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Keine Frage, an Gründen zum Jammern
fehlt es uns nicht. „Draußen ist es zu heiß,
jetzt ist es wieder zu kalt“, „es regnet“, „ich
finde keinen Parkplatz“, „die Arbeit ist ja
soo.. stressig“, „mich liebt keiner und zu
dick bin ich auch noch“…

Manchmal tut es echt gut, sich bei einer
guten Freundin oder einem Freund oder
Kollegen mal so richtig auszukotzen. Ir-
gendwann reicht es aber auch wieder.
Egal wo man ist, auf der Straße, zusam-
men mit Freunden, in der Arbeit, ja auch in
den Medien – fortwährend wird man mit
Klagen und Beschwerden konfrontiert (fra-
gen Sie mal Schorsch!) und da stellt man
sich doch berechtigt die Frage: Ist denn
heute keiner mehr zufrieden? Was ist ge-
worden aus „positiv denken!“ und ein
wenig Dankbarkeit für die kleinen Dinge?

Hier und da mag Jammern ja ein brauch-
bares Werkzeug in der Werkzeugkiste sein.
In einer Tätigkeit, in der man seine Kom-
munikation mit einem permanenten Jam-
merton unterlegt, mag man beim sensiblen
Teil des Publikums für einen Augenblick
Mitleid erwecken. Macht aber im Umgang
keinen professionellen Eindruck. 
Bisher dachte ich auch immer, es ist doch
befreiend, den Frust rauszulassen und die
negativen Gefühle nicht in sich hineinzu-

fressen. Ist doch gut! Doch weit gefehlt! In
einer vor einiger Zeit erschienenen Studie
konnte man lesen: Wer ständig jammert,
geht damit nicht nur seinen Mitmenschen
auf die Nerven. Permanentes Nörgeln hat
auch stark negative Auswirkungen auf
unser Gehirn. Wer viel jammert, wird ver-
gesslicher! Auch Teile des Gehirns
schrumpfen durch ständiges Beklagen und
negative Gedanken. Oha! Also, lieber kein
Demenz-Risiko eingehen und vielleicht den
eigenen Lebenshaltung überdenken.

Natürlich gibt es Menschen, die sich durch
intensives Jammern Erleichterung oder
doch zumindest etwas Abstand verschaf-
fen von Unpässlichkeiten, Wehwehchen,
Störungen oder auch Schicksalsschlägen -
ist durchaus legitim. Doch Jammern als
Volkssport? Jammern – und dazu braucht
es keine Studien – stresst den Körper un-
nötig. In letzter Zeit schlecht geschlafen?
Vielleicht ist auch zu viel jammern die Ursa-
che dafür. Außerdem wird dabei nicht nur
der eigene Körper unter Stress gesetzt,
sondern vielleicht auch die unschuldigen
Mitmenschen, die eine volle Ladung an
„negativen Vibrationen“ abbekommen.
Und mal ehrlich, wir umgeben uns doch
selbst lieber mit Menschen, die versuchen
positiv zu denken, auch mal das Gute
sehen und uns Mut machen. Probleme

und Leid gibt es gerade genug auf der
Welt. Daran werden wir ja, besonders jetzt
zu Weihnachten, ständig erinnert.
Also „Good Vibrations“.

Schöne Weihnachten und alles Liebe für
das kommende Jahr

Ralf Reuter 
für die Redaktion von
TeamSOB

scan hier!
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Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,

Dr. Uwe Gretscher
Vorstandsvorsitzender

kaum zu glauben: schon wieder ein Jahr vorbei – das ist auch die
Gelegenheit für mich, die vergangenen zwölf Monate Revue pas-
sieren zu lassen. Wie ist das Jahr gelaufen, haben wir gemeinsam
unsere Ziele erreicht und habe ich meine persönlichen Ziele er-
reicht, was erwartet uns und mich 2019? Das gilt für jeden von
uns persönlich, für die Familie, die Freunde, aber natürlich auch
für das berufliche Umfeld.

Es ist für mich immer wieder erstaunlich, aber jetzt, wo ich diese
Zeilen schreibe, wird mir erneut bewusst, mit welch großer Ge-
schwindigkeit die Zeit gefühlt vergeht. Das fehlende Zeitgefühl
liegt vielleicht auch daran, dass sich, trotz aller Mühen von allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der wirtschaftliche Erfolg für
2018 nicht so wie vorgesehen eingestellt hat. Unser angesteuer-
tes Ziel – die „schwarze Null“ für 2018 – ist gefährdet. Daran
haben äußere Faktoren einen wesentlichen Anteil. Die Kranken-
kassen machen uns das (Arbeits-)Leben nicht leichter und Ver-
sprechungen der Bundespolitik (Stichwort Refinanzierung der
Tarifkostensteigerungen in der Pflege) werden nicht eingehalten.
Das belastet uns. Ja, es macht uns auch betroffen, denn natürlich
haben wir wieder mehr Patienten versorgt als im Vorjahr – die
Wertschätzung hierfür bei Kassen und Bundespolitik lässt immer
mehr zu wünschen übrig.

Ich bin aber optimistisch und überzeugt, dass wir zusammen, so
wie wir die drei fordernden Jahre zur Rettung unserer Kliniken ge-

meistert hatten, auch das wieder hinbekommen und sodann wirt-
schaftlich wieder besser dastehen werden. Schließlich haben wir
ja noch viel vor. Im kommenden Jahr sollen die Vorarbeiten zu den
Neu- und Umbaumaßnahmen am Klinikum Traunstein beginnen.
In der Kreisklinik Ruhpolding starten im April 2019 umfangreiche
Sanierungsmaßnahmen und in der Kreisklinik Bad Reichenhall
werden anstehende Neu- und Umbaumaßnahmen weiter geprüft
(siehe dazu auch Seite 6).

Unser uns stetig begleitender Strategieprozess „Perspektive
2022“, als die wichtige Plattform auf der Ihre und unsere Visionen
platziert sind, wird von dem einen oder anderen gar nicht so wahr-
genommen. Dennoch bauen sich die meisten Projekte darauf auf.
Beispielsweise haben sich neue Berufsbilder wie der Physican As-
sistants und Chirurgische-Technische Assistenten etabliert – lesen
Sie dazu auch mehr auf Seite 8.

Teamboards sind in nahezu allen Bereichen angekommen und
werden als wesentliche Plattform des „lean“ Gedankens genutzt.
Teamboards sind das zentrale Instrument innerhalb des seit drei
Jahren gestarteten Veränderungsprozesses, zu dessen Schwer-
punkten die Prozessoptimierung der Stationen und Patienten-
steuerung gehört. Ich weiß, dass kann der eine oder andere
vielleicht auch nicht mehr hören - Patienten, ihre Sicherheit und
Zufriedenheit – und auch die Mitarbeiter stehen im Zentrum all
unseres Handels, das ist auch richtig so und wir werden weiter
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und weiter daran arbeiten. Dass das auch objektiv von neutraler
und fachlich kompetenter Stelle so betrachtet wird, beweist der
Gewinn des Deutschen CHANGE Award 2018 als Auszeichnung für
den gesamten Klinikverbund. (mehr dazu auf Seite 14).
Dass uns die Patienten und die Umgebung durchaus positiv wahr-
nehmen, beweisen deren Rückmeldungen und deutlich gestie-
gene positive Bewertungen. Natürlich gibt es auch berechtigte
Kritik und Verbesserungsvorschläge ebenso aus den Patienten-
rückmeldungen, die uns signalisieren, wo wir noch besser werden
müssen. Auch daran arbeiten wir weiter.

Äußerst erfolgreich war der Tag der offenen Tür in Bad Reichen-
hall. Der große Besucheransturm der Bevölkerung zeigte letztlich
das große Interesse am Geschehen in der Kreisklinik, dessen Leis-
tungsangebot und deren Mitarbeitern (einige Bilder davon auf
Seite 28).

Wunderbar, dass wir im Sommer unser großes Mittarbeiterfest im
Porsche Traumwerk in Anger feiern und wir alle einen so entspann-
ten und lustigen Abend erleben konnten – Ihre Resonanz war
überwältigend positiv. Auf Seite 30 finden Sie eine bunte Seite
dazu. Für den Herbst 2019 ist wieder unser Oktoberfest in Pla-
nung. Den Termin werden wir rechtzeitig bekannt geben.
Ich freue mich, dass wir Mitte Juni 2018 PD Dr. Jens Rachinger als
Chefarzt unsere Neurochirurgie im Klinikum Traunstein gewinnen
konnten. Ab Januar wird  Prof. Dr. Thorleif Etgen, der aus seiner ak-
tiven Zeit bei uns noch vielen bekannt sein dürfte, als Chefarzt die
Neurologie im Klinikum Traunstein verantworten – beides wichtige
medizinisch-strategische Entscheidungen für die Zukunftsfähigkeit

unserer Kliniken. Mitte 2019 übernimmt Prof. Dr. Kolja Gelse den
Staffelstab von Prof. Dr. Rupert Ketterl, der über viele Jahre die Un-
fallchirurgie am Klinikum Traunstein maßgeblich geprägt und sehr
erfolgreich entwickelt hat.

Auch 2019 wird von vielen Herausforderungen geprägt. Seien es
die Tarifverhandlungen im ärztlichen Dienst, die übers Knie gebro-
chene Einführung und Umsetzung der Pflegepersonaluntergren-
zen an unseren Kliniken, die Einführung der elektronischen
Fieberkurve – um nur wenige der größeren Herausforderungen zu
nennen, neben der weiteren konsequenten Bearbeitung unseres
Strategieprogramms „Perspektive 2022“, der Fortführung der
Baumaßnahmen u.v.m. – alles wird uns fordern. Dafür werden wir
weiter viel Kraft, Engagement und den Veränderungswillen aller
brauchen. Ich bin fest davon überzeugt, dass uns das im gemein-
samen Wirken gelingen wird.

Ich danke Ihnen liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Namen
der Unternehmensleitung, sehr herzlich für Ihre geleistete Arbeit
und Ihren Einsatz im vergangenen Jahr.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine erhol-
same und besinnliche Weihnachtszeit und einen wunderbaren,
gesunden Start in das Jahr 2019.

Ihr

Uwe Gretscher
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▲  So könnte der Eingangsbereich aussehen

Unser „neues“ Klinikum
Neu- und Umbaumaßnahmen am Klinikum Traunstein

Das Klinikum Traunstein ist das Herz-
stück der Kliniken Südostbayern AG. Wie
alle Einrichtungen in der deutschen Kli-
niklandschaft werden auch wir unser
Schwerpunkthaus fit für die Zukunft ma-
chen. Nur so können wir dem rasanten
Wandel in der Medizin und den damit ver-
bundenen Anforderungen gerecht wer-
den.
Um das zu ermöglichen, sind über die
kommenden Jahre Neu- und Umbaumaß-
nahmen in Traunstein nötig. 

Wo viele von uns heute im Klinikum noch
vom Neubau sprechen, sind auch diese
Bauteile zum Teil bereits 30 Jahre und
älter. Das Traunsteiner Haus wurde
immer wieder umgebaut, erweitert, sa-
niert und modernisiert. In den letzten
Jahren ist auch viel geschehen und die
Entwicklungen gehen weiter. 
Patienten-Liegezeiten haben sich rasant
verkürzt, das berufsgruppenübergrei-
fende Zusammenarbeiten nimmt immer

mehr zu, die Möglichkeiten der Diagnos-
tik und Eingriffe werden vielfältiger und
komplexer. All dies erfordert kürzere
Wege und mehr Platz für Technik und IT.
Daneben wollen wir weiter in Hygiene und
Patientensicherheit investieren sowie den
Komfort für unsere Patienten verbessern.
Das alles im laufenden Betrieb in den be-
stehenden Strukturen umzusetzen wird
nicht gelingen, deswegen bedarf es eini-
ger Neubauten und etlicher Umbauten.

Durch diese zukunftsweisenden Investi-
tionen kann unseren Patienten mit Blick
auf die nächsten Jahrzehnte weiterhin
eine Behandlungsqualität auf höchstem
Niveau, sowie Potenzial zur stetigen Wei-
terentwicklung nach neuesten medizini-
schen Erkenntnissen angeboten werden -
ein Klinikum der kurzen Wege und der
vernetzten Strukturen. Innovative Kon-
zepte und eine optimale Anordnung der
Bereiche und Abteilungen erhöhen dabei
nicht nur den Komfort für die Patienten,

sondern schaffen auch attraktive Arbeits-
bedingungen.

Ab 2019 wird gebaut
In enger Abstimmung mit dem Bayeri-
schen Staatsministerium für Gesundheit
und Pflege sowie der Regierung von Ober-
bayern sind ab 2019 Neubau- und Um-
baumaßnahmen mit einem geschätzten
Investitionsbedarf von knapp 300 Millio-
nen Euro vorgesehen. In mehreren Bau-
abschnitten entsteht ein fast komplett
neues Klinikum. Die ersten Schritte, die
Bauabschnitte 1A, 1B und 2, soll die Gra-
fik auf der nächsten Seite verdeutlichen.
Dabei sollen die Funktionseinheiten kon-
zentriert, sowie neue Funktionsräume
und Operationssäle geschaffen werden.
Auch die Zahl der Betten wird erhöht. Ge-
plant sind ebenso der Neubau der Kin-
der- und Jugendmedizin und ein
Mutter-Kind-Zentrum. Durch die Konzen-
tration der Funktionseinheiten ermöglicht
diese strukturelle Neuordnung maximale
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BA 1A

BA 2

BA 1B

Bauabschnitt 1 A
Baubeginn ca. Anfang 2020, geplante
Fertigstellung ca. Sommer 2022
+ Eingangshalle/Information
+ Allgemeinpflegestationen
+ Physiotherapie

+ Ergotherapie
+ Cateteria (Kiosk)
+ Personalspeiseversorgung
+ Besprechungsräume

Bauabschnitt 1 B
- Kinderklinik -
Baubeginn ca. Frühjahr 2021, geplante Fertig-
stellung ca. Sommer 2023.
+ Pflegestationen Kinder- & Jugendmedizin
+ Kinderintensivstation
+ Neugeborenen- und Frühchenintensiv
+ Kindertagesklinik
+ Kinder- und Jugendpsychosomatik
+ Tagesklinik Psychosomatik
+ Personalumkleiden
+ medizinische und operative 

Intensivstationen 

Bauabschnitt 2
Geplanter Baubeginn  frühestens Herbst 2023,
geplante Fertigstellung frühestens Herbst 2027.
+ Mutterkindzentrum mit Kreißsälen und

Wochenstation
+ Allgemeinpflegestationen
+ Zentral-OP
+ Radiologie
+ Herz-/Kreislaufdiagnostik, 

Herzkatheterlabor, Angiographie
+ Endoskopie

Synergieeffekte und größtmögliche Flexi-
bilität. Die einzelnen Bauabschnitte wer-
den im laufenden Betrieb ohne
Einschränkung der Betriebsfähigkeit rea-
lisiert. ■

◄ Fassadenentwurf und
Haupteingang

Auch an der Kreisklinik Bad Reichenhall
stehen umfangreiche Modernisierungs-
maßnahmen an. Derzeit wird eine Mach-
barkeitsstudie für eine Neubaulösung
durchgeführt.
Alternativ dazu werden umfassende Neu-
bau - und Umbaumaßnahmen am beste-
henden Standort in mehreren
Bauabschnitten geprüft.

Die Kreisklinik Ruhpolding hat sich in
den letzten Jahren, insbesondere im Be-
reich der Alter- und Schmerzmedizin sehr
positiv entwickelt. An diesem Standort
stehen Sanierungsmaßnahmen mit
einem geschätzten Investitionsbedarf von
4,3 Millionen Euro an. Sie sind zum einen
notwendig, um die gesetzlichen Anforde-
rungen des Brandschutzes zu erfüllen

und andererseits, um nicht nur den zahl-
reichen älteren bis hochbetagten Patien-
ten des Hauses barrierefreie Bäder
bieten zu können. Die Baumaßnahme wir
Ende April 2019 starten.■

Weitere geplante Baumassnahmen 
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ATTRAKTIVE NEUE BERUFE IM
GESUNDHEITSWESEN
Physician Assistants und Chirurgisch-Technische Assistenten unterstützen Ärzte

PERSPEKTIVE

2022

Neue Berufsbilder bereichern
zunehmend die deutsche Kli-
niklandschaft: Physician As-
sistants und Chirurgisch-
Technische Assistenten über-
nehmen delegierte ärztliche
Tätigkeiten. Sie entlasten und
unterstützen damit den Arzt
im stationären Bereich. So
kann dieser sich in Zeiten des
demographischen Wandels
und Fachärztemangels auf
seine Kernaufgaben konzen-
trieren. Auch Ärzte  an den
Kliniken Südostbayern schät-
zen die neue und gute Zu-
sammenarbeit, zum Beispiel
mit Cindy Schörger, Physician
Assistant, und Natalie Schlag-
hecke, Chirurgisch-Techni-
sche Assistentin.

Im angelsächsischen Raum schon seit
Jahrzehnten erfolgreich, hat sich das Be-
rufsbild des Physician Assistant (PA) in
Deutschland erst in den letzten Jahren
etabliert. „An zurückliegenden Deutschen
Ärztetagen in den Jahren 2015/16 wurde
für ein bundeseinheitlich geregeltes, neu
einzuführendes Berufsbild Physician Assis-
tant votiert“, erklärt  Evelyn Möhlenkamp,
Generalbevollmächtigte Pflege- und Pro-
zessmanagement der Kliniken Südostbay-
ern (KSOB). „Auf der Grundlage unserer

„Perspektive 2022“ unter der Rubrik Mitar-
beiterentwicklung haben sich auch die Kli-
niken Südostbayern auf den Weg gemacht,
Physician Assistants sukzessive in Abtei-
lungen/Bereichen wie der Zentralen Not-
aufnahme, Neurologie oder der
Plastischen Chirurgie einzusetzen“, so
Möhlenkamp. „Das Tätigkeitsspektrum
eines PA ist vielfältig, wie beispielsweise
die Mitwirkung bei der Erstellung der Diag-
nose und des Behandlungsplans, Mitwir-
kung bei Eingriffen und Untersuchungen,
Unterstützung bei der Dokumentation
sowie die Mitwirkung bei Notfallbehandlun-
gen“, nennt sie Beispiele. Bundesärzte-
kammer und Kassenärztliche
Bundesvereinigung haben 2017 in einem
24 Seiten umfassenden, im Internet bei
der Bundesärztekammer herunterladbaren
Werk den „neuen Beruf im Gesundheitswe-
sen“ ausführlich beschrieben. Der Physi-
cian Assistant ist ein Studiengang, der an
staatlichen und privaten Hochschulen mit
Hochschul- oder Fachhochschulreife oder
abgeschlossener dreijähriger Berufsausbil-
dung in einem Gesundheitsfachberuf
sowie drei Jahren Berufspraxis studiert
werden kann. Er schließt mit dem Erwerb
des akademischen Grads des „Bachelor of
Science“ ab.

Cindy Schörger hat ihn an „praxisHoch-
schule“ in Rheine in Nordrhein-Westfalen
erworben. Die Rosenheimerin hatte es
nach einer Ausbildung zur Krankenschwes-
ter und einigen Jahren im Beruf „sehr in
Richtung Medizin“ gezogen. Während ihres
dreijährigen Vollzeitstudiums absolvierte
sie auch ein zehntägiges Praktikum in der

Neurologie der Kreisklinik Bad Reichenhall.
Deren Kommissarischer Leiter Dr. Markus
Schwahn war und ist von Wissen und Ein-
satz der „hervorragend ausgebildeten“
Cindy Schörger tief beeindruckt. Seit 1.
April arbeitet die 28-Jährige als Physician
Assistant in seiner Abteilung. „Sie über-
nimmt bis auf wenige Einschränkungen
alle delegierbaren Tätigkeiten, die den Arzt
entlasten, nur Todesbescheinigungen und
Rezepte darf sie nicht ausstellen“, sagt er.
Von der Patientenaufnahme über die
Anamneseerhebung bis zu Lumbalpunk-
tion und Ultraschalluntersuchung reicht
das Aufgabenspektrum von Cindy Schör-
ger. In ihrem Studium hat sie nicht nur tie-
fes medizinisches Wissen erworben. Auch
auf praktische Inhalte wie Naht-Kurs oder
Gipsen wurde viel Wert gelegt. „Aus der
Not des Ärztemangels haben wir einen Be-
rufsstand entdeckt, der nicht nur Löcher
stopft, sondern eine Bereicherung ist“,
sagt Dr. Schwahn. Er und Schörger hoffen,
dass sie ihre konstruktive Zusammenar-
beite noch lange fortführen können. 
2006 - zwei Jahre vor dem Start des ersten
PA-Studiengangs in Deutschland - wurde
erstmalig die Ausbildung zum Chirurgisch-
Technischen Assistenten (CTA) am Bil-
dungszentrum für Gesundheitsfachberufe
der Kaiserswerther Diakonie in Düsseldorf
angeboten. Natalie Schlaghecke hat sie
2009 bis 2012 in Vollzeit absolviert. Der
gelernten Arzthelferin lag „die praktische
Arbeit mehr“, sie wollte „ihr Wissen vertie-
fen und dazulernen.“ Seit 2017 arbeitet die
29-Jährige als CTA erfolgreich im Team von
Chefarzt Prof. Afshin Rahmanian-Schwarz
an der Klinik für Plastische, Rekonstruktive
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und Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie im Klinikum Traunstein. 

„Die Ausbildung zur CTA bietet mit ihrer ganz besonderen Art der
Spezialisierung Perspektiven zum Einsatz im OP ebenso wie in der
stationären und ambulanten Versorgung in der Klinik. Das breite
Aufgabenspektrum von Natalie Schlaghecke beinhaltet speziali-
sierte, ärztlich delegierbare Assistenzaufgaben im medizinischen
und operativen Bereich“, so Prof. Rahmanian-Schwarz. Das inno-
vative Berufsbild beinhalte aber auch die Mithilfe bei der Patien-
tenversorgung für diagnostische und therapeutische Eingriffe im
prä-, intra- und postoperativen Verlauf. Spezifischer Fachkennt-
nisse und technische Fertigkeiten seien ebenso gefragt wie Ein-
fühlungsvermögen und Sensibilität für die Bedürfnisse der
Patienten. Die Relevanz und hohe Praxistauglichkeit des Berufsbil-
des wird durch das Ergebnis einer Studie unterstrichen, die das
Deutsche Krankenhausinstitut (DKI) unter Berücksichtigung der
Erfahrungen aus dem Ausland analysiert hat. „Die Ausbildung ist
in Abstimmung mit der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie ent-
wickelt worden“, sagt Prof. Afshin Rahmanian-Schwarz. Die Arbeit
von Natalie Schlaghecke empfindet er als eine wesentliche Entlas-
tung und freut sich über Ihr Engagement und Einsatz in der Klinik.
Natalie Schlaghecke ist eine von „zwei CTAs, die wir bereits im Un-
ternehmen beschäftigen“, so Dr. Stefan Paech, Medizinischer Di-
rektor der KSOB. Für den Herbst sei zudem die Einstellung zwei
extern ausgebildeter PAs für das Klinikum Traunstein geplant, er-
klärt er.

„Grundsätzlich ist nach Experteneinschätzung im ärztlichen Be-
reich langfristig von einem Substitutionspotential - fachgebietsab-
hängig - von zehn bis zwanzig Prozent durch PAs auszugehen“, so
Dr. Paech. „Übertragen auf die Kliniken Südostbayern (450 Ärzte)
bedeutet dies eine entsprechende große Anzahl von PAs, welche
derzeit am Markt nicht annähernd verfügbar sind, weder kurz-
noch mittelfristig.“ Um Ausbildung und Einsatz ärztlicher Assistenz-
berufe zu stärken, hätten sich die KSOB die finanzielle Förderung
des PA-Studiums von Mitarbeitern auf die Fahnen geschrieben.
„Aktuell haben wir zwei Mitarbeiter aus der Pflege, die in München
an der Carl Remigius Medical School den Studiengang Physician
Assistance absolvieren“, freut sich Dr. Paech über das Interesse
an dem Berufsbild, das stark im Kommen ist. Gefördert wird aber
auch Nachwuchs von außen: Mit einem Klinikstipendium für künf-
tige Physician Assistants können sich diese bereits während des
Studiums in die praktische Arbeit bei den KSOB einbringen und si-
chern sich dort nach ihrem Abschluss zugleich einen beruflichen
Einstieg durch eine mindestens dreijährige feste Anstellung. Nä-
here Infos bei der Personalabteilung der KSOB unter Tel. 0861-
705 22 04 oder pers.team4@kliniken-sob.de. ■
Ina Berwanger

▲ Cindy Schörger, Pysican Assistant, bei einer Untersuchung der
Halsschlagader in der Neurologie in Bad Reichenhall

▼  Natalie Schlaghecke arbeitet als Chirurgisch-Technische-Assistentin
in der Plastischen Chirurgie Traunstein
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Zwei Kümmerer mit Talent zur
Kommunikation – und mehr
Eva Müller-Braunschweig und Patrick Kirsch: neue Positionen bei den KSOB

Sie bezeichnen sich beide als „Kümmerer“ und teilen sich soziale Kompetenzen wie etwa Kommuni-
kationsfähigkeit: Eva Müller-Braunschweig und Patrick Kirsch sind auch beruflich hochqualifiziert und
mit jeder Menge Freude an ihren Aufgaben unterwegs. Eva Müller-Braunschweig gehört seit 1. April
mit ihren neuen Positionen als Klinikleiterin des Klinikums Traunstein, Geschäftsführerin des Fachärz-
tezentrums und Geschäftsführerin der KlinikPlus Medical Services GmbH zur Erweiterten Unterneh-
mensleitung der Kliniken Südostbayern. Patrick Kirsch, zuvor Referent der Unternehmensleitung, ist
nun - als Müller-Braunschweigs Nachfolger - Klinikleiter der Kreiskliniken in Ruhpolding und Trostberg.
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Eva Müller-Braunschweig arbeitet seit
2007 bei den Kliniken Südostbayern. Die
gelernte Fachkrankenschwester für Inten-
siv (Österreich) und Endoskopie hat einen
beachtlichen beruflichen Weg absolviert.
Als Günter Buthke, Verwaltungsdirektor für
Ruhpolding und Trostberg, vor rund fünf
Jahren in Rente ging, hatte sie dank eines
parallel zur Arbeit als Pflegedienstleiterin
begonnenen Studiums des Care Business
Management - Betriebswirtschaft in ambu-
lanten und stationären Kranken- und Pfle-
geeinrichtungen - schon erste Grundlagen
für die ihr von der damaligen Unterneh-
mensleitung angebotene neue Position im
Gepäck. Dem Bachelor-Studium folgte ein
Master-Abschluss in Gesundheitsökono-
mie. „Ich habe mir mit Weiterbildungen
und Studium das notwendige Hintergrund-
wissen für weitere Herausforderungen ge-
holt. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt
unglaublich sattelfest bin“, sagt Müller-
Braunschweig. Um optimal für ihre neuen
Aufgaben der Geschäftsführung gerüstet
zu sein, hat sie zuvor auch noch einen Ge-
schäftsführer-Zertifizierungskurs bei der In-
dustrie- und Handelskammer absolviert.

Den Schwerpunkt ihrer Arbeit liege derzeit
bei der Geschäftsführung des Fachärzte-
zentrums, so die 44-Jährige. „Hier bewegt
sich viel. Wir erweitern uns, passen unsere
Strukturen und Prozesse an und optimie-
ren unsere Software, Bei all diesen The-
men müssen wir unsere Mitarbeiter im
Boot haben und begleiten“, erklärt sie.
„Auch die Mitarbeiter des Ambulanten Ope-
rationszentrums (AOZ) Traunstein wollen
weiterentwickelt werden“. Zudem gelte es,
weiter an der „Perspektive 2022“ zu arbei-
ten und die große, mehrjährige Baumaß-
nahme am Klinikum Traunstein zu
stemmen. Weiterentwicklung ist auch ein
Thema, das Eva Müller-Braunschweig per-
sönlich antreibt. Dazu kommen die Lust
auf immer neue Herausforderungen und
ein nicht versiegender Wissensdurst.

Empathie, Kommunikationsfähigkeit und
eine „höchst strukturierte Arbeitsweise“
sind gute Begleiter der „jeden Tag mit
Freude in die Arbeit zu einem rundum
spannenden Job“ gehenden Wahl-Bayerin
aus Leidenschaft. Entspannung findet sie,
wenn sie mit Ehemann und Hund die Berg-
welt erkundet oder ihren großen Garten in
Schuss hält. Gemeinsam für ein Ziel unter-
wegs zu sein, hätte die Häuser in Ruhpol-
ding und Trostberg gestärkt, diese Erfahr-
ung wolle sie mit nach Traunstein nehmen,
sagt Eva Müller-Braunschweig. Sie lobt den
guten Draht zu Patrick Kirsch und zur ge-
meinsamen Kollegin für Bad Reichenhall,
Berchtesgaden und Freilassing, Hannelore
Dießbacher. „Wir drei arbeiten unheimlich
gut zusammen“, freut sie sich.

Auch Patrick Kirsch hebt „die gute Über-
gabe und den weiterhin guten Kontakt“ zu
Eva Müller-Braunschweig hervor, er schätzt
den Dialog mit erfahrenen Kollegen. Der
30-jährige ist nicht nur rund zwei Kilometer
neben dem Klinikum Traunstein aufge-
wachsen. Er hat es vor seinem Fachabitur
auch bei einem zehnwöchigen Pflegeprak-
tikum auf der Urologie und der Gastroente-
rologie auch schon aus beruflicher Sicht
kennengelernt. Bereits während der Schul-
zeit und auch während des Zivildienstes in
einer Altenpflegeeinrichtung für psychisch
Erkrankte war der Traunsteiner an sozialen
Bereichen und Themen interessiert. Und
so lag es nicht fern, sich im dritten Studien-
semester der Betriebswirtschaftslehre an
der Hochschule Rosenheim für den
Schwerpunkt Gesundheitsmanagement zu
entscheiden. Inklusive eines Auslandsse-
mesters in der finnischen Hauptstadt Hel-
sinki, „um über den Tellerrand zu schauen
und ein anderes Gesundheitssystem ken-
nenzulernen.“ Nach dem Studium – mit
einem halbjährigen Praktikum beim Vor-
stand des Uni-Klinikums Würzburg - folgte

in München die erste Stelle in einem Unter-
nehmen für Krankenhausberatungen.

„Eine tolle Gelegenheit“ habe sich für ihn
ergeben, als er im Frühjahr 2016 bei den
Kliniken Südostbayern die Stelle als Refe-
rent der Unternehmensleitung habe antre-
ten können, so Kirsch. In dieser Zeit habe
er „rasant gelernt, in dem unglaublichen
Tempo, das dort an den Tag gelegt wird“,
sagt er. Seine Aufgaben waren vielfältig
und anspruchsvoll und eine gute Vorberei-
tung für die neue Position als Klinikleiter
von zwei Häusern. „Man hat mir sehr früh
Verantwortung übertragen“, so Kirsch.
Auch, wenn dies genau seinen Vorstellun-
gen entspricht, hat er sich der neuen Auf-
gabe „mit Respekt“ genähert. Sie sei „bunt
und interessant“, sagt er und nennt als
Beispiel für die weitreichende Verantwor-
tung den Aspekt der Haftung beim nicht
minder großen Thema Brandschutz.
Aber auch all die scheinbar kleinen Dinge
des Alltags in den Kliniken fordern dem Tri-
athleten Kirsch Ausdauer in Sachen
schnelle Entscheidungen und rasches
Handeln ab. „Den Mitarbeitern müssen
ihre Arbeitsmittel zur Verfügung stehen,
um die Patienten bestmöglich versorgen zu
können“, sagt er. Und wenn am Wochen-
ende unerwartet ein Mitarbeiter an der
Pforte wegen Krankheit ausfällt, muss Pa-
trick Kirsch so schnell wie möglich eine
Vertretung organisieren. Er wolle „klar sein
und verbindlich im Sinne von zuverlässig“,
meint der wie seine Vorgängerin Eva Mül-
ler-Braunschweig die sehr gute Teamfähig-
keit in Ruhpolfing und Trostberg betonende
Kirsch. „Jedermanns Liebling“ sein, das
müssen bei aller Empathie und Einsatz-
freude aber weder er noch Eva Müller-
Braunschweig.  ■

Ina Berwanger

Gemeinsam für ein Ziel 
unterwegs

Sehr früh Verantwortung 
übertragen
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Um künftig gezielter auf
die Bedürfnisse ihrer Pa-
tienten mit einer Demenz
als Begleiterkrankung ein-
gehen zu können, planen
die Kliniken Südostbayern
ein Demenzkonzept. Die-
ses wird im Rahmen des
zweijährigen Projektes
„Demenzsensibles Kran-
kenhaus“ sukzessive ent-
wickelt.

Das Projekt „Demenzsensibles Kranken-
haus“ an den KSOB findet in Kooperation
mit den Landkreisen Berchtesgadener
Land und Traustein, dem Landesverband
Bayern der Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft sowie der Gesundheitsregion Plus
des Berchtesgadener Landes statt. Wis-
senschaftlich begleitet wird es von Dr. rer.
nat. Winfried Teschauer vom Landesver-
band Bayern der Deutschen Alzheimer Ge-

sellschaft. Projektverantwortliche der
KSOB ist Pflegedirektorin Manuela Gro-
ßauer, ihr zur Seite steht Sabine Daum als
organisatorische Projektleitung. Sie beide
bringen das Projekt „Demenzsensibles
Krankenhaus“ aus der tiefen Überzeugung
dafür voran, dass es eines auf die Bedürf-
nisse von Demenzkranken abgestimmten,
immer wertschätzenden Umgangs mit den
Menschen braucht. Die von ihnen gelei-
tete, hoch engagierte Projektgruppe „De-
menzsensible Krankenhaus“ ist
multiprofessionell besetzt, unter anderem
auch mit den Geriatern der KSOB.

Alle an dem landkreisübergreifenden Pro-
jekt Beteiligten wissen, dass eine Klinikein-
weisung nicht nur für den Menschen mit
Demenz, sondern auch für seine Angehöri-
gen und die Klinikmitarbeiter aus Pflege
und Medizin eine große Herausforderung
ist. Demenzkranke weisen nicht nur für
ihre Erkrankung typische Verhaltensände-
rungen und kognitive Einschränkungen
auf, ihnen fehlen auch die Ressourcen für
eine Anpassung an das System Kranken-
haus. Weil sich daher die Kliniken auf ihre

Patienten und deren Einschränkungen ein-
stellen müssen, ist die Schulung der Mitar-
beiter einer der wesentlichen Eckpunkte
des Projektes. „Wir beginnen bei der Not-
aufnahme, weil wir gemerkt haben, wie
wichtig der empathische und professio-
nelle Erstkontakt ist“, erklärt Manuela Gro-
ßauer. Je besser die Mitarbeiter über das
Thema Demenz informiert seien, desto
schneller könnten sie kognitive Einschrän-
kungen der Patienten erkennen, ihre Pa-
tienten besser verstehen und adäquat
handeln.

Dies erspare dem Demenzkranken unan-
genehme Situationen und entlaste nicht
nur die Angehörigen, sondern auch das Kli-
nikpersonal. Ihm werden in den Schulun-
gen Kompetenten zum Umgang mit dieser
besonders sensiblen Patientengruppe ver-
mittelt. „Die Schulungsinhalte für die
Pflege haben die Schwerpunkte Wissen,
Verstehen und Handlungsstrategien“, so
Wilfried Teschauer. Der promovierte Bio-
loge und Gerontologe ist „die Verhaltens-
fragestellung“ im Sinne von: „Was glauben
wir nach allem, was wir über sie wissen,

Für wertschätzenden Umgang mit einer sensiblen Patientengruppe

Kliniken entwickeln ein
Demenzkonzept
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wie sich Menschen mit Demenz fühlen?“
Wer eine Ahnung davon habe, warum sich
Demenzkranke „so verhalten wie sie es tun
und warum man ihnen nicht einfach etwas
erklären kann“, könne schon viel besser
mit ihnen umgehen und erspare dem Pa-
tienten, seinen Angehörigen und auch sich
selbst unnötigen Stress. Dass die KSOB
das Projekt „mit einer so großen Beteili-
gung von Mitarbeitern verschiedenster Be-
rufsgruppen“ auf den Weg bringen „und
sich unglaublich viele Gedanken gemacht
haben“, lobte Teschauer: „Der Nährboden
ist gut bereitet.“  

Mit der Präsentation der Wanderausstel-
lung „Was geht. Was bleibt. Leben mit De-
menz“ des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Gesundheit und Pflege in der
Kreisklinik Bad Reichenhall und im Klini-
kum Traunstein wurde das Projekt „De-
menzsensibles Krankenhaus“ offiziell
gestartet: Ende Juni und Anfang Juli konnte
sich die Öffentlichkeit bei einer informati-
ven Aktionswoche für das immer mehr an
Bedeutung gewinnende Thema Demenz
sensibilisieren lassen. Manuela Großauer
dankte dem KSOB-Vorstand: „Dass wir uns
diesem Thema widmen dürfen, ist keine
Selbstverständlichkeit.“ Vorstandsvorsit-
zender Dr. Uwe Gretscher freute sich in sei-
nem Grußwort, dass dem Thema in den
Kliniken künftig vielseitig begegnet werde.
Entscheidend sei dabei „eine persönliche,
zugewandte“ Haltung gegenüber den Pa-
tienten, erklärte er. ■

Ina Berwanger

Die Wanderausstellung „Was geht. Was bleibt. – Leben mit Demenz“
wird von Oktober bis November 2019 abwechselnd in den Kreisklini-
ken Trostberg, Berchtesgaden und Ruhpolding mit zusätzliche beglei-
tenden Veranstaltungen zu sehen sein. 

+ 21.10. bis 03.11.2019: Wanderausstellung  in Trostberg
+ 04.11. bis 17.11.2019: Wanderausstellung in Ruhpolding
+ 18.11. bis. 29.11.2019: Wanderausstellung in Berchtesgaden
+ 23.10.2019 - 18 Uhr: Fachvortrag zum Thema Demenz mit Sa-

bine Tschainer (Dipl.-Theologin und Dipl.-Psycho-Gerontologin) in
Trostberg, mit Workshops 16 - 18 Uhr.

+ 25.11.2019 - 14:30 Uhr: Fachvortrag zum Thema Demenz mit
Sabine Tschainer in Berchtesgaden, 
mit Workshops 15:30 - 17:30 Uhr
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Noch mehr Sicherheit für die Pa-
tienten sowie ein deutliches
Plus für die Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte: Das hat der an den
Kliniken Südostbayern (KSOB)
vor drei Jahren gestartete Verän-
derungsprozess erreicht, zu des-
sen Schwerpunkten die
Prozessoptimierung der Statio-
nen und Patientensteuerung ge-
hört. „Ein richtungsweisendes
Projekt“ so Felix Dorn, Mitglied
der Geschäftsleitung des BQS
Institut für Qualität und Patien-
tensicherheit in Hamburg. Dort
überreichte er Dr. Stefan Paech,
Medizinischer Direktor der
KSOB, den „Deutschen Change
Award“. Der begehrte Preis
zeichnet das beste Verände-
rungsmanagement-Projekt des
Jahres im Gesundheitswesen
aus.

Vor zwei Jahren vom BQS Institut für Quali-
tät und Patientensicherheit ins Leben geru-
fen, will der „Change Award“ auf
erfolgreiche Krankenhaus-Changemanage-
ment-Konzepte aufmerksam machen. Ge-
meinsam mit Vertretern unter anderem
aus dem Bundesgesundheitsministerium
und der Aktion Patientensicherheit hatte
das Institut mit Sitzen in Hamburg und
Düsseldorf auch heuer zum Einreichen er-

folgreich umgesetzter Projekte eingeladen.
Unter den zahlreichen Bewerbern ent-
schied sich die mit Fachleuten verschie-
denster Institutionen und Einrichtungen
besetzte Jury für drei Nominierungen. Aus
diesen wählte sie die Kliniken Südostbay-
ern AG als Gewinner des „Deutschen
Change Award“ aus. Die Dr. Stefan Paech
überreichte künstlerische Skulptur aus
Glas bringt passenderweise symbolisch die
Themen Mensch und fließende Verände-
rung zum Ausdruck. „Wir haben vor drei
Jahren im Zuge unserer Sanierungsphase
in wirtschaftlich angespannter Lage die
Strategie eines schlankeren Prozessmana-
gements entwickelt, welche die Bedürf-
nisse des Patienten in den Fokus stellt und
zugleich die Produktivität steigert“, erklärt
Dr. Stefan Paech.

Eines der zentralen Instrumente innerhalb
dieses Veränderungsprozesses ist das so-
genannte Teamboard. An der Übersichtsta-
fel, die tagesaktuelle Informationen,
Patientensteuerung und Kennzahlen zu-
sammenführt und visualisiert, trifft sich
einmal täglich das multidisziplinäre Stati-
onsteam zur Besprechung. „Wir nutzen das
Teamboard  als Steuerungsinstrument und
Organisationspool“, so Dr. Paech. Das
Teamboard gewährleistet das, was in dem
immer auch am aktuellen Geschehen ori-
entierten Tagesgeschehen so schwierig
wie notwendig ist: einen geordneten Stati-
onsablauf. „Die Zufriedenheit unserer Pa-
tienten und Mitarbeiter hat sich eindeutig

erhöht. Das zeigen auch die unterschiedli-
chen Rückmeldesysteme“, sagt der Medizi-
nische Direktor. „Die Patienten erleben
einen strukturierten Tagesablauf mit gut
vorbereiteten, pünktlichen Visiten. Bei der
Gefäßchirurgie beispielsweise werden die
Verbände nun nur noch einmal täglich,
nämlich bei der Visite, geöffnet“, nennt er
Beispiele für die durchgeplante Arbeits-
weise mit Unterstützung des Teamboards.
Sie macht es nicht nur möglich, dass jeder
Mitarbeiter auf der Station immer über den
aktuellen Behandlungsstand jedes Patien-
ten informiert ist. Sondern ermöglicht den
Mitarbeitern auch auf kurzem, unbürokrati-
schem Wege, sich mit Vorschlägen einzu-
bringen.

„Wir haben das Teamboard zunächst in der
Führungsebene eingesetzt und dann auf
den Stationen, die den stärksten Struktu-
rierungsbedarf hatten und denen die
Teamboards eine erkennbare Hilfe waren“,
sagt Dr. Paech. Unterdessen sind alle Sta-
tionen in allen sechs Häusern des Klinik-
verbundes mit Teamboards ausgerüstet,
und die Resonanzen sind durchwegs posi-
tiv. „Ein fantastisches Projekt, das mit sei-
nem methodischen Ansatz professionell
genau dort ansetzt, wo es trotz schwieriger
wirtschaftlicher Lage um die exzellente Pa-
tientenversorgung geht, die wir uns in
jedem deutschen Krankenhaus nicht nur
wünschen, sondern der Gesetzgeber in Zu-
kunft erbarmungslos einfordern wird. Ein
wirkliches und richtungsweisendes

Ausgezeichneter 
Veränderungsprozess

Kliniken Südostbayern gewinnen den Deutschen CHANGE Award 2018
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CHANGE- und Exzellenz-Projekt“, lobte Felix
Dorn vom BQS Institut. Dessen Preis sei
„eine hohe Anerkennung für die gesamte
Belegschaft der Kliniken, denn letztendlich
war jeder Mitarbeiter in der einen oder an-
deren Form an diesem Prozess beteiligt
und auch in hohem Maße persönlich enga-
giert“, betont Dr. Stefan Paech. Die Team-
boards sind nur ein Teil des
Veränderungsprozesses, der auch den
wachsenden Anforderungen des Gesetzge-
bers, der Patienten und dem zunehmen-
den Fachkräftemangel Rechnung trägt.

So wurden neue Berufsgruppen wie Ser-
vicekräfte geschaffen, um den Pflegekräf-
ten die Konzentration auf ihre
Kernkompetenzen direkt am Patienten zu
ermöglichen. Auch in anderen Bereichen
wurde die Arbeitsorganisation anders auf-
gestellt: Das Erstellen von Arztbriefen zum
Beispiel wurde durch eine digitale Sprach-
erkennung vereinfacht und damit nicht un-
erheblich beschleunigt. Es gibt auch schon
erste Schritte Richtung digitale Patienten-
akte. „Die Prozesse sollen so einfach und
schlank wie möglich sein“, sagt Dr. Paech.

„Mit diesen wichtigen Antworten auf Pa-
tientenzufriedenheit und Patientensicher-
heit sind wir zukunftsfähig.“ Dass die
Kliniken Südostbayern hier eine Vorreiter-
rolle einnehmen, zeigen Anfragen aus an-
deren Kliniken in Deutschland, die sich für
das aus eigener Kraft gestemmte, buch-
stäblich ausgezeichnete Veränderungspro-
jekt interessieren. 

Ina Berwanger

Dieser Award ist gerade im Hinblick auf  die letzten Jahre,
in denen die Kliniken durchaus wirtschaftlich schwierige
Zeiten hinter sich hatten, eine hohe Anerkennung für die
gesamte Belegschaft der Kliniken. Denn letztendlich war
jeder Mitarbeiter in der einen oder andere Form in diesem
Prozess beteiligt und in hohem Maße auch persönlich en-
gagiert. Das ist eine Auszeichnung für den gesamten Kli-
nikverbund.

Dr. Stefan Paech

„

▲ Freuen sich über die hohe Anerkennung für die gesamte Belegschaft; v.r. Dr. Stefan Paech, medizinischer Direktor, Evelyn Möhlen-
kamp, Pflege- u. Prozessmanagement und Reinhold Frank, Qualitätsmanagement.
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Gemeinsam stark für ein klei-
nes, aber bedeutendes Organ
Kreisklinik Trostberg jetzt Mitglied im Deutschen Schilddrüsen-Zentrum

Erkrankt das kleine Hochleistungsorgan –
die Schilddrüse - braucht es für Untersu-
chung und Behandlung oft Ärzte unter-
schiedlicher Disziplinen. Werden deren
Fachkompetenzen in einem Zentrum ge-
bündelt, profitieren davon die Patienten.
Daher ist die Kreisklinik Trostberg Mit-
glied des Deutschen Schilddrüsenzen-
trums geworden. Die Leitung bzw.
Koordination hat Dr. Joachim Deuble,
Chefarzt der Abteilung Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie in der Kreisklinik Trostberg.

Das Deutsche Schilddrüsen-Zentrum in
Köln wurde 2006 von Prof. Udo Zieren ini-
tiiert. Der renommierte und engagierte
Chirurg hatte erkannt, dass für den Erfolg
einer chirurgischen Therapie der Schild-
drüse neben dem Können des Opera-
teurs auch ganz stark Diagnose,
Vorbereitung und Nachsorge von Bedeu-
tung sind. Deswegen gründete er zusam-
men mit Kollegen anderer

Fachrichtungen das Deutsche Schilddrü-
sen-Zentrum. Es führte die auch an den
Kliniken Südostbayern mit Chirurg Dr.
Joachim Deuble in Trostberg eng zusam-
menarbeitenden Kerndisziplinen bei
Schilddrüsenerkrankungen Nuklearmedi-
zin – Jürgen Diener, Klinikum Traunstein -
und Endokrinologie – Prof. Thomas
Glück, Trostberg - und andere Spezialis-
ten und Kooperationspartner zusammen.

Zum Credo des Deutsche Schilddrüsen-
Zentrums und seiner Überzeugung vom
Nutzen einer umfassenden Behandlung,
Kompetenz und Spezialisierung gehörte
bald auch die bundesweite Vernetzung
und Förderung lokaler Schilddrüsen-Zen-
tren. In Anbetracht der Tatsache, dass
jeder dritte Erwachsene in Deutschland
Veränderungen an der Schilddrüse hat –
oft, ohne es zu wissen – und in Deutsch-
land jährlich an die 100.000 Schilddrü-
senoperationen durchgeführt werden,

profitieren die Mitglieder des Deutschen
Schilddrüsen-Zentrums und damit auch
ihre Patienten von Austauschmöglichkei-
ten und aktueller Weiterbildung im Netz-
werk. Die Menschen in den Landkreisen
Berchtesgadener Land und Traunstein
könnten so auf eine heimatnahe Versor-
gung in Sachen Schilddrüsenerkrankun-
gen setzen.

Um die in unmittelbarer Nähe der Schild-
drüse verlaufenden Stimmbandnerven
bei Eingriffen zu schützen, arbeiten er
und sein erfahrenes Team übrigens nur
mit dem Einsatz hochmoderner, leis-
tungsfähiger Lupenbrillen und des Neuro-
monitorings. Diese akustische und
optische Darstellung der Stimmbandner-
ven ermöglicht eine permanente Kon-
trolle und garantiert eine jederzeit
mögliche Überprüfung von Funktion und
Unversehrtheit der Stimmbandnerven.
„Als qualitätssichernde Maßnahme“, so
Dr. Deuble, „werden die Ergebnisse unse-
rer Operationen zentral im Deutschen
Schilddrüsenzentrum erfasst und ausge-
wertet.“ Damit werde neben der Transpa-
renz der Ergebnisse auch die Qualität
verbessert. ■
Ina Berwanger
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Rund 500.000 Menschen er-
kranken in Deutschland jedes
Jahr neu an Krebs –und plötz-
lich ist nichts mehr so wie es
war. Auch, wenn jeder anders
mit der Diagnose umgeht, leicht
ist diese unerwartete Situation
für niemand. Ohnmacht ist
eines der zentralen Gefühle,
welche die Menschen jetzt be-
wegen. Wie sie damit umgehen
und wieder neuen Lebensmut
schöpfen können, zeigt Krebs-
patienten am Klinikum Traun-
stein das Team der „Psycho-
onkologischen Beratung und Be-
handlung“ auf. 

Dieses Team der Psychoonkologen besteht
aus Dr. Ekkart Bühler, Facharzt für psycho-
therapeutische Medizin, Tiefenpsychologi-
sche Psychotherapie und Verhaltensthera-
pie, Claudia Morgalla-Raphaelis, Dipl.-Sozi-
alpädagogin und Systemische Beraterin,
Hanns-Günter Wolf, Dipl.-Psychologe und
Musiktherapeut und der Psychoonkologin
Dr. Marion Böger, die eine Familiensprech-
stunde anbietet. „Wir kämpfen für das
Leben“ sagt Dr. Bühler, der die Psychoon-
kologische Beratung am Klinikum vor zwölf
Jahren aufgebaut hat. Er und sein Kollege
Hanns-Günter Wolf stehen jedem Krebspa-
tienten des Klinikums, der dies wünscht,
schon nach der Diagnosestellung für ein
Gespräch zur Verfügung. Ihre langjährige
Berufserfahrung hat den Psychoonkologen
gezeigt, „dass die Verarbeitung der Erkran-
kung und deren Bewältigung umso besser
gelingt, je früher nach der Diagnose eine
psychoonkologische Beratung stattfindet.“
Schon im Erstgespräch können den Patien-
ten grundlegende Strategien zum Umgang
mit dieser Lebenskrise aufgezeigt werden.

„Es gilt, für Menschen in solch einer ohn-
mächtigen Situation wieder Spielräume zu
finden“, so die Psychoonkologen. 

„Ich vergleiche die Situation der Patienten
gerne mit dem Lebensweg“, erklärt Dr.
Bühler. Er bietet seinen Gesprächspart-
nern hierfür ein gut vorstellbares Bild an,
wenn er sagt, dass ein Erdrutsch gerade
die Ressourcen des Patienten verschüttet
habe. Nun gelte es, diese wieder auszugra-
ben oder aber neue Wege zu finden. Die
Vorstellungskraft kann auch eine Hilfe
sein, wenn die Realität nicht mehr so wie
vor der Erkrankung zu bewältigen ist. Wer
nicht mehr auf den Berg gehen kann, tut
dies in der Fantasie, auf Wegen, die er
schon gegangen ist und gut erinnert. Oder
aber, er tauscht die Berge gegen die Ebene
ein und entdeckt die faszinierende Welt
der heimischen Moore, wie die einer der
Patienten von Dr. Bühler getan hat. Er und
Psychologe Wolf begleiten die Krebspatien-
ten während ihres stationären Aufenthalts.
Hanns-Günter Wolf kann ihnen auch seine
Erfahrung als Musiktherapeut anbieten.
„Sie hat sich sowohl zur Entspannung als
auch zur Bewältigung von traumatischen
Erfahrungen sehr gut bewährt“, sagt Wolf. 

Gemeinsam mit seiner Kollegin Claudia
Morgalla-Raphaelis ist er auch psychoon-

kologischer Ansprechpartner für die Pa-
tienten auf der Palliativstation. Bei den
Menschen, die hier behandelt werden,
zeichnet sich das Ende des Lebens ab.
Themen wie das des Abschiednehmens
stehen an und können Ängste auslösen.
Nicht nur bei den Patienten, sondern auch
bei deren Angehörigen. Auch sie haben die
Psychoonkologen immer im Blick. Dies gilt
insbesondere, je jünger die Kinder der
Krebspatienten sind. In der Familien-
sprechstunde, finanziert vom Verein „Ge-
meinsam gegen den Krebs e.V.“,
unterstützt Dr. Marion Böger die Eltern bei
der möglichst frühzeitigen Aufklärung ihrer
Kinder über die Erkrankung des Elternteils
und gibt der Familie auch Hilfestellung bei
der Gestaltung des Alltagstags in dieser
belastenden Lebenssituation. „Wichtig ist
es uns auch, Kindern die Möglichkeit zu
geben, über ihre Ängste und Sorgen spre-
chen zu können und vor allem auch, mit
den Eltern darüber ins Gespräch zu kom-
men“, so das Team der Psychoonkologie.
Untereinander gut vernetzt, hat es auch
gute Verbindungen zu den niedergelasse-
nen Psychotherapeuten. Diese helfen
Krebspatienten, die sich nach ihrem statio-
nären Aufenthalt weitere Begleitung wün-
schen. ■

Ina Berwanger

Erste Hilfe für die Seele
„Psychoonkologische Beratung und Behandlung“ für Krebspatienten am Klini-
kum Traunstein 

▲ Das Team der Traunsteiner Psychoonkologie, v. l.: Dr. Ekkart Bühler, Claudia Morgalla-
Raphaelis, Dr. Marion Böger und Hanns-Günter Wolf.
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Genügend Parkplätze
700 Tonnen Stahl und 3000 Tonnen Beton – auf fünf Ebe-
nen mit insgesamt 12.000 Quadratmetern Fläche ist seit
einem Jahr das neue Parkhaus am Klinikum in Betrieb. 688
Parkplätze stehen in einer für heutige Fahrzeuge  ausrei-
chenden Breite von 2,5 Metern zur Verfügung. Darunter be-
finden sich 13 großzügige Behindertenparkplätze sowie
Frauen- und Familienparkplätze.

Trockenen Fußes gelangen barrierefrei Patienten und Mitar-
beiter über die vom Landkreis finanzierte Fußgängerbrücke
zum Haupteingang des Klinikums. Eine weitere Schranken-
anlage und ein zusätzlicher Kassenautomat regeln den
Parkbereich vor dem Haupteingang.

Die Bereitstellung von Parkplätzen sowie die damit verbun-
dene Verwaltung gehört nicht zum Kerngeschäft eines Kran-
kenhauses. Das wird deshalb von einem vollständig
separaten Unternehmen übernommen. Das Parkhaus und
sämtliche Parkplätze um das Klinikum, werden von der
Firma Goldbeck bewirtschaftet bzw. betrieben. 

Das alte Parkhaus ist endgültig außer Betrieb. Diese Fläche
steht als zukünftige Entwicklungsfläche, insbesondere im
Hinblick auf die künftigen Baumaßnahmen für das Klinikum
Traunstein, zur Verfügung.

Parken im Anwohnerbereich
Es wird nochmals an alle Mitarbeiter appelliert nicht im Be-
reich der Anwohner rund um das Klinikum zu Parken. Immer
wieder äußern sich Anwohner verärgert darüber, dass ihr
Bereich und zum Teil auch Einfahrten zugeparkt seien. Es
stehen ausreichend Parkplätze zu günstigen Konditionen im
Parkhaus zur Verfügung. ■

Keine Parkplatznöte mehr am 
Klinikum Traunstein
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Neuer „Retter in
Orange“
Innenminister Horst Seehofer sowie der bayerische Innenminister Joachim Her-
man übergaben symbolisch den Steuerknüppel des neuen Rettungshub-
schraubers für das Luftrettungszentrum „Christoph 14“

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 230
Kilometern pro Stunde eilen sie zum Ein-
satzort die orangefarbenen Zivilschutz-
rettungshubschrauber (ZSH) des
Bundes. Im Hangar auf dem Dach des
Klinikum Traunstein wurde Ende Oktober
bei einem Festakt der neue Christoph 14
übergeben. 

In Anwesenheit von Vertretern der Innenministerien, des Bundes-
amts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), der
Bundespolizei, des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), der Berg-
wacht, der Kliniken Südostbayern AG und der Kommunalpolitik
übergab Horst Seehofer, Bundesminister des Innern, für Bau und
Heimat, bei einem Festakt im Hangar am Klinikum Traunstein
einen neuen Zivilschutzrettungshubschrauber H135 der Firma Air-
bus an den Bayerischen Staatsminister des Innern und für Integra-
tion Joachim Herrmann, indem er ihm symbolisch den
Steuerknüppel überreichte. Er ersetzt den Rettungshubschrauber
EC136 T2i, der seit rund zehn Jahre am Luftrettungszentrum
(LRZ) „Christoph 14“ des BRK in Traunstein stationiert war. 
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BBK-Präsident Christoph Unger erklärte, die H135 sei eine von
zwei Maschinen in Bayern, die das BBK in diesem Jahr zur Verstär-
kung beschafft habe und damit Teil des Ausstattungspotenzials,
das der Bund den Ländern für den Katastrophen- und Zivilschutz
zur Verfügung stelle. Der neue Rettungshubschrauber sei leis-
tungsfähiger und flexibler und verfüge statt des Bergetaus am
EC135 über eine Seilwinde. Die Rettungshubschrauber hätten
einen besonderen Auftrag für besondere Lagen. Im Zivilschutz
gelte es, neben dem Transport von Verletzten Schadensstellen zu
erkunden und zu überwachen, Bevölkerungsbewegungen zu be-
obachten oder zu lenken sowie radioaktive Strahlung zu messen.
Für die beiden neue Rettungshubschrauber in Traunstein und
Kempten habe der Bund rund 15 Millionen Euro ausgegeben.

Mit der Indienststellung des neuen, leistungsstarken Rettungs-
hubschraubers schreibe man die Erfolgsgeschichte der Luftret-
tung fort, stellte Bundesinnenminister Seehofer fest. Seine
Anerkennung galten unter anderem dem BRK als Betreiber des
LRZ Traunstein, dem Zweckverbands für Rettungsdienst und Feu-
erwehralarmierung Traunstein und der Bundespolizeifliegerstaffel
Oberschleißheim. Für deren Piloten sei der Einsatz im Rettungs-
dienst ein wichtiger Gewinn für deren fliegerische Kompetenz.
Der Bund werde sich auch weiterhin das komplexe System der
Luftrettung leisten und gemeinsam mit dem Freistaat Bayern wei-
terentwickeln, versprach Seehofer. Der Staat könne Unfälle und
Katastrophen nicht vermeiden, wohl aber das Menschenmögliche
an Hilfe leisten. In den vergangenen 42 Jahren habe „Christoph
14“ über 50 000 Einsätze geflogen. Hinter diesen beeindrucken-
den Zahlen stünden Menschen, die die Arbeit leisteten. Sie seien
die Gewähr dafür, dass dieses in der Welt einzigartige System der
Primärrettung so erfolgreich sei.

Der Bayerische Innenminister Herrmann wies darauf hin, dass in
Traunstein schon sehr früh Luftrettungsgeschichte geschrieben
worden sei. Zwar habe in Traunstein nicht den ersten Rettungs-
hubschrauber gestanden, aber es habe hier den ersten Hangar
mit Landeplatz auf einem Dach gegeben. Mit dem H135, einem
bayerischen Produkt aus Donauwörth, schlage man nun ein
neues Kapitel auf. Man sei auf einem guten Weg bei dem, was in
der Luftrettung geleistet werde, meinte er mit Blick auf die neue
Rettungswinde mit Trage. 

▲ "Der Bund wird über den heute übergebenen Hubschrauber hi-
naus auch zukünftig seinen Beitrag im komplexen System der
Luftrettung leisten ", versicherte Horst Seehofer bei der feierli-
chen Übergabe im Hangar im Klinikum Traunstein.

▼  Mit der symbolischen Übergabe des Steuerknüppels wurde der neue
Rettungshubschrauber H135 im Hangar des Klinikums Traunstein in
den Dienst gestellt. Unser Foto zeigt von links BRK-Präsident Theo
Zellner, Landrat Siegfried Walch, Bayerns Innenminister Joachim
Herrmann, BBK-Präsident Christoph Unger,  der Leiter der Bundespo-
lizei Fliegergruppe, Vizepräsident Thomas Helbig und Bundesinnen-
minister Horst Seehofer.



orgavision ist eine Platt-
form, auf der relevante In-
formationen für alle
MitarbeiterInnen bereitge-
stellt werden - damit er-
setzt orgavision das „alte“
Intranet. Neben der Infor-
mationsplattform bietet or-
gavision allerdings noch
viele weitere Funktionen,
die im Intranet nicht mög-
lich waren. Die wichtigsten
Funktionen, das weitere
geplante Vorgehen zur flä-
chendeckenden Anwen-
dung sowie die aktuellen
und zukünftigen Heraus-
forderungen möchten wir
in diesem Artikel erläutern.

DIE HAUPTFUNKTIONEN  

1. Dokumentenlenkung
orgavision ist ein sog. „Dokumentenlen-
kungssystem“, d. h. Sie können sämtliche
Dokumente, die Sie in Ihren Abteilungen
benötigen erstellen, lenken und verwalten.
Dies kann auf verschiedene Art und Weise
geschehen (z. B. aus Vorlagen für Arbeits-
anweisungen, Prozesse für Behandlungs-
pfade, Checklisten etc.). Grundsätzlich
können Dokumente in allen Dateiformaten
eingestellt werden. Das Einfügen von Len-
kungsdaten sowie die Versionierung erfol-
gen automatisch via orgavision. Mit
konsequenter Verlinkung können alle Do-
kumente  und mitgeltende Unterlagen
nahtlos miteinander verknüpft werden. 

2. Information, Kommunikation, Wis-
sensmanagement
Die Hinweis- und Kommentarfunktion er-
leichtert die Kommunikation in und außer-
halb Ihrer Abteilung und ermöglicht es, alle
relevanten MitarbeiterInnen mit einzube-
ziehen. Durch die Zuteilung von „Rollen“
für die einzelnen Mitarbeiter sehen Sie auf
einen Blick, wo Sie involviert sind und
wofür Sie verantwortlich sind. 
Über die Suchfunktion finden Sie alle Infor-
mationen, die Sie suchen („Thesaurus“) –
das gilt sowohl für Personen als auch für

Dokumente. Das geht genauso schnell
und einfach, wie Sie es von bekann-

ten Suchmaschinen aus dem In-
ternet kennen. 
Als Verantwortliche

gibt es in jeder Abteilung
„orgavision-Redakteure“,
diese haben besondere

Rechte und jede Abteilung
kann so „ihr“ Intranet indivi-
duell gestalten und darstel-

len. Denn das ist unser Ziel:
Ein abteilungs- bzw. stations-
bezogene Startseite, in dem

jeder Mitarbeiter genau weiß, was zu tun
ist (…und sollten Sie es einmal nicht wis-
sen, wissen Sie genau wo Sie nach-
schauen können).
Sie können sich in orgavision übrigens
auch von zu Hause einloggen – die Daten-
sicherheit ist gewährleistet.

DER PLAN  
+ Der orgavision-Zugang ist für alle Mitar-

beiter vorbereitet – die Umsetzung er-
folgt parallel mit der Umsetzung des
Rollen-Rechte-Konzeptes. 

+ Mit Einführung der Mitarbeiterkarte und
dem damit verbundenen Single Sign-On
(d. h. einmalige Anmeldung für alle An-
wendungen) wird auch der persönliche
Zugang zu orgavision erleichtert.

+ An allen Standorten werden orgavision-
Schulungen angeboten. Die Termine für
2018 stehen bereits fest und sind im
Fortbildungskalender hinterlegt. Bitte
melden Sie sich über das Sekretariat
Fort- und Weiterbildung an.

+ Nach einem orgavision Update Mitte
des Jahres wird es zusätzliche Bearbei-
tungs-möglichkeiten geben, z. B. ein ver-
einfachtes Hochladen von Dateien (per
Drag & Drop aus Ihrem Betriebssystem
oder auch von Ihrem Smartphone mög-
lich) oder eine Verbesserung der Such-
funktion durch die Hinterlegung von
Schlagwörtern.

+ Aktuell erarbeiten wir eine Pocket-Card
und ein kurzes Schulungsvideo, um zu
den wichtigsten Funktionen schnell eine
Übersicht zu bekommen.

HERAUSFORDERUNGEN – DIE
TOP 3

Mehrmals täglich erreichen uns Anrufe aus
allen Standorten und berichten uns von
Verbesserungspotentialen mit orgavision.
Die Häufigsten und deren Hintergründe
möchten wir deshalb kurz erläutern.
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1. „orgavision ist sooo langsam!“
Zu Beginn diesen dieses Jahres wurde or-
gavision auf den KSOB Server „umgezo-
gen“ - dies soll die Geschwindigkeit
erhöhen. Die geplante Glasfaseranbindung
sowie der Austausch veralteter Hardware
werden ebenfalls zu einer schnelleren
Funktionsfähigkeit beitragen. Aktuell wird
noch an einer besseren Verankerung gear-
beitet. Auch an der Ausfallsicherheit wurde
gearbeitet, hier ist orgavision nun in die
Überwachung der IT übernommen worden,
so dass bei einem Serverausfall (auch am
Wochenende) der zuständige Mitarbeiter
der IT informiert wird.

2. „Ich komm nicht rein!“ 
Grundsätzlich haben wir schon viele Abtei-
lungen komplett an das System ange-
schlossen. Die Vergabe der persönlichen
Login-Daten für alle MitarbeiteriInnen der
KSOB ist abhängig von der Fertigstellung
des Rollen-Rechte-Konzeptes und ist noch
für dieses Jahr geplant. Bis dahin behelfen
wir uns mit sog. Sammelzugängen. Nur die
IT kann MitarbeiterInnen den persönlichen
Zugang zu orgavision einrichten. 

3.  „Ich find da nix!“ 
+ Um ein Dokument zu finden, ist es wich-

tig die richtige Bezeichnung des Doku-
ments einzugeben und keine
Sonderzeichen und Abkürzungen zu
verwenden. Hier arbeiten wir mit allen
Redakteuren daran, eindeutige Be-
zeichnungen zu nutzen. Grundsätzlich
gilt, je allgemeiner der Suchbegriff
umso größer die Anzahl der Suchtreffer.

+ Es können nur Dokumente gefunden
werden, die auch in orgavision einge-
stellt bzw. freigegeben sind. 

+ Natürlich sieht und findet jeder in sei-
nen Suchergebnissen nur das, was er
gemäß seiner Rechteeinstellungen
auch wirklich sehen darf. ■

Katrin Aigenherr und Reinhold Frank

„Seit wir orgavision zur Lenkung unse-
rer Dokumente einsetzen, haben wir

vor Zertifizierungen viel weniger
Aufwand. Vorher mussten wir
eine Dokumentenliste führen,
deren Pflege und Aktualisie-
rung sehr aufwendig war.“

Annette Seiffarth (Qualitätsbeauftragte
Strahlentherapie TS)

„Die Kommentarfunktion in Orga-
vision ist ein tolles Tool. Mit
dem können alle Mitarbeiter
die Informationen kom-
mentieren. Damit kön-
nen Fragen geklärt,
Fehler ausgemerzt und
somit die Informationen
immer auf dem neuesten
Stand gehalten werden. Dadurch
lebt orgavision und alle Mitarbeiter
sind mit eingebunden die Qualität der
KSOB zu steigern.“
Christian Limper (Pflege BGD)

„Mit orgavision können wir eine eigene
individuelle Startseite für unsere Ab-

teilung gestalten. So erhalten alle
Mitarbeiter einen guten Über-
blick über die verschiedenen
Bereiche und können schnell

und einfach auf wichtige Doku-
mente zugreifen.“  

Dr. Eugen Salpius (Oberarzt BGD) 

„In orgavision werden alle Mitar-
beiter in ihren Aufgaben da-
rauf hingewiesen, welche
Informationen sie zur
Kenntnis nehmen müs-
sen. Dies trägt dazu
bei, dass Mitarbeiter
wichtige Neuerungen zeit-
nah erhalten und umsetzen
können. Der organisatorische
Aufwand, relevante Themen an
die Mitarbeiter weiterzugeben, wird
so für Führungskräfte verein-
facht.“
Simone Ammersdörfer (Bereichs-
leitung Pflege BGD) 

„Orgavision hat das tägliche Arbeiten sehr
erleichtert. Informationen können

schnell und unkompliziert zur Kennt-
nis gebracht werden. Außerdem
sind diese für alle MitarbeiterIn-
nen jederzeit verfügbar. Für uns

ist dadurch ein sehr transparentes
Arbeiten möglich geworden. Auch hat

sich der Emailverkehr seit Einführung re-
duziert. Wir nutzen Orgavision vor allem als
Lexikon („Unser Patientenverwaltungs-Wiki-

pedia“), aber auch für die interne „Verwaltung“ mei-
ner Abteilung.“

Ramona Fembacher (Leitung Patientenverwaltung KSOB) + Abteilung Qualitäts- und Organisationsentwicklung  (Tel.
0861/705-2466).

+ In orgavision unter „Informationen und Anleitungen“ nachlesen.



▲ Das Team der ZPA, von links: Angelika Reiner (BGD), Claudia
Stenger, erste hauptamtliche Praxisanleitung, Kati Zerwas, Lei-
tung der ZPA, Silke Dreier (TS) und Diana Günther (TBG).
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Aha-Erlebnisse mit qualitäts-
förderndem Effekt
Zentrales Praxisanleiter-Team (ZPA) verknüpft für Krankenpflegeschüler 
Theorie und Praxis 

Oft hat ihr Gegenüber plötzlich ein Aha-Erlebnis: Praxisanleiter ver-
suchen, für die Schülerinnen und Schüler der Krankenpflege auf
den Klinik-Stationen die Theorie mit der Praxis zu verknüpfen. Sie
leiten die praktische Arbeit am Patienten an, beantworten Fragen,
erklären Hintergründe, haben stets ein offenes Ohr für die Fragen
und Belange aus der Praxis. „Je mehr man  weiß, desto mehr
Spaß macht die Arbeit“, sagt Claudia Stenger. Sie ist glücklich,
wenn sie den jungen Menschen  etwas von ihrer Leidenschaft für
den Beruf mitgeben kann. Bereits seit 2015 stellt sie mit viel En-
gagement und langjähriger Berufserfahrung in den Bereichen der
Intensivmedizin und zentraler Notaufnahme geplante Anleitungen
der Schüler in den Kliniken Traunstein, Ruhpolding und Trostberg
sicher und unterstützt dabei die dezentralen Praxisanleiter auf
den Stationen. 

Dieses „Mammutprojekt“ als vorerst einzige freigestellte Praxisan-
leiterin in der Kliniken Südostbayern AG wird nun erweitert: Zu-
nächst bereichert Silke Dreier 2018 das Team der ZPA im
Klinikum Traunstein. Als Gesundheits- und Kinderkrankenschwes-
ter kann sie den speziellen Ausbildungsbereich der Pädiatrie un-
terstützen. Ihr großer Erfahrungsschatz, den sie auf der
pädiatrischen Intensivstation im Klinikum Traunstein gesammelt
hat, kommt nun den Schülern zugute. Noch im selben Jahr startet
Diana Günther im Kreisklinikum Trostberg. Sie hat ihre Ausbildung
zur Gesundheits- und Krankenpflegerin 2010 hier in der KSOB ab-
solviert und danach in der Geriatrischen Rehabilitation gearbeitet.
Diese Erfahrungen fließen nun in die Anleitungen der Schüler ein.
Die Pflegeschule am Standort Traunstein setzt die Auszubildenden
in den Kliniken Traunstein, Trostberg und Ruhpolding ein. Die Pfle-
geschule am Standort Bad Reichenhall plant die praktischen Ein-
sätze der Schüler in den Kliniken Bad Reichenhall, Berchtesgaden
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und Freilassing. So sind selbstverständlich
auch in den Kliniken Zentrale Praxisanlei-
ter notwendig.

Im Mai 2018 tritt Angelika Reiner in der
Klinik Berchtesgaden ihren Dienst als ZPA
an, in der sie in der Akut Geriatrie arbeitet.
Zu den originären Aufgaben der ZPA gehö-
ren geplante Anleitungen, welche entspre-
chend dokumentiert und mit den Schülern
ausführlich reflektiert werden. Des Weite-
ren werden die ZPA künftig Gruppenanlei-
tungen durchführen, in denen praxis-
relevante Lerninhalte geübt und vertieft
werden können. Somit  fungieren die ZPA
als Bindeglied zwischen Theorie und Pra-
xis. Dementsprechend liegt ihnen die Ent-
wicklung von Lernangeboten, die den
Theorie-Praxis-Transfer unterstützen, be-
sonders am Herzen. Kati Zerwas wird künf-
tig neben Anleitungen die Einsätze der
Kollegen koordinieren, Kommunikations-
strukturen schaffen und Klausurtage für
die dezentralen Praxisanleiter mit ihren
Kollegen planen und organisieren.

Das Team der Zentralen Praxisanleiter
freut sich sehr auf eine kollegiale Zusam-
menarbeit! ■
Ina Berwanger

Im April 2018 bin ich den Weg aus Nord-
deutschland angetreten, um die neu ge-
schaffene Position der Leitung der
Zentralen Praxisanleitungen der Kliniken
Südostbayern anzunehmen. Vor dem Hin-
tergrund gesetzlicher Novellierungen und
Innovationen in der Gesundheits- und
Krankenpflegeausbildung, muss die An-
leitungssituation in der Praxis diesen Er-
fordernissen angepasst werden. So
verlangt das Pflegeberufegesetz unter an-
derem, dass mindestens zehn Prozent
der praktischen Ausbildung in Form von
geplanter, gezielter Anleitung stattfinden
muss, um die Schüler an die berufliche
Handlungskompetenz heranzuführen. Ich
werde zusammen mit meinem Team das
Konzept der Zentralen Praxisanleitung in
den KSOB implementieren, um diese An-
forderungen umzusetzen und den Theorie
– Praxistransfer zu gewährleisten. Reali-
sieren werden wir dies beispielsweise
durch neue Konzepte wie gezielten Ein-
zel- und Gruppenanleitungen. Damit der
Theorie-Praxis-Transfer gelingt, ist eine
enge Kooperation mit dem Bildungszen-
trum für Gesundheitsfachberufe und den
dezentralen Praxisanleitern notwendig.

Das Anleiten von Schülern der Gesund-
heits- und Krankenpflege war mir schon

von Beginn meiner beruflichen Laufbahn
an eine Herzensangelegenheit. Nach mei-
ner Ausbildung im Klinikum Bremen Nord
war ich im Klinikum Bremen-Ost in einer
Abteilung für Neurologische Frührehabili-
tation tätig. Hier übernahm ich bereits die
Anleitung von Auszubildenden als Mento-
rin. Als die damalige Novellierung des
Krankenpflegegesetzes 2003 Praxisanlei-
tungen für die Auszubildenden forderte,
absolvierte ich 2005 meine Weiterbil-
dung zur Praxisanleiterin und arbeitete
bis zu meinem Wechsel nach Bayern, als
freigestellte Zentrale Praxisanleiterin in
diversen somatischen Bereichen. 2013
studierte ich berufsbegleitend an der Uni-
versität Bremen Pflegewissenschaft und
schloss das Studium 2017 mit dem Ba-
chelor ab. 
Nun freue ich mich sehr auf die berufli-
che Herausforderung und die zahlreichen
Freizeitmöglichkeiten, die ich zusammen
mit meinem Mann hier im schönen
Chiemgau entdecken kann. In meiner
neuen Funktion möchte ich meine berufli-
chen Erfahrungen in dem Gebiet der Kon-
zeptentwicklung einbringen. 

Kati Zerwas 
Leitung der Zentralen Praxisan-
leitung (ZPA) der KSOB
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Sein Name ist eng mit der Erfolgsge-
schichte des Ambulanten Operationszen-
trums (AOZ) Traunstein verknüpft:  Norbert
Schade, Leiter des AOZ seit dessen Grün-
dung im Jahre 2011, ist am 31. März in
den wohlverdienten Ruhestand gegangen.
Seine Nachfolge hat die seit 2012 im AOZ
arbeitende OP-Fachkrankenschwester Ve-
rena Halter angetreten.

Als Krankenpfleger ein Quereinsteiger, ab-
solvierte Norbert Schade zunächst eine
Ausbildung als Industriekaufmann und er-
lernte dann 1974 den Beruf des Kranken-
pflegers in München. 1978 ließ er sich in
der Universitätsklinik Erlangen zum Anäs-
thesiefachpfleger weiterbilden. Vor 37 Jah-
ren, am 1. April 1981, kam Schade in das
damalige Kreiskrankenhaus Freilassing.
Dort übernahm er die Stelle des leitenden
Anästhesiepflegers und später  die Pflege-
dienstleitung. Mit seinem Ausscheiden
blickt Schade auf 47 Jahre Berufserfah-
rung in der Krankenpflege zurück. Er eig-
nete sich dabei großes Fachwissen in der
Krankenhauspolitik an, hier möchte er sich
auch weiterhin aktiv engagieren.

„In Traunstein haben wir 2011 aus dem
Nichts begonnen“, blickt Norbert Schade
auf die Anfänge des AOZ zurück. Damals
standen ihm der leere 3. Stock des MVZ

mit vier OP-Sälen und 20 Aufwachraum-
plätzen zur Verfügung. Das AOZ sei an-
fangs sehr kritisch betrachtet oder auch
belächelt worden, erinnert sich Schade.
Doch das AOZ schrieb schnell eine Erfolgs-
geschichte. Heute werden dort jährlich ins-
gesamt rund 6000 ambulante und
stationäre Eingriffe vorgenommen. Diese
enorme Leistung geht auf das außerge-
wöhnliche Konzept Schades zurück: Es be-
ruht darauf, dass OP- und Anästhesiepfle-
ge sehr eng zusammenarbeiten und sich
gegenseitig unterstützen und entlasten.
Seit 2011 wurden im AOZ Traunstein über
30.000 Patienten ausgesprochen zuvor-
kommend, qualitativ hochwertig und ohne
Zwischenfälle versorgt. Laut Patientenum-
fragen fühlten sich 98 Prozent der im AOZ
behandelten Menschen im AOZ „sehr gut
aufgehoben“. Davon profitieren sein guter
Ruf und hoher Wiedererkennungswert.
Durch die Prozessoptimierung im AOZ  wur-
den, vor allem in der Schwerpunktabtei-
lung Orthopädie, unschlagbare
Wechselzeiten erreicht werden.  Aber  auch
die Gynäkologie sowie weitere Abteilungen
aus dem Haupthaus wie zum Beispiel die
Unfall-, Gefäß-und Allgemeinchirurgie, prä-
sentieren sehr gute Zahlen. Jünger hinzu-
gekommen sind die plastische Chirurgie
und die Urologie. Inzwischen verzeichnet
das AOZ eine jährliche Steigerung von

durchschnittlich sechs Prozent. „Durch die
modernen Operationsverfahren mit mini-
mal-invasiven Eingriffen werden die ambu-
lanten Operationen weiter zunehmen“, ist
Schade überzeugt. Deshalb hat sich das
Team mittlerweile auf rund 40 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter  in Voll- und Teilzeit
vergrößert und arbeitet strukturiert und
motiviert Hand in Hand. Aus diesem Team
stammt auch Schades Nachfolgerin.

Verena Halter hat nach dem Abitur von
1998 bis 2001 in der Krankenpflegeschule
Bad Reichenhall ihre Ausbildung zur Kran-
kenschwester absolviert, anschließend
wurde sie von der Kreisklinik Bad Reichen-
hall übernommen. Nach verschiedenen Tä-
tigkeiten, wie zum Beispiel im OP und in
der Gynäkologie, kam sie 2008 ins Klini-
kum Traunstein und arbeitete dort in der
Onkologie und der Gynäkologie. Seit dem
1. Januar 2012 ist Halter im AOZ Traun-
stein. Bei ihrer neuen Aufgabe möchte sie
„mit der bisherigen Philosophie den  Stan-
dard nicht nur halten, sondern die zuneh-
menden Möglichkeiten der ambulanten
Operationen nutzen und die vorhandenen
Kapazitäten weiter auszubauen.“ Sie wün-
sche sich, dass die guten Kontakte und die
Kommunikation mit den Fachabteilungen
und Stationen weiterhin bestehen bleiben,
so die neue AOZ-Leiterin. ■

„Stabwechsel“ im
AOZ Traunstein
Nach 37 Jahren im Unternehmen übergibt Norbert
Schade die Leitung des AOZ an Verena Halter

▲ Norbert Schade mit seiner Nachfolgerin
Verena Halter
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Dr. Dieter Göhmann hat im Herbst 2001
die Schmerztagesklinik im Klinikum Traun-
stein eröffnet, nun verabschiedete er sich
Ende Oktober an der Kliniken Südostbay-
ern AG in den wohlverdienten Ruhestand.
Der Leitende Oberarzt der Schmerztages-
klinik freut sich auf den neuen Lebensab-
schnitt – und die Stabübergabe an den
Nachfolger, seinen bisherigen Oberarzt
Marc-Oliver Stückrath. Dank bereits vier
Jahren Arbeit in der Schmerztagesklinik ist
der 43-Jährige Patienten und Kollegen dort
bestens vertraut.  

Eine der ersten Schmerz-
tageskliniken

Seit 22 Jahren im Klinikum Traunstein, hat
Dr. Dieter Göhmann seinerzeit den Vorläu-
fer der Schmerztagesklinik, die Schmerz-
ambulanz, gegründet. Als ihm sein
Vorgesetzter, der damalige Chefarzt Dr. Ale-
xander von Wolf, seine Kassenzulassung
für Schmerztherapie anbot, nahm der
Facharzt für Anästhesiologie, Intensivmedi-
zin und Spezielle Schmerztherapie diese
an. Die neue Aufgabe erschien ihm reizvoll.
„Es gab damals weit und breit keine
Schmerztherapeuten“, so Dr. Göhmann. Er
erinnert sich an die räumlich sehr beschei-
denen Anfänge der Schmerzambulanz.
Das Schild mit dem Hinweis auf die
Sprechstunden fiel dann allerdings andert-
halb Jahre später Besuchern des bayeri-
schen Sozialministeriums auf. „Einer der
Ministerialbeamten bemerkte, so erzählte
man mir später, dass in Bayern Schmerzta-
geskliniken eingerichtet werden sollten“,
sagt er. „Er meinte, da könne ich doch
gleich mitmachen.“ Gesagt, getan: „Die da-
malige Klinikleitung beauftragte mich, so-
fort einen Antrag beim Ministerium
einzureichen“, so Dr. Göhmann. Sein An-
trag samt dazugehörigem Bericht war so

erfolgreich, dass er bald von anderen Häu-
sern um Ratschläge und Unterstützung bei
der Antragstellung gebeten wurde.

Von den Anfängen bis heute ist die Nach-
frage der an chronischen Schmerzen lei-
denden Patienten an den Angeboten der
Schmerztagesklinik im Klinikum Traunstein
ungebrochen. „Unsere Patienten können
das, was sie hier mit den Therapeuten ein-
üben, gleich zuhause umsetzen und in den
Alltag integrieren“, erklärt der scheidende
Leiter die Vorteile der tagesklinischen Be-
handlung in der Schmerztagesklinik. Diese
eignet sich für Patienten, die fünf Wochen
täglich an den Werktagen oder acht Wo-
chen zweimal pro Woche jeweils mindes-
tens vier Stunden Zeit haben, um zu den
Therapien ins Klinikum zu kommen. Neben
diesem 5-Wochen-Programm werden für
bestimmte Zielgruppen sogenannte modu-
lare, also aus einzelnen Bausteinen zu-
sammengesetzte
Behandlungsmöglichkeiten angeboten.
Modular und interdisziplinär ist jede
schmerztherapeutische Behandlung in der
Schmerztagesklinik grundsätzlich. Ärzte,
Physiotherapeuten und Psychologen arbei-
ten gemeinsam mit speziell ausgebildeten
Co-Therapeuten mittels medizinischer Be-
handlung, Psychotherapie, Sport und Be-
wegungstherapie, Physiotherapie sowie
Entspannungstechniken - kombiniert mit
meditativen Verfahren - Hand in Hand.

Diese enge Kooperation schätzt Marc-Oli-
ver Stückrath. 1975 im Sauerland gebo-
ren, arbeitet er schon seit 22 Jahren
durchgängig im klinischen Bereich: „Nach
Abitur und Zivildienst in der ambulanten
Pflege bin ich 1996 zur Krankenpflegeaus-
bildung nach Düsseldorf gezogen und mit
der Arbeit als Krankenpfleger habe ich mir
dann das Medizinstudium mitfinanziert“,

sagt er. Ihm bereite „insbesondere die Ar-
beit in einem multiprofessionellen Team
Freude“, so der Facharzt für Anästhesiolo-
gie und Spezielle Schmerztherapie, der ge-
rade dabei ist, die Weiterbildung für die
spezielle Intensivmedizin abzuschließen.
Zudem nimmt er an Fortbildungen zur An-
erkennung der Zusatzbezeichnung Aku-
punktur teil. „Bei den Patienten mit ihren
individuell verschiedenen komplexen Fra-
gestellungen bezüglich chronischer
Schmerzen gibt es nur selten den einen
Hauptschalter in Form einer Tablette oder
einer Operation“, weiß er. „Die Verbesse-
rung der Symptomatik beim chronischen
Schmerz gelingt erst durch die gemein-
same Arbeit im Team mit dem Patienten.“
Die Schmerztherapeuten erleben immer
wieder, dass ihre Patienten erst nach jahre-
langen Leidenswegen zu ihnen kommen.
Aus diesem Grund will Marc-Oliver Stück-
rath die Schmerztagesklinik „noch besser
mit den Hausärzten vernetzen.“ Er plant
auch den Aufbau von Schmerzkonferen-
zen, zu denen er Hausärzte und Psycholo-
gen für gemeinsame Fallbesprechungen
einladen möchte. „So könnten wir Patien-
ten früher als bisher einbinden, denn: Je
eher man chronische Schmerzen behan-
delt, desto besser sind die Ergebnisse“,
sagt der neue Leiter der Schmerztageskli-
nik. ■
Ina Berwanger

▲ Der „Stab“ geht eine Generation weiter. Dr.
Dieter Göhmann (li.) übergibt an Dr. Marc-Oli-
ver Stückrath.

Führungswechsel in der
Schmerztagesklinik 
Dr. Dieter Göhmann übergibt die Leitung an 
Marc-Oliver Stückrath
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„Total begeistert“ ob des von der Eröffnung
des „Tags der offenen Tür“ um 11 Uhr bis
zu seinem Ende um 16 Uhr nicht nachlas-
senden Besuchersturms waren die Mitwir-
kenden dieses Tages Ende Oktober. „Ich
freue mich sehr, dass der Besucherstrom
so kontinuierlich anhält, es besteht offen-
sichtlich großes Interesse an unserer Ar-
beit“, freute sich Elisabeth Ulmer. Trotz des
schönen Herbstwetters zog es Menschen
jeden Alters, unter ihnen auch viele Fami-
lien, in die Riedelstraße. Schon bald
herrschte auch eine familiär-entspannte At-
mosphäre in der Kreisklinik. Schnell
kamen die Besucher ohne Schwellenangst
mit den Chefärzten und ihren Teams ins
Gespräch.

Der kleine Korte wollte alles ganz genau
wissen: Der achtjährige Bad Reichenhaller
mit dem dringlichen Berufswunsch Arzt be-
fragte Markus Fichter, Leitender Oberarzt
Internistische Intensivmedizin an der Kreis-
klinik Bad Reichenhall, noch intensiver als
mancher erwachsenen Besucher. „Es gab
auch viele Nachfragen zu Themen, mit
denen man gar nicht rechnet, wie zum Bei-
spiel nach dem Sodbrennen“, stellte Dr.
Langwieler fest. Auch sein Kollege Dr. Jörg
Weiland, Chefarzt der Abteilung Innere Me-
dizin, schätzte es, mit den Besuchern „auf
kurzem Weg“ auch in längere Gespräche,
etwa über Diabetes oder die Möglich-
keiten der Feindiagnostik bei der En-
doskopie in der Gastroenterologie, zu

kommen.
Wie fein und filigran Gefäß-Implantate sein
können, konnten die Besucher am Stand
der Gefäßchirurgie sehen und auch in
ihren Händen fühlen. Chefarzt Dr. Kiechle
drückte den Besuchern dafür gerne die
Ausstellungsstücke in die Hand. Die Medi-
zin zum Anfassen brachte so manchem
Neugierigen die Inhalte schnell näher. „Wir
versuchen, die Leute abzuholen, der Pa-
tient muss sich bei uns gut aufgehoben
fühlen“, sagten Klaus Dannheuser und Dr.
Stefanie Karpik. Die beiden Oberärzte er-
klärten Interessierten geduldig, bei wel-

Besucheransturm beim 
„Tag der offenen Tür“
in der Kreisklinik Bad Reichenhall
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chen Schienbein- oder Oberschenkelbrü-
chen die auf ihrem Ausstellungstisch lie-
genden, imponierend langen Nägeln zum
Einsatz kommen können.
Ins Staunen kamen die Besucher unter an-
derem auch im von Prof. Werner Moshage
geleiteten Herzkatheterlabor. Dort klärte
sie Oberarzt Dr. Florian Aigner über die hier
möglichen exakten Darstellungsmöglichkei-
ten des Gefäßzustandes im Herzen und
den Verlauf des dafür nötigen, für den Pa-
tienten so gut wie schmerzlosen Eingriffs
auf. Im Rondell vor der Kardiologie konnte
von den Besuchern das zwei Meter hohe
Herzmodel bestaunt werden.
Ob Kardiologie, Frauenheilkunde, Unfallchi-
rurgie, Anästhesie oder vieles andere
mehr: Besucher, Pflegekräfte und Ärzte

waren an diesem mit Kinderprogramm, Ge-
winnspiel und Selfie-Box angereicherten
Tag im informativen, kommunikativen
Fluss. 

Attraktive Ausbildungsmöglichkeit
in der Berufsfachschule für Kran-
kenpflege
Getragen von gegenseitigem Interesse und
Gesprächen auf Augenhöhe eröffnete er so
manchem Teilnehmer auf beiden Seiten
neue Erkenntnisse und Perspektiven. Dies
galt vielleicht auch für einige junge Men-
schen auf der Suche nach einem tollen
Beruf: Auch die Berufsfachschule für Kran-
kenpflege Bad Reichenhall der Kliniken
Südostbayern AG hatte sich einen Tag nach
ihrer feierlichen Wiedereröffnung dem „Tag

der offenen Tür“ angeschlossen. Stolz prä-
sentierten Schulleiter, Lehrer und Schüler
die grundsanierte, moderne, helle Schule
und die hier mögliche Ausbildung. Wie at-
traktiv diese ist, beweisen die Schüler der
im November startenden neuen Kranken-
pflegeklasse. Sie kommen aus nicht weni-
ger als elf Nationen. Zu ihnen gehört auch
Milku Kamer. Sie stammt aus Nepal und
hat Verwandte in einem anderen Teil
Deutschlands. Dem Mut  der 23-Jährigen,
eigens für die Ausbildung nach Reichenhall
zu ziehen, zollte Hannelore Dießbacher,
Verwaltungsdirektorin der Kreisklinik Bad
Reichenhall Respekt. ■

Ina Berwanger
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In ungewöhnliche und extravagante Umgebung wurde Ende Juni
zum diesjährigen Sommerfest der Kliniken Südostbayern eingela-
den. Das Hans-Peter Porsche Traumwerk stand mit seiner Loka-
tion und der Möglichkeit das Blechspielzeugmuseum oder die
riesige Modeleisenbahnanlage zu besichtigen, allen zur Verfü-
gung. Ein großes Buffet im Foyer des Traumwerks ließ kaum Wün-
sche offen. Eine „Grilllok“ im Garten sorgte dafür, dass alle Gäste
flott mit Steaks, Wammerl oder Würstchen versorgt wurden.

Nachts im Museum
Sommerfest der Kliniken zwischen
Modelleisenbahn und Porsche
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Zu einer festen Instruktion gehört an dem Abend auch wieder die
uns mittlerweile ans Herz gewachsene „Sansibar“ vom Kreisju-
gendring BGL mit ihrem jungen Team ist mit Ihren antialkoholi-
schen Mixgetränken

Für einen zusätzlichen Spaß sorgte im Garten vom Traumwerk
eine kleine Parkbahn. Wo sonst die kleinsten Museumsbesucher
ihre Freude haben, ließ es sich selbst die Unternehmsleitung nicht 
nehmen, eine Parkrunde zu drehen.

Musikalisch wurde das Fest von der fünfköpfigen Freilassinger
Band „The lifeJACKs“ begleitet bei der bis zum letzten Gitarren-
schlag so mache Mitarbeiterin ihre Schuhe durchgetanzt hat. ■
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Sie ist vielen Unterstützern noch
gut in Erinnerung: Die Crowdfun-
ding-Aktion der Kliniken Südost-
bayern und der VR-Bank für das
neue hochspezialisierte Ultra-
schallgerät zur Frühchen-Versor-
gung in der Kinderklinik des
Klinikums Traunstein war
dank des Engagements vie-
ler kleiner und großer Spen-
der ein toller Erfolg. „Ein
besonderes medizinisches
Gerät wie dieses Ultra-
schallgerät oder ein behag-
liches Ausstattungsmobiliar
im Patientenbereich kön-
nen wir als zusätzliches
„Plus“ nur mit der Unterstüt-
zung von Spendern realisie-
ren“, sagt Corinna
Noack-Aetopulos. Die Be-
triebswirtin mit langjähriger
Berufserfahrung im Fun-
draising stellt den Bereich
Spenden, Sponsoring und
Drittmittelwerbung an den
KSOB seit 1. Juli auf profes-
sionelle Füße. Im Interview
erklärt sie das Thema Spen-
den - und auch, warum die
Zusammenarbeit mit den Kollegin-
nen und Kollegen der KSOB dabei
so wichtig ist.

Warum starten immer mehr Krankenhäu-
ser in Deutschland Spendenaufrufe?
Viele Krankenhäuser in Deutschland wer-
ben Spenden ein, weil sie ihren Patienten
das Beste bieten wollen, die Budgets aber
immer mehr begrenzt sind. Der medizini-
sche Fortschritt ist nicht nur technisch,
sondern generell schneller, als öffentliche
Gelder angepasst werden können. Außer-

dem sind die den Krankenhäusern von
den Ländern zur Verfügung gestellten In-
vestitionsmittel in den letzten Jahren
immer mehr zurückgefahren worden. Dies
hat zur Folge, dass zunehmend mehr In-
vestitionen von den Kliniken selbst finan-
ziert werden müssen. 

Spendenaufrufe sind also nichts Unge-
wöhnliches, sie haben ihre Berechtigung?
Natürlich haben sie ihre Berechtigung und
sie bieten sich auch an, wenn man den
Spendenaufruf gut begründen kann. Denn
öffentliche Gesundheitsversorgung ist ganz
klar gemeinnützig und zudem auch noch
unpolitisch. Also man kann davon ausge-
hen, dass die große Masse der Bürger eine
gute medizinische Versorgung als sinnvoll
betrachtet. Wir haben in  Deutschland
noch immer eine hervorragende Gesund-
heitsversorgung. Das merkt man spätes-
tens dann, wenn man im Ausland war.

Übrigens waren Spenden für den Gesund-
heitsbereich einer der ersten mildtätigen
Zwecke, die früher von den Klöstern mitge-
tragen wurden.

Wofür könnte in Zukunft gespendet wer-
den und wie wird dies kommuniziert?

Begonnen haben wir mit den ger-
iatrischen Abteilungen, der Kin-
derklinik und den
Palliativstationen. Die Möglich-
keiten zur Zweck- oder auch
Häusergebundenen Spende sind
hier fast unbegrenzt. Beispiels-
weise können Spender den Neu-
bau der Kinderklinik
unterstützen. Wer das möchte,
kann durch seine Spende auch
dazu beitragen, dass wir für un-
sere geriatrischen Patienten spe-
zielle Therapeuten engagieren
oder die Patientenbereiche noch
wohnlicher und zielgruppenge-
rechter ausstatten können. Und
natürlich werden auch Spenden-
werbungen für über den Versor-
gungsstandard hinausgehende
besondere, für die optimale Be-
handlung als sinnvoll erachtete

medizinische Geräte und zum Beispiel
auch für fundierte, hochwertige Zusatzaus-
bildungen für unsere Mitarbeiter eine ganz
große Rolle spielen.

Stichwort Mitarbeiter: Warum ist für Sie die
Zusammenarbeit mit ihnen so wertvoll?
Das hat viele gute Gründe: Obwohl ich
noch nicht lange im Haus bin, habe ich
schon viele engagierte Mitarbeiter kennen-
gelernt, die ihre Arbeit und ihre Patienten
lieben und ihnen sehr gerne mehr bieten
würden, als die Krankenkasse zulässt. Und
die mir schon zugesichert haben, dass sie
dabei sind. Für die gezielte Spendenwer-

Für Patienten und 
für Mitarbeiter wertvoll
Kliniken Südostbayern setzen auf professionelle Spendenbeschaffung

▲ Corinna Noak-Aetopulos kümmert sich 
um das Spendenmarketing
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bung muss ich natürlich auch wissen, wo
überhaupt Bedarf besteht. Nach und
nach werde ich deshalb alle Fachberei-
che besuchen und das Gespräch mit
den Mitarbeitern suchen. All ihre Ideen
und Vorschläge sammele ich in einer
Projektdatenbank und stelle diese dann
der Unternehmensleitung vor. Ganz be-
sonders schön wäre es, wenn mich die
Mitarbeiter als aktive, von der Idee des
Spendens überzeugte Multiplikatoren
unterstützen würden. Wenn sie den
Spendengedanken nach außen tragen und
in ihrem Umfeld kommunizieren, ist dies
die effektivste Methode zur Verbreitung
dieser Nachricht. Apropos: Über erfolgreich
abgeschlossene Projekte werden wir natür-
lich auch gebührend berichten. 

Warum profitieren sowohl Patienten als
auch Mitarbeiter von erfolgreicher Spen-
denarbeit?
Generell können Spenden mittels der
durch sie ermöglichten Investitionen zur
Zukunftssicherung der hochqualifizierten
medizinischen und pflegerischen Versor-
gung unserer Bürger in der Region beitra-
gen. Mit dem gewissen „Plus“ können sich
die Bürger die Gesundheitsregion schaf-
fen, die sie sich wünschen. Die Mitarbeiter
schaffen mit ihren Ideen und Vorschlägen
dafür eine erste Grundlage. Sie können so
selbst mitgestalten, vielleicht das umset-
zen, was sie schon immer machen wollten.
Meine eigene Erfahrung in den 17 Jahren,
in denen ich viele gemeinnützige Organisa-
tionen kennenlernen durfte, hat mich ge-
lehrt, dass ein gemeinnütziges
Unternehmen - noch vielmehr als jedes an-
dere Unternehmen - davon lebt, dass alle
an einem Strang ziehen, stolz auf ihre Ar-
beit sind. Gemeinsam das Thema Spenden
zu denken und vielfältig umzusetzen, kann
ein Teil davon sein. Nicht zuletzt: Die Spen-
denbeschaffung gibt uns generell einen
gewissen Freiraum. ■

Ina Berwanger

Ein Ohrwurm 
für die Kliniken
Stetig erweitern wir unser Corporate De-
sign. So haben die Klinken Südostbayern
in vielen Bereichen einen hohen Wiederer-
kennungswert. Egal ob es sich um unsere
Homepage, Plakate oder Stellenanzeigen
handelt, sofort ist erkennbar, dass die Kli-
niken Südostbayern dahinterstehen.
Nun möchten wir nicht nur visuell jederzeit
erkennbar sein, sondern in Zukunft auch
akustisch.

Ziel ist es, ein Soundlogo (Jingle) sowie
eine musikalische Langversion zu entwi-
ckeln, die zum visuellen Logo und den Bild-
und Wortwelten unserer Kliniken Südost-
bayern passen. Die Melodie soll heimatver-
bunden wirken und im Kontext unserer
Zielgruppen (Patienten und deren Umfeld)
stehen. Der lokale Charakter und die Ver-
bundenheit mit dem Chiemgau und dem
Berchtesgadener Land sollen sich wider-
spiegeln.
Die Musik soll positiv und ruhig, keinesfalls
nervig oder aufgeregt wirken, so dass sie
auch als Hintergrund für Telefonansagen
dienen kann.

Telefonansage mit Warteschleife
Zurzeit haben alle Standorte unterschiedli-
che Telefonansagen oder Melodien. Mit
einer aussagekräftigen Begrüßungsansage
soll den Anrufern gleich zu Beginn ein
gutes Gefühl vermittelt werden. Auch in der
Warteschleife möchten wir mit der Warte-
musik in ausgezeichneter Tonqualität – un-
serer Langfassung des Audiologos - den
Anrufer mit Informationen versorgen.

Unter der Adresse www.kliniken-suedost-
bayern.de/audologo können Sie sich sel-
ber ein Bild davon machen.
Leihen Sie uns kurz Ihr Ohr und hören Sie
sich das Audiologo als Jingle, Melodie und
Telefonansage an. Wir würden uns freuen,
wenn Sie an der kleinen und anonymen
Umfrage (auf der Webseite) teilnehmen
und danken Ihnen für Ihre Rückmeldun-
gen. ■



◄ Trotz Hochsommer war Michael Grüber
wegen gar nicht sommerlichen Temperaturen
mit Wollmütze und Anorak unterwegs.
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Mit dem Liegerad
nach St. Petersburg

Michael Grüber legte rund 1400 Kilometer 
auf der „Euroroute R1“ für einen guten Zweck zurück

Seit 2009 ist der Altenmarkter jedes Jahr mit
dem Fahrrad, zum Beispiel in Frankreich, Ita-
lien und Österreich, unterwegs, um zum einen
Sprachen zu lernen und zum anderen mit Leu-
ten vor Ort in Kontakt zu kommen. Dabei be-
stehen diese Kontakte teilwiese noch bis
heute. Die Tour von Memel nach St. Peterburg
war nach Aussage von Michael Grüber die wei-
teste, aber auch, wie er bekennt, die teuerste.
Im Juni hatte er sich auf warmes Wetter einge-
stellt und seine Übernachtungen in einen Zelt
geplant. Im Norden Europas war es jedoch so
kalt, dass Wollmütze und Wollsocken zum Zel-
ten oft nicht mehr ausreichten. Er suchte sich
deshalb das Internetangebot des „Couchsur-
fings“ zum Übernachten aus, wodurch er ne-
benbei noch sehr nette und interessante
Leute kennenlernte.

Für einen guten Zweck im wahrsten Sinne des Wortes „abge-
strampelt“ hat sich Krankenpfleger Michael Grüber von der

Kreisklinik Trostberg. Mit seinem Liegerad legte er auf der le-
gendären Fernfahrradstrecke „Euroroute R1“ von London

nach St. Petersburg auf dem Teilstück von Klaipeda
(Memel) an der Kurischen Nehrung bis nach St. Peters-

burg an der Newa in vier Wochen rund 1400 Kilome-
ter durch Litauen, Lettland, Estland und Russland

zurück. Mit dieser Aktion sammelte er über sei-
nen Blog Spenden für die Organisation „Ärzte

ohne Grenzen“. Der Trostberger Weltladen
unterstützte ihn ebenfalls dabei, indem

er eine Sammelbüchse aufstellte, so-
dass letztlich eine Spende von insge-

samt 545 Euro zusammen kam.
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Bevor Michael Grüber seine Reise mit dem Liegerad antreten konnte,
musste er mit der Deutschen Bahn nach Kiel fahren. Von dort ging es
mit der Fähre nach Klaipeda. In der Zwischenkriegszeit war Memel, so
die deutsche Bezeichnung, Zentrum des Memellandes. Heute ist Klai-
peda mit etwa 190 000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Litauens. Mit
dem Liegerad erkundete er die Kurische Nehrung, eine 98 Kilometer
lange, der Hafenstadt Klaipeda vorgelagerte Halbinsel, die rund zur
Hälfte zur russischen Oblast Kaliningrad (Königsberg) gehört. Im Land-
schaftsschutzgebiet Kurische Nehrung traf Michael Grüber ein Schwei-
zer Ehepaar, das schon ein Jahr mit dem Fahrrad unterwegs war.
Über Land steuerte er als nächstes Ziel Riga an. Bis in die Gegend der
Hafenstadt Liepaja (Libau) führte die Euroroute entlang der Ostsee, da-
nach ging es über Land in die Hauptstadt Lettlands. Aufgrund der
schlechten Straßenverhältnisse hatte Michael Grüber gleich fünf „Plat-
ten“. Mit rund 700 000 ist Riga die größte Stadt des Baltikums sowie po-
litisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum des Landes.
Bei Valga (Walk) überschritt er die Grenze nach Estland, dem dritten
Staat des Baltikums. In der Universitätsstadt Tartu (Dörpt) lernte er einen
estnischen HNO-Arzt kennen, der ihm ausgiebig die zweigrößte Stadt
Estlands zeigte. Bei seinem Aufenthalt lernte Michael Grüber auch ein
bisschen Russisch, was ihm sehr zugute kam, denn das nächste Ziel sei-
ner Reise war Russland.

Bei Narva (Narwa), Zentrum der russischsprachigen Minderheit und
wichtige Industriestadt Estlands am gleichnamigen Grenzfluss, über-
querte er die Grenze zu Russland. Auf dem anderen Ufer der Narva liegt
die Stadt Iwangorod (Johannstadt). Von dort aus lagen vor Michael Grü-
ber noch rund 160 Kilometer bis nach St. Petersburg. Positiv überrascht
hat ihn, das auf dem Weg dorthin jeder versucht hat, mit ihm ins Ge-
spräch zu kommen. Mit dazu beigetragen hat wohl auch der Umstand,
dass die Russen meistens noch kein Liegerad gesehen hatten.
Auf Nebenstraßen gelangte er zum Schloss Peterhof, einer russischen
Palastanlage am Finnischen Meerbusen, das seit 1990 Weltkulturerbe
der UNESCO ist. Erbauen ließ es Zar Peter I. Eingeweiht wurde es 1723.
Berühmt sind die Wasserspiele. Im Zweiten Weltkrieg wurde Schloss Pe-
terhof während der Belagerung von St. Petersburg durch die Deutsche
Wehrmacht weitgehend zerstört. Die Restaurierungsmaßnahmen nach
dem Krieg dauerten viele Jahre.

Die letzten 30 Kilometer nach St. Peterburg legte er mit dem Zug zurück,
weil es für ihn mit dem Fahrrad auf russischen Straßen zu gefährlich
war. Über 200 Jahre trug die Stadt ihren heutigen Namen. Von 1914 bis
1924 hieß sie Petrograd. Von 1924 bis 1991 wurde sie zu Ehren von
Lenin, dem Gründer der Sowjetunion, Leningrad genannt. Vier Tage hielt
sich Michael Grüber in St. Peterburg auf, um die vielen Sehenswürdigkei-
ten der Stadt zu besichtigen. Höhepunkt war dabei der Besuch der Ere-
mitage, eines der größten und bedeutendsten Kunstmuseen der Welt.
Der Rückweg ging mit der Fähre von St. Petersburg nach Helsinki. Mit
einer weiteren Fähre fuhr er von dort nach Lübeck-Travemünde. In Lü-
beck stieg er wieder in den Zug, der ihn wohlbehalten nach Hause
brachte.  ■

Günter Buthke

▲ Die Weite der Kurischen Nehrung vor Klaipeda - mit den
Fahrrad, insbes. Liegerad eher nicht zu befahren.

▲ Es gab auch sonnige und warme Tage wie hier vor der
Schlosskirche von Peterhof in Russland

▲ Das Venedig des Nordens – die vielen kleinen ge-
schwungenen Brücken und engen Kanälen prägen das
malerische Stadtbild von St. Petersburg. 

► Vor dem Hauptbahnhof - nachdem es
auf den russischen Straßen die letzen
Kilometer zu gefährlich wurde.
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Traunsteiner Halbmarathon

Das Team der Kliniken 
hatte die Nase vorn 

Bereits zum zehnten Mal fand Mitte Mai der Traunsteiner Halbma-
rathon statt. Pünktlich um 10:10 Uhr starteten bei perfektem Wet-
ter die knapp 400 Starter am Traunsteiner Stadtplatz, dann an der
Traun Richtung Siegsdorfer Freibad, und zurück nach Traunstein.
Erstmals gab es auch den sogenannten „Traunsteiner 12er“ – ein
Rennen über 12 Kilometer Länge. Das richtete sich hauptsächlich
an Hobbyläufer und an Einsteiger, denen die Halbmarathon-Stre-
cke zu aufwendig war.
Von den Kliniken Südostbayern waren 19 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer am Start. Das Team hatte in der Mannschaftsbewer-
tung wieder die Nase vorn.

Wer im kommenden Jahr dabei sein möchte – gelaufen wird 2019
am 12. Mai. ■

1. Chiemgauer Firmenlauf

Größtes Team stellten die
Kliniken Südostbayern  
Der 1. Firmenlauf Chiemgau hatte im Juni mit 850 Teilnehmern
seine Premiere in Chieming.
Bei hochsommerlichen Temperaturen trafen sich Mitarbeiter 73
großer und kleiner Firmen der Region zu diesem Event. Vom Chef
bis zum Azubi war alles dabei.
Das „Team Kliniken Südostbayern“ ging mit sensationellen 96 Teil-
nehmern aus allen sechs Häusern an der Start, wobei die Damen
mit 75 Prozent den überwiegenden Teil der Mannschaft stellten.
Nachdem alle Klinik-Mitarbeiter mit blauen Lauf-Shirts ausgestat-
tet waren, fiel um 18:30 Uhr nach einem kurzen Aufwärmpro-
gramm der Startschuss. Dann begab sich das Feld der Läufer und
Walker auf die knapp fünf Kilometer lange Strecke. Dabei stand
das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund, Bestzeiten und Rang-
listen waren Nebensache.
Die Strecke säumten viele Zuschauer, die die Teilnehmer lautstark
anfeuerten. Im Ziel traf man ausschließlich auf gut gelaunte „Fi-
nisher“. Alle waren glücklich und viele Neulinge stolz, es geschafft
zu haben.
Danach ließen alle den Abend In lockerer Atmosphäre im Festzelt
ausklingen. Für das größte Team erhielten die Kliniken Südostbay-
ern eine Trophäe. 
Rundum ein tolles Erlebnis für alle, die dabei waren. Das macht
Lust auf mehr. Einige Mitarbeiter sind bereits motiviert bei den
nächsten Läufen in der Region für das „Team Kliniken Südostbay-
ern“ zu starten.■

Barbara Mayerhofer 
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Ein Fußballspiel zwischen Schülern der Berufsfachschule für Kran-
kenpflegehilfe der Kliniken Südostbayern und der Berufsfach-
schule für Krankenpflegehilfe des kbo-Inn-Salzach-Klinikums
Gabersee fand als Teilprojekt eines Integrationsprojekts statt, mit
dem sich die Traunsteiner Krankenpflegehilfeschule unter der Pro-
jektleitung von Wolfgang Raufeisen beim Sozialpeis "Von-Mensch-
zu-Mensch" der Passauer Neuen Presse (PNP) beteiligte. In ihrem
Projekt stellte die Krankenpflegehilfeschule in einem fünfseitigen
Bericht verschiedene Bereiche ihres integrativen Engagements in
der Krankenpflegehilfeschule vernetzt mit der Berufsfachschule
für Krankenpflege dar, so zum Beispiel „Schüler unterrichten
Schüler“ oder das schulübergreifende Projekt „Kultursensible
Pflege“. Mit ihrem Projekt belegte die Krankenpflegehilfeschule
Traunstein beim Sozialpreis der PNP einen herausragenden vier-
ten Platz.
Die Schirmherrschaft über das Fußballspiel übernahm Landrat

Siegfried Walch, der vor Ort durch seinen Stellvertreter Andreas
Danzer vertreten wurde. Danzer übernahm den Anpfiff des Fuß-
ballspiels der beiden Krankenpflegehilfeschulen. Die Traunsteiner
"Kioskweiber" sorgten für Speis und Trank, deren Verkaufserlös an
einen sozialintegrativen Zweck der Stadt Traunstein geht.
Das Fußballspiel war ein voller Erfolg für die Klassen, aber auch
für die Zuschauer. Die Mannschaften nahmen das Spiel sehr
ernst, wodurch sich ein spannendes Spiel entwickelte. Unsere
Mannschaft ging mit 1:0 in Führung, musste aber leider noch vor
der Halbzeit den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Am Ende ging das
Spiel 1:3 für unsere Gäste aus. Dies tat der Stimmung aber keinen
Abbruch. Nach dem Abpfiff saßen unsere Mannschaft, unsere
Gäste und die Zuschauer gemütlich bei Essen und Trinken zusam-
men. Es gab einen regen Austausch. Über eine mögliche Revan-
che wurde ebenfalls diskutiert. ■

1:0 für die Integration
Sozialpreis „Von Mensch zu Mensch“ der
PNP - Schüler der Krankenpflegehilfe-
schule beim Fußballtunier

12. Bad Reichenhaller Rupertus Thermenlauf

5, 10, und 21,5 Kilometer beim
Reichenhaller Thermenlauf  

14 Läuferinnen und Läufer starteten für
die Kliniken Südostbayern zum 12. Ther-
menlauf in Bad Reichenhall. Bei strömen-
dem Regen ging es auf die 5, 10 und
21km. Gut gelaunt und zufrieden mit ihren
Ergebnissen kamen alle gut gelaunt ins
Ziel. Bei der Teamwertung über die 10km
erzielte das Team der Kliniken KSOB den
8. Platz. ■
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PD Dr. Jens Rachinger
Chefarzt der Neurochirurgie im Klinikum Traunstein

Zum  01. Januar 2019 werde ich als neuer
Chefarzt die Leitung der Neurologischen
Klinik im Klinikum Traunstein übernehmen.

Nach dem Medizinstudium an der Universi-
tätsklinik Essen und der University of Dun-
dee in Schottland war ich von 1996 bis
2000 in der Neurologie im Knappschafts-
krankenhaus Bottrop tätig. Von 2000 bis
2005 arbeitete ich in der Neurologie und
Psychiatrie der Technischen Universität
München (TUM). Von 2005 bis 2015 war
ich bereits als Oberarzt in der Neurologi-
schen Klinik im Klinikum Traunstein tätig,
aus dieser Zeit werden mich vielleicht noch
einige Mitarbeiter und Kollegen im Bereich
der Kliniken Südostbayern kennen. Eines
meiner damaligen Projekte war die Einrich-
tung der hiesigen Stroke Unit. 2015 wech-
selte ich auf die Position des Chefarztes
der Neurologie im kbo-Inn-Salzach-Klini-
kum in Wasserburg. 

Mein besonderes Interesse gilt der Akut-
neurologie, insbesondere den Neurovasku-
lären Erkrankungen mit dem in Traunstein
geplanten Ausbau  als „Überregionale

Stroke Unit“ in Kooperation mit u.a. Neuro-
radiologie, Neurochirurgie, Gefäßchirurgie
und Kardiologie.

Die Prävention und Therapie neurokogniti-
ver Erkrankungen stellt einen weiteren
meiner Schwerpunkte dar. Zu diesem
Thema habe ich 2011 habilitiert und bin
seitdem im Rahmen meines Lehrauftrages
an der TUM sowohl wissenschaftlich als in
der Studentenausbildung aktiv tätig. In die-
sem Zusammenhang habe ich 2015 die
Zusatzweiterbildung Palliativmedizin erwor-
ben.

Die interdisziplinäre, kollegiale und team-
orientierte Zusammenarbeit im Interesse
unserer gemeinsamen Patienten liegt mir
sehr am Herzen. Die Etablierung eines ge-
planten Neurozentrums am Klinikum
Traunstein bietet hierfür mit seinen vielen
Fachrichtungen beste Voraussetzungen.
Regelmäßige interne und externe Fortbil-
dungen sollen zukünftig den persönlichen
Austausch vertiefen.

Da wir seit 2005 in Traunstein wohnen,

freuen sich meine Frau und unsere 14-jäh-
rige Tochter sehr, dass mein Arbeitsweg
wieder etwas kürzer wird. Bergwandern,
Mountainbiken, Schwimmen und Skifah-
ren füllen die Freizeit aus. Ehrenamtlich
bin ich u.a. bei Amnesty International und
im Umweltschutz tätig. 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenar-
beit mit Ihnen allen im Bereich der Kliniken
Südostbayern!   ■

Ihr 
Thorleif Etgen

Prof. Dr. Thorleif Etgen
Chefarzt der Neurologischen Klinik im Klinikum Traunstein

Seit Mitte Juni habe ich die Leitung der Ab-
teilung für Neurochirurgie am Klinikum
Traunstein übernommen. Ich freue mich
sehr über die Gelegenheit, mich kurz bei
Ihnen vorstellen zu können. Ich bin im De-
zember 1970 in Nürnberg geboren und
dort auch aufgewachsen. Nach dem Stu-
dium in Erlangen verbrachte ich die Zeit als
Arzt im Praktikum an der Neurochirurgi-
schen Klinik der Universität Tübingen,
bevor mich mein Weg 2000 wieder nach
Erlangen an die dortige Neurochirurgische
Universitätsklinik zurückführte. Die Fach-
arztweiterbildung schloss ich dort 2005
ab. Ebenfalls in diesen Zeitraum fällt
meine Promotion, welche sich mit der Lo-
kalisationsgenauigkeit rahmenlos-stereo-

taktischer Systeme befasst („magna cum
laude“). 2006 nahm ich das Angebot von
Herrn Prof. Strauss, damals Leitender
Oberarzt der Erlanger Neurochirurgie, an,
ihm an die Martin-Luther-Universität Halle
zu folgen, wo er den Lehrstuhl für Neuro-
chirurgie und die Leitung der Neurochirur-
gischen Universitätsklinik übernommen
hat. 2008, im Alter von 37 Jahren, wurde
ich dort Stellvertretender Direktor der Neu-
rochirurgischen Klinik. Die Habilitation
schloss ich 2014 erfolgreich ab. Die Arbeit
befasste sich mit der Anatomie des Hirn-
stammes und chirurgischen Zugängen zu
diesem. Im Jahre 2015 wechselte ich
dann, nicht zuletzt aus familiären Gründen,
an die Neurochirurgische Klinik des Klini-

kums Stuttgart, wo ich ebenfalls das Amt
des Stellvertretenden Klinikdirektors inne-
hatte.

Meine klinischen Schwerpunkte liegen in
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der Schädelbasis- und neurovaskulären
Chirurgie, aber auch in der Wirbelsäulen-
chirurgie. Meine nunmehr 10-jährige Er-
fahrung als Stellvertretender Direktor
renommierter, neurochirurgischer Maxi-
malversorger möchte ich jetzt einsetzen,
um die Neurochirurgische Abteilung am
Klinikum Traunstein für alle Patienten und
Ärzte des südostbayerischen Raumes zum
bevorzugten, kompetenten Ansprechpart-
ner für jegliche neurochirur- gische Frage-
stellung zu machen. Mein bisheriger
Eindruck von der Klinik und ihrem Umfeld,
sowie vom Personal und der Geschäfts-

führung hat mich davon überzeugt, dass
dies mit einer qualitativ hochwertigen, pa-
tientenorientierten Arbeit möglich ist. Dass
die Zufriedenheit auch der Mitarbeiter
dabei einen hohen Stellenwert genießt, ist
für mich eine Selbstverständlichkeit.

In meiner Freizeit fahre ich gerne Motorrad
und Alpinski. Auch Wandern, Lesen und
Reisen bereiten mir Vergnügen. Für meine
Frau und mich war, da wir in Stuttgart
grundsätzlich sehr zufrieden waren, klar,
dass, wenn wir uns nochmal verändern
sollten, dies für etwas Besonderes sein

muss, wo wir auch unseren kleinen Sohn
gerne aufwachsen sehen wollen. Das ist
es, was die Region für uns ist und was wir
in ihr sehen! ■

Ihr
Dr. Jens Rachinger

Dr. Bianca Vogel
Infektiologin in den Kliniken SOB

Seit Anfang November bin ich als Infektio-
login an den Kliniken Südostbayern tätig.
Dank der Reputation von Prof. Thomas
Glück und Ausschreibung einer Infektiolo-
giestelle, bin ich auf die Kliniken Südost-
bayern aufmerksam geworden.

Gebürtig in Franken befinde ich mich ge-
wissermaßen im Exil, habe jedoch in mei-
ner Vergangenheit bereits
Oberbayernerfahrung während meiner in-
ternistischen Facharztausbildung in Gar-
misch-Partenkirchen sammeln können,
an die ich sehr gute Erinnerungen habe.
Mein Wunsch zur Weiterbildung in Inten-
sivmedizin führte mich zurück nach Erlan-
gen, wo PD R. Strauß eine ICU mit
infektiologischem Schwerpunkt leiden-
schaftlich betreibt und mir deutlich vor
Augen führte, dass schwerwiegend kom-
plexen Krankheitsbildern infektiologische
Expertise durchaus zuträglich ist.
Diese zu erwerben war somit mein nächs-
tes Ziel und nach zwei Einsätzen mit Ärzte
ohne Grenzen und einer großartigen Zeit
in Hamburg während des Besuchs des
Tropenmedizinkurses am BNI war ich

dann plötzlich in Kiel am anderen Ende
der Republik gelandet. 
Parallel zur Infektiologie bei Prof. B.
Bewig konnte ich auch an den ABS-Kur-
sen der Infektiologie Freiburg teilnehmen
und bin schließlich ins ABS-Team der Kli-
nik zu Dr. A. Friedrichs gewechselt. Das
UKSH gehört zu einem der wenigen Häu-
ser in Deutschland, die ein Mandat und
Deputat für die ABS-Arbeit verankert
haben, und ich habe dieses Privileg der
„Hauptamtlichkeit“ sehr zu schätzen ge-
lernt.
Die enge Kooperation mit der mikrobiolo-
gischen Abteilung und den Apothekern
wurde dadurch erst zeitlich möglich und
ist Basis zur Optimierung von Behand-
lungskonzepten, da die auf Kommunikati-
onslücken sehr sensibel reagierenden
Schnittstellen auf diese Art eine zusätzli-
che Brücke erhalten. Wenn dieser Aus-
tausch zwischen allen dann noch auf
einer jovialen Ebene erfolgt, kann aus
meiner Sicht ein unschätzbarer Gewinn
für den Patienten entstehen, der durch
keine Schulung, Dienstanweisung oder
SOP wett zu machen ist. 

Und das Schöne daran: dieses Potential
ist in jedem von uns prinzipiell ange-
legt…!

In diesem Sinne: lassen Sie es uns ge-
meinsam nutzen, beüben und an man-
chen Tagen auch einfach nur wieder
hervorkramen – ich freue mich, jetzt in
Ihrem Team sein zu dürfen. 
Unabhängig von der Arbeit sind mir Ihre
Tips über Highlights in meiner neuen
Wahlheimat sehr willkommen  ■

Ihre Bianca Vogel
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Die Personalabteilung informiert
1. Einbringung des 
Urlaubs im Jahre 2018

Wir weisen Sie mit dieser Information aus-
drücklich darauf hin, dass das Urlaubsjahr
dem Kalenderjahr entspricht. 
Die Übertragung von Urlaubsansprüchen
auf das Folgejahr wird grundsätzlich, in
konsequenter Anwendung der tariflichen
und gesetzlichen Regelungen zum Urlaubs-
recht, für Urlaubsansprüche des Kalender-
jahres 2018 nicht mehr eingeräumt.
Ausnahmen gelten demnach nur für die
Fälle, in denen eine rechtzeitige Inan-
spruchnahme aufgrund von Erkrankungen
abschließend nicht möglich ist. Der Über-
trag erfolgt hier automatisch durch die Per-
sonalabteilung.
In betrieblich unabdingbaren Fällen kann
der Urlaub im Einzelfall übertragen werden.
Hierzu ist ausnahmslos eine individuelle
Antragstellung erforderlich. Der Antrag ist
zusätzlich von der Unternehmensleitung
freizugeben.

Sofern Sie in diesem Kontext einen schrift-
lichen Urlaubsübertragungsantrag (erhät-
lich in Orgavision, Vorlagen Personalabtei-
lung) stellen, ist dieser bis spätestens
30.12.2018, versehen mit den ent-
sprechenden Unterschriften, in der
Personalabteilung abzugeben. 

Konkretes Beispiel hierzu:
Wenn Sie ihren Resturlaub in Höhe von
vier Tagen vom 29.12.2018 bis
03.01.2019 planen, sind zwei Tage Restur-
laub noch im Urlaubsjahr  2018 (29.12.
und 30.12.), während der 02.01. und der
03.01 im neuen Urlaubsjahr liegen. Somit
ist für diese zwei Tage tatsächlich ein An-
trag auf Übertragung des Resturlaubs zu
stellen, auch wenn der Resturlaub noch im
Kalenderjahr 2018 angetreten wurde. 
Bei ausnahmsweise genehmigter Übertra-
gung ist der Resturlaub dann bis spätes-
tens 31.03.2019 anzutreten. 

Sonderregelung für Zusatzurlaub: 
Der Zusatzurlaub, der im letzten Quartal
des Jahres entsteht, also für die Monate
Oktober bis Dezember 2018, wird automa-
tisch in das nächste Jahr übertragen und
ist bis zum 31.03.2019 zu nehmen. Ein An-
trag auf Übertragung in das nächste Jahr
ist unter den oben beschriebenen Bedin-
gungen somit nur für die Zusatzurlaubs-
tage von Januar bis September 2018  zu
stellen, wenn diese nicht bis zum
31.12.2018 genommen werden können.      

Informations- und Überprüfungs-
pflicht der Führungskräfte:
Bitte beachten Sie, dass diese Regelung,
insbesondere auch bezogen auf die zeitlich
beschriebenen Dimensionen, einzuhalten
ist. Es ist deshalb unerlässlich, dass Sie für
die Umsetzung  persönlich Sorge tragen
und Ihre Mitarbeiter hierüber frühzeitig in-
formieren und die Urlaubs-/Dienstplanung
entsprechend fortschreiben.

Wir bitten dringend um  Beachtung!

2. Tarifeinigung in der
Tarifrunde 2018

Die Tarifeinigung vom 18. April 2018 bein-
haltet im Wesentlichen folgende Eck-
punkte: 

a) Entgelt 
Die Tarifvertragsparteien haben sich auf
eine geänderte Tabellenstruktur zum TVöD
geeinigt, um die Attraktivität der Bezahlung
im öffentlichen Dienst vor allem im Fach-
kräftebereich zu steigern. Daneben wurde
eine Einmalzahlung in Höhe von 250,00
Euro für die unteren Entgeltgruppen (EG 1
bis 6, S 2 bis S 4 sowie P 5 und P 6) verein-
bart. Die Veränderung der Tabellenstruktur
sowie die Einmalzahlung führen zu einer
durchschnittlichen Steigerung von 7,5 Pro-
zent. Bezogen auf die Laufzeit von 30 Mo-
naten (31. August 2020) sind jeweils drei

Erhöhungsschritte ausgebracht. 

+ zum 1. März 2018 um 3,19 Prozent, 
+ zum 1. April 2019 um weitere 3,09 Pro-

zent und 
+ zum 1. März 2020 um weitere 1,06 Pro-

zent erhöht. 

Die Tabellenentgelte im Pflegedienst) wer-
den linear 
+ zum 1. März 2018 um 2,90 Prozent, 
+ zum 1. März 2019 um weitere 3,30 Pro-

zent und 
+ zum 1. März 2020 um weitere 1,04 Pro-

zent erhöht. 

Die abweichenden prozentualen Steigerun-
gen im Pflegedienst berücksichtigen die
Zusage aus dem Koalitionsvertrag, dass
zeitnah eine gesetzliche Regelung erfolgen
soll, wonach Tarifsteigerungen im Kranken-
hausbereich vollständig refinanziert wer-
den sollen. 

b) Auszubildende und Praktikanten 
Die Ausbildungs- und Praktikantenentgelte
steigen ab 1. März 2018 und ab 1. März
2019 jeweils um 50,00 Euro. Der Urlaubs-
anspruch wurde ab dem Urlaubsjahr 2018
um einen Tag auf 30 Tage erhöht. Der in
der Tarifrunde 2012 daneben für Auszubil-
dende im Schichtdienst nach dem TVAöD –
Besonderer Teil Pflege – im zweiten und
dritten Ausbildungsjahr vereinbarte pau-
schale Urlaubstag bleibt daneben beste-
hen. 

c) Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit wird
von bisher 15 Prozent auf 20 Prozent an-
gehoben. 

d) Der Zusatzurlaub bei Wechselschichtar-
beit wird zum 1. Januar 2019, zum 1. Ja-
nuar 2020 und zum 1. Januar 2021
jeweils um einen zusätzlichen Urlaubstag
erhöht. Die Höchstgrenzen des Zusatzur-
laubs bei Wechselschichtarbeit erhöhen
sich entsprechend zum 1. Januar 2019 auf



37 Tage, zum 1. Januar 2020 auf 38 Tage
und zum 1. Januar 2021 auf 39 Tage. 

e) Altersteilzeit 
Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der
Altersteilzeit und des FALTER-Arbeitszeit-
modells nach den Tarifverträgen zur Rege-
lung flexibler Arbeitszeiten für ältere
Beschäftigte des Bundes und der VKA wur-
den für die Dauer der Laufzeit des Tarifver-
trages um 30 Monate [bis 31. August
2020] verlängert. 

f) Besondere Stufenregelungen 
Die bisherigen Stufenbegrenzungen aus
dem ehemaligen Arbeiterbereich in Entgelt-
gruppe 9a (Endstufe: Stufe 4) und in Ent-
geltgruppe 2 (Endstufe: Stufe 5) wurden
gestrichen. 

g) Jahressonderzahlung
Diese beträgt 2018
+ in den Entgeltgruppen 1 bis 8 79,51

Prozent
+ in den Entgeltgruppen 9a bis 12 70,28

Prozent
+ in den Entgeltgruppen 13 bis 15 51,78

Prozent

Die Jahressonderzahlung für die Pflege
2018 beträgt 
+ in den Entgeltgruppen P 5 bis P 8 79,74

Prozent und 
+ in den Entgeltgruppen P 9 bis P 16

70,48 Prozent

h) Nicht erhöhte Entgeltbestandteile
Dies gilt z.B. für
+ die Wechselschicht- und Schichtzulagen 
+ die vermögenswirksamen Leistungen
+ das Jubiläumsgeld 

3.Einführung des
NEUEN Sozialleis-
tungspakets 
(Betriebliche Altersvorsorge und Berufsun-
fähigkeitsvorsorge) der Kliniken Südostbay-
ern.

Vorsorge für den Ruhestand und eine mög-
liche Berufsunfähigkeit zu treffen ist not-
wendiger als je zuvor.
Die Kliniken Südostbayern unterstützt Sie

dabei. Wir ermöglichen Ihnen eine zusätzli-
che betriebliche Altersversorgung und –
NEU – eine betriebliche Berufsunfähig-
keitsvorsorge, nahezu ohne Gesundheits-
prüfung. Sie investieren dabei einen
individuellen Eigenbeitrag von Ihrem Brut-
togehalt. Auf diesen Betrag fallen keine
Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge
an. Somit ist Ihr Nettoaufwand geringer, als
wenn Sie privat vorsorgen. Zusätzlich er-
halten Sie einen Arbeitgeberzuschuss
in Höhe von 15 Prozent.
Es fällt unter unsere Fürsorgepflicht als Ar-
beitgeber, Sie umfassend über Ihre indivi-

duellen Möglichkeiten zu informieren. Zu
diesem Zweck werden Sie unsere Dienst-
leister ECCLESIA und die PS-Pension Soluti-
ons GmbH über unsere neue Form der
betrieblichen Vorsorge näher informieren. 
Als ersten Schritt erhalten Sie in den kom-
menden Tagen ein Informationspaket per
Post nach Hause. Nach dieser ersten allge-
meinen Information haben Sie die Möglich-
keit, sich während der Arbeitszeit in einem
persönlichen Beratungsgespräch individu-
ell zu informieren. Nutzen Sie Ihre Chance
zur Information.
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Die Personalabteilung informiert

Steffen Köhler
Geschäftsbereichsleiter Personal
der KSOB AG

Seien Sie gegrüßt,
seit Juli 2018 bin ich der Leiter des Ge-
schäftsbereichs Personal. 
Im Gepäck habe ich die Erfahrungen aus
vielen Jahren praktischer und ergebnisori-
entierter Personalarbeit in unterschiedli-
chen Funktionen und Aufgaben. 
Mein beruflicher Einstieg erfolgte über die
Praxis als Personalreferent für Themen der
betrieblichen Altersversorgung und dem
Tarifrecht. Neben dem Studium der Be-
triebswirtschaftslehre habe ich über die
Jahre weitere Fachweiterbildungen im The-
menbereich HR genossen. Im Job durfte
ich insbesondere Themen wie Führung,
Nachwuchsförderung und Mitarbeiterge-
spräche gestalten und weiterentwickeln. 
Meine Laufbahn begann  bei der Deut-
schen BKK, einer der größten deutschen
Betriebskrankenkassen in Stuttgart. Auf-
grund über 20 betrieblicher Zusammen-
schlüsse entwickelte sich meine
Verantwortung für die Personalthemen
bundesweit. So lernte ich früh, Mitarbeiter
und Führungskräfte aus unterschiedlichs-
ten Kulturen und Kontexten zu integrieren
und zu motivieren.

Den Einstieg ins Krankenhaus habe ich in
Fürth, am Klinikum geschafft. Neben dem
intensiven Kennenlernen der Kultur in die-
sem Feld der Gesundheitsversorgung
konnte ich erste Weichen in Richtung der
Weiterentwicklung von HR Themen durch

Einführung eines  elektronischen Bewer-
bermanagements und die Wahrnehmung
und Qualität der Personalabteilung sowohl
für Mitarbeiter als auch Führungskräfte
stellen und beide Prozesse spürbar verbes-
sern. 
Nun freue ich mich, gemeinsam mit Ihnen
das Personalmanagement in den Kliniken
Südostbayern weiterzuentwickeln. Wir
haben uns Themen wie eine qualifizierte
Nachfolgeplanung, ein erfolgreiches Onbo-
arding (Einstellen und Aufnahme neuer
Mitarbeiter), zukunftsweisende Arbeitszeit-
modelle und zeitgemäße Basisprozesse
der Personalabteilung als Dienstleister für
die Fachbereiche bzw. für Sie als Mitarbei-
ter vorgenommen.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit
mit Ihnen.
Auf eine gute Zusammenarbeit.
Ihr
Steffen Köhler
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An jedem ersten Mittwochnachmittag  im
Monat finden zwischen 70 bis weit über
100 Betroffene und Interessierte den Weg
in den Großen Seminarraum der Kreiskli-
nik Bad Reichenhall: Die dort zum Jahres-
beginn gestartete monatlich stattfindende
Vortragsreihe „Gesundheit AKTIV“ stößt
mit ihren informativen Vorträgen sowie zu-
sätzlichen umfangreichen  Patiententagen
zu Spezialthemen bei  Bürgern und Besu-
chern der Kurstadt auf eine anhaltend
große und positive Resonanz. Dass die Be-
sucher die laienverständlich vermittelten
Inhalte unserer Experten zur Entstehung
und Behandlungen von unterschiedlichs-
ten Erkrankungen ebenso schätzen wie die

Möglichkeit der  unmittelbaren persönli-
chen Kommunikation mit unseren Ärztin-
nen und Ärzten, das zeigt auch die
Auswertung der bei den Veranstaltungen
verteilten Rückmeldebögen. Bis zum Ende
dieses Jahres werden dann insgesamt 16
Termine die Möglichkeit des Dialogs zwi-

schen unseren Medizinern und den Men-
schen vor Ort geboten haben. Für 2019
wird die Veranstaltungsreihe mit einem
wieder vollen Programm fortgesetzt. ■

Erfolgreiche Vortragsreihe Gesund-
heit AKTIV in Bad Reichenhall

▼  In der Regel bei vollem Haus finden die Pa-
tientenfortbildungen „Gesundheit AKTIV“ in
der Kreisklinik Bad Reichenhall statt.

Ombudsmann - Prof. Dr. Ekkehard
Pratschke
Neutraler und fachkundiger Ansprechpartner für
alle Mitarbeiter unserer Kliniken
Prof. Dr. Ekkehard Pratschke, der vielen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch
seine langjährige Tätigkeit in der Kreiskli-
nik Bad Reichenhall bereits bestens be-
kannt ist, hat sich erfreulicherweise bereit
erklärt, neben seiner Tätigkeit als Beauf-
tragter für Patientensicherheit auch die
Aufgabe eines Ombudsmanns zu überneh-
men. Damit steht er allen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern unserer Kliniken als neu-
traler, fachkundiger und unabhängiger An-
sprechpartner zur Verfügung.

Immer dann, wenn nach oder trotz der In-
anspruchnahme der vielfältigen und direk-
ten Meldewege über Vorgesetzte oder der
indirekten und neutralen Meldewege wie
beispielsweise unser Fehlermeldesystem

PASIS weiterhin
Grund zur Sorge
besteht, dass
an irgendeiner
Stelle die Pa-
tientenversor-
gung und/oder Patientensicherheit
gefährdet ist und dies (ggf. auch anonym)
weitergegeben werden soll, können die Be-
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troffenen auf den Ombudsmann zugehen.
Prof. Dr. Pratschke behandelt jede Äuße-
rung unmittelbar und auf Wunsch auch
anonym. Natürlich wäre es für eine direkte
Rückmeldung immer hilfreich, den Melden-
den zu kennen. Der Ombudsmann ist je-
doch bezüglich seiner Informationsquelle
gegenüber Dritten zu absoluter Verschwie-
genheit verpflichtet, wenn es von dieser
verlangt wird. Die Kontaktmöglichkeiten

(Telefon 0160/92746652 oder E-Mail: om-
budsmann-ksob@t-online.de) laufen des-
halb bewusst nicht über die Kliniken
Südostbayern AG, sondern ermöglichen
einen externen und anonymen Zugang.
Als chirurgischer Chefarzt und Ärztlicher Di-
rektor der Kreisklinik Bad Reichenhall war
Prof. Dr. Pratschke mit allen Themen der
Patientenversorgung bestens vertraut.
Nach seinem Ausscheiden in den Ruhe-

stand steht er der Kliniken Südostbayern
AG als Beauftragter für Patientensicherheit
aktiv zu Seite. Zudem ist er durch seine Tä-
tigkeit als Ärztlicher Vorsitzender der Gut-
achterkommission für Arzthaftungsfragen
der Bayerischen Landesärztekammer mit
allen Fragen rund um die Patientensicher-
heit bestens vertraut. ■

Der Betriebsrat der Klinik Service der Klini-
ken des Landkreises Berchtesgadener
Land GmbH (KS) besteht seit Juli 2012.
Zum Anfang war für uns alles ziemlich neu.
Wir haben uns aber durch Schulungen und
Fortbildungen weitergebildet und auch Un-
terstützung vom Betriebsrat der Kliniken
Südostbayern AG erhalten.
Die Tochtergesellschaft KS ist in den ver-
gangenen Jahren gewachsen. Mit den
Standorten Bad Reichenhall, Berchtesga-
den und Freilassing haben wir angefangen.
Inzwischen sind wir in allen sechs Standor-
ten der Kliniken Südostbayern AG vertre-
ten. Bei uns arbeiten über 200 Kolleginnen
und Kollegen. Wir sind in der Unterhaltsrei-
nigung, Serviceassistenz, Menüassistenz
und Spülküche vertreten.

Zwei Betriebsratsmitglieder (Evelin Plasser
und Wilhelm Kotschik) sind in der dritten
Amtsperiode im Betriebsrat und haben die-
sen mitgegründet und aufgebaut. Unser
Gremium besteht jetzt aus sieben Mitglie-
dern (siehe Foto). Wir stehen in engen Kon-
takt mit dem Arbeitnehmerverband und
Andreas Lange von der Geschäftsleitung.
Wenn auch manchmal unterschiedlicher
Meinung, funktioniert die Zusammenarbeit
sehr gut.
Wir möchten uns nochmals bei allen Kolle-
ginnen und Kollegen bedanken, die uns ihr
Vertrauen geschenkt und uns gewählt
haben.■

Evelin Plasser, Betriebsratsvorsitzende Klinik
Service

Der Betriebsrat der KS stellt
sich vor.

Verstorbene ehemalige 
Mitarbeiter

+ Kerstin Hangl– Küche Bad Reichenhall 
+ Ludwig Nagy– Küche Bad Reichenhall 
+ Klaus Watermeier, Zentrallager und

Zentralsterilisation Traunstein
+ Roswitha Langer, Ehemals Hauswirt-

schaft Traunstein
+ Alice Spallek, Krankenschwester, 

Wochenstation Traunstein

+ Hans-Peter Dietz, Physikalische
Therapie Traunstein

+ Rosina Bernauer, ehemalige
Pflegedienstleitung Traunstein
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Erfolgreiche Schulabschlüsse

▼  Aus der Klasse 15b haben im September drei Herren und 16 Damen die staatliche Abschlussprüfung bestanden. Dabei haben vier Schülerinnen
gleichzeitig den ersten Studienabschnitt des Bachelorstudiums Pflege Dual, das in Kooperation mit der Hochschule Rosenheim läuft, absolviert
und sind nun in den zweiten Studienabschnitt an der Hochschule eingetreten. Drei Schülerinnen haben das dritte Ausbildungsjahr mit einem No-
tendurchschnitt von besser als 1,5 bestanden und damit den bayrischen Staatspreis erhalten. 

◄ 23 Absolventen der Klasse 15a in
Traunstein konnten im Frühjahr den
Kurs als examinierte Gesundheits-
und Krankenpfleger/-innen verlas-
sen.
Drei Absolventen haben einen Staats-
preis bekommen: Patrick Winkler, Ve-
ronika Zimmermann und Laura
Herzinger.

► 22 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, konn-
ten die die Ausbildung zum Pflegefachhel-
fer/zur Pflegefachhelferin in der Kranken-
pflege im Juli erfolgreich beenden. Diesmal
war der Männeranteil im Kurs mit 19 Män-
nern und drei Frauen deutlich höher. 14
junge Männer hatten einen Migrationshin-
tergrund. Äußerst erstaunlich waren die
Leistungen der Prüflinge.

► Mit einem sehr guten Noten-
durchschnitt „wie schon
lange nicht mehr“ bestanden
18 jungen Frauen und zwei
jungen Männern der Berufs-
fachschule Bad Reichenhall
ihre Ausbildung. Verena Nie-
derstraßer erhielt für Ihre
hervorragende Leistung den
Staatspreis der Regierung
von Oberbayern.
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Am 1. August 2018 begannen bereits 9
Schülerinnen und 14 Schüler die Ausbil-
dung zum/zur Pflegefachhelfer/-in in der
Krankenpflege an unserer Berufsfach-
schule für Krankenpflegehilfe (KPH). Sie
haben bereits die ersten Praxisphasen und
Unterrichtsblöcke absolviert und fühlen
sich inzwischen in unserem Betrieb gut in-
tegriert.

Am 1. Oktober 2018 wurden in unserem
Bildungszentrum zwei weitere neue Klas-
sen begrüßt. In der Berufsfachschule für
Krankenpflege (KPS) begannen 24 Schüle-
rinnen und zwei Schüler ihre Ausbildung, in
der Schule für Operationstechnische Assis-
tenz (OTA) 23 Schülerinnen und sechs
Schüler.

Ausbildungsstart in den Schulen

78 neue Schülerinnen und Schüler in Krankenpflege ,Krankenpfle-
gehilfe und Operationstechnische Assistenz in Traunstein

Das gesamte Team des Bildungs-zentrums und der Schulenwünscht den „Neuen“ viel Spaß,Freude und Erfolg in der Ausbil-dung und freut sich auf die künf-tige Zusammenarbeit.
Im Oktober 2018 starteten  25 Schülerin-
nen und Schüler mit Ihrem 1. Schultag in
der neu renovierten Krankenpflegeschule
Bad Reichenhall.
Das Besondere in diesem Jahr, die Teilneh-
mer kommen aus 11 verschiedenen Län-
dern aus der ganzen Welt. Einige haben
bereits Vorerfahrungen in der Pflege ge-
sammelt. Fünf Teilnehmerinnen haben
sich für das duale Studium in Kooperation
mit der Hochschule Rosenheim entschie-
den.
Für die Auszubildenden heißt es zunächst
einige Wochen lang, etliche Grundlagen
der Gesundheits- und Krankenpflege theo-
retisch und praktisch kennen zu lernen,
bevor es Ende November in die sog. Tuto-
renwoche geht.
In dieser unterstützen  Schüler des 3. Aus-

bildungsjahres die neuen Auszubildenden
und bereiten sie mit auf die Stationsein-
sätze vor.

Neue Klasse in neuen Räumen in Bad Reichenhall
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Dienstjubiläum in Trostberg feierten:

25 Jahre:
+ Nicole Allgeyer
+ Klaus Bachmaier
+ Dr.Joachim Deuble 
+ Claudia Ebeling-Wimmer
+ Michael Goetz
+ Alexandra Größ
+ Beate Irlinger
+ Petra Kain-Rupin
+ Franziska Kreilinger
+ Adelheid Kuffner

+ Dorothea Schroll
+ Andrea Tita
+ Daniela Traurig
+ Aloisia Wittmann
+ Christine Guercke

... und sogar 40
Jahre:
+ Maria Kreischer
+ Veronika Stuebl

In den Ruhestand gingen  
in Trostberg:
+ Beate Frisch, Station 3 A
+ Anna Elisabeth Huber, Hauswirtschaft
+ Heidi Kuffner, Station 1 A
+ Christine Liebl, Hauswirtschaft
+ Renate Meyer, Station 1 C

Dienstjubiläum in Bad Reichenhall, 
Freilassing und Berchtesgaden feierten:

25 Jahre:
+ Jens Ackermann
+ Simone Ammersdörfer
+ Hannelore Dießbacher
+ Christiane Dörfel
+ Günter Hitzelsberger
+ Georg Klinger
+ Patricia Reis
+ Gertraud Stanggassinger
+ Margitta Patke
+ Sabine Stecher
+ Klaus Kowarik

In den Ruhestand gingen:
+ Dr. Thomas Bachmann, 

Unfallchirurgie REI
+ Reinhold Balzer, 

Station 3B REI
+ Barica Dananic, Küche REI
+ Monica Godenca, 

Reinigung REI
+ Eva-Maria Kaspari-Kohberger,

Station 3A REI
+ Maria Mayr, Röntgen REI 
+ Andreas Nilius, OP REI
+ Gernot Wagner, Ambulanz REI
+ Gertraud Kurz, 

Anästhesie BGD
+ Doris Reck, Ambulanz BGD

In eigener Sache

Auf das Abdrucken bzw. Veröf-
fentlichen der üblichen Tabelle
aller neuen Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen sowie die Promo-
tionen und Abschlüssen haben
wir diesmal aus Gründen der
neuen DSGVO verzichtet. Wir klä-
ren für uns noch das geeignete
Procedere ab.
Die Kollegen auf den Fotos der
Ehrungen sind gefragt worden. 
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In den Ruhestand gingen  
in Traunstein und Ruhpolding:

+ Dr. Dieter Goehmann, Oberarzt, Leitung
Schmerztagesklinik TS

+ Hans Kern, Betriebsrat TS
+ Claudia Mauerberger, Erzieherin Kinder-

klinik TS
+ Norbert Schade, pflegerische Leitung

AOZ TS
+ Christa Ansorge, ZNA TS
+ Edeltraud Ebner Archiv TS
+ Anna Gasteiger, Kreißsaal
+ Michael Geraschenko, Küche
+ Jutta Mertes, Kinderintensiv
+ Elisabeth Michl, Küche

+ Kerstin Bichler
+ Berthold Danzl
+ Dorothea Eder
+ Gerhard Eickhoff
+ Dieter Dr. Goehmann
+ Marion Höltl
+ Andrea Huber
+ Doris Langenwalter
+ Michael Lehmann
+ Heike Linke
+ Heinrich Maierhofer
+ Lydia Mayerbuechler
+ Marlene Pape
+ Theresa Pietruschko
+ Stefan Popp
+ Marina Raba
+ Dr. Ulrich Römer

+ Martina Rosenegger
+ Heidemarie Stauber
+ Margot Tontsch
+ Helga Wallner
+ Andrea Westner

+ Maria-Grazia Diehl
+ Diana Eisenkolb
+ Birgit Goerisch
+ Christine Guercke
+ Silvia Haberlander
+ Regina Habersetzer
+ Alexander Hauser
+ Hedwig Hechenbichler
+ Reinhard Heinrich
+ Mirjana Hinic
+ Andrea Hochhäusler

+ Andrea Huber
+ Heidrun Lang
+ Melanie Lange
+ Birgit Pfingstl
+ Winfried Roth 
+ Monika Steinhardt
+ Ulrich Stenger 
+ Gitta Suess
+ Wieslava Szalkowski
+ Dr. Roland Teufer
+ Anita Wimmer

... und sogar 40
Jahre:
+ Erika Gasteiger
+ Renate Rothmayer

Das 25-jährige Dienstjubiläum 
in Traunstein und Ruhpolding feierten:



1/201848 team so
b

zum Schluss

Buchvorstellung

„Der Tod ist ein mühseliges 
Geschäft“
von Khaled Khalifa 
Ich möchte Ihnen heute ein sehr interes-
santes und lesenswertes Buch vorstellen.
Das Buch von Khaled Khalifa „Der Tod ist
ein mühseliges Geschäft“, ist das erste
Buch von dem syrischen Schriftsteller, das
in deutscher Sprache erschienen ist. Im
Mittelpunkt stehen die drei Geschwister
Fatima, Hussain und Bulbul, die den Leich-
nam ihres verstorbenen Vaters aus Damas-
kus in seinen Geburtsort in Nordsyrien
überführen wollen. Sie werden von Scharf-
schützen bedroht. Durch die Vororte von
Damaskus in Richtung Aleppo müssen sie
durch die Kontrollen von Islamisten, Rebel-
len und Regierungstruppen. Ihr Vater hat

zuletzt den Friedhof in einem Rebellendorf
verwaltet und den Agenten des Regimes
gilt er als Terrorost. 

Die Geschichte geht bis zum Schluss span-
nend und ergreifen weiter. Khaled Kalifa
der noch immer in Damaskus lebt schrieb
in seinem Essay über „Die letzten eines
leeren Landes“: er selbst habe keine Angst
mehr vor Kriegsgefechten und selbster-
nannten Milizen oder Assads Folterkellern.
Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung
beim lesen diese Buches.

Hermann Dengl

Die auf dem Gelände der Kreisklinik bereit-
gestellten Parkplätze hatten ihre Kapazi-
tätsgrenze erreicht, sodass die sich die
Klinikleitung entschloss, die Parkfläche zu
erweitern, um der Parkplatznot Abhilfe zu
schaffen. Mit der Baumaßnahme konnte
sich die Parkplatzsituation für Patienten,
Besucher und Mitarbeiter deutlich ent-
spannen.
Im September wurde in zwei Bauphasen
mit der erforderlichen Vergrößerung des
Parkplatzes an der Kreisklinik Berchtesga-
den begonnen. In einer etwa sechs Wo-
chen dauernden Bauphase wurden
nördlich des sogenannten „unteren Park-
platzes“ zusätzliche 53 Parkplätze ge-
schaffen. Die Fahrspuren wurden
asphaltiert und die Parkflächen mit sicker-
fähigem Kies befestigt. Zudem wurde eine
stromsparende LED-Beleuchtung instal-
liert.

Insgesamt stehen den Patienten, Besu-
chern und Mitarbeitern der Kreisklinik
Berchtesgaden jetzt 159 Parkplätze an der
Locksteinstraße zur Verfügung, um die seit
Jahren beklagte, unzureichende Parksitua-

tion zu entschärfen. Der gesamte „untere
Parkplatz“ wurde zudem saniert und den
vorgeschriebenen Anforderungen ange-
passt. 

Mehr Parkplätze an der 
Kreisklinik Berchtesgaden

▲ Gerade rechtzeitig vor dem Wintereinbruch fertig geworden - der auf 159 Plätze erwei-
terte Parkplatz an der Kreisklinik in Berchtesgaden


