckall,

Schmerztherapie, Chefärztin
+ Silke Schulz, Station 3, Altenpflegerin
+ Hermann Seidl, Pforte, Mitarbeiter Infor-

mation
+ Norica-Elena Vlase, Station 3, Gesund-

heits-u. Krankenpflegerin
+ Claus Weidinger, Station 3, KPH

Unsere neuen
Krankenpflegeschüler/-innen
in Traunstein

Herzlich Willkommen
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Anerkennungen, Ehrungen, bestandene Prüfungen, Verabschiedungen

team so
b

Promotionen und Facharztanerkennungen, ...

Herzlichen Glückwunsch

+ Dr. med. Raphael Kland, Facharztanerkennung Anästhesiolo-
gie, Anästhesie Traunstein

+ Dr. med. Barbara Bär, Anerkennung der Zusatzbezeichnung
Notfallmedizin, Anästhesie Traunstein

+ Verena Michalka, Facharztanerkennung Anästhesiologie, Anäs-
thesie Traunstein

+ Andra-Beatrice Mechea, Facharztanerkennung Kinder- und Ju-
gendmedizin, Pädiatrie Traunstein

+ Dr. med. Dragana Milankovic-Eberl, Facharztanerkennung Neu-
rologie, Neurologie Traunstein

+ Dr. med. Anna Tschernych, Promotion, Gastroenterologie Traun-
stein

+ Constanze Abe, Facharztanerkennung Urologie,Urologie Traun-
stein

+ Dr. med. Sandra Rummel, Ernennung zur Oberärztin, Frauenkli-
nik Traunstein und Bad Reichenhall

+ Dr. med. Matthias Buchhorn, Ernennung zum Oberarzt Gastro-
enterologie Traunstein

+ Marc-Oliver Stückrath, Anerkennung Zusatzbezeichnung „Spe-
zielle Intentensivmedizin“ Anästhesie Traunstein

+ Ayse Ümüksüz, Anerkennung Zusatzbezeichnung Intensivmedi-
zin, Anästhesie Traunstein 

+ Dr. med. Lara Fischer, Promotion, Kinder- und Jugendmedizin
Traunstein

+ Ulrike Treikauskas, Facharztanerkennung für Kinder- und Ju-
gendmedizin, Pädiatrie Traunstein

+ Prof. Dr. med. Christian Schindlbeck, Ernennung Professor,
Frauenklinik Traunstein und Bad Reichenhall

+ Dr. med. Peter Markl, Facharztanerkennung Orthopädie und
Unfallchirurgie, Unfallchirurgie Traunstein

+ Dr. med. Stefanie Röding, Facharztanerkennung Kinder- und Ju-
gendmedizin, Pädiatrie Traunstein

+ Dr. med. Gesa Vock, Anerkennung der Zusatzbezeichnung „Not-
fallmedizin“, Anästhesie Traunstein

+ Dr. Ruben Bullinger, Facharztanerkennung Radiologie, Radiolo-
gie TS

+ Christian Wagner, Facharztanerkennung Innere Medizin, Bad
Reichenhall

+ Marco Tusl, Facharztanerkennung Anästhesie, Bad Reichenhall
+ Andrew Russon, Facharztanerkennung Innere Medizin, Weiter-

bildungsassistent Geriatrie, Akutgeriatrie Ruhpolding
+ Wolfgang Loy, Facharztanerkennung Innere Medizin, Trostberg

Die Listen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit

▲ Abschluss des 
Praxisanleiterkurses in
Rosenheim:
+ Robert Van de Brug, 1 B TBG
+ Tobias Beutel, OP REI
+ Claudia Stenger, Zentrale

Praxisanleiterin TS

+ Christina Seehuber, 0.1 TS
+ Simone Ammersdörfer, 

OP-Leitung REI
+ Sophie Fischer, OP REI
+ Eva Geisreiter 3.1 TS
+ Verena Engelbrechtinger, 1B

TBG

Erfolgreicher Abschuss der Fachweiterbildung 
Intensiv/Anästhesie:
+ Christine Maier, Med. Int., TS
+ Olga Peterson, Med. Int., TS
+ Sophie Luger, Anästhesie, TS
+ Dorothea Clasen, Op. Int. , TS
+ Christian Latzlsperger, Op. Int. , TS
+ Karina Huber, Interdisziplinäre Intensiv, TS
+ Monika Brandner, Med. Int., TS
+ Julia Heldmann, Op. Int., TS
+ Veronika Kecht, Intensiv, TB
+ Adrian Kolb, Intensiv, TB

Diesmal leider ohne Bilder
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feiern

team so
b

Gemeinsames
Sommerfest

Jeweils ab Hauptein-
gang Änderungen möglich, bitte vor-

her im Intranet informieren!

Trostberg 15:00 Uhr
16:00 Uhr

Traunstein 15:30 Uhr
16:30 Uhr

Ruhpolding 16:00 Uhr
17:00 Uhr

Zurück von 
Berchtesgaden
(vor Kongresshaus)

22:00 Uhr
23:00 Uhr

Ein Unternehmen, sechs Standorte, über 3.700 Mitarbeiter aus
verschiedensten Kulturkreisen: Unser gemeinsames Sommerfest
am Freitag, 15. Juli, ist eine prima Gelegenheit, sich häuserüber-
greifend kennenzulernen. Wir laden Sie herzlich ein: Seien Sie
dabei, feiern Sie mit uns, treffen Sie auf neue, nette Menschen,
knüpfen Sie interessante Kontakte.

Ab 16 Uhr heißen wir Sie im frisch renovierten, topmodernen Kon-
gresshaus – künftig: AlpenCongress – Berchtesgaden willkom-
men. Diesen schönen Standort zu Füßen des Watzmann haben
wir übrigens lange gesucht. Geeignete Alternativen waren rar und
bereits belegt. Und für alle, die weiter weg wohnen, schon jetzt die
Ankündigung, dass wir beim nächsten Mal im Landkreis Traun-
stein feiern werden; und dass der Gesamtbetriebsrat einen Shut-
tlebus-Service organisiert hat! 

Freuen Sie sich auf einen unbeschwerten Abend, der ein abwechs-
lungsreiches und spannendes Rahmenprogram - unter anderem
mit einem Gewinnspiel - für Sie bereithält. Auch für das leibliche
Wohl ist bestens gesorgt: Grillstationen mit Fleisch und Fisch, Sa-
latbuffet und vegetarische Gerichte laden zum Schlemmen ein.
Gegen den Durst gibt es freie Getränke für jeden Geschmack.
Schwung und gute Laune garantieren ab 18 Uhr „The Hurricans“
aus Inzell, sie spielen flott zum Tanz auf.

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch! Und bitten Sie um Anmel-
dung im Intranet. Dort finden Sie auch einen Plan zu den Parkplät-
zen vor Ort. ■

Bus Shuttle



EINLADUNG ZUM  

GEMEINSAMEN SOMMERFEST
für alle Mitarbeiter der Kliniken Südostbayern

Gemeinsam arbeiten. Gemeinsam feiern.

Fr. 15.07.16, ab 16.00 Uhr
Kur- & Kongresshaus Berchtesgaden

- BITTE IM INTRANET ANMELDEN! -

UNTERHALTUNGSPROGRAMM
FREI ESSEN & TRINKEN

... UND ÜBERRASCHUNG!
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