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Editorial

Kollektive Empörung
Sind Sie auch in einer WhatsApp-Gruppe
(oder gar mehreren). Als neulich mal wieder eine Gruppe einige Fotos postete und
auf einen Kommentar wartete, erlaubte ich
mir tatsächlich die Bemerkung auf eine abgebildete Dame „ …na sie hat ja schon
ganz schön zugelegt“. Jeder der WhatsAppGruppen Beteiligten wusste, dass die gemeinte Dame in der Hoffnung war und kurz
vor der Niederkunft stand – und da kommentiert man auch unter uns Freunden
mal recht flapsig.
Oha, welch‘ kollektive Empörung kam da
zurück. Was mir den einfiele… wüsste ich
den nicht, dass…, das sei doch recht unsensibel, du weißt doch, die Hormone…
Nur die betroffene Dame reagierte, wie von
mir eigentlich gemeint und erwartet: „ …
na klar, der Bengel soll ja bereits nächste
Woche kommen“.
Wir können uns aber auch über alles aufregen. Manchmal gehöre ich leider genauso
dazu (neben unbedarften Bemerkungen).
Meine Frau prophezeit mir dann immer
„Du bekommst noch einen Herzinfarkt!“
Auf der Liste der großen deutschen Aufreger steht doch tatsächlich das ab 1. Juli gestiegene Briefporto (statt 70 jetzt 80 Cent).
Irgendwo zwischen den Benzinpreisen (die

vor dem Ferienbeginn viel zu hoch sind),
der Fußball-Nationalelf (Jogi muss jetzt
auch mal weg) oder dem Sommer (mal zu
heiß, mal zu kalt) ist die traditionelle Erhöhung der Versandgebühr vom Standardbrief zum stärksten Blutdruckerhöher
geworden.
Nun, wer schreibt den heute noch Briefe?
Private Post macht mittlerweile nur noch
13 Prozent aller Sendungen aus – zwar
teilten „die Gelben“ 2018 immerhin noch
nahezu eine Milliarde private Briefe und
Karten aus – trotzdem ein Drittel weniger
als vor zehn Jahren.
Ein Durchschnittshaushalt gibt im Monat
2,34 Euro für Briefmarken aus (einschließlich der Sammler). Dafür bekommt man,
wenn man Glück hat, einen Cappuccino.
(Toll übrigens, was das Statistische Bundesamt immer so für uns ausrechnet.)
Warum das erhöhte Erregungspotential?
Portogebühren werden fast immer bar bezahlt und nicht vom Konto abgebucht, wie
beispielsweise die Stromkosten, da merkt
man gar nicht, wenn mal wieder der Tarif
erhöht wurde und bei kleinen Summen
fällt eine Steigerung in der Regel mehr ins
Gewicht.
Übrigens, eine Mitarbeiterzeitung kostet so
viel wie ein günstiger halber Cappuccino.

Trotzdem, ab Juli 80 Cent für den Standardbrief. Die nächste Erhöhung kommt
und auch der darauf folgende Aufschrei.
Also einen guten Sommer (hoffentlich nicht
zu heiß, zu kalt, zu nass, zu kurz oder sonst
noch was).

Ralf Reuter
für die Redaktion von TeamSOB
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Aus der Unternehmensleitung

Unruhiger

ist es geworden und wird es,

sicher bleibt -

wir werden als Team gebraucht!
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Aus der Unternehmensleitung

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wo wir gestern noch die Pflege richtigerweise durch Serviceassistenz und andere Berufsgruppen entlasten wollten, sagt der Gesetzgeber, ohne Übergangszeit, heute - sicher zu Recht - es
braucht wieder mehr Pflege und will das (vielleicht) auch zahlen.
Nur woher kommen die Pflegekräfte – gleiches gilt für den ärztlichen Bereich und sogar für die Verwaltung. Und plötzlich sollen
alle unterstützenden Maßnahmen und Berufsgruppen keine Bedeutung mehr haben. Ab 01.01.2020 soll dann die Pflege komplett aus dem DRG-System ausgegliedert werden, bisher ohne
klare Struktur…
Ein tief eingreifendes Gesetz jagt das andere und es bleibt kaum
Zeit, um anzupassen, zu überlegen, zu steuern…
Das ist die heutige Welt der Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen – hektisch, unausgegoren, … und das mit der Absicht,
etwas zu bewirken, nämlich den Druck im System zu erhöhen. Es
wird schon etwas passieren, hört man – aber bitte was?!
Auch wenn es nicht immer leicht sein wird, so sehe ich uns als
Team – alle mit dem gleichen Ziel – Menschen in gesundheitlicher
Not bestmöglich zu versorgen. Das ist alles andere als leicht unter
diesen Bedingungen.
Und trotzdem hilft es, den Schritt zur Seite zu gehen, um auch das
viele Gute zu erkennen, das uns begleitet. So geht es in dieser
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Ausgabe maßgeblich um Sie - unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn ohne Zweifel tragen Sie die medizinische Versorgung
unserer Patienten und den Verbund. Gleichermaßen sichert der
Verbund Ihre Arbeitsplätze und existenzielle Grundlage.
In der Routine des täglichen Handelns übersehen wir auch gerne
die werthaltigen und stabilen Rahmenbedingungen, unter denen
wir arbeiten. Natürlich vergessen wir dabei nicht die immer wieder
auftretenden Spitzenlasten und hohen Belastungssituationen, die
wir alle meistern müssen. Der Schritt zur Seite hilft uns, die durchaus positiven Aspekte unseres Arbeitsplatzes und unseres Handelns zu vergegenwärtigen. Letztendlich ist es ein unendlich
wertvolles Gut, dazu beizutragen, Menschen in schwierigen Situationen ihres Lebens, in denen sie unter ernsthaften gesundheitlichen Beeinträchtigungen leiden, zur Seite zu stehen.
Unter dem Strich geht es darum, unsere Arbeit so machbar und attraktiv wie möglich zu gestalten. Dazu gehört eine auskömmliche
Personalausstattung genauso wie das kontinuierliche Überdenken
von Themen, die uns täglich belasten.
Das zehnjährige Bestehen des Verbundes, die fortschreitende digitale Transformation, die laufenden Umbaumaßnahmen in Ruhpolding, die erfolgreiche Mitarbeiterinitiative “Job Rad“ sowie die
Gestaltung eines einheitlichen baulichen Erscheinungsbildes, das
unsere Kliniken im Verbund noch enger zusammenführt, aber
auch viele Einzelthemen rund um Menschen und Medizin, sind
weitere spannende Themen dieser Ausgabe – sowie natürlich wieder unser großartiges gemeinsames Oktoberfest!
Lassen Sie uns den Weg weiter zusammen als Team gehen. Denn
das Berchtesgadener Land, der Chiemgau und unsere Patienten
brauchen uns - und zwar jeden!
Herzlichst
Ihr
Uwe Gretscher
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ich weiß nicht immer genau, wie es Ihnen geht. Ich kann mir aber
vorstellen, wir haben alle ein ähnliches Gefühl – jeder in seinem
Umfeld.
Die Last wird immer größer, die Aufgaben komplexer. Wir werden
immer weniger, um das Pensum zu bewältigen. Das ist nicht nur
auf die klinischen Bereiche anwendbar, das trifft auch auf alle anderen Bereiche in unseren Kliniken zu.
Kaum haben wir uns aus dem Gröbsten herausgearbeitet und
viele strategisch richtige Entscheidungen getroffen – manche
waren sicher schmerzlich – schon kommen die nächsten Herausforderungen durch den Gesetzgeber, die Krankenkassen, die Digitalisierung, …

Dr. Uwe Gretscher
Vorstandsvorsitzender
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Betriebliches Gesundheitsmanagement – BGM
Das Ziel vom BGM ist eine gesundheitsförderliche Gestaltung von Arbeit, Organisation und Verhalten am Arbeitsplatz durch
integrierte Strukturen und Prozesse.
Der Grundstein für eben diese Strukturierung wurde Mitte Juni mit dem Kick-Off des
Arbeitskreises Gesundheit gesetzt (siehe
Abbildung 1).

lichen Faktoren, also die Schaffung von gesundheitsgerechten Arbeitsbedingungen.
Auf der anderen Seite sollen bei der Verhaltensprävention gesundheitsförderliche Verhaltensweisen der Mitarbeiter unterstützt
und aufgebaut werden (beispielsweise
durch Events wie dem Firmenlauf, der am
27. Juni in Chieming stattfand).

Das BGM hat neben der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zusätzlich auch positive Effekte für Mitarbeiter und Arbeitgeber wie
zum Bespiel:
+ Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit
+ Geringere Fluktuation
+ Unterstützung der Work-Life-Balance
+ Reduktion der krankheitsbedingten Ausfallzeiten

+ Wahrnehmung der sozialen Verantwortung
+ Verbesserung der Arbeitgeberattraktivität und des Images
+ Besserer Gesundheitsschutz für unsere
Mitarbeiter
+ … und vieles mehr!
Haben Sie Anregungen und Ideen zu diesem Thema? Kommen Sie gerne auf uns
zu!
Wir freuen uns auf diese spannende Herausforderung und sind überzeugt, dass
wir gemeinsam in Zukunft viel erreichen
können, um nicht nur die Gesundheit unserer Patienten, sondern auch die der Mitarbeiter zu fördern. ■

▲ Abb.1

„Übergeordnetes Ziel des Projekts ist, dass
am Ende etwas beim Mitarbeiter ankommt“, so die Vorständin Frau Ulmer zu
Beginn des Meetings.
Ein BGM-System wird von mehreren Säulen getragen, die zum einen gesetzlich festgelegt sind (rote Säulen) und zum anderen
freiwillig vom Unternehmen als Angebot für
Mitarbeiter ins Leben gerufen werden
(blaue Bausteine). Unter Verhätnisprävention versteht man in diesem Zusammenhang die Stärkung von gesundheitsförder-
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▲ Abb.2: BGM-Haus der Kliniken Südostbayern AG
BEM = Betriebliches Eingliederungsmanagement
EAP = Employee Assistance Program (Mitarbeiter Ünterstützungsprogramm)
BGF = Betriebliche Gesundheitsförderung
AU = Arbeitsunfähigkeit
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Es kommt zusammen,
was zusammen gehört
Qualität und Lean-Management

Wie bei allen Philosophien ist es nicht
immer ein Leichtes, diese mit einfachen
Worten zu erklären. Ein wesentliches Kernziel des Lean Managements ist, Prozesse
und Abläufe permanent zu optimieren,
indem sogenannte „Verschwendungen“ –
auch nicht wertschöpfende Tätigkeiten genannt - eliminiert bzw. reduziert werden.
Dabei geht es vor allem darum, „gemeinsam durch abgestimmte Abläufe die
Arbeit zu erleichtern“ und den Patienten immer klar im Fokus zu behalten.
Dabei zielt Lean Management nicht auf
das beschleunigte Arbeiten von Mitarbeiter
ab, sondern vielmehr soll sich die gewonnene Zeit oder die Reduktion an Mehrarbeit in der Zeit für den Patienten wiederfinden – ein besonders erstrebenswertes
Ziel. Dass damit auch ein höheres Maß an
Verlässlichkeit verbunden ist und weniger
unstrukturiertes Arbeiten unsere Mitarbei-
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ter belastet, ist ein ergänzender, nicht zu
unterschätzender Effekt.
Unsere Organisation
hat hierzu noch deutliches Optimierungspotential, so dass wir
uns dazu entschlossen haben, Lean-Management sowie
Qualitäts- und Organisationsentwicklung
organisatorisch wie
personell zusammenzuführen und unter der Abteilungsbezeichnung „Qualität“ alle Ansätze zu vereinen.
In diesem Sinne werden die nachfolgend
wichtigen Themen:
+ Qualität (QM-Systeme, Zertifizierung,
Kundenrückmeldungen, Projekte),
+ Sicherheit (kl. Risikomanagement, Berichts- und Lernsysteme sowie Präventionsmaßnahmen),
+ Prozesse (Lean-Management, Belegungssteuerung, High-Care/OP, Bau,
Klinisches Coaching)
+ Qualitätskennzahlen (§21-Daten,
§137-Daten, Ergebnisse, Rückmeldesystem, Risiko-Kennzahlen, Public Reporting)
synergetisch in einer Abteilung vereint.
Im Sinne unseres Lean Management Ansatzes und einer nachhaltigen strategischen Entwicklung unserer Kliniken
bleiben folgende Instrumente weiterhin im
Einsatz und werden weiterentwickelt.

+ Monitoring der Teamboards und Entlassmanagement, Problemlösung im
Kontext
+ Audits
+ Verbesserung der Durchdringung des
Lean-Management-Ansatzes
+ Verbesserungsarbeit vor Ort
+ Digitale Transformation (nicht nur Digitalisierung)
Dieser langfristige angelegte Kulturwandel
erfordert Mut und Offenheit, viel Zeit und
Mühe, einen langen Atem und kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten diesen Ansatz
verinnerlichen und täglich proaktiv anwenden – letztendlich zum Wohle unserer Patienten und Mitarbeiter ■
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Deutsche Gesundheitsorganisationen stehen vor zahlreichen und schwierigen Herausforderungen. Dazu zählen ein
zunehmender Kosten- und Wettbewerbsdruck sowie allgegenwärtige Forderungen
und Vorgaben nach höherer Qualität, Effizienz und Transparenz. Vor diesem Hintergrund braucht es Instrumente und
Methodiken, diesen komplexen Ansprüchen gerecht zu werden. Dabei muss das
Rad nicht immer neu erfunden werden. Wir
haben uns deshalb vor vier Jahren im Rahmen der Konsolidierung und Neuausrichtung unserer Kliniken dem Gedanken des
Lean-Managements verschrieben – einem
weltweit geübten Ansatz, den wir zunehmend in unsere Kliniken übertragen.
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Trostberg

TS

Traunstein
Freilassing

Ruhpolding

BGL

Bad Reichenhall
Berchtesgaden

Zehn Jahre
Erfolgsgeschichte

2009 wurde die Kliniken Südostbayern AG gegründet
Mit einem klaren Bekenntnis zu der 2009 erfolgten Fusion der
Kreiskliniken Traunstein-Trostberg GmbH und der Kliniken des
Landkreises Berchtesgadener Land GmbH zur Kliniken Südostbayern AG (KSOB) und zu deren Erhalt ist eine Feierstunde anlässlich
des 10. Geburtstages über die Bühne des Teisendorfer Poststalls
gegangen. Sie fand im Rahmen der Jahreshauptversammlung
statt - und damit in Gegenwart der Kreistage der beiden Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land.
Deren Landräte Georg Grabner für das Berchtesgadener Land,
Aufsichtsratsvorsitzender der Kliniken Südostbayern AG, und Siegfried Walch für den Landkreis Traunstein und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Kliniken Südostbayern AG, bezogen in
ihren Grußworten deutlich Stellung. Die Entscheidung sei 2009
richtig und auch keine andere möglich gewesen, betonten die
Landräte. Auch wenn die Debatten im Vorfeld teils sehr emotional
geprägt gewesen seien, habe sich schließlich die Erkenntnis
durchgesetzt, dass der zu diesem Zeitpunkt im Freistaat noch
nicht beschrittene Weg der landkreisübergreifenden Fusion die
einzige Möglichkeit zur Sicherung einer starken regionalen Gesundheitsversorgung in beiden Landkreisen sei.
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Aus tiefer Überzeugung

Als die Kreistage der beiden Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land Mitte Juli 2009 im Kurhaus von Waging am See der
Fusion der Kreiskliniken Traunstein-Trostberg GmbH und der Kliniken des Landkreises Berchtesgadener Land GmbH rückwirkend
zum 1. Januar 2009 zustimmten, „taten sie dies aus tiefer Überzeugung“, blickte Landrat Georg Grabner auf die Anfänge zurück.
Er und sein damaliger Traunsteiner Kollege Hermann Steinmaßl
für den Landkreis Traunstein – und auch unter den Gästen der
Feierstunde – setzten schließlich im Rahmen der konstituierenden
Sitzung der Kliniken Südostbayern AG ihre Unterschriften unter die
Aktionärsvereinbarung für den Zusammenschluss der damals
noch fünf Kliniken.

Hervorragender Ruf

Auch wenn der Weg zum Klinikverbund in kommunaler Trägerschaft und auch danach bisweilen steinig gewesen sei, habe er
sich als richtig erwiesen, so die beiden Landräte. Das einstige
zarte Pflänzchen habe sich zu einem ansehnlichen und durchaus

1/2019
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JUBILäUM

„Was ist aus Ihrer Sicht in den letzten
10 Jahren zusammengewachen?“
„Gerade in den letzten Jahren hat für mich die immer
intensivere abteilungs- und häuserübergreifende Zusammenarbeit deutliche Fortschritte im kollegialen
Austausch und Miteinander erzielt.“
Dr. Andreas Klein,
Ärztlicher Direktor Berchtesgaden

Chancen im Verbund

Dazu trügen auch die der Spezialisierung dienenden neuen Zentren bei, so sein Vorstandskollege Dr. Stefan Paech, Medizinischer
Direktor der Kliniken Südostbayern. Der Verbund erleichtere es
zudem, die notwendige moderne medizinische, technische und
pflegerische Versorgung zu leisten und bei Bedarf auch weiter auszubauen. Auf neue Wege auch in der Ausbildung hochqualifizierten Personals in den beiden Krankenpflegschulen der KSOB mit
Standorten in Bad Reichenhall und Traunstein wies Vorstand Elisabeth Ulmer hin. Das Medizinische Trainings- und Simulationszentrum im Traunsteiner Bildungszentrum für Gesundheitsberufe der
KSOB sei auch im fünften Jahr seines Bestehens als ebenso wertvoll wie erfolgreich.

Dank an engagiertes Personal

Die beiden wirtschaftlich sehr bewegten Krisenjahre 2014 und
2015 seien dank einer zehn Millionen Euro umfassenden Unterstützung der auch in diesen Zeiten zum Klinikverbund stehenden
Landkreise gemeistert worden, der bisher zehn Jahre währende
Weg sei in Summe erfolgreich gewesen, so der Tenor aller Festredner. Zweimal schwarzen Zahlen bei der Bilanz in Folge zeigten,
dass die Richtung stimme und sich die Kliniken aus der Misere herausgearbeitet hätten. Heute würden die sechs Kliniken im Verbund „eine kompetente, zuverlässige medizinische Versorgung
rund um die Uhr - Spitzenmedizin auf hohem Niveau“ leisten, so
Dr. Gretscher. Dieses sei insbesondere den auch in herausforderndsten Zeiten engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zu verdanken, waren sich alle Redner einig. Die Erfolgsgeschichte
der Kliniken Südostbayern AG stünde so auf soliden Wurzeln. ■
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Sr. Renate Frank, Geriatrische Reha Trostberg

„Es ist in den letzten zehn Jahren zusammengewachsen, was in der Kliniken AG bildet. Dabei
sind wir auch gewachsen.“

Rupert Übelherr, Leitung Bildungszentrum

„In den letzten 10 Jahren ist ein großes
und top aufgestelltes Unternehmen
entstanden, beim Zusammenwachsen ist aber noch Luft nach
oben.“
Dr. Christian Stöberl, Bad Reichenhall

„Der Schatz an (Betriebsrats-)Wissen und Geschick, auf den alle Gremien der Standorte vertrauensvoll
zurückgreifen können.“
Markus Lemke, Gesamtbetriebsratvorsitzender

„Das Arbeiten in der KSOB AG ist sinusförmig. Es geht mal etwas bergab und es geht
auch wieder bergauf. Aber die Linie zeigt
stets nach oben.“

Alexander Haas, Leitung Wirtschaft und Versorgung

„Zusammengewachsen sind die Seelsorger
der sechs Kliniken im Verbund. Vorher
gab es kaum Kontakt, man kannte nur
die Namen der Anderen. Jetzt kennen
wir einander und tauschen uns aus“
Peter Förg, Klinikseelsorger Traunstein

10 Jahre KSOB – ein stetiges Zusammenwachsen, miteinander füreinander tätig sein.

Hermine Schmidt, Stationsleitung Innere Medizin,
Kreisklinik Freilassing
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widerstandsfähigen jungen Baum entwickelt, freuten sie sich.
Dass sich die Kliniken Südostbayern in den zurückliegenden zehn
Jahren einen hervorragenden Ruf erworben haben und ein richtiger Verbund geworden sind, hob Traunsteins Landrat Siegfried
Walch hervor. Auch durch die berufs- und fachübergreifende interdisziplinäre Zusammenarbeit aller nunmehr sechs Häuser sei die
Kliniken Südostbayern AG in mehr als einer Hinsicht immer stärker
zusammengewachsen, so Vorstandsvorsitzender Dr. Uwe Gretscher. Das anfangs fehlende medizinische Konzept habe durch die
Bildung eines Profils ersetzt werden können, erklärte er.

„Wir tun zuerst das Notwendige,
dann das Mögliche und plötzlich
schaffen wir das Unmögliche.“
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Digitalisierung

Klicken statt schreiben
Die digitale Fieberkurve in der Kliniken Südostbayern AG Der Wechsel von der analogen in die digitale Welt

Die Digitalisierung ist ein Trend, der sich
durch sämtliche Branchen zieht und auch
vor dem Gesundheitswesen keinen Halt
macht. An diversen Stellen kämpfen Kliniken bisher mit Medienbrüchen, da die patientenbezogenen Informationen teilweise
digital und teilweise in Papierform vorliegen. Die Kliniken Südostbayern AG möchte
den nächsten Schritt gehen und den Papieranteil im Bereich der Fieberkurve und
Pflegedokumentation deutlich reduzieren.
Hierzu ist geplant, die digitale Fieberkurve
zeitnah in allen sechs Standorten umzusetzen. Ziel ist es, die komplette papiergebundene Patientenakte durch eine standardisierte, digitale Version auf den Normalstationen abzulösen.
Das Projekt startete im Februar 2019 mit
der Kick-Off-Veranstaltung durch Adrian
Babalic, Christian Heimeier und Astrid Un-
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terhaslberger von der Firma Cerner. Die
Projektgruppe der Kliniken unter der Leitung von Hubert Friedl (externe Projektleitung, KIS Beratung) und Nicole Kraus
(Projektassistenz der KSOB) begannen mit
ersten Überlegungen zur Umsetzung des
Projektplans und der Benennung der Projektmitglieder aller Standorte.
Das Gesamtprojekt wurde in einzelne Teilprojekte aufgegliedert. In diesen Teilprojekten werden interdisziplinär häuserübergreifende Standards erarbeitet.

Teilprojekte

+ LEP (Leistungserfassung in der Pflege)
& ePA AC (ergebnisorientiertes PflegeAssessment) & PPM (Pflegeprozessmanagement)
+ Medikation - Vollversion
+ Fieberkurve & Anordnungen
+ Welch Allyn Monitore

+ Ausfallsystem
+ MEX Pflegeexplorer

Interne Begleitprojekte
+
+
+
+
+

Medico SOLL-IST Vergleich
Öffentlichkeitsarbeit
Schulung
Organisationshandbuch
Risikomanagement

Die Projektgruppe des Teilprojekts Schulung hat sich bereits viele Gedanken gemacht und ein umfangreiches Schulungskonzept für das Pilothaus Bad Reichenhall
erarbeitet. Die Berufsgruppen Arzt und
Pflege werden im Vorhinein in folgenden
Themengebieten umfassend geschult:

ärzte

+ Visite/ Anordnung
+ Medikation

1/2019
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Digitalisierung

Pflege

+ Ergebnisorientiertes Pflege Assessment
(ePA AC)
+ Fieberkurve/ Medikation
+ Pflegeprozessmanagement & PKMS
(PPM & PKMS)

Um zukünftig auf Station komplett digital
arbeiten zu können, werden die Stationen
mit mobilen IT-Wägen und Welch-AllynSpotmonitoren ausgestattet. Der Spotmonitor dient zur Messung von Vitalzeichen,
wie Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Pulsfrequenz und Temperatur. Darüber hinaus lassen sich bis zu 20 manuelle Parameter wie
Größe, Gewicht, Schmerz und Atmung eingeben, die dann vollautomatisch in die digitale Kurve übertragen werden.
Aktuelle Informationen zu allen weiteren
Teilprojekten erhalten Sie wöchentlich in
Orgavision (Suchfunktion – Digitale Fieberkurve Fortschrittsmonitor).
Die Kreisklinik Bad Reichenhall wird bis
Ende des Jahres 2019 als erstes Pilothaus
auf allen Stationen die digitale Fieberkurve
einführen.
Im darauffolgenden Jahr 2020 soll die digitale Fieberkurve zuerst in den Kliniken im
Berchtesgadener Land und anschließend

an den Standorten im Landkreis Traunstein etabliert werden.
Von der bevorstehenden Digitalisierung
profitieren nicht nur die beiden Berufsgruppen Arzt und Pflege, die direkt am Patienten arbeiten. Durch eine vollständige
Transparenz der Patientendaten in digitaler
Form haben alle weiteren Berufsgruppen,
wie beispielsweise die Mitarbeiter im Sozialdienst oder im Medizincontrolling, zu
jeder Zeit die Möglichkeit, Patientendaten
abzurufen. Dadurch können mögliche Datenverluste sowie Kommunikations- und
Übertragungsfehler im Sinne der Patientensicherheit vermieden werden. Hinterlegte Behandlungspfade vereinfachen den
Behandlungsprozess und sparen Zeit für
die am Patienten arbeitenden Berufsgruppen ein.
Die Pflegenden werden zudem bei der Planung und Dokumentation durch das Sys... weiter nächste Seite

Messung von Vitalzeichen, wie
Blutdruck, Sauerstoffsättigung,
Pulsfrequenz und Temperatur.

1/2019

▲ Meilensteine für das Pilothaus Bad Reichenhall
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◄ Welch Allyn Spotmonitor zur
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Digitalisierung

tem unterstützt und haben somit mehr Zeit
für wesentliche Tätigkeiten, wie die Pflege
und Kommunikation mit den Patienten.
Durch eine digitale Lösung einer Patientenakte kann der Dokumentationsaufwand reduziert und eine Doppeldokumentation
vermieden werden. Zudem sind die Daten
digital besser lesbar, so dass Übertragungsfehler aufgrund schlecht leserlicher
Handschrift ausgeschlossen werden können.
Insgesamt kann durch die digitale Dokumentation eine effizientere und kostengünstigere Patientenversorgung ermöglicht
werden.
Damit alle positiven Effekte einer digitalen
Klinikwelt 100 Prozent greifen können,
werden wir im Projekt den teils noch zu
niedrigen Grad an Standardisierung inner-

halb aller sechs Kliniken in Angriff nehmen. Durch einen hohen Grad an Standardisierung verbessert sich die Qualität der
Patientenversorgung und klar geregelte Arbeitsabläufe werden definiert. Einhergehend damit organisieren wir die Themen
Datenschutz und Pseudonymisierung neu,
so dass alles perfekt ineinandergreift und
Datensicherheit und Datenhoheit einen
qualitativen hohen Standard erreichen. ■
Nicole Kraus, Hubert Friedl

Projektassistentin Infrastruktur/ Projektleitung
Digitale Fieberkurve

(Weitere Infos im Orgavision, Suche: Digitale Fieberkurve)

1.) Glauben Sie, dass die Einführung der
digitalen Fieberkurve eine Erleichterung in
Ihrem Arbeitsalltag darstellt?
Eugen Siegle: Ich persönlich glaube es
nicht nur, sondern gehe davon aus. Mir ist
bewusst, dass es viele Komplikationen und
Probleme bei der Einführung geben wird,
jedoch ist auch hier das Ergebnis von Bedeutung. Sobald diese Startschwierigkeiten erstmal behoben sind, werden wir den
Profit aus der Digitalisierung ziehen können.
Dr. Stadel: Ja, ich bin davon überzeugt. Es
ist mir klar, dass die Umstellung eine Herausforderung für uns alle sein wird, doch
meiner Meinung nach werden die daraus
gewonnenen Vorteile überwiegen.

Wir haben Eugen Siegle (links im Bild),
ehemals Stationsleitung der Station 4 A in
Bad Reichenhall jetzt Bereichsleitung,
sowie Dr. Martina Stadel (rechts), Assistenzärztin neurologische Abteilung, zur Einführung der Digitalen Fieberkurve befragt:

team
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2.) Was erwarten Sie sich von der Einführung der digitalen Fieberkurve?
Eugen Siegle: Ich erwarte mir eine deutliche Erleichterung und Zeitersparnis bei der
Pflegedokumentation. Jede Pflegekraft
kann mich verstehen, wenn ich sage, dass

▲ Sieht nach viel Arbeit aus; die Arbeitsgruppe für pflegerische Themen.

dann endlich der „Kampf“ mit den Pflegekurven (Suchen, unleserliche Schriftbilder,
usw.) Geschichte ist. Außerdem erwarte ich
dadurch eine noch bessere interdisziplinäre Arbeit und hoffe, dass weniger Informationen verloren gehen.
Dr. Stadel: Ich erwarte mir, dass durch die
Einführung der digitalen Fieberkurve einige
unnötige und zeitaufwendige Tätigkeiten
sowohl für die ärzte als auch für die Pflege
entfallen, z.B. telefonische Rückfragen aufgrund unleserlicher Anordnungen oder das
ewige Suchen nach verlegten Kurven. Die
Aussicht, jederzeit auf die Kurven meiner
Patienten zugreifen zu können ohne dafür
außerhalb der Visitenzeiten jedes Mal zum
Stationsstützpunkt zu laufen, klingt für
mich sehr gut. Fakt ist, dass sowohl die
Pflege als auch die ärzte die Unterlagen
der Patienten oft mehrmals täglich brauchen. Durch die digitale Fieberkurve hoffe
ich, dass das ewige Suchen und Nachlaufen hinter den Kurven ein Ende hat.

1/2019
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Los geht‘s

Baumaßnahmen

Vorbereitungen für unsere großen Baumaßnahmen in Traunstein.
Jetzt heißt's zusammenrücken, bis der Neubau steht

Da der gesamte Parkplatz vor dem Haupteingang wegfällt, wird das Erdgeschoss
des alten Parkhauses wieder als Besucherparkplätze (nicht für Mitarbeiter!) zur Verfügung gestellt. Die Schrankenanlage wird

1/2019

installiert. Das restliche Parkhaus wird als
Lager für Baumaterialien, Abstellplatz für
Bauleitungscontainer sowie Parkmöglichkeit für die am Bau beteiligten Personen
dienen.
Durch das Fehlen der Eingangshalle gibt es
keinen Zugang mehr zur MRT-Praxis. Deshalb wird diese in die Radiologie, in den
Bereich der Aufnahme und Wartezone, ziehen.
Vor dem Abriss der Eingangshalle sind Arbeiten wie Baumfällungen, Kanalanschüsse und sämtliche Leitungen
umverlegen, Baustellenzufahrt einrichten,
Feuerwehrzufahrt ändern, die Baustelle

entsprechend einrichten (Kran, Schutzzaun, usw.) notwendig. Das alles wird ab
Herbst beginnen. ■

„Die anstehenden Baumaßnahmen sind für alle Beteiligten eine große Herausforderung. Durch Einschränkungen
und auch das vorerst Fehlen von
Räumlichkeiten sind viele Mitarbeiter
gezwungen, zusammenzurücken bzw. auf engerem Raum miteinander zu arbeiten. Dafür
bitte ich schon heute die Mitarbeiter um Verständnis und bin mir sicher, das wir gemeinsam adäquate Lösungen finden“
Eva Müller-Braunschweig
Standortdirektorin Traunstein
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Die großen Neu- und Umbaumaßnahmen
am Klinikum Traunstein stehen bevor (wir
berichteten in der letzten Ausgabe). Zuvor
sind jedoch noch viele Vorbereitungsmaßnahmen notwendig, die Patienten, Besucher und auch Mitarbeiter betreffen und
eine veränderte Logistik notwendig machen werden.
Da als erste große Maßnahme der Bauabschnitt 1 errichtet wird, muss die gesamte
Eingangshalle mit Information, Patientenaufnahme, Kasse, Seminarräumen und
Fahrradgarage abgerissen werden. Das
wird ab zweiten Quartal 2020 erfolgen. Wir
brauchen während der Bauphase jedoch
eine funktionierende Pforte/Information
und Patientenaufnahme. Dazu wird im Bereich zwischen Klinikkapelle und Ostflügel
eine provisorische Pforte mit Patientenaufnahme in Form von Interimscontainern
aufgebaut. Dieser Zugang, der Eingang
Ost, wird bis zur Fertigstellung des Bauabschnitts 1 der vorübergehende Haupteingang. Der Zugang zum Parkhaus wird bis
kurz vor dem Treppenaufgang der Fußgängerbrücke zurück gebaut. Für die Fußgänger vom Parkhaus wird es zwei Wege zur
provisorischen Pforte geben. Entlang der
Herzog-Wilhelm-Straße, über die Bahnlinie,
vorbei am alten Parkhaus und über den
Fußgängerweg der Bahnlinie zum Eingang
Ost sowie als zweite Variante zwischen der
zu schaffenden Baustellenzufahrt und parallel der Bahnlinie (grün markiert in der
Grafik).
Ein vorübergehender Ersatzstellplatz für
Fahrräder ist beim alten Parkhaus geplant.
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Ein Gesicht – mit
individuellen Zügen

Baumaßnahmen

Die Häuser der Kliniken Südostbayern AG sollen langfristig ein
einheitliches Erscheinungsbild haben
Viel mehr als nur eine
Frage der Optik: Sowohl
bei den anstehenden Neubauten am Klinikum
Traunstein als auch bei
den ebenfalls in naher Zukunft geplanten Neu- und
Umbauten und Sanierungsarbeiten in Bad Reichenhall und Ruhpolding
wird künftig ein einheitliches bauliches Erscheinungsbild der Kliniken
Südostbayern AG umgesetzt. Dies dient ganz
praktisch der erleichterten
Orientierung der Patienten, spiegelt zugleich das
Selbstverständnis des Klinikverbundes in der Außenansicht wider – und
sieht auch noch richtig gut
aus.
Erarbeitet wurde die Grundlage für das
neue Erscheinungsbild mit seinem hohen
Erinnerungs- und Wiedererkennenswert in
mehreren Workshops. Teilnehmer waren
sowohl KSOB-Mitarbeiter als auch die umsetzende Agentur camp (Büro für Innenraum und Markenentwicklung). camp
erstellt für die Kliniken Südostbayern das
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neue bauliche Erscheinungsbild im Detail
und unter Berücksichtigung aller notwendigen Belange im Praxisalltag. Das bauliche
Erscheinungsbild ist Teil des Corporate Design. Und das wiederum ist ein Teil der in
Unternehmen aller Branchen schon lange
üblichen Corporate Identity. Diese bezeichnet das Selbstverständnis eines Unternehmens - das sich auch in seinem
Erscheinungsbild wiederfinden sollte. Zum
Corporate Design zählen nicht nur die architektonische und farbliche Gestaltung
des baulichen Erscheinungsbildes, sondern auch die Gestaltung der Räume oder
die Dienstbekleidung der Mitarbeiter und
noch vieles andere mehr. Ziel des Corporate Designs in diesem Fall: Dem, was die
Kliniken Südostbayern als Unternehmen,
als leistungsstärksten Gesundheitsdienstleister im südostbayerischen Raum auszeichnet, auch in ihrem baulichen
Erscheinungsbild einen starken Ausdruck
zu verleihen.

Eigenschaften des
Klinikverbundes

Um miteinander herauszufinden, was die
Kliniken Südostbayern zu einer unverwech-

selbaren Persönlichkeit macht und was sie
explizit von anderen Gesundheitsdienstleistern unterscheidet, haben sich engagierte, von der Idee begeisterte Mitarbeiter
aus den verschiedensten Fachbereichen
und Häusern in mehreren Workshops intensiv damit auseinandergesetzt, welche
Eigenschaften dem Klinikverbund zugeschrieben werden können. Der Fantasie
waren bei der kreativen Arbeit unter der
Anleitung der camp-Fachleute keine Grenzen gesetzt. Eine außerordentlich reich bebilderte Collage mit einer Fülle inhaltlicher
Assoziationen spricht davon in einer bunten Sprache. Sie zeigt die Eigenschaften,
die das neue Erscheinungsbild der KSOB
nach Meinung der Workshop-Teilnehmer
widerspiegeln soll. Dabei spannt sich der
Bogen von „innovativ“ über „traditionell“
und „klar“ bis hin zu „gesund“.
Innovativ und heimatnah: Das macht die
Marke „Kliniken Südostbayern AG“ aus.
Dieses von allen Beteiligten der Workshops
auf den Punkt gebrachte Ergebnis zum
neuen Erscheinungsbild des Klinikverbundes gilt es nun umzusetzen. Spezialisten
der Agentur erarbeiten im weiterhin engen

▲ Einer der Workshops; hier wurden die Eigenschaften die das Erscheinungsbild widerspiegeln soll anhand einer Collage (rechts oben) erarbeitet.
1/2019
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Kontakt mit den Mitarbeitern des Klinikverbundes, wie sich die Marke künftig zeigt.
Dabei wird auf Bewährtes und Bekanntes,
wie die zu den sechs Unternehmensfarben
gehörenden Töne Himmelblau und Orange
oder in der grafischen Gestaltung auf Bergwelt und Raute gesetzt - und dies mit
Neuem, Innovativen sinnvoll und attraktivansprechend kombiniert. Dass die Marke
einheitlich daherkommt und so ihren Wiedererkennungswert für Patienten und Zuweiser von Berchtesgaden bis Trostberg
und darüber hinaus erhöht, schließt zugleich mit ein, dass jedes der sechs Häuser seine individuellen, zu seinen Inhalten
und seinem Umfeld passenden Gesichtszüge erhält.
So sollen zum Beispiel die medizinischen
Schwerpunkte jeweils deutlich betont und
auch lokale Besonderheiten aufgegriffen
werden. Für alle Häuser gleiche oder
gleichartige Bausteine wie die Fassaden,
Fahnen, Außenschilder, Empfänge, Leitsysteme, Beleuchtungen oder Mitarbeiterbekleidung in den Unternehmensfarben
zeigen den Patienten und Besuchern deutlich: „Sie befinden sich in einer Einrichtung
der Kliniken Südostbayern AG und können
sich hier am Vertrauten orientieren sowie
auf die ebenfalls überall gleich zuverlässige Behandlung auf höchstem medizinischen und pflegerischen Niveau
verlassen.“ In diesem Sinne haben alle
Teilnehmer der Workshops für das neue
bauliche Erscheinungsbild ein Bild mitgestaltet, das positiv in Erinnerung bleibt und die Menschen daher gerne wiederkommen lässt. ■
Ina Berwanger

► In diesem Handbuch wurde die
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Grundlage für das baulicher Erscheinungsbild, erarbeitet in den
Workshops, fixiert.
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Gemeinsam
Medizin

gegen den

Schmerz!

Warum benötigen wir eine Verfahrensanweisung (VA)
zur Akutschmerztherapie?

In den letzten Jahren stieg in der Öffentlichkeit das Interesse an einer qualifizierten Schmerztherapie in Krankenhäusern.
Neben dem gemeinsamen Bundesaus-
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schuss (g-ba), der sich in den letzten Jahren mit der Entwicklung entsprechender
Qualitätskriterien beschäftigt, hat im April
diesen Jahres der Berufsverband der deutschen Anästhesisten und der der Chirurgen eine „Vereinbarung zur Organisation
der Schmerztherapie chirurgischer Patienten getroffen“.
Mit der von uns nun entwickelten häuserübergreifenden Verfahrensanweisung zur
Akutschmerztherapie sind wir also am Puls
der Zeit.

In unserem Teamprojekt sind aus den Häusern der Kliniken Südostbayern Vertreter
der ärzte, der Pflege, der Apotheke und
des Qualitätsmangements beteiligt. Das ist
uns wichtig, da wir nur gemeinsam
Schmerzen bei unseren Patienten effektiv
therapieren können. In einer kürzlich veröffentlichten Untersuchung konnte gezeigt
werden, dass durch eine standardisierte
Schmerztherapie nicht nur die von den Patienten angegebenen Maximalschmerzen
signifikant reduziert werden konnten, sondern dass auch die Zufriedenheit der an
der Therapie beteiligten Fachkräfte spürbar verbessert werden konnte.
15.04.2019 08:45 Seite 1

SC HM ER ZB ES CH

Patientenname

Die schmerztherapeutische
Versorgung in deutschen Krankenhäusern wird von Patienten
signifikant schlechter bewertet
als andere pflegerische und
ärztliche Tätigkeiten. Dabei
geben über 80 Prozent der
postoperativen Patienten an,
unter Schmerzen zu leiden.
Schmerzen sind nicht nur ein
unangenehmes individuelles
Erleben. Ein unzureichend eingestellter Schmerz kann
zudem nicht selten zu Komplikationen führen und beeinflusst damit unmittelbar auch
das Behandlungsergebnis. Es
konnte unlängst gezeigt werden, dass starke Schmerzen
im Krankenhaus die Morbidität
und Mortalität erhöhen. Weiter
noch birgt ein starker postoperativer Schmerz das Risiko zu
chronifizieren. Daher ist eine
effektive schmerztherapeutische Behandlung nicht nur unsere ethische Verpflichtung,
um Leiden zu mindern, sondern es besteht auch ein direkter ökonomischer Anreiz.
Schmerzen sind gefährlich.

Aus dem Leitbild der VA geht hervor, das
unser Ziel nicht die Schmerzfreiheit, weil
oft eben doch nicht erreichbar, sondern die
Linderung der Schmerzen auf ein erträgliches Maß ist. Damit wollen wir eine frühestmögliche Mobilisation ermöglichen,
Komplikationen vermeiden und eine rasche Entlassung des Patienten aus dem
Krankenhaus gewährleisten.
Weiter wollen wir erreichen, dass der Patient sich ernst genommen fühlt. „Schmerz
ist das, was der Patient beschreibt, und
existiert wann immer er es sagt“ (McCaffrey - Krankenschwester USA 1997). Wer
hätte vor einer entsprechenden Erhebung
gedacht, dass zu den schmerzhaftesten
Operationen im Krankenhaus die Appendektomie, die Cholecystektomie, die Tonsillektomie und die Sectio gehören.
Die pflegerischen Bereiche und Aufgaben
beim Schmerzmanagement als Teil der VA
wurden auf Basis des Nationalen Expertenstandards „Schmerzmanagement in der
Pflege bei akuten Schmerzen“ des DNQP
(Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege) erarbeitet. Somit beinhaltet die VA Schmerzmanagement den
aktuellen anerkannten pflegefachlichen

RE IB UN

G
1. Art des Schme
rzes: stechend, bre
nnend,
ziehend, pulsieren
d, krampfar tig, per
manent, kolikartig, poc
hend, dumpf
2. Zeit: Wann trit
t der Schmerz auf
?
Sei
t
wann besteht er?
Wie lange hält er
an?
(kurz, lange, nur
nachts etc.)
3. Lokalisation: Wo
genau tritt der Sch
merz
auf?

▲ Schmerzskala (Abreißblock)

4. Intensität des
Schmerzes: Wie
stark ist
der Schmerz? Wa
s verstärkt, was lind
ert
den Schmerz?
5. Einschränkun
gen durch den Sch
merz:
Woran hinder t Sie
der Schmerz? (be
i der
Atmung, bei Bew
egung, beim Durch
schlafen in der Nacht?)
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Medizin

Checkliste
Überwachu
ng bei Schm
Kontrolle W
erztherapie
irkung und
Nebenwirkun
analgetika
g un
und/
oder Opiaten

60 Min.

SCHMERZMANAGEMENT
„Schmerz ist das, was der
Patient beschreibt, und existiert
wann immer er es sagt.“

GRENZWER

TE

Schmerz
Wachheitsg
ra

d

(McCaffrey 1997).

Schmerzerfassung

Atmung

mittelbar na
ch Gabe vo
nach i.v. Ga
n Basisbe 30 Min.
und nach or
alen Gabe
BEI ÜBERODER UNTE
RSCHREITU
VERANTW
ORTLICHE
N ARZT UM NG
INFORMIE
GEHEND
REN

NRS ≥ 3 in

Ruhe, NRS
≥ 5 in Bewe
gung
Sedierung?
Zunehmen
d schläfrig,
erweckbar
schwer

Atemdepres
sion? Auffa
llend tiefe
langsame
oder
Atmung
Atemfrequ
enz ≤ 8 / m
in
O2 - Sättigu
- mit Nasens
ng:
onde ≤ 90
%
- ohne Nase
nsonde ≤ 85
%(Raumluf
t)
Systolisch
≤ 90 mmHg
oder ≥ 180
mmHg

+ Initial bei jeder Aufnahme ins KH/ Station (hier auch Unterscheidung akut
vs. chron.), dann
Blutdruck
+ Routineerfassung: 1 x pro Schicht in Ruhe und bei Belastung anhand
einer definierten Skala (standardmäßig NRS)
+ In den ersten 8 h postoperativ: alle 2 h Schmerzeinschätzung
Herzfrequen
z
+ 2 Wege: Selbsteinschätzung (NRS, VRS) und Fremdeinschätzung (KUSS,
≤ 50 / min
oder ≥ 140
BESD)
/ min
Blasen- un
d Darmentle
Selbsteinschätzung geht vor Fremdeinschätzung!
erungs- Pr
störungen
ophylaxem
aßnahmen
frühzeitig ein
ten!
leiBegleitsym
Übelkeit un
ptome
d Erbreche
n (PONV –
rative naus
postopeea und vom
iting), Prur
Bei Epidura
Plötzliche Un
itus,
ler Analges
ruhe, Verw
ie zusätzlich
irr theit, Kram
rik/Sensib
ilität)
DMS-Kontro
pf
lle (Durchblu
Die Inhalte
tung/Motoder Pocket
Card basie
NES Sc
Zusätzlich sind drei Fragen zur Einschätzung der aktuellen
Schmerzsituation
hmerzmana
ren auf den
gement in
Inhalten de
Vers. 1.0/2
der Pflege
r VA Schmerz
019
des Patienten hilfreich:
bei akuten
manageme
Schmerzen
nt KSOB un
. Siehe Org
d
+ Hindert Sie der Schmerz bei der Atmung?
avision.
+ Hindert Sie der Schmerz bei der Mobilisation?
+ Hindert Sie der Schmerz beim Durchschlafen in der Nacht?

Wir vom Team Projekt Schmerztherapie
freuen uns auf die anstehende gemeinsame Herausforderung und bedanken uns
hier auch schon für das Engagement der
AGNES. ■

▲ Pocket-Card „Schmerzmanagement“
Kenntnisstand. Und mit der Umsetzung
des klinikadaptierten Expertenstandards
im Rahmen der VA kann die Pflege direkt
einen wichtigen Beitrag für die Qualität unserer täglichen Arbeit leisten.
Zum Beispiel übernehmen Pflegefachkräfte hier die verantwortungsvolle Aufgabe des Schmerzassessments als
Ausgangsbasis für die korrekte Therapie
sowie derer Überwachung. Dabei sind die
Zuständigkeiten aus ärztlicher Sicht in den
verschiedenen Teilbereichen unserer Klinik
über die VA jetzt klar geregelt.
Als standardisiertes Hilfsmittel für die
Schmerzeinschätzung steht uns in unseren
Kliniken jetzt eine KSOB-Schmerzskala in
Form eines Abreißblockes zur Verfügung.
Die Schmerzskala beinhaltet drei bekannte
Schmerzassessments, die NRS (Numerische Rating Skala mit Werten von 0 bis
10), die VAS (Visuelle Analog Skala in Form
von Smileys) und die VRS (Verbale Rang
Skala mit Beschreibungen der
Schmerzintensität).
Als ein weiteres Ergebnis der Entwicklung
der VA und Hilfsmittel im Schmerzmanagement ist die Pocket-Card entstanden. Sie
beinhaltet wesentliche Aspekte zur
Schmerzerfassung, ein Stufen-Schema zur
Therapie und eine Überwachungscheckliste.
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gen stattfinden; für den Pflegebereich führt
die Arbeitsgruppe Nationale Expertenstandards, die sogenannte AGNES, Schulungen
zum Thema Schmerzmanagement nach
Expertenstandard und der VA durch.

Ebenso wurde der Informationsflyer für Patienten und Angehörige zum Thema akute
Schmerzen überarbeitet und aktualisiert.
Nachdem die VA den ärztlichen Direktoren
unserer Kliniken vorgelegt, in einer gemeinsamen Konferenz verabschiedet und
ins Orgavision überführt wurde, stehen wir
jetzt vor der Aufgabe, dieses Dokument
auch zu leben. Wir planen aktuell in unseren Häusern alle an der Therapie beteiligten Fachkräfte zu schulen und zu sensibilisieren. Für den ärztlichen Bereich wird
dies im Rahmen der Mittwochsfortbildun-

Arbeitsgruppe:
+ Marc Oliver Stückrath, Oberarzt, Leiter
der Schmerztagesklinik Traunstein
+ Richard Strauss, Facharzt Schmerztagesklinik Traunstein,
+ Dr. Thomas Lipp, Chefarzt Anästhesie
und Intensivmedizin Trostberg
+ Dr. Klaus Frankenberger, Oberarzt Anästhesie Berchtesgaden,
+ Nadine Regensburger-Stöckl, Gesundheits- und Krankenpflegerin, B. sc. Pflegewissenschaft, Stabsstelle
Pflegeexperten/Pflegedirektion,
+ Marcus Scheidig, Apotheker, Klinikenapotheke
+ Reinhold Frank, Leitung Qualitäts- u. Organisationsentwicklung
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Umgang mit der Schmerzskala
Sie werden von Ihrer zuständigen Pflegekraft gebeten, Ihre
Schmerzen anhand der Schmerzskala von 1 bis 10
einzuschätzen. Wir möchten Ihnen deshalb nochmal genau
erläutern: Was bedeutet denn nun die Schmerzstärke 1 bis
10?
Wert 0: Kein Schmerz
Werte von 1 bis 3: leichte Schmerzen
+ „Noch erträglich“, „aushaltbar“
+ Ein leichtes Schmerzmittel reicht aus
+ In bestimmten Fällen ist noch kein
Schmerzmittel notwendig
Werte 4 bis 6: mittelstarke Schmerzen
+ Der Schmerz schränkt mich schon erheblich in
allen Bereichen, z. B. Bewegung, Atmung ein
+ Schmerzmittelgabe erforderlich
+ Es kommen eventuell verschiedene
Schmerzmittel zum Einsatz, bevor eine
Besserung erzielt werden kann
Werte 7 bis 10: starke bis stärkste Schmerzen
+ Massive körperliche und seelische Belastung
und Einschränkung durch den Schmerz
+ Begleitsymptome können sehr belastend sein:
Starkes Schwitzen, Bluthochdruck, heftige
körperliche Unruhe
+ Starke Schmerzmittel sind erforderlich
10 ist der stärkste vorstellbare Schmerz
+ Eine sofortige ärztliche Therapie und sehr starke
Schmerzmittel sind erforderlich
Noch wichtig zu wissen ist
+ Melden Sie sich frühzeitig
+ Selbstbeobachtung des Körpers

Nationale Expertenstandards in der Pflege
Als Pflegende in den Kliniken SOB arbeiten wir auf Grundlage
der Nationalen Expertenstandards des Deutschen Netzwerks
für Qualitätsentwicklung in der Pflege.

Schmerz?
.... nein Danke -

Gerade im Zusammenhang mit dem Thema Schmerzmanagement sind oft weitere Versorgungs- und Pflegeprobleme zu bewältigen. Sprechen Sie uns an – auch zu den Themen:

+
+
+
+
+
+

Entlassung aus der Klinik
Harninkontinenz
Dekubitus – Entstehung und Vermeidung
Sturzprophylaxe
Ernährung
Chronische Wunden

für:

Information und Leitfaden

Sie haben Fragen, Anregungen, Kritik?
Nutzen Sie bitte Ihren Patientenfragebogen!

Kontakt

Pflegedirektion Kliniken Südostbayern
Für die Kliniken Traunstein, Trostberg, Ruhpolding:
Klinikum Traunstein
Cuno-Niggl-Straße 3, 83278 Traunstein
T 0861 705-1755
E sekretariat.pdl.ts@kliniken-sob.de
Für die Kliniken Bad Reichenhall, Berchtesgaden,
Freilassing:
Kreisklinik Bad Reichenhall
Riedelstr. 5, 83435 Bad Reichenhall
T 08651 772-544
E sekretariat.pdl.rei@kliniken-sob.de

(Stempel der Station)
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w w w. k l i n i ke n - s u e d o s t b aye r n . d e

▲ Patientenflyer „Schmerz? ... nein Danke“

I n fo s f ü r Pa t i e n te n , P f l e g e n d e u n d A n g e h ö r i g e
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Dienstrad
an den
Arbeitsplatz
Mit dem

Vor dem Dienst schon das erste Sportprogramm erledigt, am Stau
vorbei geradelt und keine Parkplatzsuche. Immer mehr Berufstätige verzichten aufs Auto und treten stattdessen in die Pedale.
Eine gute Sache, findet auch die Kliniken Südostbayern AG und
unterstützt den Trend mit dem JobRad-Modell, das auch noch finanzielle Vorteile bringt.
Das innovative Dienstfahrrad-Konzept machen sich viele Unternehmen zunutze. Seit
Ende April wird auch den Mitarbeitern in
unseren Kliniken die Nutzung hochwertiger
Leasingfahrräder und E-Bikes mit dem sogenannten JobRad-Leasingangebot ermöglicht.

Ursprünglich stammt die Idee von Matthias
Lauxen, Pfleger auf der 2.5 in Traunstein.
Sein damaliger Verbesserungsvorschlag
wurde sogar prämiert. Umso mehr hat er

team

sob
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sich gefreut, dass sein Vorschlag jetzt
Früchte trägt. Heiko Regner, Bereichsleiter
der Intensivstationen Traunstein, hat die
Idee nochmals aktiv angestoßen und ist
bei Steffen Köhler, Leiter des Geschäftsbereichs Personal, auf offene Ohren gestoßen.
„Mit dem JobRad-Angebot möchten wir
auch gezielt die Gesundheit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern. Wer
regelmäßig Fahrrad oder E-Bike fährt, ist
im Alltag weniger gestresst und erwiese-

nermaßen weniger krank“, sagt Steffen
Köhler. „Mit dem neuen Mobilitätsangebot
möchte wir einen aktiven Beitrag zur Gesunderhaltung unserer Angestellten leisten.“

So funktioniert das JobRadLeasingangebot

Die Mitarbeiter suchen sich ihr Wunschrad
beim Fahrradhändler vor Ort oder online
aus. Die für JobRad autorisierten Händler
sind auf dem Portal von JobRad gelistet.
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Betriebliche Gesundheitsförderung

Auf der Onlinekarte sind die Händler in unserer Region gut zu finden.
Alle Hersteller und Fahrradmarken sind
wählbar. Die Kliniken Südostbayern AG
least das Dienstrad und überlässt es dem
Mitarbeiter. Die Administration wird übernommen. Die finanzielle Abwicklung läuft
für den Nutzer automatisch über die Gehaltsabrechnung. Über einen Zeitraum von
36 Monaten werden die monatlichen Nutzungsraten vom Bruttogehalt einbehalten.
Das Jobrad ist versichert und darf natürlich
auch in der Freizeit genutzt werden. Dadurch entsteht dem Mitarbeiter ein geldwerter Vorteil, der seit dem 1. Januar 2019
mit nur noch 0,5 Prozent des Fahrrad-Listenpreises (UVP) versteuert werden muss.
So spart der Mitarbeiter gegenüber einem
herkömmlichen Kauf deutlich.
Zum JobRad kommt man ausschließlich
über „meinJobRad-Portal“, das für die Kliniken Südostbayern AG angepasst wurde:
https://portal.jobrad.org/klinikensuedostbayernag/FAEeWekqCz
Das Portal ist für die Kliniken Südostbayern individualisiert, selbsterklärend und
recht einfach aufgebaut. Sie müssen sich
lediglich einmal registrieren und los geht’s.

▼ Über das JobRad-Portal kann recht einfach das administrative
Procedere erledigt werden.

„Einfach nur super - mein neues JobRad. Wenn ich Lust
habe, radel ich auch mal zwischen unseren Standorten
Bad Reichenhall und Traunstein. Aber gebt mir dann ein
Stündchen!“
Dr. Markus Schwahn,
Ärztlicher Leiter der Neurologie Bad Reichenhall

„Ich bin viel mit dem Fahrrad unterwegs und habe mir den
Horizont mit einem E-Bike erweitert. Man kann mich jetzt
oft in den Bergen antreffen J.
Das Procedere vom Aussuchen, Genehmigen, Bestellen und
schließlich in Empfang nehmen über JobRad ging ratzfatz
und war für alle Beteiligten unkompliziert.“

Übrigens, mittlerweile gibt es bereits schon
über 60 JobRadler und -Radlerinnen. ■

Ralf Reuter,
Unternehmenskommunikation

„Es ist jeden Tag wieder ein toller Moment auf mein JobRad
aufzusteigen. Mein Weg zur Arbeit führt zum Glück durch
Wiesen mit freier Sicht auf die Berge. Mit dem neuen Jobrad
kommen auch lange Touren am Abend bzw. am Wochenende
hinzu“

1/2019
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Kati Zerwas,
Leitung der Zentralen Praxisanleitung
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Jeder schaut zu und
niemand greift ein
Leute von uns

Angelina Sitzberger über faires Verhalten am Arbeitsplatz
Schätzungen zufolge beklagen sich in
Deutschland rund 1,8 Millionen Erwerbstätige über mangelnde Fairness durch
Kollegen und Vorgesetzte am Arbeitsplatz. „Es geht dabei um unfaire Verhaltensstrategien, die meist mehrere
Personen an den Tag legen, mit dem Ziel,
eine Person - oder wenige Personen - sozial auszugrenzen, zu unterwerfen oder
zu ächten“, sagt Angelina Sitzberger,
Fairnessbeauftragte der Klinikseelsorge
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am Klinikum Traunstein. Die Folgen für
die Betroffenen sind beträchtlich. Sie
können bis zum Selbstmord als Ausweg
aus der vermeintlich aussichtslosen Lage
reichen. Zudem entstehen Unternehmen
und Gesellschaft durch Krankheiten und
vorzeitige Arbeits-, Berufs- oder Erwerbsunfähigkeiten materielle Schäden. Zur
Bagatellisierung von unfairen Verhaltensweisen besteht also kein Anlass. Angelina Sitzberger über Gegenmaßnahmen.
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WIE GENAU äUSSERT SICH DIESES VERHALTEN?
Da geht es zum Beispiel um das Verleumden von Beschäftigten oder deren Familien, das Verbreiten von Gerüchten, das
absichtliche Zurückhalten von arbeitsnotwendigen Informationen oder sogar Desinformation, Drohungen und Erniedrigungen,
Ausgrenzung, Beschimpfung, verletzende
Behandlung, Hohn und Aggressivität. Oder
auch unwürdige Behandlung durch Vorgesetzte, wie zum Beispiel die Zuteilung kränkender, unlösbarer, sinnloser oder gar
keiner Aufgaben und so weiter.
WELCHES VERHALTEN MACHT ES
„TäTERN“ LEICHT?
Andere mit mangelnder Fairness und psychischer Gewalt in die Enge zu treiben, ist
vor allem darum möglich, weil es neben
den Tätern und natürlich auch Täterinnen
die Mitmacher, die Ermöglicher, die Mitläufer, die Mitlacher, die Verharmloser, die Zuschauer und die Wegschauer gibt.
Dadurch, dass diese Gruppe nicht einschreitet, werden Opfer isoliert und haben
keine Bündnispartner mehr. Wenn sich
eine Gruppe so verhält, hat ein Opfer keine
Chance mehr. Jeder kann somit zum Opfer
werden, denn es gibt kein festgelegtes Opferprofil.
WIE KANN ES ZUM WEGSCHAUEN
KOMMEN?
Es herrscht eine sogenannte Verantwortungsdiffusion. Jeder schaut nur, was die
anderen machen und keiner greift ein. Mit
der Begründung: Wieso soll denn ich etwas
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machen? Es könnte etwas passieren, was
ich nicht will. Womöglich mache ich mich
dadurch selbst zum Opfer. Manche denken
sich sogar: Es wird schon seinen Grund
haben.
WIE LASSEN SICH TäTER STOPPEN?
Wenn es in meinem Umfeld an Fairness
mangelt und es zu psychischer Gewalt
gegen Einzelne kommt, trage auch ich
immer Verantwortung. Egal, was ich
mache, ich bin immer Teil des Geschehens, ob als Täter oder Wegschauer. Nur
wenn ich aktiv Leid vermeide, werde ich
wirksam sein und Entsprechendes erreichen. Sobald die Wegschauer, die Verharmloser, die Mitmacher, Mitlacher nicht
mehr mitmachen, wird es für den oder die
Täter unangenehm. Dann, wenn jemand
einschreitet und sagt: Halt, stopp, hör auf.
Ich will das nicht mehr, was du da machst.
Ich will nicht, dass du N.N. so behandelst.
WELCHE HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN
HABEN OPFER?
Ich rate dazu, der Lösung des Fairnessproblems oberste Priorität zu geben. Dafür
sollten Konflikte früh und offen angesprochen werden. Ich weiß, dass das für manchen Betroffenen schwierig ist, aber sie
oder er sollten dabei die direkte Konfrontation mit den Tätern nicht scheuen. Hilfreich
kann es auch sein, ein entsprechendes Tagebuch zu führen, also festzuhalten, wann
was getan wurde. Ganz wichtig ist es auch,
Verbündete zu suchen – auch im privaten
Bereich. Mit anderen darüber zu reden,
wirkt auf jeden Fall entlastend.
WIE KÖNNEN ARBEITGEBER FAIRNESS
FÖRDERN UND VORBEUGEN?
Unternehmen sollten für durchsichtige Betriebsstrukturen, klar abgegrenzte Kompetenzbereiche und sachbezogene
Personalführung sorgen. Ganz wichtig ist
Mitmenschlichkeit: Wir arbeiten nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und
Konfliktfähigkeit: Ich nehme mir Zeit und
Raum, um Konflikte zu lösen. Außerdem ist
es nötig, dass unfaires Verhalten gestoppt
wird. Das heißt, so früh wie möglich darüber sprechen. Und wenn dies vielleicht gerade nicht möglich ist, sagen: Wir setzen

▲ "Protokolliert man seine Erlebnisse, erhöht das die Glaubwürdigkeit", rät Angelina Sitzberger
uns in Ruhe dann und dann zusammen.
So was darf nicht mehr passieren. Wir
kommen noch darauf zurück. Zeitnah. Und
nicht zuletzt gilt für jeden: Ich beginne bei
mir, egal, ob der andere mitmacht.
UNFAIRES VERHALTEN BIS HIN ZUR PSyCHISCHEN GEWALT SOLLTE ZÜGIG THEMATISIERT WERDEN, DABEI KANN MAN
SICH AUCH AN SIE, FRAU SITZBERGER,
WENDEN?
Ja, Vertraute wie zum Beispiel betriebliche
Vorgesetzte, Betriebsrat, Fairnessbeauftragte, Betriebsarzt oder Personalabteilung
haben die Aufgabe, die Betroffenen unverzüglich zu schützen, zu beraten und zu unterstützen. Ich stehe auch für Fragen zu
Fairness, Konflikten sowie Meinungsverschiedenheiten zur Verfügung, wie etwa:
Wie soll ich das, was mich ärgert, ansprechen? Ist das, was ich erlebe, schon psychische Gewalt? Was soll ich tun, wenn
meine Arbeitskollegin schon seit geraumer
Zeit nicht mehr mit mir redet? ■

Unter der Telefonnummer
0861/705-1473 bzw. 31473 oder per
E-Mail: angelina.sitzberger@klinikensob.de, ist Angelina Sitzberger für jeden
erreichbar.
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FRAU SITZBERGER, WIE KOMMT ES
ÜBERHAUPT ZU UNFAIREN VERHALTENSWEISEN?
Unfaires Verhalten, das darauf angelegt ist,
Mitarbeiter auszugrenzen, zu unterwerfen
oder zu ächten, ist eine Überlebensstrategie der Unfähigen. Das heißt derer, die
fachlich, intellektuell und kommunikativ
nicht in der Lage sind, Konflikte zu lösen.
Es sind oft die Schwächsten, die es an Fairness mangeln lassen, und die viel zu verbergen haben. Dauerhaft unfair behandelt
zu werden verursacht tiefes und sehr nachhaltig wirkendes Leid.
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Leute von uns

Dankbarkeit

für ein

gutes Leben

hier bei uns

Intensiv- und Anästhesiefachpflegerin
Christine Kern engagiert sich in Ghana

Der am Golf von Guina gelegene westafrikanische Staat Ghana ist rund 5.000
Kilometer von Deutschland entfernt und
heuer bereits zum vierten Mal das Ziel
von Christine Kern. Die Intensiv- und Anästhesiefachpflegerin an der Kreisklinik
Bad Reichenhall gehört der humanitären Hilfsorganisation Germany Rotary
Volunteer Doctors (GRVD) an: In einer
Klinik im Landesinnern Ghanas hat sie
eine Überwachungsstation aufgebaut
und führt auch Schulungen durch. Für
dieses besondere Ehrenamt möchte
Christine Kern auch Kolleginnen und
Kollegen begeistern.
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▲ Vor dem „Holy Family Hospital“ - man beachte die Besuchszeiten.

1/2019

Maz_01_2019_Layout 1 16.07.2019 14:55 Seite 23

► Rund 29 Millionen Einwohner zählt

der westafrikanische Staat Ghana. Die
einstige britische Kronkolonie gilt
heute als eines der freiesten Länder
Afrikas.

Patientenbeobachtung mit allen Sinnen vermitteln

Ghana, die einstige britische Kronkolonie, ist seit 1957 unabhängig. Der rund 29 Millionen Einwohner zählende, demokratisch geführte Staat gilt als eines der freiesten Länder Afrikas. Eine gute
Ausbildung, wie sie auch die Mitarbeiter des Holy Family Hospitals
haben, ist hier keine Seltenheit. Dennoch gibt es an der Klinik
Schulungsbedarf, sei es im Umgang mit den von der GRVD gespendeten Materialien oder Geräten, für medizinisches oder pflegerisches Knowhow oder bei der Betreuung der Patienten. „Ich
vermittle den Kolleginnen und Kollegen vor Ort zum Beispiel die
Patientenbeobachtung nicht nur mit Monitoren, sondern mit allen
Sinnen, erkläre ihnen, wie man ein EKG-Gerät anlegt oder richtig
absaugt“, sagt Christine Kern, die auch als akademische Lehrerin
für Gesundheits- und Pflegeberufe an der Fachhochschule Salzburg unterrichtet und sagt: „Mein Herzblut hängt an der Intensiv.“
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▲ Die Überwachungsstation wurde durch die Unterstützung von
Germany Rotary Volunteer Doctors (GRVD) möglich und lässt
sich durchaus mit europäischem Standard vergleichen.
▼ Eine erstaunliche Leistung bei einem 330 Bettenhaus mit
5.000 Geburten im Jahr, davon 1.600 Keiserschnitte.
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Die Freilassingerin ist über zwei medizinische Weggefährten zu
ihren Afrika-Einsätzen gekommen: Prof. Christoph Himmler, einstiger Chefarzt der Kreisklinik Freilassing, mit dem sie acht Jahre zusammengearbeitet hat, und Dr. Henner Krauss, lange Jahre
Vorsitzender des Hospizvereins Berchtesgadener Land. Beide Mediziner engagieren sich bei den German Rotary Volunteer Doctors.
Der 1998 von Mitgliedern deutscher Rotary Clubs gegründete und
von allen Rotary Distrikten in Deutschland getragene, gemeinnützige Verein leistet in medizinisch unterversorgten Regionen Afrikas
und Asiens - mit Schwerpunkten in Ghana und Nepal - ärztliche
Hilfe. Knapp 400 Kilometer von Ghanas Hauptstadt Accra, in der
Mitte Ghanas, liegt Christine Kerns Ziel: das Holy Family Hospital
in dem 100.000-Einwohner-Ort Techiman. Das katholische Krankenhaus hat 330 Betten, hier arbeiten rund 600 Menschen, darunter 70 ärztinnen und ärzte, 200 Pflegekräfte und 100
Hebammen. In seinem Einzugsgebiet leben rund 300.000 Menschen, es versorgt jährlich über eine Million Patienten ambulant
und hatte 2017 rund 17.000 stationäre Patienten. Ebenfalls 2017
zählte die Klinik 1.600 Kaiserschnitte, im Schnitt verzeichnet sie
jährlich rund 5000 Geburten.
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Leute von uns
Etwas mehr „Empathie am Patientenbett“ bringt sie den überwiegend jungen und noch unerfahrenen Pflegekräften im Hospital
ebenso näher, wie sie ihnen hilft, die theoretischen Inhalte ihrer
„tollen Ausbildung“ in die Praxis umzusetzen. „Die High-Tech-Medizin ist noch nicht flächendeckend verbreitet“, so Kern. Und beispielsweise „maschinelle Beatmungen werden momentan nur
post-operativ und sehr selten durchgeführt.“

Die Menschen bringen einem Respekt und
Achtung entgegen

▲ Ein "Second Hand" Sanitätsshop in Kumasi, der zweitgrößten
Stadt Ghanas.

▲ Christine Kern vermitteln den jungen Kollegen von Ort unter anderem auch wie man ein EKG anlegt oder den Umgang in Notfallsituationen.

Die am meisten behandelte Erkrankung sei nach wie vor Malaria,
gefolgt von HIV/Aids, Sepsis, Anämie, Pneumonie, Verkehrsunfällen – zurückzuführen auf die Durchzugsstraße zu den Nachbarländern Burkinafaso und Cote Ivior -, Bluthochdruck, Harnwegsinfektionen, Diabetes mellitus, gastrointestinale Beschwerden wie
Cholera und Typhus oder auch Frühgeburten. „Man sieht hier
Fälle, die es bei uns kaum noch gibt“, sagt Christine Kern. Wenn
sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen vor Ort arbeitet, für sie
neue Standards einführt, bereits Vermitteltes erneut transportieren muss oder die neue Überwachungsstation einrichtet, lernt sie
auch selbst viel dazu, erlebt viele Erfolge, aber auch die eine oder
andere Enttäuschung. In der Summe ist sie zufrieden und mit
Freude bei den von der Hilfsorganisation perfekt organisierten und
finanzierten Einsätzen dabei. Und wenn mal etwas nicht ganz so
läuft wie es sollte, gleichen die jungen Pflegekräfte aus Ghana das
mit ihrer „unglaublichen Freundlichkeit und Gastfreundschaft“
wieder aus. „Sie bringen Dir als älterem Menschen Respekt und
Achtung entgegen“, sagt die 52-Jährige. Ihre Motivation für die
Ghana-Einsätze „ist die Dankbarkeit für ein gutes Leben hier bei
uns.“ „Daraus entstand das Bedürfnis, etwas zu geben. Das
könnte ich auch hier, aber da kommt dann die Abenteuerlust
dazu.“ Eine Portion Abenteuerlust bräuchten auch Kolleginnen
und Kollegen, die an solchen Einsätzen interessiert werden. „Das
spricht Menschen an, die auch mit einfachen Mitteln handeln können und die ein gutes Einfühlungsvermögen für andere Kulturen
haben“, so Christine Kern. Wer sich für eine Mitarbeit in Ghana interessiert, kann unter Christine.kern@fh-salzburg.ac.at gerne mit
ihr Kontakt aufnehmen. ■
Ina Berwanger
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Umbau

„Tolle Zusammenarbeit“
Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte in Bad Reichenhall
erfolgreich umgebaut

Die Versorgung der Stationen
und OP’s sicherstellen

Dieser fand im Zeitraum von Oktober bis
Jahresende 2018 statt. Die Herausforderung lag darin, die bestehende Bausubstanz bei laufendem Betrieb zu entkernen
und wieder neu aufzubauen, denn der eigene Standort sowie die Standorte Berchtesgaden und Freilassing mussten ja
weiterhin versorgt werden. Das Ziel aller
Kolleginnen und Kollegen lautete, „die Versorgung aller Stationen und Operationssäle uneingeschränkt zu gewährleisten.“
Die Reinigungs- und Desinfektionsgeräte
konnten zwar weiter genutzt werden, aber
ein weiteres Bearbeiten der Medizinprodukte vor Ort war nicht mehr möglich. Deswegen gliederten wir die weitere
Produktion in Räumlichkeiten der Intensivstation aus. Die neuen beengten Verhältnisse waren in dieser Zeit natürlich ein
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zusätzlicher Stressfaktor. Und nicht nur
das, auch unsere Transportwege nahmen
zu, sie wurden zeitintensiver und weiter.
Dennoch durfte unser Ziel, die uneingeschränkte Versorgung, zu keiner Zeit aus
den Augen verloren werden.
Zudem war es natürlich unabdingbar, auch
in der Umbauphase die hygienischen Anforderungen einzuhalten. Dazu nur ein Beispiel: Um eine Rekontamination der
gereinigten und desinfizierten Medizinprodukte zum ausgelagerten Packbereich zu
verhindern, verwendeten wir spezielle geschlossene Transportwagen. Nach dem Packen der Instrumente war in Bad
Reichenhall damit zunächst Schluss.
Stattdessen fand die Sterilisation der Medizinprodukte während der Nacht in der Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte in
Traunstein (AEMP TS) statt. Für den Zeitraum der Bauarbeiten wurden dafür zwei
Mitarbeiter der AEMP- BRH in die AEMP-TS
ausgelagert. Um den Transport zwischen
den Häusern kümmerte sich das Bayerische Rote Kreuz. Mit diesem arbeiten wir
schon seit Jahren erfolgreich zusammen.

Rechtzeitiges Weihnachtsgeschenk

Kurz vor Weihnachten konnten wir uns
dann über ein Weihnachtgeschenk freuen:
Nach dreimonatigem Umbau war die

„neue“ AEMP in Bad Reichenhall fertig. Sie
umfasst eigene Umkleiden, einen Aufenthalts-Besprechungsraum, eine zentrale Dosieranlage, zwei größere Autoklaven mit
zusammen einem Volumen von 18 Sterilisationseinheiten, einen Steamerplatz, ein
neues Sterilgutlager, ein neues Beleuchtungskonzept, neue Decken, Wände und
Böden sowie teilweise erneuerte Packeinrichtungen: All dies lässt die AEMP-BRH
wieder auf dem aktuellen Stand der Technik erstrahlen.

Uneingeschränkte Versorgung
durch Zusammenhalt aller
Beteiligten

Der Umbau war für alle Beteiligten eine Herausforderung. Natürlich läuft ein Projekt
dieser Größenordnung kaum ohne das
eine oder andere Problem ab. Dennoch
konnte die Zielsetzung - die uneingeschränkte Versorgung - erfüllt werden. Dies
wurde nicht zuletzt durch den Zusammenhalt aller Beteiligten ermöglicht.
Wir möchten uns daher im Namen aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herzlichst
für diese tolle Zusammenarbeit bedanken
und uns im gleichen Atemzug für den Zuwachs an grauen Haaren entschuldigen. ■
Gordana Rennicke
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In die Jahre gekommen war die Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte in Bad
Reichenhall (AEMP-BRH), die zuletzt 2008
etwas angepasst worden war. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war es zunehmend schwieriger geworden, dort ihre
Arbeit den heutigen Anforderungen entsprechend zu leisten. Deswegen ist Ende
letzten Jahres ein grundlegender Umbau
der AEMP-BRH angestanden.
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„Der Patient ist das
Wichtigste, er vertraut
uns sein Leben an“
Abschied

Chefarzt Prof. Dr. Rupert Ketterl wurde in den Ruhestand
verabschiedet – Prof. Dr. Kolja Gelse aus Erlangen tritt seine
Nachfolge an
Bei einer Feierstunde wurde der Chefarzt der Abteilung Unfallchirurgie
und Orthopädische Chirurgie, Zentrum für Hand- und Wirbelsäulenchirurgie im Klinikum Traunstein, Prof. Dr. Rupert Ketterl, verabschiedet.
Zugleich wurde Prof. Dr. Kolja Gelse aus Erlangen als Nachfolger eingeführt. Elisabeth Ulmer, Vorstand der Kliniken Südostbayern AG, betonte, Prof. Ketterl habe den Patienten stets in den Mittelpunkt seines
Handelns gestellt und zitierte ihn mit den Worten „Der Patient ist das
Wichtigste, er vertraut uns sein Leben an“.
In seiner Laudatio stellte Prof. Dr. Volker Bühren, 25 Jahre Chefarzt
und ärztlicher Direktor der BG Unfallklinik Murnau und häufiger Gast
des „Traunsteiner Unfallchirurgischen Symposiums“ von Prof. Ketterl
fest, die Saat der Entwicklung Ketterls sei bei dessen Bundeswehrzeit
in der Sanitätstruppe gelegt worden. Mit dem Medizinstudium habe
er 1974 in Regensburg begonnen. Seine Approbation habe er 1980,
die Promotion 1981 erlangt. 1987 habe er die Facharztausbildung als
Chirurg beendet. Bereits 1990 habe er die Habilitation an der Technischen Universität München bekommen. Ein Jahr später sei er zum
Privatdozent ernannt worden. 1998 habe er die Professur an der
Technischen Universität München erhalten.
Die Traunsteiner Zeit Ketterls begann 1989 als Oberarzt in der Chirurgie. 1991 wurde Prof. Ketterl zum Chefarzt der Traunsteiner Unfallchirurgie berufen. Aufgrund des überdurchschnittlich hohen Niveaus der
Verletzungsschwere und der damit verbundenen Eingriffe sowie der
Vielzahl von Mehrfach- und Schwerstverletzten mit hochwertigen Eingriffen entstand eine große und angesehene Schwerpunktunfallchirurgie. Das Geheimnis des Erfolgs von Ketterl sei seine hohe
chirurgische Kompetenz, meinte der Laudator.
Prof. Bühren erinnerte an die Zulassung zum Schwerstverletztenverfahren sowie für die Berufsgenossenschaften zur Behandlung von
komplexen Fällen. Die Unfallchirurgie wurde als Überregionales Traumazentrum zertifiziert und steht in der Polytraumaversorgung unter
den Top 10 Kliniken in Deutschland. Weiterhin erinnerte Prof. Bühren
an die Ernennung zum ärztlichen Direktor des Klinikums Traunstein,
die ärztliche Leitung der Chiemsee-Schule-Zimmermann, die Betreuung von Studenten im Praktischen Jahr, die Ausbildung von Assistenzärzten zu Fachärzten, die ärztliche Betreuung des Olympiastützpunkts
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Abschied

Seinen größten Respekt für den wertvollen Dienst in der Gesundheitsversorgung, drückte der Aufsichtsratsvorsitzende der Kliniken
Südostbayern AG, Landrat Siegfried Walch aus. Der Landkreis
könne stolz sein auf die hohe medizinische Qualität seiner Kliniken, was gerade im Hinblick auf den wirtschaftlichen Druck nicht
selbstverständlich sei. Gesundheitsversorgung dürfe nicht allein
auf Dienstleistung oder Ware reduziert werden. Auch Vertrauen
sei außergewöhnlich wichtig. Prof. Ketterl habe rund 30 Jahre in
der medizinischen Versorgung mit großem persönlichen Einsatz
gearbeitet und seine Abteilung als feste Größe im Chiemgau etabliert. Mit Prof. Ketterl verliere die Kliniken Südostbayern AG einen
Teamworker, eine Identitätsfigur sowie einen großartigen Menschen. Mit Prof. Gelse habe man einen Nachfolger gefunden, der
seinen „großen Fußstapfen“ gerecht werde.
Auf die höchst erfolgreiche Tätigkeit von Prof. Ketterl wies auch
der Medizinische Direktor der Kliniken Südostbayern AG, Dr. Stefan Paech, hin. Als man sich vor 30 Jahren für Prof. Ketterl entschieden habe, seien seine exzellente Chirurgie, sein vorbildliches
Engagement und seine hohe soziale Führungskompetenz ausschlaggebend gewesen. Er habe sich als Glücksfall erwiesen,
denn die Unfallchirurgie Traunstein habe sich hervorragend entwickelt. Prof. Ketterl habe seine hohe Eignung in der Aus- und Weiterbildung unter Beweis gestellt.
Prof. Ketterl sei ein Chefarzt, wie man ihn sich als Anästhesist
wünsche: „er komme und reiße es raus“, sagte der ärztliche Direktor, Chefarzt Dr. Tom Zucker. Er sei ein umfassend ausgebildeter
Chirurg mit Mut und Pragmatismus. Zur Nachfolgesuche meinte
Dr. Zucker, dass Bewerberfeld sei mit 50 Bewerbungen sehr stark
gewesen.
Prof. Ketterl ging noch einmal auf seinen beruflichen Werdegang
ein. Er sei froh, dass er so lange an der Spitze eines Teams sein
durfte, weil die Akzeptanz in der Bevölkerung sonst nicht möglich
gewesen wäre. Seine Abteilung übergab er an Prof. Gelse mit der
Bitte, nicht nur stur auf die Zahlen, sondern auch auf die Anerkennung und den Respekt für die Mitarbeiter zu schauen.
Vorstand Elisabeth Ulmer hieß Prof. Gelse willkommen. Für ihn sei
nun wichtig, dass er seinen eigenen Weg gehe.
Prof. Gelse brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, eine sehr
gute Nachfolge anzutreten. Er habe großen Respekt, in die
„Fußstapfen“ Ketterls zu treten, nehme aber diese Herausforderung an. Prof. Gelse hat in Erlangen studiert und war zuletzt Leitender Oberarzt der Unfallchirurgie des Universitätsklinikums
Erlangen. Seine Schwerpunktziele für Traunstein sind weiterhin
die Traumaversorgung sowie die Wirbelsäulen- und Beckenchirurgie, aber auch die Gelenkchirurgie.
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„Prof. Ketterl hat den Patienten stets
in den Mittelpunkt seines Handelns
gestellt und er hinterlässt große Fußspuren.
Prof. Kolja Gelse ist es nun wichtig,
dass er nicht den „Fußstapfen“
Prof. Ketterls folgt, sondern seinen
eigenen Weg geht. “
Elisabeth Ulmer, Vorstand,

„Prof. Ketterl hat in seinen rund 30
Jahren in Traunstein seine Abteilung
als feste Größe im Chiemgau etabliert und einen herausragenden Beitrag für die Qualität der
Notfallversorgung geleistet.“
Siegfried Walch, Landrat Traunstein

„Prof. Ketterl hat fast sein gesamtes
Berufsleben in Traunstein verbracht und
hat großen Verlockungen widerstanden. Deshalb ist das Klinikum
Traunstein ihm ganz besonders zu
Dank verpflichtet“
Prof. Dr. Volker Bühren, ehemaliger Chefarzt
und Ärztlicher Direktor der BG Unfallklinik
Murnau, Laudator

„Es hat sich als Glücksfall erwiesen
sich vor 30 Jahren für Prof. Ketterl
zu entscheiden, denn die Unfallchirurgie Traunstein hat sich hervorragend entwickelt, indem er neue
Schwerpunkte wie u.a. Schwerstverletzten- und Wirbelsäulenversorgung
gesetzt hat“
Dr. Stefan Paech, Medizinische Direktor

„Prof. Ketterl war ein Chefarzt, wie man
ihn sich als Anästhesist bei einer Operation wünscht: er kommt und reißt
es raus. Er ist ein umfassend ausgebildeter Chirurg mit Mut und Pragmatismus.“
Dr. Tom Zucker, Chefarzt Anästhesie und
Ärztlicher Direktor

team

sob

in Ruhpolding und der Fußballer des Sportbunds Chiemgau Traunstein.
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Prof. Dr. Kolja Gelse

Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädischen Chirurgie
im Klinikum Traunstein
Lieber Kolleginnen, liebe Kollegen,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
als Nachfolger für den nach über 29 Jahren im Klinikum Traunstein tätigen Unfallchirurgischen Chefarzt Prof. Dr. Rupert
Ketterl bin ich seit 1. Juni als Chefarzt
tätig. Ich möchte mich auf diesem Weg
bei Ihnen vorstellen.
Ich wurde in Coburg geboren und bin dort
auch aufgewachsen. Nach dem Medizinstudium in Erlangen und an der DUKE
University (NC, USA) war ich als Assistenzarzt in der Unfallchirurgischen Abteilung
der Uniklinik Erlangen und in der Abteilung für Orthopädische Rheumatologie im
Waldkrankenhaus Erlangen tätig. Nach
Abschluss der Facharztausbildung für Orthopädie und Unfallchirurgie im Jahr 2010
arbeitete ich als Oberarzt und seit 2013
als Leitender Oberarzt in der Unfallchirurgischen Abteilung der Uniklinik Erlangen.
Zu meinen erworbenen Zusatzbezeichnungen zählen „Spezielle Unfallchirurgie“,
„Sportmedizin“, „Notfallmedizin“ und
„Röntgendiagnostik für das Skelettsystem“. Im Jahr 2013 etablierte ich das Endoprothesenzentrum am
Universitätsklinikum Erlangen und erfüllte
seitdem dort die Funktion als Hauptoperateur und Koordinator.
Angespornt von der Vision später einmal
geschädigten Gelenkknorpel zu heilen

Stefan Prawda

oder zumindest zu reparieren, beschäftigte ich mich bereits im Studium intensiv
mit dem Thema Knorpel und Arthrose bei
Forschungsaufenthalten u.a. an der Charité in Berlin. Die Promotion über die „Behandlung von Knorpelschäden mit
gentechnisch-modifizierten Zellen“
schloss ich mit „summa cum laude“ ab.
Zusätzlich zur klinischen Tätigkeit an der
Uniklinik in Erlangen führte ich meine Forschungsarbeiten weiter und etablierte
dort auch das Labor für Knorpel- und Arthroseforschung. Neben dem Themenbereich der Regenerativen Medizin
beschäftigte ich mich auch mit der Endoprothetik und Sportbiomechanik. Im Jahr
2010 habilitierte ich über das Thema
„Zelluläre und molekulare Therapieansätze bei Knorpeldefekten und Arthrose“
und wurde 2016 zum außerplanmäßigen
Professor an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen ernannt.
Bislang umfasste meine klinische Tätigkeit
das komplette Spektrum der Unfallchirurgie und Traumtologie mit insgesamt mehr
als 9.000 Operationen. Im Vordergrund
standen insbesondere Versorgungen von
Verletzungen der Wirbelsäule und des Beckens, sei es beim Schwerstverletzten
oder im Rahmen der Alterstraumatologie.
Ein weiterer klinischer Schwerpunkt ist die
Gelenkchirurgie, wobei diese neben der
Endoprothetik insbesondere auch gelen-

Standortdirektor in der Kreisklinik Bad Reichenhall
Anfang April habe ich die Standortdirektion
der Kreisklinik Bad Reichenhall übernommen und möchte die Gelegenheit nutzen,
mich bei allen Mitarbeitern vorzustellen,
die ich bisher persönlich noch nicht getroffen bzw. kennengelernt habe.
Ich bin 36 Jahre alt und seit vier Jahren
verheiratet. Geboren und aufgewachsen
bin ich in Hannover. Nach dem Abitur
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habe ich eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann abgeschlossen, bevor ich
an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover Wirtschaftswissenschaften
mit dem Schwerpunkt Versicherungsbetriebslehre/Gesundheitsökonomie studiert habe. Nach dem Studium bin ich an
die Leuphana Universität Lüneburg gewechselt, an der ich mich zweieinhalb
Jahre als Wissenschaftlicher Mitarbeiter

kerhaltende Strategien (Knorpeltherapie,
Sporttraumatologie) beinhaltet.
Die Aufnahme in das Team des Klinikverbundes Südostbayern mit seiner hohen
medizinischen Kompetenz bei der Versorgung der Patienten motiviert mich sehr,
auch hier meine Erfahrung einzubringen.
Ich freue mich auf eine gute und kollegiale Zusammenarbeit in der Klinik und
im beruflichen Umfeld.
Meine Familie und ich wurden im Chiemgau sehr herzlich aufgenommen und fühlen uns fast schon heimisch. Mit dem
Chiemgau liegt eine herrliche Gegend vor
unserer Haustür und meine Frau und ich
genießen mit unseren drei Töchtern die
Natur. Als begeisterter Sportler freue ich
mich natürlich, soweit es die Zeit erlaubt,
auf die idealen Möglichkeiten zum Wandern, Schwimmen, Rad- und Skifahren. ■
Ihr
Prof. Dr. Kolja Gelse

mit gesundheitsökonomischen Modellen
und Fragestellungen auseinander gesetzt
habe.
Nachdem mir die Arbeit an theoretischen
Modellen zu trocken geworden ist, habe
ich den Weg in die Praxis gesucht und bin
bei dem privaten Krankenhausträger
AMEOS fündig geworden. Wie viele überregional tätigen Krankenhausträger
wurde auch hier ein sogenanntes Trainee-
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medizinisch-pflegerischen Bereichen hospitiert.
In den letzten zweieinhalb Jahren war ich
als stellvertretender Krankenhausdirektor
für die strategische Ausrichtung und wirtschaftlichen Belange von drei Krankenhäusern mit ca. 600 Betten und über
1.000 Mitarbeitern in Bremerhaven und
Umland mitverantwortlich.
programm, ein unternehmensinternes
Ausbildungsprogramm, angeboten, welches ich zwei Jahre durchlaufen habe. In
dieser Zeit habe ich an drei verschiedenen Krankenhäusern in verschiedensten
Abteilungen der Verwaltung, aber auch in

Margit Schneider

Die Entscheidung, meinen Lebensmittelpunkt vom Nordwesten in den über 900 Kilometer entfernten Südosten der Republik
zu verlagern, ist mir und meiner Frau trotz
beruflich erfolgreicher Zeit und privaten
Verbindungen nicht schwer gefallen.

Neben der beruflichen Herausforderung,
den intensiven und positiven Gesprächen
mit der Unternehmensleitung waren es
auch meine familiären Wurzeln in unmittelbarer Entfernung auf der österreichischen
Seite der Grenze, welche mir bei der Entscheidungsfindung geholfen haben.
An dieser Stelle darf ich mich bereits bei
Allen bedanken, die mich in den ersten Wochen tatkräftig unterstützt haben und
freue mich über eine gute Zusammenarbeit! ■
Ihr
Stefan Prawda

Leitende Hygienefachkraft der Kliniken SOB

Aufgewachsen im schwäbischen Ostalbkreis, begann mein beruflicher Werdegang
beim Deutschen Roten Kreuz als ErsteHilfe-Ausbilderin, gefolgt von der Ausbildung zur Rettungssanitäterin als damals
zweite Frau überhaupt in Baden-Württemberg. Die Ausbildung zur Krankenschwester führte mich dann in den Raum
Stuttgart. Am Stuttgarter Katharinenhospital absolvierte ich meine Fachweiterbildung für Anästhesiologie und
Intensivmedizin, in Bad Cannstatt sammelte ich erste Leitungserfahrung, die ich
in der Anästhesie der Kinderklinik Ölgäle
gut gebrauchen konnte. Meine Zeit am Marienhospital Stuttgart konnte ich nutzen,
um berufsbegleitend ein betriebswirtschaftliches Studium als „Bachelor of Business Administration“ abzuschließen.
Parallel dazu war ich immer sehr aktiv in
der Aus- und Weiterbildung der neuen Kollegen. Als OP-Koordinatorin und Pflegerische Gesamtleitung wechselte ich
schließlich an den Bodensee, ins Hegau.
Nächste berufliche Station war die
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Schweiz, wo ich am Universitätsspital Zürich die Abteilungsleitung Notfall-OP übernahm. Vor zehn Jahren führte mich mein
Weg, nicht zuletzt aus familiären Gründen,
in die bayerische Landeshauptstadt. Hier
absolvierte ich auch berufsbegleitend die
Fachweiterweiterbildung für Hygiene und
Infektionsprävention und war schließlich
die letzten Jahre für das Referat für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München tätig.
Da mein Lebensgefährte und ich den Rupertiwinkel seit vielen Jahren als Urlaubsziel und Sehnsuchtsort schätzen, fiel mir
die ausgeschriebene Stelle der Leitenden
Hygienekraft für die sechs Südostbayerischen Kliniken sofort ins Auge: eine herausfordernde Aufgabe in einer äußerst
lebenswerten Umgebung. Unvermeidlicher
Wermutstropfen ist die vorübergehende
Konzentration des gemeinsamen Familienlebens auf Wochenenden, da mein Lebensgefährte vorläufig noch beruflich in
München gebunden ist. Dafür liegt das gemeinschaftlich so geschätzte Ambiente
nun buchstäblich vor der Tür.

schiedenen Klinikstandorten und die bisherige gute Zusammenarbeit. Auf meiner
Agenda stehen (unter anderem) die angesichts der unentbehrlichen Vergrößerung
des Teams nötige Neustrukturierung der
Abteilung, die Integration des bestehenden
QM-Systems in die Hygiene, die Einführung
eines digitalen Team-Boards zur standortübergreifenden Kommunikation, die Neustrukturierung der Orgavision-Dokumente
und, nicht zuletzt die Erstellung eines einheitlichen Hygiene-Schulungskonzepts für
alle Standorte. Ich freue mich auf das weitere gemeinsame Anpacken der hygienischen Herausforderungen.

Ein Dankeschön für die freundliche Aufnahme im Kollegenkreis und an den ver-

Ihre
Marigt Schneider
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Seit Anfang Dezember bin ich Leitende Hygienefachkraft für die Kliniken Süd-ostoberbayern und nutze nun gerne die
Gelegenheit, mich kurz vorzustellen.
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Tobias Kastner

OP-Manager der Kliniken Südostbayern
Seit Anfang Juni habe ich das OP-Management in der Kliniken Südostbayern AG
übernommen und darf das Team in den
OPs unterstützen. Auf dem Weg hierher
habe ich verschiedene Positionen innegehabt, die mir helfen diese Aufgabe verantwortungsvoll zu füllen.

nen und möchte mich an dieser Stelle
recht herzlich für den freundlichen und
warmen Empfang und die Aufnahme in das
Team der Anästhesie- und OP-Pflege bedanken. Ich freue mich auf eine lange und
gute Zusammenarbeit und das ein oder
andere Schmunzeln während der Arbeit.

Als gelernter Operationstechnischer Assistent (OTA) hatte ich seit dieser Zeit immer
das Privileg mit Menschen arbeiten zu dürfen, die willens waren mir Neues beizubringen und Bewährtes zu verstehen und
anzuwenden. Nach meiner Ausbildung arbeitete ich zunächst in Kulmbach und Lichtenfels und konnte dort erste Erfahrungen
Im Bereich des OP-Management sammeln,
die mir während meiner Ausbildung nur rudimentär begegneten. Daraufhin begann
ich mein Studium der Gesundheitsökonomie in Bayreuth und schloss mit meinem
Studium im Gesundheitsmanagement in
Zwickau ab. Während dieser Zeit habe ich
neben dem Studium die Ausbildung zum
Qualitätsmanagement Beauftragen (QMB)
des TÜV-Süd erfolgreich absolviert, um unseren qualitativ anspruchsvollen Beruf in
der Medizin Rechnung tragen zu können.

In meiner Freizeit lese ich sehr gerne und
treibe Sport um mich fit zu halten und vor
allem neue Energie zu schöpfen.

Nach meinem Studium arbeitete ich als Assistent der Geschäftsführung, hatte jedoch
die Chance die Leitung eines ambulanten
OP-Zentrums übernehmen zu können.
Diese Position füllte ich zwei Jahre aus und
konnte dank meines Teams große Erfolge
in der Versorgung der Patienten erzielen,
was für mich aber noch wichtiger war,
große Zufriedenheit in meinem Team erreichen, welche sich auch auf andere Bereiche und Stationen positiv auswirkte.

Ihr
Tobias Kastner

Drei Pokale für die Kliniken

Erfolgreicher Firmenlauf bei hochsommerlichen Temperaturen

Ende Juni war es wieder so weit. 1400 Läufer aus 124 Unternehmen begaben sich
nach Chieming an die Startlinie des 2.
Chiemgau Firmenlaufs. Das Team Kliniken
Südostbayern zählte diesmal 80 Mitarbeiter, die sich von den hochsommerlichen
Temperaturen nur wenig beeindrucken ließen und sich am Abend auf die 4,6 km
lange Strecke begaben.
Das Team holte gleich drei Pokale:
+ den für das größte Team,

+ die schnellste Rentnerin (Friedericke
Auer, ehemals TS) und
+ den schnellsten Rolli (Randy Uhl/Pforte
TS).

Einen großer Dank nochmals all denen aus
unseren Reihen, die den kollabierten Personen aus anderen Teams auf der Strecke
tatkräftig mit ihrer Hilfe zur Seite gestanden haben. Unserem Motto „Wann immer
Sie uns brauchen“ sind wir an diesem
Abend jedenfalls treu geblieben. ■

Danach trat ich die Position als OP-Manager/OP-Koordinator in einem Helios-Klinikum an. Dort konnte ich bis zu meinem
Wechsel in die KSOB, die Abläufe für alle
Beteiligten, vor allem durch die Hilfe aller
Kollegen, verbessern und für mehr Zufriedenheit sorgen.
Jetzt freue ich mich bei Ihnen sein zu kön-
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Der „Schilddrüsentag“ lockte sehr viele
Interessierte ins Bildungszentrum

aus den Häusern

Der Patiententag im Mai stand unter dem
Motto „Zeit für Ihre Schilddrüse“. Diese
Zeit nahmen sich sehr viele Besucher, so
dass sogar nachbestuhlt werden musste.

Im sehr vollen Vortragssaal sorgten neben
Dr. Joachim Deuble, Chefarzt der Abteilung
Allgemein- und Viszeralchirurgie an der
Kreisklinik Trostberg, auch Prof. Dr. Thomas Glück, Chefarzt der Inneren Medizin
an der Kreisklinik Trostberg, und Jürgen
Diener, Chefarzt der konventionellen und
diagnostischen Nuklearmedizin am Klinikum Traunstein, für handfeste Informationen.
Prof. Glück brachte den Zuhörern die Funktionsweise der Schilddrüse nahe und veranschaulichte die Funktion mit der eines
Heizungsventils und erklärte, was es mit
Über- bzw. Unterfunktion auf sich hat. Er
und seine Kollegen nahmen den Zuhörern
eventuelle ängste vor einem Knoten. Denn
nicht einmal ein Prozent aller Schilddrüsenknoten ist bösartig und von diesen können fast 98 Prozent geheilt werden. Ob ein
Knoten als kalt, warm oder heiß bezeich-

▲ Im vollbesetzten Vortragsraum nutzen die Besucher des Schilddrüsentages die Möglichkeit ihre
zahlreichen Fragen an die Chefärzte zu stellen.

net werde, zeige sich im Rahmen einer
Szintigrafie, erklärte dazu Jürgen Diener.
In der Diagnostik könne neben einem ausführlichem Gespräch, den bildgebenden
Verfahren und der Bestimmung der Laborwerte auch eine Feinnadelpunktion zum
Einsatz kommen, antwortet Jürgen Diener
auf Nachfragen von Patienten. „Diese
Punktion ist der Goldstandard, weil sie uns
eine relativ hohe Sicherheit gibt, dass im
Knoten nichts vorhanden ist“, so der Nuklearmediziner. Erweist sich eine Gewebeprobe als bösartig, überweist der

Nuklearmediziner in das Schilddrüsenzentrum Trostberg. In diesen Fällen oder wenn
die medikamentöse Therapie nicht ausreichend greift oder die Struma zu Schluckoder gar Atembeschwerden führt, bietet Dr.
Joachim Deuble den Patienten moderne,
den Stimmbandnerv schonende und die
Schilddrüse so weit wie möglich erhaltende
Eingriffe an. „Diese haben wir individualisiert, heute steht der Patient im Mittelpunkt und nicht mehr seine Schilddrüse“,
betonte der Allgemeinchirurgische Chefarzt. ■

„Die Menschen immer das Wichtigste“

Barbara Wagner, betreibt seit 25 Jahren die Cafeteria in Bad Reichenhall
Wer das Foyer der Kreisklinik Bad Reichenhall im Verbund der Kliniken Südostbayern AG betritt, den empfängt eine angenehme Mischung aus klinischer Professionalität und entspannter
Kaffeehaus-Atmosphäre: Am 1. April vor 25 Jahren hat Barbara
Wagner im Erdgeschoss des Krankenhauses ihren „Treffpunkt“ eröffnet. Längst sind Kiosk und Café gleich gegenüber dem Empfang eine feste Institution und beliebte Adresse für Patienten,
Angehörige, Personal und Reichenhaller Bürger geworden.
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▲ Barbara Wagner seit einem Viertel Jahrhundert in ihrem Element
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„Das Wichtigste waren mir immer die Menschen“, betont sie. Die
70-Jährige, der man ihr Alter nicht ansieht, hat auch nach einem
Vierteljahrhundert in ihrem „Treffpunkt“ jederzeit ein offenes Ohr
für die Sorgen und Nöte ihrer Kunden. Vertrauen und Verschwiegenheit sind dabei selbstverständlich. Wagner kann gut zuhören
und beherrscht Kommunikation als Lebenskunst. Daraus ist auch
eine beliebte und über die Klinik und Reichenhall hinaus bekannte Veranstaltung entstanden: der Volksmusik-Hoagascht im
Foyer des Krankenhauses. ■
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◄ Dr. Anika Holder mit
einem Patienten mit
Kirsch-Eis.
Zitrone, Kirsche, Cola,
Pfirsich oder Orange bei den erwachsenen
Patienten ist Zitrone und
bei den Kindern und
Jugendlichen die Geschmacksrichtung Cola
der Favorit.

Wo Eis zu jeder Jahreszeit
die Augen glänzen lässt
In der Anästhesie im Klinikum Traunstein hat das
kalte Vergnügen mehrfachen Nutzen
Letzten Winter gab es für die meisten Menschen im Chiemgau zu viel Eis und
Schnee, sogar der Katastrophenfall
musste ausgerufen werden. Nur im Klinikum Traunstein zaubert Eis seit einem halben Jahr, ob im Sommer oder auch im
Winter, Kindern wie Erwachsenen ein Lächeln ins Gesicht. Das hat gute Gründe.

Seit dem heißen Sommer 2018 wird in den
Aufwachräumen im Klinikum Traunstein
und im Ambulanten OP-Zentrum Traunstein
allen operierten Patienten nach dem Ausschlafen der Narkose ein Wassereis angeboten. Zur Auswahl stehen dabei die
Geschmacksrichtungen Zitrone, Kirsche,
Cola, Pfirsich oder Orange – je nach
Wunsch. Das Eis hat mehrfachen Nutzen:
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Durch den Atemschlauch, der für die Beatmung unter Vollnarkose benötigt wird,
kann es zu Reizungen der Schleimhäute in
Mund- und Rachenraum kommen. Zudem
führt die vor der Narkose notwendige
Nüchternheit trotz intravenöser Infusion
von Flüssigkeit – der sogenannte Tropf während der Operation, zu einem Durstgefühl nach der Operation. Das kühle Eis
wirkt abschwellend und lindert neben dem
Durst so auch Mund- und Rachenschleimhautreizungen.
Ebenso nimmt die Häufigkeit und Intensität der bei manchen Patienten nach Operationen auftretenden Übelkeit ab. So steigt
die Zufriedenheit der Patienten im Aufwachraum und die Zeit, bis sie nach einer

Operation wieder in ihr Zimmer auf der
Pflegestation zurück verlegt werden können, wird verkürzt. Eine niederländische
Studie (Johns et al, British Journal of Anaesthesia 2017) habe dies bereits belegen
können, so Dr. Anika Holder, Assistenzärztin in der Anästhesie Traunstein. Diese Studie hat sie im Sommer 2018 aufgegriffen
und so das Projekt im Klinikum Traunstein
angestoßen. „Das erfrischende Wassereis
nach einer Operation zaubert in der sterilen und für einige Menschen doch etwas
einschüchternden Krankenhaus-Atmosphäre ein Leuchten in die Augen von kleinen und großen Patienten“, so Dr. Holder.
„Eine einfache Maßnahme mit großer Wirkung“, zieht sie zufrieden Bilanz. ■
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Gut besuchter Darmtag der
Kreisklinik Bad Reichenhall
Unter dem Motto „Prävention – Vorbeugen
ist besser als heilen“ hatte der in diesem
Jahr von der Kreisklinik Bad Reichenhall in
Kooperation mit der „Gesundheitsregion
plus“ des Berchtesgadener Landes durchgeführte Darmtag schon am Samstag
zuvor mit dem begehbaren Darmmodell
der Felix-Burda-Stiftung auf dem Rathausplatz begonnen. Lena Gruber, Geschäftsstellenleiterin der Gesundheitsregion plus,
und ärzte der Kreisklinik suchten das Gespräch mit den Bürgern und setzten den
Dialog beim Darmtag fort.

Wie wichtig es ist, Prävention und Vorsorge
in Sachen Darmkrebs in das Bewusstsein
der Menschen zu rücken, unterlegte Dr.
Jörg Weiland, Chefarzt der Inneren Medizin
an der Kreisklinik Bad Reichenhall, mit
Zahlen: „Sechs Prozent der Bevölkerung
oder jeder Siebzehnte oder mehr als vier
Millionen Deutsche erkranken im Laufe
ihres Lebens an Darmkrebs“, erklärte er

dem Publikum im vollbesetzten Großen Seminarraum der Klinik in seinem Vortrag
über „Gesunde Ernährung – Was gibt es
zur Verhinderung des Darmkrebses?“ Der
Gastroenterologe plädierte für ein bewegtes Leben mit mediterraner, vitamin- und
faserreicher Kost, ohne Nikotin, mit wenig
Alkohol sowie dem Abbau von Übergewicht
und legte seinen Hörern abschließend die
„10 Regeln der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung“ ans Herz.
Beim Medizin-Talk unter der Leitung von
Moderatorin Verena Fuchs verlieh Klaus
Eckhardt, selbst Betroffener und Mitglied
der ILCO Deutschland e.V. im Austausch
mit Dr. Langwieler, Dr. Weiland und dem
Onkologen Dr. Christian Stöberl dem
Thema Darmkrebs und der Bedeutung von
Prävention noch eine besondere, weil persönliche und damit emotional berührende
Note.■

aus den Häusern

▲ Das begehbare und aufblasbare Darmmodell auf dem Rathausplatz in Reichenhall

▼ Bei der Gesprächsrunde konnten viele
anwesende Besucher ihre Fragen an
die Medizinier stellen.

Pflegefachtagung Geriatrie fand
erstmals in Bayern statt

Die Aktivierendtherapeutische Pflege (ATP)
bildet das Kernelement pflegerischen Handelns in der Geriatrie – sowohl im Rehaals auch im Krankenhausbereich. Auf der
Pflegefachtagung wurden die Grundlagen
der geriatrischen Pflege und die neuesten
Entwicklungen im Bereich der ATP in der
Geriatrie präsentiert. Ergänzt wurden diese
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Themen durch mehrere Workshops, die
sich mit spezifischen Aspekten der ATP
auseinandersetzen. Dabei ging es um Fragen wie Arbeiten mit Pflegestandards und
Umsetzung der ATP in die Praxis, die von
Dunja Wondra (Bereichsleitung Trostberg)
und Sabine Himmler (Stationsleitung Aktugeriatrie Ruhpolding) mit durchgeführt wurden. ■

▲ Sabine Himmler und Dunja Wondra (v.l.) als
Dozenten beim Workshop.

► Über 50 Teilneh-

mer aus dem ganzen Bundesgebiet
fanden sich zur
Fachtagung im
Bildungszentrum
ein.
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Die bundesweite Pflegefachtagung Geriatrie 2019 fand Ende
März diesmal in Traunstein (Bildungszentrum) statt. Die Veranstaltung, die dieses Jahr ihre
Premiere in Bayern hatte, stand
unter dem Motto „Aktivierendtherapeutische Pflege in der
Geriatrie“
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aus den Häusern

CHARITY-SHOPPING –
Einkaufen und Gutes tun - ganz ohne Mehrkosten für den Käufer!

Es ist so einfach wie überzeugend. Mit
Ihrem Einkauf können Sie soziale Projekte
unterstützen, ohne auch nur einen Cent
mehr zu zahlen. Die Unterstützung für den
guten Zweck kommt allein vom Verkäufer.
Möglich gemacht wird das durch sogenannte „Charity-Shopping-Plattformen“.
Diese Plattformen sammeln über OnlineEinkäufe Prämien und spenden diese dann
für gemeinnützige Zwecke. Gemeinnützige
Organisationen können sich dort registrieren und von den Provisionen profitieren.
Möchten auch Sie mithelfen, für unsere Kliniken, Gelder zu generieren, die wir dann
in zusätzliche Leistungen für Patienten,
eine behaglichere Ausstattung oder zusätzliche Bildungsangebote für Mitarbeiter investieren?
Dann bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten,
sich daran zu beteiligen:
Die Plattform BILDUNGSSPENDER bietet
Ihnen 6.220 namhafte Shops für Ihre Einkäufe. Die Kliniken Südostbayern erhalten
im Durchschnitt ca. 5 Prozent des Einkaufswertes.
Die gemeinnützige Organisation entstand
aus einer Elterninitiative im Jahr 2008 und
ist mittlerweile eine der erfolgreichsten
„Charity-Shopping-Plattformen“ in Deutschland. Mehr als 8 Millionen Euro wurden
vom Bildungsspender bereits für wohltätige Zwecke gesammelt. Auch lokale und
regionale Unternehmen können daran teil-
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nehmen, nicht nur Online-Shops, sondern
auch Einzelhändler vor Ort.
Man muss sich als Nutzer nicht registrieren und keine Daten über sich preisgeben!!!
Sie können direkt von der Webseite der Kliniken Südostbayern losstarten:
https://www.bildungsspender.de/klinikensob

schrieben werden.
Klicken Sie dann wieder auf
dann werden Sie zu dem von Ihnen gewählten Shop weitergeleitet und kaufen,
wie gewohnt ein.

Geben Sie das Produkt oder den Shop, den
Sie suchen, direkt in die Suchfunktion ein
oder wählen Sie aus den Kategorien (z.B.
Familie, Freizeit, Sport & Spiel; Reisen,
Flüge & Hotels; Bildung & Beruf und vieles
mehr) das Angebot an Shops aus. Klicken
Sie danach auf

Auch Amazon-Kunden können die Kliniken
unterstützen. Näheres erfahren Sie auf unserer Webseite unter
https://www.klinikensuedostbayern.de/de/patienten-besucher/spenden-helfen/wie-sie-uns-unterstu
etzen-koennen/einkaufen-und-gutestun.htm
Wenn Sie Unterstützung brauchen, wenden Sie sich bitte an spenden@klinikensob.de. ■

Und so geht’s:

Wählen Sie Produkt oder Shop aus und klicken Sie auf
Sie kommen auf eine Seite, wo der Shop
und die Prämien Konditionen im Detail be-

Alle Daten sind vertraulich. Weder die Kliniken Südostbayern noch der Bildungsspender erhalten Daten zu den Einkäufern oder
Einkäufen!
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Sicherer

im Umgang

E-Mail-Verkehr

Wie müssen wir uns verhalten, um die persönlichen Daten unserer Patienten
und Kollegen zu schützen? Achtsamkeit im Umgang mit E-Mails, unerwünschten E-Mails, Spam-Mail …

Leider registriert das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
immer häufiger „Angriffe“ auf Unternehmensnetzwerke, also auch auf Gesundheitseinrichtungen. Dabei handelt es sich
in der Regel um breit angelegte Kampagnen von Angreifern, die sich per E-Mail in
die Unternehmen „einschleusen“ und
ganze Netzwerke lahm legen können.
Nicht nur aktuell, sondern permanent sind
Spam-Mails im Umlauf, die im Anhang
Schadsoftware enthalten, häufig auch als
Zip-Dateien. Geschickt wird dem Empfänger die Echtheit vorgegaukelt, indem man
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gegebenenfalls direkt mit Namen angesprochen wird oder die Absenderadressen
dabei an bekannte Unternehmen oder
sogar an Kollegen erinnern.

Erst kürzlich hatte solch eine beschriebene
Spam-Mail ein ganzes Krankenhaus im
oberbayerischen Raum lahm gelegt. Kein
einziger Rechner funktionierte mehr, diese
Klinik war abgemeldet, Notfälle wurden soweit möglich umgeleitet und Mitarbeiter
mussten auf Block und Stift zurückgreifen
und Laborbefunde durch die Klinik tragen.
Der entstandene Schaden war enorm.
Unsere IT-Abteilung ist täglich intensiv, trotz
aktuellster Virensoftware, um die Sicherheit unseres EDV-Systems bemüht. Trotzdem soll nochmals alle Nutzer aus
Sicherheitsgründen dringend auf folgende
Verhaltensregelungen hingewiesen werden:
+ Nie auf Spam-Mail antworten
+ Mailanhänge und enthaltene Links von
unbekannten Absendern nicht öffnen

und diese Mails umgehend löschen
+ Wenn Absenderadressen bekannt sind,
aber der Inhalt Ihnen merkwürdig erscheint ("Warum sendet mir mein Kollege eine Steuererklärung?"),
kontaktieren Sie in solchen Unsicherheiten die IT-Abteilung, bevor Sie den Inhalt
öffnen.
Wir wissen, dass bestimmte und unerlässliche Restriktionen unseres IT-Systems für
Sie als Nutzer oft Ungemach und auch Unverständnis hervorrufen. Doch die sich rasant häufenden und vom BSI gewarnten
„Angriffe“ im Netz mit den daraus resultierende, oft nicht abzuschätzenden Folgen,
lehren uns sogar zu noch mehr Achtsamkeit.
Bitte haben Sie Verständnis und üben Sie
weiterhin Behutsamkeit, damit solche Katastrohen wie oben beschrieben, bei uns
vermieden werden. ■
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In unserem IT-System sind neben geschäftlichen, also Patientendaten auch sensible
persönliche Daten hinterlegt, mit denen ein
entsprechender Umgang vorausgesetzt
wird, aber auch seitens des IT-Systems zu
schützen gilt. Die Vertraulichkeit von Gesundheitsdaten wird von Kliniken selbstverständlich vorausgesetzt.
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Die Personalabteilung informiert

„Mitarbeiter werben Mitarbeiter“ –
Das ist uns eine Prämie wert!
Für zukünftig zu besetzende Stellen brauchen wir engagierte, motivierte und qualifizierte Mitarbeiter! Wer könnte ein besserer
Botschafter sein als wir Mitarbeiter?
„Mitarbeiter werben Mitarbeiter“ bedeutet,
das soziale Netzwerk unserer Mitarbeiter
zu nutzen. Wir freuen uns auf qualifizierte
Empfehlungen zu ausgeschriebenen Stellen, die speziell mit dem Siegel „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“ als
prämienberechtigt gekennzeichnet sind.
Ihr besonderes Engagement soll sich nicht
nur für die KSOB AG lohnen!
Die Prämie beträgt aktuell 1.500 Euro für
IT-Fachkräfte sowie High Care Bereich und
Akutgeriatrie. Für alle sonstigen prämienberechtigten Berufsbilder, wie aktuell Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen und
OP-Pfleger/-innen beträgt die Prämie
1.000 Euro pro vermitteltem Mitarbeiter,
zahlbar jeweils nach Bestehen der Probezeit des geworbenen Mitarbeiters.
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Und so einfach geht es:

+ Sie kennen jemanden, der gut auf eine
als prämienberechtigt gekennzeichnete
Stellenausschreibung passt
+ Dann schlagen Sie demjenigen doch
vor, sich zu bewerben!
+ Rufen Sie anschließend das Formular
„Mitarbeiter werben Mitarbeiter" auf,
füllen es aus und leiten dieses an den
Bewerber weiter.
+ Die Bewerberin/der Bewerber fügt das
Formular dann der Bewerbung als Anlage bei, damit wir wissen, dass Sie ihn
geworben haben.
+ Die Bewerberauswahl erfolgt anschließend nach dem üblichen Verfahren.
+ Wenn die von Ihnen geworbene neue
Kollegin/der neue Kollege eingestellt
wird und die Probezeit bestanden hat,
erhalten Sie die Prämie.
+ Die Kollegen der Personalabteilung werden diesbezüglich auf Sie zukommen.

Nicht geworben werden können:

Praktikanten
Auszubildende
(Studentische) Aushilfen
Befristet eingestellte Mitarbeiter und
bereits für uns tätige Zeitarbeitskräfte
o. ä.
+ Mitarbeiter, die in den vergangenen 12
Monaten bei uns tätig waren (zum Beispiel als Aushilfen oder Praktikanten).
+ Mitarbeiter, die nachweislich über einen
externen Personalberater/-vermittler geworben wurden
+
+
+
+

Kontakt für Fragen

Für Fragen stehen Ihnen die Kollegen der
Personalabteilung gerne zur Verfügung. ■
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Die Personalabteilung informiert

Einbringung des
Urlaubs im Jahr 2019

Wir weisen Sie mit dieser Information ausdrücklich 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 Urlaubsrecht, für Urlaubsansprüche des Kalenderjahres 2019 nicht mehr eingeräumt.
Ausnahmen gelten demnach nur für die
Fälle, in denen eine rechtzeitige Inanspruchnahme aufgrund von Erkrankungen
abschließend nicht möglich ist. Der Übertrag erfolgt hier automatisch durch die Personalabteilung.
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 schriftlichen Urlaubsübertragungsantrag (erhätlich in Orgavision, Vorlagen
Personalabteilung) stellen, ist dieser bis
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spätestens 30.12.2019, versehen mit den
entsprechenden Unterschriften, in der Personalabteilung abzugeben.

tage von Januar bis September 2019 zu
stellen, wenn diese nicht bis zum
31.12.2019 genommen werden können.

Wenn Sie ihren Resturlaub in Höhe von 4
Tagen vom 30.12.2019 bis 03.01.2020
planen, ist 1 Tag Resturlaub noch im Urlaubsjahr 2019 (30.12.), während der
02.01. und der 03.01 im neuen Urlaubsjahr liegen. Somit ist für diese 2 Tage tatsächlich ein Antrag auf Übertragung des
Resturlaubs zu stellen, auch wenn der
Resturlaub noch im Kalenderjahr 2019 angetreten wurde.

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 informieren und die Urlaubs-/Dienstplanung
entsprechend fortschreiben. ■

Konkretes Beispiel hierzu:

Informations- und Überprüfungspflicht der Führungskräfte:

Bei ausnahmsweise genehmigter Übertragung ist der Resturlaub dann bis spätestens 31.03.2020 anzutreten.

Sonderregelung für
Zusatzurlaub:

Der Zusatzurlaub, der im letzten Quartal
des Jahres entsteht, also für die Monate
Oktober bis Dezember 2019, wird automatisch in das nächste Jahr übertragen und
ist bis zum 31.03.2020 zu nehmen. Ein
Antrag auf Übertragung in das nächste
Jahr ist unter den oben beschriebenen Bedingungen somit nur für die Zusatzurlaubs-
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Pflegende rauchen
überdurchschnittlich viel
Tabak und Cannabis sind in hohem Maß gesundheitsschädigend
und werden in ihren Wirkungen viel zu oft unterschätzt
Tabakrauch enthält eine
Vielzahl von Schadstoffen
und verursacht weitreichende gesundheitliche
Folgeschäden. Cannabis
ist die am häufigsten konsumierte illegale Droge
weltweit und auch in
Deutschland immer mehr
verbreitet, wobei der Tabakkonsum rückläufig ist.
Nahezu alle Organe, Organsysteme und
Stoffwechselvorgänge werden durch das
Aktiv- wie auch das Passivrauchen beein-
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trächtigt. In Deutschland sterben jährlich
rund 120.000 Menschen an den Folgen
des Rauchens. Schätzungen zufolge belaufen sich die direkten jährlichen Gesundheitskosten auf etwa 25 bis 30 Milliarden
Euro. Die wirtschaftlichen Gesamtkosten
betragen inkl. Erwerbsunfähigkeit und
Frühberentung etwa 85 Milliarden
Euro/Jahr (ebenda). Somit verursacht der
Tabakkonsum mehr Krankheiten und Folgekosten als Alkoholismus und Abhängigkeit von illegalen Drogen zusammen.
Trotzdem wird fleißig geraucht und dies
von der Gesellschaft toleriert. Während in
der Gesamtbevölkerung nur jede vierte
Person Raucher ist, raucht von den Berufsangehörigen in der Pflege fast ein Drittel.
Unter den Schülern der Gesundheits- und
Krankenpflege raucht fast jede zweite Per-

son (49 Prozent). Bei den Auszubildenden
der Altenpflege geben sogar 78 Prozent an,
regelmäßig zu rauchen. Scheinbar ist das
Rauchen für viele Pflegepersonen die einzige Möglichkeit, der allgemeinen Hektik
im Stationsgeschehen „kurz“ zu entkommen (DNRfK 2018). Rauchen als kleine
Pause zwischendurch konnte sich etablieren, weil die Raucherpause auch von nichtrauchenden Kollegen weitgehend toleriert
wird. Im Rauchen selbst wird eine Form
von Tätigkeit gesehen. Hinzu kommt, dass
geplante Pausen oft als schwer realisierbar
gelten oder im Arbeitsbereich mit häufigen
Unterbrechungen stattfinden. Gemeinsam
zu rauchen, gilt auch als Gelegenheit, sich
auszutauschen oder das Erleben von Zusammengehörigkeit zu fördern (DNRfK
2018; dkfz 2015). Die oft geäußerte Ver-
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Gefährlicher Rauch (Teil 1)

mutung, dass der Arbeitsalltag mit spezifischen Belastungen dazu führt, dass Pflegepersonen mit dem Rauchen beginnen,
lässt sich nicht bestätigen. Die meisten
rauchenden Pflegepersonen haben schon
vor dem Eintritt in den Beruf geraucht und
führen dieses Verhalten kollektiv fort. Allerdings fällt auf, dass nichtrauchende Pflegepersonen, die Kollegen zum Rauchen
begleiten, häufiger selbst zu Rauchern werden als nichtrauchende Personen, die
nicht an den Raucherpausen teilnehmen
(ebenda).
Allen erwachsenen Personen (auch in anderen Beschäftigungsbereichen) ist die
schädigende Wirkung des Tabakkonsums
bewusst. Pflegepersonen werden zudem in
ihrem Arbeitsalltag mit den Folgen des
Konsums konfrontiert. Das zeigt, wie wenig
Einfluss Rationalität, Realität und Moral
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Selbstwertempfinden. Maxime ist
dabei nicht ein „Du musst aufhören
wegen der Gesundheit“, sondern
ein „Ich höre auf, weil ich es mir
wert bin!“. Ein Konsumverzicht verbessert
die gesundheitliche Situation umgehend
und schont zudem den Geldbeutel. ■
Wolfgang Raufeisen

Ansprechpartner für Suchtproblem im Betrieb

Praxis für Gynäkologie & Geburtshilfe
an der Kreisklinik Freilassing

Durch das Ausscheiden von Herrn Dr. med. Lorenz-Giessau im Fachärztezentrum in der Kreisklinik Freilassing, ist die gynäkologische
Praxis zurzeit nur tageweise besetzt. Die Praxis wird im Herbst 2019
neu besetzt sein.
Inzwischen wird die Praxis durch Dr. Christian Schmidt und Dr. Wolfram Turnwald von der Gynäkologie und Geburtshilfe Bad Reichenhall vertreten, so dass die medizinische Betreuung in der
Freilassinger Praxis weiterhin sichergestellt ist.
◄ Dr. med. Christian

K. M. Schmidt

Wir trauern um unsere
verstorbenen Mitarbeiter

+ Markus Lerach,
Station 5, Bad Reichenhall

+ Annemarie Hainzl,
Personalabteilung

► Dr. med. Wolfram Turnwald
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Donnerstag, 17. Okt. 2019, ab 17 Uhr
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