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Editorial
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War das heuer ein Jahr? Geprägt von vielen Veränderungen (neudeutsch
„Change“).
Und was war das doch für ein Sommer. Bei
mir bilden sich jetzt langsam die Schwimmhäute zwischen den Zehen zurück, denn so
häufig wie dieses Jahr bin ich noch nie im
Thumsee gewesen. Und auch der Bergsommer und -herbst. Was für schöne Touren es doch heuer gab. Da erinnere ich
mich besonders an eine, die ich mit zwei
Freunden, Wolfgang und Helmut, im August gemacht hatte. Helmut kommt aus
Paderborn und wollte gerne mal bei uns in
die Berge. Er ist gut beieinander und auch
recht sportlich. Also ab auf das Gründegg
im Salzburger Land. „Wie, da hoch sollen
wir?“, fragte Helmut, als wir uns am Parkplatz die Bergschuhe anzogen. „Ja klar, du
wolltest doch in die Berge. Das dauert
auch nur knappe zweieinhalb Stunden und
ist locker zu schaffen“, seufzte ich, als ich
Helmuts Blick sah. Bereits nach 20 Minuten ging es dann los: „Wie weit ist es denn
noch?“, „Geht es so steil weiter?“… So ging
das dann die nächste dreiviertel Stunde.
Wolfgang und mir ging das Gejammer
dann immer mehr auf den Senkel. Nach
eineinhalb Stunden erreichten wir sichtlich
genervt und für Helmut endlich die Weißalm (auf halber Strecke zum Grünegg).
„Schau mal Helmut, wir haben schon die
Hälfte und da oben kannst du schon den
Gipfel sehen“. Helmut: „Was erst die
imPressum
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Hälfte, und so weit noch bis zum Gipfel - da
bekommen mich keine zehn Pferde mehr
hoch.“ Er war nur noch am Meckern. Wolfgang und ich verstanden das gar nicht.
Alles passte, das Wetter, der Weg war nach
unserer Ansicht auch nicht der anstrengendste, nicht zu viele Leute unterwegs,
eine Top Aussicht und prima Kumpels, die
mit Helmut diese Tour unternahmen.
Aber es nutzte nichts, er war nicht mehr zu
bewegen, die knappe Stunde mit auf den
Gipfel zu steigen. „Na dann bleib’ auf der
Alm, gieß dir ein Weißbier ein, Wolfgang
und ich gehen auf alle Fälle weiter“. Ein
paar grimmige Blicke begleiteten uns noch
ein paar Meter, aber dann genossen wir
den zweiten Teil des Aufstiegs. Nach 60 Minuten hatten wir es dann geschafft - der
Gipfel. Auch für uns war das etwas anstrengend, doch die Aussicht und das Bewusstsein, das Gründegg erreicht zu haben,
entlohnte uns für alle Mühen. Wir stießen
mit einem Gipfelschnaps an - Wolfgang
hatte einen Enzian dabei. Unsere Stimmung wurde immer ausgelassener, und
das lag nicht am Gipfelschnaps!
Wir konnten uns nicht erklären, warum Helmut die weitere Strecke nicht mehr mit uns
aufsteigen wollte. Hatten wir ihn vorher
nicht ausreichend informiert, was ihn erwartet? Was für uns selbstverständlich und
als normal anzusehen ist, war das für Helmut zu anstrengend? Hatten wir ihn über-
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fordert? Er hat es uns nicht gesagt als wir
ihn an der Alm wieder abholten und wir gemeinsam den letzten Weg zurückgingen.
Am Parkplatz meinte Helmut dann: „Bei
der nächsten Tour werden wir besser darüber reden, was jeden erwartet wird.“ Recht
hatte er.
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Für die gemeinsame
Zukunft
Dr. Uwe Gretscher
Vorstandsvorsitzender

Liebe Mitarbeiterinen, liebe Mitarbeiter,

Blick zurück und Blick nach vorn – diesen
erlaube ich mir mit der letzten Ausgabe
unserer Mitarbeiterzeitung in diesem
Jahr.
Ausgehend von einer kritischen Zahlungsfähigkeit unserer Kliniken im Frühjahr ist
es uns allen gemeinsam durch hartes Arbeiten, intensiven Dialog und nicht immer
nur einfach zu verstehende Maßnahmen
gelungen, zum Jahresende festzustellen:
Der Wirtschaftsplan 2015 wird erreicht,
damit die kommunale Trägerschaft gesichert und das wiederum sichert Ihre Arbeitsplätze und Ihr Weihnachtsgeld.

Abläufe hinterfragen

Bei allen kurzfristigen Erfolgen muss es
darüber hinaus unser gemeinsames Ziel
sein, dies nachhaltig und langfristig fortzusetzen. Dazu bedarf es auch in Zukunft, insbesondere im folgenden Jahr,
weiterer arbeitsintensiver Vorhaben.
Allein die sich permanent stellende Frage:
„Was hilft dem Patienten am besten?“
zeigt eine Vielzahl an Themen auf, die es
zu hinterfragen gilt. Sie sind, einmal beantwortet, in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Diese sind häufig prozess- und
ablauforientiert und bedürfen einer sorgsamen Aufarbeitung sowie intensiven Abstimmung zwischen verschiedensten
Berufsgruppen, um nachhaltig Wirkung
zu erzielen und insgesamt die Patientenversorgung zu verbessern.
Dabei werden liebgewonnene, traditionelle und an der einen oder anderen
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Stelle sicher auch bewährte Vorgehensweisen zu überprüfen sein - letztendlich
nichts Ungewöhnliches oder Beängstigendes. Ganz im Gegenteil: Jede innovative
und zukunftsorientierte Klinik muss solche Maßnahmen ergreifen.

Wer sich nicht verändert, wird
verändert

- dieser Leitspruch ist so richtig wie wahr.
Gerade wenn man sich die Entwicklung
der Kliniklandschaft der letzten Jahre vor
Augen führt, ist das erkennbar. Bei allem
Qualitätsanspruch wird die Klinikfinanzierung nicht leichter werden. Umso mehr
sind alle Beteiligten gefordert, den auszugebenden Euro so unmittelbar und direkt
wie nur irgendwie möglich in die qualifizierte Versorgung der Patienten zu investieren. Dazu gehört zweifelsohne auch
die Bereitstellung von qualifiziertem, engagiertem und motiviertem Personal, das
sich seiner Aufgabe in vollem Umfang bewusst ist und die zugehörigen Herausforderungen aufnimmt.

Interprofessionelle Teamarbeit

Nur wer das versteht und verstehen will,
wird langfristig in der Lage sein, moderne
und innovative Patientenversorgung so sicherzustellen, wie wir uns das für uns
selbst auch wünschen würden.
Dazu gehört es, die Notwendigkeit des
Handelns verschiedenster Berufsgruppen
mit ihrer jeweiligen Spezialisierung und
Professionalität rund um den Versorgungs-

alltag bestmöglich aufeinander abzustimmen und zu koordinieren. Das traditionelle
Weltbild des Arztes und der Schwester als
alleinig Versorgende des Patienten wird
sich wandeln. Angesichts der Vielzahl an
Themen, kurzer Verweildauer und immer
komplexerer Versorgungsanforderungen –
verbunden mit einer Vielzahl von spezialisierten Maßnahmen – ist es weder aktuell
noch perspektivisch vorstellbar, aufgrund
des sich zukünftig verschärfenden Mangels an qualifizierten Kräften, weiter so zu
arbeiten.

„Was hilft dem Patienten?“

Das Jahr 2016 wird im Hinblick auf diese
Gedanken maßgeblich geprägt sein von
der Auseinandersetzung mit der permanenten Frage: Dient das, was wir tun,
wirklich der verbesserten Versorgung unserer Patienten?
Eine nicht unerhebliche Anzahl an Maßnahmen und Projekten, die in Teilen bereits initiiert sind, haben genau dies zum
Ziel. Maßgeblich auch die Kenntnisse, Erfahrungen und Ideen all unserer Klinikmitarbeiter, die sich rund um den
Versorgungprozess mittelbar oder unmittelbar bewegen, sind dabei gefragt - aber
auch gefordert.
Wer mitwirken will, kann und soll jederzeit gerne mitwirken auf diesem längerfristigen und am Ende für den Patienten
erfolgreichen Weg.
Ich bin mir sicher, dass es über die zu-
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Gemeinsam auf den Weg
machen

Lassen Sie sich mitnehmen und begleiten
auf diesem Weg, denn wer will, erfährt
Wissen und vermeidet für sich und alle
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Beteiligten Verunsicherung aus Unwissenheit. Dabei steht immer im Vordergrund,
dass wir uns nicht aus Selbstzweck mit
uns beschäftigen, sondern vielmehr
einen klaren Auftrag haben - nämlich Patienten, Mitmenschen und Mitbürger in
einer kritischen Phase ihres Lebens professionell, empathisch aber auch sozial
kompetent zu begleiten.
Wie auch unser eigenes Leben permanenten Veränderungen unterliegt, erleben
wir Gleiches in der Welt um uns herum so auch im Berufsleben. So normal und
völlig alltäglich diese Veränderungsprozesse (Change Management) doch scheinen, so proaktiv sind sie doch in hohem
Maße gestaltbar. Entscheidend dabei ist,

im Wissen darum diese Herausforderung
aktiv und engagiert anzugehen, sich nicht
zu verstecken oder zu entziehen - dann
wird ein Schuh daraus! Ich vertraue auf
Sie!
Ich wünsche Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins das
neue Jahr.
Ich freue mich mit Ihnen gemeinsam auch
im nächsten Jahr an der erfolgreichen Zukunft unserer Kliniken zu arbeiten.
Ihr
Dr. Uwe Gretscher
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letzt erforderlichen, teilweise durchaus direktiven Maßnahmen hinaus, ein hohes
Maß an Wissen, Kenntnis und die Bereitschaft unserer Mitarbeiter gibt, sich einzubringen und zu beteiligen.
Lassen Sie uns gemeinsam umso intensiver daran arbeiten, medizinische Versorgungsqualität mit all unserer Erfahrung
noch besser für diejenigen zu leisten, die
unsere Hilfe in Anspruch nehmen - unsere Patienten.
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Generalbevollmächtigte für
Pflege- und Prozessmanagement
Interview mit Evelyn Möhlenkamp
Frau Möhlenkamp, seit Anfang August sind
Sie in der Kliniken Südostbayern AG als
Generalbevollmächtigte für Pflege- und
Prozessmanagement tätig. Wenn Sie sich
zuerst unseren Lesern vorstellen möchten:

Ich bin 1964 in Osnabrück geboren und
habe meine Krankenpflegeausbildung
1986 am Universitätsklinikum in Göttingen
abgeschlossen. Zwischen 1988 und 2009
absolvierte ich verschiedene Zusatzqualifikationen und war in den entsprechenden
Positionen, wie Intensivfachkrankenschwester, Stationsleiterin, Pflegedienstleiterin und Lehrerin für Pflegeberufe sowie
im Qualitätsmanagement für das Gesundheitswesen und soziale Dienste. Parallel
habe ich berufsbegleitend Pflegemanagement an der Fakultät Wirtschafts-und Sozialwissenschaften an der Hochschule in
Osnabrück studiert. In diesen zurückliegenden Berufsjahren war es mir immer
sehr wichtig, meinen Beruf als Krankenschwester von der Pike auf zu lernen, um
Patienten und Angehörige während des
Krankenhausaufenthalts in ihrer ganz individuellen Situation zu verstehen, zu begleiten und zu unterstützen.
Von 2002 bis 2011 war ich Pflegedienstleiterin an der Universitätsklinik Essen und
bis 2014 Pflegedirektorin und Vorstandsmitglied an der Universitätsklinik Mainz.
Anschließend war ich bis Frühjahr 2015
Pflegedirektorin und Mitglied der Klinikumsleitung und des erweiterten Vorstandes an der Charité in Berlin. Meine
verschiedenen Aufgaben an der Charité
haben mir u.a. die Möglichkeiten geboten,
beispielsweise als Expertenmitglied die
umfangreichen Veränderungsprozesse des
Wiener Krankenanstaltenverbundes im international ausgerichteten Beirat mitzugestalten.
Im Anschluss meiner Tätigkeit an der Charité habe ich mich mit einem eigenen Bera-
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tungsunternehmen für Organisationsentwicklung in Krankenhäusern selbstständig
gemacht - Veränderungsprozesse erfolgreich managen ist meine Leidenschaft.
In meinem Privatleben bin ich gerne mit
meiner Familie und dem Freundeskreis
beisammen und wir unternehmen beispielsweise gemeinsame Reisen oder Ausflüge.
Darüber hinaus treibe ich in meiner Freizeit
begeisternd gerne Sport oder besuche
Konzert- und Theateraufführungen.
Ein beeindruckender Lebenslauf. Was „verschlägt“ Sie denn, nach der Königsdisziplin
Ihrer Tätigkeit am größten Universitätsklinikum Deutschlands - der Charité in Berlin,
zu uns nach Südostbayern?
Durch das öffentliche Bekanntwerden meiner neuen beruflichen Ausrichtung als Beraterin für Organisationsentwicklung in
Krankenhäusern, bin ich von der Unternehmensleitung der KSOB angesprochen und
um ein Gespräch gebeten worden.
Das damals geführte Gespräch mit der Unternehmensleitung habe ich als äußerst
wertschätzend und auch als herausfordernde neue Aufgabe in der Funktion der
Generalbevollmächtigten für Pflege- und
Prozessmanagement empfunden. Es war
von der ersten Begegnung an ein gemeinsamer Funke zu spüren, dass die Unternehmensleitung und ich im Einklang zu
den Vorstellungen bei der Planung, Begleitung und Umsetzung von Veränderungsprozessen sind.
Es war letztlich die geeinte und deutlich
spürbare Entschlossenheit der Unternehmensleitung, sowie das vertrauensvolle
Miteinander, was mich geleitet hat, hier die
neue Position als Stabsstelle der Geschäftsführung anzunehmen. Mit meiner
Entscheidung, zukünftig an den Kliniken

der Südostbayern AG Vollzeit beschäftigt zu
sein, hat sich meine geplante Selbstständigkeit in Wohlgefallen aufgelöst.
Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle, dass ich seit meinem Hiersein
hochkompetente und äußerst engagierte
MitarbeiterInnen kennengelernt habe, die
sich mit ihrem außerordentlichen Können
und Wissen für die KSOB AG Tag täglich
einsetzen. Es ist mir ein großes Anliegen,
den Beschäftigten meine hohe Anerkennung und Respekt für Ihren Einsatz und
persönliches Engagement auszusprechen Chapau!
Mein großer Dank gilt den Beschäftigten
dafür, dass diese mich in ihren Kreisen
freundlich und beherzt aufgenommen
haben und wir auf dieser wunderbaren
Grundlage weiter und enger zusammenwachsen!
„Generalbevollmächtigte für Pflege- und
Prozessmanagement“ hört sich für uns ja
sehr bombastisch an. Beschreiben Sie uns
doch mal genau Ihre Aufgabe.
Um besser zu verstehen, warum überhaupt
immer wieder Veränderungen im Gesundheitswesen und insbesondere in Krankenhäusern notwendig sind, sollte sich der
Blick neben bestehenden finanziellen und
gesetzgebenden Rahmenbedingungen auf
die zukünftigen Patientenbedarfe richten.
Das bisherige paternalistische Modell der
Therapeuten-Patienten-Beziehung, in dem
der Therapeut als einen Heilberuf ausübender professionell Tätiger durch seinen
Wissensvorsprung die (alleinige) Entscheidung im Sinne des Patienten trifft, wird
sukzessive durch die aktive Teilhabe des
zunehmend mündigeren Patienten am Behandlungsprozess abgelöst. Neudeutsch
spricht man von einer sog. Patientensouveränität, wo Menschen und damit poten-
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Vor diesem Hintergrund wird es also wichtig sein, dass die Kliniken und speziell die
verschiedenen Berufsgruppen ihre verschiedenen Leistungen miteinander und
noch besser zeitlich aufeinander abgestimmt für Patienten erbringen. Damit die
verschiedenen Mitarbeiter und Leistungserbringer sich von einer abteilungsorientierten Patientenversorgung hin zu einer
prozessorientierten Patientenversorgung
weiterentwickeln, benötigen diese von der
Unternehmensleitung und ihren Vorgesetzten aktive Unterstützung, wie beispielsweise tieferes Wissen über Themen, wie
Projekt-und Prozessmanagement oder das

Zusammenspiel eines multiprofessionellen
Teams. Und genau an dieser Stelle komme
ich mit meiner Aufgabe als Generalbevollmächtigte für Pflege-und Prozessmanagement ins Spiel, um mit den Beschäftigten
den vorangestellten Umbau der Kliniken
weiter zu entwickeln und zu konsolidieren.
Dazu haben wir seit August dieses Jahres
in sieben sog. Klinik-Hot-Spotbereichen ein
standardisiertes klinikübergreifendes Organisationshandbuch erarbeitet, welches mit
der Methode des Projektmanagements
umgesetzt wird. Wir haben uns ergänzend
neben dem Organisationshandbuch entschieden, stations- oder klinikrelevante
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zielle Patienten aufgrund ihrer Informationsquellen, beispielsweise durch die sozialen Medien, Internet, Gesundheits-App’s,
Gesundheitsreports der Krankenkassen
und Fähigkeiten mehr Eigenverantwortung
für ihre Gesundheit übernehmen. Dieser
Entwicklung weiter folgend haben Kliniken
sich auf eine andere Patientenklientel, als
die bisherige vorzubereiten und einzustellen, die in Sachen der eigenen Behandlung
mitsprechen, sich bei Bedarf eine zweite
ärztliche Meinung einholen und auch mitentscheiden wollen. Das bisherige „Bild“,
des Patienten als Abhängiger im Krankenhaus wird zunehmend zugunsten eines informierten und mitentscheidenden
Patienten abgelöst. Gesundheitsleistungen
werden somit von immer mehr Patienten
als Dienstleistung gesehen.
Um also auch weiterhin in unseren sechs
Kliniken die Patienten gut zu versorgen,
sollten wir unsere Art und Form der Leistungserbringung noch besser auf die zukünftigen Patientenbedarfe ausrichten.
Dieses bedeutet, dass es zunehmend
wichtiger wird, dass wir uns von einer bislang eher abteilungsorientierten Patientenversorgung hin zu einer prozessorientierten Patientenversorgung entwickeln. Der
Grund für diese Umorganisation ist der,
dass schon heutzutage ein Patient nicht
mehr nur mit seiner Hauptdiagnose behandelt wird, sondern zeitgleich auch andere
Fachrichtungen beteiligt sind, um die verschiedenen Nebendiagnosen mit zu behandeln. Konkret wird es also in Zukunft
immer häufiger vorkommen, dass der klassische Patient mit einem Herzinfarkt nicht
nur einen Herzkatheter erhält, sondern
gleichzeitig aufgrund seiner kognitiven Einschränkung vom Geriater und wegen seiner Niereninsuffizienz vom Urologen
behandelt wird - „Medizinische Systemleistung“.
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Themen, wie beispielsweise die berufsgruppenübergreifende Dienst- und Urlaubsregelung mit aufzunehmen und
gemeinsam im Team zu bearbeiten. Diese
Vorgehensweise hat den Vorteil, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen und eng an
den Themen zu begleiten und zu unterstützen.
Welche neuen Impulse möchten Sie für die
Weiterentwicklung des Pflegedienstes setzen?
„Professionelle Pflege muss im Dienst von
menschlichen Werten erbracht werden, um
nachhaltig wirksam zu sein.“
Aus meiner Erfahrung heraus wird es mit
Blick in die Zukunft immer wichtiger werden, die vorgehaltenen Krankenhauskapazitäten enger mit den Personalressourcen aufeinander abzustimmen.
Dieses heißt, dass wir unser Wissen, beispielsweise wie der Jahreszyklus unserer
Patienten in den Kliniken verläuft, analog
mit denen unseres Personaleinsatzes
übereinbringen. Das bedeutet, dass nicht
wie bisher, jede Berufsgruppe unabhängig
von den anderen Leistungserbringern ihre
Dienst-und Urlaubsplanung absolviert, sondern zukünftig die Berufsgruppen gemeinsam ihre Dienst- und Urlaubsplanungen
festlegen. Darüber hinaus wird es erforderlich sein, weiterführende und stabilere
Personalausfallkonzepte zu entwickeln,
um mögliche Überlastungen in den Mitarbeiter-Teams entgegenzuwirken aber auch,
um die definierte Leistungsqualität am Patienten zu erhalten. Ferner sollte ein sogenannter skill-mix im Personalbereich in
der klinischen Patientenversorgung weiter
vorangetrieben werden, um die verschiedentlich benötigten Kompetenzen am Patienten wirksam werden zu lassen, wie
beispielsweise die Serviceleistungen. Darüber hinaus sollte es weitere Erarbeitungen
von Patientenversorgungskonzepten
geben, um beispielsweise die interdisziplinäre Versorgung von kognitiv einge-
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schränkten oder multimorbiden Patienten
auszubauen. Ergänzend dazu werden die
bestehenden Patientensicherheitskonzepte ständig überarbeitet und bei Bedarf um weitere Sicherheitsleistungen
ergänzt. Aber auch wird es immer wichtiger, sich mit modernen führungsstrukturen und -konzepten zu befassen, da
eine zunehmend prozessorientierte Patientenversorgung eine flachere Hierarchie,
schnellere Entscheidungswege und mehr
Eigenverantwortung auf der direkten Mitarbeiterebene vorsieht. Die Lean-HospitalStrategie könnte dabei aus meiner Sicht
als Managementphilosophie auch für unsere Kliniken leitend sein, begünstigt diese
die konsequente Verfolgung von Patientenbedürfnissen und –bedarfen. Wer Patienten an die erste Stelle setzt, erhält ein
besseres Krankenhaus und davon profitieren am Ende alle! Ein weiterer wichtiger
Punkt ist die noch nicht ausreichende Vermittlung und klinische Umsetzung von itWissen und infrastruktur oder aber die
Ausbildung neuer medizinischer berufe,
wie beispielsweise der Physician Assistant,
der Aufgaben im Arztbereich, z.B. Durchführung von einem Ultraschall/Sonografien, übernehmen könnte.
Zusammenarbeit der Professionen – welche Herausforderungen sehen Sie auf uns
zukommen?
Wir wissen und erleben es jeden Tag, dass
wir hervorragend ausgebildete Fachleute
verschiedenster Berufsgruppen, wie beispielsweise Ärzte, Pflegende, Physiotherapeuten, Diätberaterinnen u.a. in unseren
Kliniken beschäftigen, jeder Einzelne verdient den höchsten Respekt! Guckt man jedoch einmal selbstkritisch auf die
Gesamtleistung bzw. das Zusammenspiel
der einzelnen Berufsgruppen in der Patientenversorgung, erkennen wir, dass hier Verbesserungspotenziale brachliegen. Um
also zukünftig unsere verschiedenen Fachexpertisen und Leistungen noch wirkungs-

voller und vor allem erlebbarer für unsere
Patienten zu erbringen, müssen wir besser
verstehen lernen, dass sich der medizinisch-technische Fortschritt nur dann am
Patienten wirkungsvoll entfalten kann,
wenn diagnostische und therapeutische
Verfahren im Zusammenspiel mit dem
neuesten Wissen, geeigneten Prozessen,
Infrastrukturen, verfügbarem Personal und
Fachexperten abgestimmt erfolgt. Zu Neudeutsch handelt es sich hierbei um eine
hochvernetzte Medizinische Systemleistung, weshalb eben die bisherigen abteilungsorientierten Patientenversorgungsstrukturen zugunsten einer prozessorientierten Patientenversorgung abgelöst werden sollten.
Ein vergleichendes Beispiel aus dem Fußball, um die dortige „Sportliche Systemleistung“ aufzuzeigen:
Beim FC Barcelona ist jeder Spieler auf seiner Position ein Star und nur wenn dieses
Starensemble perfekt funktioniert, wenn
sich jeder Spieler taktisch diszipliniert in
das Spielsystem fügt, kann der Ausnahmespieler Lionel Messi sein alles überragendes Spiel aufziehen. Die Effizienz des
Teams ist die Grundlage für die individuelle
Effektivität der Spieler (Autor: Dr. Christian
Bamberg, 2013).
Das Beispiel vom FC Barcelona zeigt analog zu den Fachexperten im Krankenhaus,
dass wir nur so gut und erfolgreich sind,
wie jeder Einzelne und der Gesamterfolg
davon abhängt, wie zeitgerecht und richtig
wir miteinander zusammenarbeiten.
Zusammenfassend wird es also in Zukunft
darum gehen, die verschiedenen Experten
noch besser im Leistungsprozess bei der
Behandlung von Patienten aufeinander abzustimmen und als multiprofessionelle
Teams mit ihrem Wissen gut zu vernetzen.
Vielen Dank für das Interview ■

Ralf Reuter
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Pflegedienst

Pflege im Aufbruch

Frau Großauer bleibt an den Standorten
Trostberg und Ruhpolding im taktischen
und operativen Management und unterstützt Frau Güll in den pflegerischen und
unternehmerischen Strategien.
Tatkräftig werden die beiden von Evelyn
Möhlenkamp, Generalbevollmächtigte im
Projekt- und Prozessmanagement, unterstützt und begleitet.
In enger Zusammenarbeit mit den Pflegedienstleitungen, Stationsleitungen und
Teams begeben sich Frau Güll und Frau
Großauer auf einen neuen, zielgerichteten
und zukunftsweisenden Weg.
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Der Einsatz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich Service konnte bereits in den Häusern Trostberg und
Ruhpolding erfolgreich gestartet werden.
Die Servicemitarbeiter sorgen dafür, dass
originäre pflegerische Tätigkeiten auch wieder von Pflegenden übernommen werden
können. Durch die Übernahme von Botengängen, Patiententransportdiensten, Auffüllarbeiten, Speisenversorgung etc.
werden Pflegende entlastet und die Patientenversorgung optimiert.

den Bedürfnissen des Patienten angepasst. Wir freuen uns, Ihnen zukünftig unsere Konzepte zu den aktuellen Themen in
der Mitarbeiterzeitung vorstellen zu dürfen.

■

M. Großauer

Manuela Großauer

Susanne Güll

Eine verbindliche Dienstplangestaltung soll
zukünftig durch einen Springer-Pool gestützt werden, Pflegeexperten unterstützen
zukünftig in Form von Stabsstellen die
Teams.
Dem Fachkräftemangel zuvorkommend
und aus dem Blickwinkel des im Mittelpunkt stehenden Patienten gewährleisten
wir weiterhin eine qualitativ hochwertige
Patientenversorgung, evidenzbasiert und
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Seit Mitte Oktober verantworten die beiden
langjährigen und dem Unternehmen verbundenen stellvertretenden Pflegedirektorinnen, Manuela Großauer und Susanne
Güll, den gesamten Pflegedienst der Kliniken Südostbayern AG in Form einer Doppelspitze. Frau Güll wechselte vom
Standort Bad Reichenhall an den Standort
Traunstein. Sie widmet sich dem strategischen Management.

Um stark für die Zukunft „gewappnet“ zu
sein, möchte die Pflegedirektion den Ausbau weiterer beruflichen Qualifikationen
weiter forcieren. Verschiedene Berufsbilder
sollen ein starkes interdisziplinäres Team
bereichern, dem Curriculum, Stärken und
Fähigkeiten entsprechend.
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Pflegedienst

Alles kam in die Suppe
Gerüchteküche in der Stationsleitungskonferenz?

des „Beikochs“ Dr. Uwe Gretscher. Dieser
konnte gleich bei der zweiten Karte, auf
der das Wort „Sparen?“ stand, antworten:
„Wo sparen wir denn? Wir geben jährlich
eine Menge Geld aus für Innovationen,
neue medizinische Geräte, Aus- und Weiterbildungen der Mitarbeiter und vieles
mehr. Es geht nicht um das Sparen, sondern darum, das Richtige zur richtigen Zeit
zu tun. Wann können wir es uns beispielsweise leisten, größere Modernisierungsmaßnahmen vorzunehmen? Wenn es uns
wirtschaftlich bessergeht.

Die Küchenhilfe Berta (Evelyn Möhlenkamp) nahm sich dann einige Zutaten heraus:
„Wie sehen die Aussichten der SOB AG
2016 aus?“, lautete die erste Frage auf
einer Zutatenkarte. „Wir kommen voran,
haben sichere Arbeitsplätze, eine noch sichere Patientenversorgung und werden mit
Ihrer Hilfe Ende 2016 eine schwarze Null
haben“, so knapp umschrieben der Tenor

„Konzepte (Standards) werden übergestülpt“ – so eine weitere formulierte Empfindung im Suppentopf. „Gesunder
Standardisierunsgrad ja, aber nicht in allen
Bereichen können wir alles vereinheitlichen“, meldete sich eine Stationsleitung zu
Wort. Sie habe deshalb das Gefühl, „alles“
übergestülpt zu bekommen. „Gibt es denn
keine Alternativen? Alle Mitarbeiter mit einbeziehen? Oder vorher diejenigen Pflegekräfte, die am Patienten arbeiten, fragen und nicht erst nach der Einführung“, so ein
Vorschlag. Ein Stationsleiter merkte an,
dass zwar mithilfe des neuen Stations-
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In vielen Unternehmen brodelt die Gerüchteküche leise vor sich hin. Das lässt sich
eine gewisse Zeit ignorieren. Oder man unternimmt rechtzeitig etwas, damit nichts
überkocht. So wurde die Leitungskonferenz
des Pflegedienstes flugs in eine Küche umgebaut und Köche sowie Beiköche eingeladen, um gemeinsam mit den anwesenden
Stationsleitungen Gerüchte zu überprüfen
und zu entkräften. Die Teilnehmer sollten
alles, was ihnen auf der Seele brennt, auf
Kärtchen schreiben und als „Zutat“ in die
Suppe der Gerüchteküche werfen.

handbuchs viel auf einmal „verordnet“
wurde, für ihn aber deutlich positive Veränderungen spürbar sind. Hier nannte er als
Beispiel die Visitenzeiten.
Viel Diskussionsbedarf gab es bei der
Frage nach dem Einsatz von Medizinischen
Fachangestellten (MFA) im Stationsbetrieb.
Sehen es etliche Abteilungen als völlig unproblematisch mit MFAs im Team zu arbeiten, haben viele Stationen insbesondere
bei der Aufgabenverteilung von MFAs noch
einiges an Klärungsbedarf. Wie besetze ich
den Nachtdienst, das Wochenende oder
Feiertage? Diese Frage wurde von den Teilnehmern öfter gestellt. „Wie können wir
von dem Qualifikationsmix auf Station profitieren?“, so eine weitere Stationsleitung.
Unklarheiten bestanden teilweise darin,
welches Ziel mit dem Einsatz von MFAs verfolgt werden solle bzw. welchen Job sie eigentlich haben. Die unklaren
Zuständigkeiten möchte man mit detaillierten Stellenbeschreibungen aus dem Weg
räumen.
„Unsere Teams werden zukünftig anders
aufgestellt sein und am jeweiligen Tätigkeitsprofil festgelegt werden“, kündigten
die Vertreter der Pflegedirektion an. Der
abschließende Appell der Unternehmensleitung an die Stationsleitungen; „Nehmt
die MFAs an.“
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Ein weiterer Diskussionspunkt waren die
neuen Servicekräfte. „Lange angekündigt
und erst jetzt langsam zum Einsatz gekommen“, lauteten kritisierende Stimmen. „Eigentlich waren die ersten Servicekräfte ja
auch für den Herbst angekündigt“, erklärte
Dr. Gretscher. Diese Informationen seien
offenbar bei den Stationsleitungen nicht
korrekt angekommen. Seit ein paar Wochen seien die ersten Servicekräfte in
Trostberg im Einsatz und erste Erfahrungen würden gesammelt.
Nach einigen weiteren Kärtchen fasste
Evelyn Möhlenkamp zusammen: „Wir müssen Folgendes bearbeiten:
+ Informationen ausreichend und zeitnah
bereitstellen
+ Wie können Nacht-/Wochenend- u. Feiertagsdienste im Qualifikationsmix besetzt werden?
+ Wer hat auf der Station „den Hut auf“?
+ Zukunft der Pflege klären
+ Aufgabe Pflege – MFA/Servicekräfte
klären (Stellenbeschreibungen)
+ Umgang mit älteren Mitarbeitern“
Auf die Vermutung, „die neuen Chefs seien
ja sowieso nur zwei bis drei Jahre vor Ort
und dann wieder weg“, stellte Dr. Gretscher stellvertretend auch für seine Kollegen dar, sie hätten nicht vor, bald wieder
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Den Weg durch die vier Zimmer des Veränderungsprozesses verdeutlichten gemeinsam Manuela Großauer, Susanne Güll und Evelyn Möhlenkamp.

zu gehen. „Wir wollen gemeinsam die Kliniken Südostbayern AG in die Zukunft führen. Dafür brauchen wir aber Sie, die
Mitarbeiter mit den unterschiedlichen Qualifikationen, um weiterzubestehen. Mit der
„Küchenhilfe“ Uwe Gretscher werden Sie
es noch lange zu tun haben“, sagte der Klinikenchef.

Was passiert eigentlich bei Veränderungen? Das veranschaulichten die beiden
Pflegedirektorinnen Susanne Güll und Manuela Großauer an einem Bild von vier
Zimmern. Dem Zimmer der Zufriedenheit –
man möchte alles so lassen wie es ist,
dem Zimmer der Verleugnung - die gewünschte Veränderung wird kommuniziert,
anschließend wird das Zimmer von Chaos
und Verwirrung betreten. Mit dem vierten
Zimmer begibt man sich in die Erneuerung.
Deutlich wurde bei der Veranstaltung, dass
ein Großteil der Stationsleitungen sich im
„Chaos-Zimmer“ befindet, doch auch viele
bereits das „Erneuerungs-Zimmer“ betreten haben. „Den Gang durch die „Vier-Zimmer-Wohnung“, den Weg aus der
Vergangenheit in die Zukunft, wird niemand alleine gehen und er kann nur ein
gemeinsamer Weg sein“, versprachen die
Pflegedirektorinnen.
Dr. Gretscher schließlich machte im Laufe

der Veranstaltung mehrmals deutlich, wie
wichtig ihm und der Unternehmensleitung
der Pflegedienst ist. Er erwiderte seinen
Appell, gemeinsam den Weg der Veränderung zu gehen. „Fordern Sie auch uns von
der Unternehmensleitung, holen Sie uns zu
sich und kommen Sie bei Problemen jederzeit zu uns“, so das Angebot des Klinikenchefs.

■

Ralf Reuter
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Nicht alle Karten in der Suppe konnten bearbeitet werden. Die Unternehmensleitung versprach, sich alle Anliegen anzusehen und zu bearbeiten.
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Abschied

40 Jahre gelebte Chirurgie

Prof. Dr. med. habil. Ekkehard Pratschke wird aktiver Ruheständler
„Wenn es am schönsten ist, sollte man
gehen“, sagt Prof. Dr. med. habil. Ekkehard
Pratschke mit einem entspannten Lächeln.
Der Ärztliche Direktor und Chefarzt der Abteilung für Allgemein-, Viszeral-, Thoraxund Gefäßchirurgie der Kreisklinik Bad Reichenhall hat deswegen nach 23 Jahren Arbeit im Haus das Skalpell für immer aus
der Hand gelegt - und sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Nicht
komplett allerdings: Denn sein Fachwissen
und seine menschlichen Stärken wird Prof.
Pratschke der Kliniken Südostbayern AG
auch künftig in beratender Tätigkeit zur
Verfügung stellen.
„Ich habe natürlich schon ein bisschen
Wehmut“, räumt Prof. Pratschke auf die
Frage ein, wie sich ein Abschied nach so
langer Zeit anfühle. „Das Operieren wird
mir sicher fehlen und auch der Kontakt mit
den Patienten.“ Als er am 1. Mai 1993
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung am
damals noch Städtischen Krankenhaus
Bad Reichenhall wurde, schloss sich für
den 1950 in Teisendorf geborenen Mediziner einer von etlichen Kreisen in seinem
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Leben. Als Bub noch begeisterter Fußballer
mit der Idee, später Sportreporter zu werden, fasziniert später den nun 17-Jährigen
die Medizin. Nach dem Abitur 1970 am
Gymnasium Traunstein kann er seine erste
Praktikantenstelle am Krankenhaus Freilassing absolvieren. „Beim legendären Dr.
Georg Vogl, der dort Chefarzt und Bürgermeister in Personalunion war“, erinnert
sich Prof. Pratschke mit einem Schmunzeln. Dass der Student in München dann
auch noch im Reichenhaller Krankenhaus
seinen Einsatz hat, verdankt er seiner damaligen Freundin und heutigen Frau,
deren Schwester hier arbeitete und „Not
am Mann“ signalisierte. Den Chirurgen im
OP die Haken zu halten, gefällt dem Medizinstudenten so sehr, dass er den damaligen Chefarzt Dr. Heinrich Baldauf fragt:
„Wie wird man denn Chirurg?“ Dieser antwortet: „Wenn Sie mein Nachfolger werden
wollen, müssen Sie Ihr Wissen an einer
Uniklinik erwerben.“
Diesen Rat nimmt der junge Ekkehard
Pratschke sehr ernst. Nach dem Ende des
Studiums kommt er zwar mit Frau und ers-

ter Tochter nach Reichenhall zurück, um
hier seine Zeit als Medizinalassistent am
Städtischen Krankenhaus und danach den
Wehrdienst als Stabsarzt bei den Gebirgsjägern zu absolvieren. Das Angebot für
eine internistische Stelle im Krankenhaus
lehnt er jedoch ab und geht nach München
zurück. Von 1978 bis 1993 lässt er sich an
der Chirurgischen Universitätsklinik München-Großhadern unter Prof. Dr. Georg Heberer und Prof. Dr. Friedrich Wilhelm
Schildberg chirurgisch aus- und weiterbilden und schreibt seine Doktorarbeit in der
„Experimentellen Chirurgie“ über ein
Thema aus der Organtransplantation. Am
Klinikum Großhadern ab dem Jahr 1987
Oberarzt mit den Schwerpunkten Viszeral-,
Gefäß- und Unfallchirurgie, ist Ekkehard
Pratschke ab 1990 dort auch Leiter der Lebertransplantation. Seine wissenschaftlichen Arbeiten über die Probleme der
Organtransplantation und der Immunologie des Magen-Darm-Traktes münden
1986 in der Habilitation und 1992 schließlich in der Ernennung zum Professor der
Chirurgie. Zu diesem Zeitpunkt ist seine
Rückkehr nach Reichenhall schon fix. Einer
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erneuten Anfrage, diesmal für eine Chefarztstelle, kann der nun
sehr erfahrene und breit aufgestellte Chirurg mit unterdessen drei
Kindern nicht widerstehen.
„Was ich in Großhadern gelernt habe, hätte ich in dieser thematischen Breite sonst nirgends umsetzen können, weil die Spezialisierung zu diesem Zeitpunkt schon weit fortgeschritten war“, sagt
Prof. Pratschke. Der neue Funktionsbau des Krankenhauses wird
gerade gebaut, der OP-Trakt schaut aus wie in Großhadern und
seiner Wahl steht schon 1991 nichts mehr im Wege. 1993 tritt
der neue Chefarzt seine Stelle an. In seine Ära fallen die Einführung der minimal-invasiven Chirurgie, der Gefäß-Chirurgie und der
Thorax-Chirurgie. Außerdem erreicht der Chefarzt, dass die Reichenhaller Klinik Akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München wird. Prof. Pratschke erlebt über ein
knappes Vierteljahrhundert auch einen Wandel bei der Arbeit
eines Chefarztes. Zunehmende Dokumentationspflichten und das
Arbeitszeitgesetz „haben die Aufgaben dahingehend verändert,
dass immer weniger Zeit für den Patienten selbst bleibt“, bedauert er. „Ich habe dann gelernt, mich noch besser zu organisieren,
zu delegieren und den Mitarbeitern Vertrauen mitzugeben.“ Soziale Kompetenzen waren ihm bei seinen Mitarbeitern wichtig, vor
der Einstellung ist er zwecks entspannten Kennenlernens schon
mal mit drei seiner Oberärzte über den Thumsee geschwommen.
Von seinen Mitarbeitern hat er sich immer gewünscht, dass sie
„auf Menschen zugehen können, einen Zugang zu Patienten in
bestimmten Situationen finden können.“
Ein gutes und entspanntes Verhältnis war
dem scheidenden Chefarzt zu Mitarbei»Wenn es am schönsten
tern, Kollegen, Pflegekräften und natürlich
ist, sollte man gehen … «
Patienten wichtig. Um Menschen und MeProf. Dr. med. habil.
dizin geht es Ekkehard Pratschke auch bei
Ekkehard Pratschke
einer Tätigkeit, die er seit anderthalb Jahren ausübt und fortsetzen will: Als entscheidungsbefugtes Kommissionsmitglied der Gutachterstelle für Arzthaftungsfragen bei
der Bayerischen Landesärztekammer in München. Grundsätzlich
glaubt er, dass Ärzte über ihre Fehler sprechen, sie weitergeben
sollten. Denn „aus einem Fall, der nicht so läuft, lernen wir mehr
als aus 100 guten.“ In diesem Sinne werde auch seine künftige
Beraterstelle für den Klinikverbund der Patientensicherheit dienen. Im anderen Sinne gut gelaufen ist Prof. Pratschke in den letzten fünf Jahren schon drei Mal, ein viertes Mal mit Freunden
gehört zu seinen Wünschen für die arbeitsfreie Zeit: Zu Fuß von
München über die Alpen nach Venedig. Überhaupt mehr Zeit für
die Familie - inklusive zweier Enkelchen – und die Hobbys wie regelmäßigen Sport oder die Kultur zu haben, darauf freut sich der
Mann, der „40 Jahre gelebte Chirurgie“ verkörpert, schon sehr. ■
Ina Berwanger
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Tag der offenen Tür

Das gesamte Leistungsspektrum
präsentiert
Erfolgreicher Tag der offenen Tür in der Kreisklinik Vinzentinum Ruhpolding
Einen Tag der offenen Tür veranstaltete die
Kreisklinik Vinzentinum Ruhpolding. Unter
den interessierten Besuchern war auch
Ruhpoldings Erster Bürgermeister Claus
Pichler. „Wir freuen uns, unseren Gästen
das gesamte Leistungsspektrum der Kreisklinik Vinzentinum Ruhpolding präsentieren zu dürfen. Die Besucher können getreu
unserer Philosophie ‘modernste medizinische Versorgung in familiärer Atmosphäre
– verbunden mit menschlicher Betreuung
und Zuwendung’ den Klinikalltag erleben“,
erklärte Elisabeth Ulmer, Vorstand der Kliniken Südostbayern AG. Die Verantwortlichen hatten dafür ein vielfältiges und
interessantes Programm zusammengestellt.
Die Innere Medizin unter der Leitung von
Dr. Herbert Bruckmayer wurde in den vergangenen Jahren mit Schwerpunkt Endoskopie weiter ausgebaut. In der
Endoskopie wurde den Besuchern mit Filmen die Magen- und Darmspiegelung erklärt. Ebenso wurden Ultraschall- und
EKG-Untersuchungen erläutert. Ebenso bestand die Gelegenheit, die Radiologiepraxis

team

zu besichtigen.
Ein Schwerpunkt der Ruhpoldinger Kreisklinik ist die Akutgeriatrie unter der Leitung
von Dr. Marianne Gerusel-Bleck. Hier werden ältere Menschen versorgt, um eine
möglichst weitgehende Selbstständigkeit
der Lebensführung zu erhalten bzw. wieder
herzustellen. Die Besucher hatten die Möglichkeit, sich durch die Räume führen zu
lassen und durch eine Alterssimulation die
Einschränkungen im Alltag zu erleben.
Zudem wurde eine große Auswahl von kleinen Helfern und Hilfsmitteln vorgestellt.
Die Abteilung für Physiotherapie versorgt
die internistische und akutgeriatrische Abteilung mit ihren Anwendungen als Teil des
Behandlungsplans. Daneben werden auch
ambulante Behandlungen durchgeführt.
Dass die Abteilung hervorragend ausgestattet ist, konnten die Besucher bei der
Besichtigung der Behandlungsräume und
des Bewegungsbads feststellen. Bei der
Deutschen Rheuma-Liga erfuhren die Besucher, dass Rheuma der Sammelbegriff
für mehr als 400 Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises ist. Die Deutsche Rheuma-Liga ist
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Die Mitarbeiter in Erwartung - was wird der Tag bringen

Selbsthilfeorganisation und Interessenvertretung rheumakranker Menschen und bietet rheumaspezifische Dienstleistungen
an, so zum Beispiel auch in der Ruhpoldinger Physiotherapie.
In einem Raum wurden auf Wunsch der
Blutzucker bestimmt und der Blutdruck gemessen. Dies ist wichtig, denn oft werden
diese Werte von den Betroffenen nicht erkannt, weil eine krankhafte Veränderung
meistens nicht zu spüren ist. Dass das
richtige Händewaschen eine „Kunst“ ist,
wenn man mit einer effektiven Händedesinfektion das Infektionsrisiko senken will,
zeigte die Abteilung für Krankenhaushygiene. Außerdem informierte sie ganz allgemein über die Krankenhaushygiene. Ferner
gab es die Möglichkeit, seine Reanimationskenntnisse aufzufrischen und an einer
Puppe die Herz-Druck-Massage üben. Sie
verdoppelt oder verdreifacht die Überlebenschance bei einem Herzstillstand.
Eine Diabetesberaterin zeigte, wie man
sich richtig ernährt, um ernährungsbedingten Erkrankungen vorzubeugen. Über die
Berufsausbildung in der Krankenpflege in-

Das Haus füllte sich mit interessierten Besuchern
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Bei Vorträgen, die so gut angenommen
wurden, dass die Leute teilweise vor der
Tür standen, konnten sich die Besucher
über Erkrankungen im Alter informieren.
Chefarzt Dr. Herbert Bruckmayer hielt

einen Grundlagenvortrag über Geriatrie.
„Ich bin vergesslich, bin ich dement?“ war
das Thema von Dr. Mai Aumüller-Nguyen,
Oberärztin der Geriatrischen Rehabilitation
Trostberg. Über die Themen „Osteoporose
– Was kann ich tun?“ und „Alterstraumatologie aus internistischer Sicht“ referierte
Dr. Marianne Gerusel-Bleck, Leitende Ärztin der Akutgeriatrie Ruhpolding und der
Geriatrischen Rehabilitation Trostberg. Die
„Alterstraumatologie aus chirurgischer
Sicht“ schilderte Prof. Dr. Rupert Ketterl,
Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädischen Chirurgie, Zentrum für Hand- und
Wirbelsäulenchirurgie im Klinikum Traunstein.
In der Cafeteria der Kreisklinik sorgte die
Küche für die Verköstigung der Besucher
des Tags der offenen Tür. Neben den
Schmankerln aus der Küche erwartete die
Gäste ein besonderer Kunstgenuss. Dort
spielten nämlich Mulo Francel und Evelyn
Huber von „Quadro Nuevo“ mit Saxophon
und Harfe flotte Weisen. ■
Günter Buthke

Sehr gut angenommen wurden die Vorträge, so wie der von Oberärztin Dr.
Mai Aumüller-Nguyen
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Mit Radiointerviews der Bayernwelle Südost
wurde für den Tag der offenen Tür geworben.
Hier im Bild der Moderator im Gespräch mit Dr.
Marianne Gerusel-Bleck von der Akutgeriatrie

Mulo Francel und Evelyn Huber von „Quadro
Nuevo“ unterstrichen künstlerisch das Rahmenprogramm.

Großes Interesse bestand auch an den neu renovierten Räumlichkeiten
der Endoskopieabteilung.
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formierte die Berufsfachschule für Krankenpflege in Traunstein und stellte das Berufsbild der Gesundheits- und
Krankenpflegekräfte vor.
Der Sozialdienst des Krankenhauses informiert, berät und unterstützt Patienten und
Angehörige, zum Beispiel bei der Organisation und Koordination häuslicher Hilfen, bei
Beantragung von Pflegehilfsmitteln und
Leistungen der Pflegekassen oder bei der
Einleitung von Rehabilitationsmaßnahmen.
Alle ihre Dienste stellten Mitarbeiterinnen
des Sozialdienstes vor. In einigen Bereichen werden sie vom Krankenhausbesuchsdienst unterstützt, dessen
ehrenamtliche Mitglieder mit den Patienten Gespräche führen, kleinere Besorgungen erledigen usw. Der Krankenhausbesuchsdienst kann noch weitere Helfer gebrauchen. Interessenten sollen sich an der
Pforte des Krankenhauses melden.
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Hochleistungsmedizin lernen, wo
andere Urlaub machen

Akademische Lehrkrankenhäuser Traunstein und Bad Reichenhall vermitteln
kompetent Wissen und praktische Fertigkeiten an Medizinstudenten
Rudi Fuchs war dieses Jahr als Student im
Praktischen Jahr (PJ-Student) im Klinikum
Traunstein. Über den Sommer war er in der
Anästhesie- und Intensivmedizin tätig. Rudi
Fuchs war einer von bis zu 43 PJ-Studenten im Klinikum Traunstein und der Kreisklinik Bad Reichenhall. Beide Häuser sind
akademische Lehrkrankenhäuser der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. Somit bieten die Kliniken den jungen
Studenten alle Möglichkeiten, die praktischen Teile ihrer Ausbildung unter kompetenter Anleitung und in einem kooperativen
Arbeitsumfeld zu absolvieren. Ein Großteil
der sogenannten „PJ-ler“ kommt von der
LMU München. „Man kann sich jedoch aus
ganz Deutschland bei uns bewerben und

team
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so hatten wir im vergangenen Jahr auch
einen Studenten aus Göttingen“, informiert der Koordinator für das Praktische
Jahr im Klinikum Traunstein, Privatdozent
Dr. Tom-Philipp Zucker, Chefarzt der Anästhesie-, Intensiv- und Schmerzmedizin.
„Immer öfter bewerben sich auch Studenten von österreichischen Universitäten um
ein Tertial im Praktischen Jahr bei uns.“
Rudi Fuchs hatte sich bewusst für das Klinikum Traunstein entschieden. „Ich kenne
die Kliniken Südostbayern schon von
einem Praktikum während meiner Studienzeit sowie von Empfehlungen von Mitstudenten. Das kollegiale Miteinander, die
kompetente Lehre und das Einbinden der
Studenten in den Abteilungsalltag haben

mich in meiner Entscheidung für dieses
Lehrkrankenhaus bestätigt.“

Lernen unter kompetenter
Anleitung

„Die Studierenden werden bei uns in die
Abteilungen und deren Abläufe integriert
und unter fachärztlicher Anleitung auf das
nach der Ausbildung erforderliche selbstständige Arbeiten vorbereitet“, erklärte
Prof. Dr. Ekkehard Pratschke, PJ-Koordinator in der Kreisklinik Bad Reichenhall. Ob in
der Klinik in Traunstein oder in Bad Reichenhall, mindestens einmal pro Woche
kommen alle jungen Ärztinnen und Ärzte in
spe zum Unterricht in ihrem Fach zusammen. Dabei stehen dann das Besprechen
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Leute von uns

Wussten
Sie
eigentlich
,...

... dass ein
e OP-Minute
(bei
stationären
Patienten) im
Durchschnitt 15
Euro kostet?

Das praktische Jahr findet nämlich im letzten Jahr des Medizinstudiums statt. Es gliedert sich in drei Ausbildungsabschnitte von
jeweils vier Monaten – „Tertialen“. Die Studenten müssen je ein sogenanntes Pflichttertial im Fach Chirurgie und Innerer
Medizin wählen. Ein weiteres Drittel können sie frei nach ihren Wünschen bestimmen. So stehen im Klinikum Traunstein
beispielweise die Bereiche Anästhesie, Gynäkologie, Pädiatrie, Neurologie, Orthopädie und Urologie als Wahlfächer zur
Verfügung.

Junge Ärztinnen und Ärzte gefragt

Gerade in ländlichen Regionen wie dem
Chiemgau und dem Berchtesgadener Land
sind junge Ärztinnen und Ärzte gefragt. Um

Jungmediziner frühzeitig zu binden, engagiert sich die Kliniken Südostbayern AG bereits seit vielen Jahren mit ihren akademischen Lehrkrankenhäusern für eine fundierte praktische Ausbildung der Medizinstudenten.
Im Juni fand an der Medizinischen Fakultät
der LMU München eine Informationsmesse für Studierende, die vor dem Praktischen Jahr stehen, statt. Privatdozent Dr.
Christian Schindlbeck (Chefarzt der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe), Privatdozent Dr. Gerhard Wolf (Chefarzt der
Abteilung für Pädiatrie) und Privatdozent
Dr. Tom-Philipp Zucker (Chefarzt Anästhesiologie, Intensivmedizin, Spezielle
Schmerztherapie) haben das Klinikum
Traunstein und seine Studentenausbildung
an einem eigenen Stand und mit Postern
vorgestellt. Unter dem Motto „Hochleistungsmedizin. Lernen, wo andere Urlaub
machen“ konnten die Chefärzte des Klinikums Traunstein Studentinnen und Studenten für ihr Klinikum interessieren und

Dr. Grospietsch beim wöchentlichen PJ-Unterricht der Anästhesie und Intensivmedizin.
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im persönlichen Gespräch begeistern. Dies
ist wichtig, weil damit zukünftige Ärztinnen
und Ärzte für unsere Region gewonnen
werden. “Viele Studierende, die ihr PJ in
Traunstein absolvieren, beginnen nämlich
später ihre Facharztweiterbildung am Klinikum Traunstein und den anderen Häusern
der Kliniken Südostbayern AG. Viele bleiben dann dauerhaft in unserer Region“, so
Dr. Zucker.
Im größten unabhängigen Internet-Bewertungsportal für die Qualität der Ausbildung
von PJ-Studierenden (www.pj-ranking.de)
belegt das Klinikum Traunstein bundesweit
einen Platz unter den besten 20 Prozent
der Unikliniken und akademischen Lehrkrankenhäuser. Die Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie
am Klinikum Traunstein erhält sogar die
beste Bewertung aller anästhesiologischen
Abteilungen bundesweit. ■
Ralf Reuter

team

Dr. Tröndle, Assistenzärztin der Pädiatrie, hilft unserer PJ Studentin bei der
klinischen Untersuchung eines Kleinkindes.

sob

von Fallbeispielen, Gips-, Naht- oder EKGKurse auf dem Stundenplan. Letztlich werden die Studenten hier auf ihr
abschließendes Staatsexamen vorbereitet.
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Wir rücken zusammen und
machen gemeinsame Sache
Notwendige Zusammenlegung der Verwaltung

Fast alle Verwaltungsbereiche der Kliniken
Südostbayern AG werden, bzw. wurden inzwischen am Standort in Traunstein zusammengelegt. Ein Hauptgrund dafür ist;
das Personalwohnheim in Bad Reichenhall, in dem auf zwei Stockwerken ein
Großteil der Reichenhaller Verwaltung untergebracht ist, gehört der Bad Reichenhaller Wohnbau GmbH. Der Mietvertrag mit
der Kreisklinik wurde gekündigt und das
Gebäude soll umfangreich grundsaniert
werden. Bis zum Jahresende müssen deshalb alle Verwaltungsbereiche aus der
Kreisklinik abgezogen werden, um diese
Stockwerke zu leeren.
Mit der beschlossenen Maßnahme, ausgewählte Abteilungen möglichst an einem
Standort zusammenzulegen, wird es der
Verwaltung erleichtert, ihren Beitrag zur
Konsolidierung des Haushalts zu erbringen. Die Zusammenlegung ermöglicht eine

noch effizientere Zusammenarbeit, unnötige Leerlaufzeiten und auch Kosten wie z.
B. für Transport- und Fahrtzeiten fallen weg
und zusätzlich vorgehaltene Ressourcen
(doppelte IT-Ausstattung) werden optimaler
genutzt.
Eine Projektgruppe, bestehend aus den
verantwortlichen Verwaltungsdirektoren,
Projektmanagement, Personalmanagement und Betriebswirtschaft, hatte sich
mit den Vorschlägen des Betriebsrats auseinandergesetzt, verschiedene Möglichkeiten diskutiert und im August gemeinsam
einem „Fusionskonzept“ zugestimmt.
Natürlich ist das Verwaltungsgebäude in
Traunstein nicht größer geworden, um die
zusätzlichen Kollegen großflächig mit aufzunehmen. „Hier war klare Bereitschaft
zum Zusammenrücken und Flexibilität gefordert“, so der Projektbeauftrage Klaus
Finkenzeller. Einige Mitarbeiter ziehen in

Räume im Haupthaus, tauschen Büros
oder werden sich mit Kollegen Büros teilen.

Auch Räumlichkeiten der Berufsfachschule in Reichenhall
vorübergehen umgezogen

Auch die im Personalwohnheim im Erdgeschoss untergebrachte Berufsfachschule
für Krankenpflege muss ihren theoretischen Unterricht für zwei Jahre in das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe nach
Traunstein verlagern. Nach kompletter
„Rundumerneuerung“ kann der Unterricht
wieder in den gewohnten Räumlichkeiten
stattfinden. Die praktische Ausbildung findet nach wie vor auch in den Kliniken im
Landkreis BGL statt. ■
Ralf Reuter / Klaus Finkenzeller

Das Verwaltungsgebäude am Klinikum Trauntein
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W u s s t e n S ie
e ig e n t l ic h ,. ..

Wo finden Sie jetzt wen im
Verwaltungsgebäude TS?

3. OG

+ Rechnungswesen
+ Kaufm. Controlling
+ Versicherungsmanagement

2. OG

+
+
+
+
+

EG
UG

+
+
+
+

Personalabteilung
Besprechungsraum 3
Medizincontrolling (Anfang 2016)
Patientenabrechnung

+
+
+
+
+
+

Zentraleinkauf
Brandschutz
Arbeitssicherheit
Besprechungsraum 1
Infrastruktur u. Logistik (Anfang 2016)
Qualitätsmanagement

+ Studiensekretariat
+ Tumordokumentation
+ Service (Küche)

Außerhalb des Verwaltungsgebäudes:

täglic

9 Euro

69,7
kämen, diese 71
betragen würde?

Endoskopie in Ruhpolding
renoviert und auf modernstem
Stand
In neue Räume wurde im Sommer die Endoskopie der Kreisklinik Vinzentinum Ruhpolding verlegt. Für die Patienten stehen
damit zum einen wesentlich größere und
zum anderen farblich freundlichere Untersuchungsräume zur Verfügung. „Die Kliniken Südostbayern AG investiert in das
Krankenhaus Ruhpolding“, freut sich Dr.
Herbert Bruckmayer, Chefarzt der Kreisklinik Vinzentinum Ruhpolding. Er sieht darin
eine weitere Stützung des Standorts Ruhpolding.
Da der Internist Dr. Bruckmayer selbst Gastroenterologe ist, liegt ihm die Aufwertung
der Ruhpoldinger Endoskopie natürlich

ganz besonders am Herzen. Denn nicht
nur die räumlichen Verhältnisse wurden
entscheidend verbessert. Mit der Vergrößerung der Endoskopie wurden auch neue
Gerät mit deutlich besseren Lichtquellen
für eine noch effektivere Diagnostik angeschafft. Der neue Gerätepark erlaubt ihm
nun fast alle gängigen endoskopischen Untersuchungen durchzuführen. Was natürlich auch den stationären Patienten zugute
kommt, die jetzt im Ruhpoldinger Krankenhaus endoskopisch optimal versorgt werden. ■

+ Betriebsarzt - in den ehemaligen Büroräumen des Zentraleinkaufs (Anfang
2016)
+ Bau- und Instandhaltung - in den Räumen Technik/Umwelt/Energie
+ Unternehmenskommunikation, PresseÖffentlichkeitsarbeit - in den Räumen
der IBF (neben den Seminarräumen).
Die Mitarbeiter der IBF sind in das Bildungszentrum gezogen.
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1. OG

IT-Abteilung
Datenschutz
Leitung Finanzen
Verwaltungsdirektion
Tochtergesellschaften (Geschäftsführung)
+ Personalabteilung (Lohn- und Gehaltsabrechnung)

re Kliniken
... dass, wenn unse
beh eine Stromrechnung
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Bereits zum sechsten Mal an der TRUNA
teilgenommen

Die Präsentation wurde von allen Seiten mit viel Anerkennung bedacht

Bereits zum sechsten Mal beteiligte sich
das Klinikum Traunstein an der regionalen
Gewerbeschau TRUNA in Traunstein vom 7.
bis 11. Oktober. Von den über 25.000 Besuchern kam ein Großteil der Interessierten auch bei unserem Stand vorbei, der
viel Beachtung und Anerkennung fand.
An den fünf Messetagen präsentierte sich
in der Halle 9 das Klinikum von seiner besten Seite. Die Besucher nutzen die Präsenz
der vertretenden Mitarbeiter sowie die
Möglichkeit, mit Ärzten ins Gespräch zu
kommen – sozusagen der „Chefarzt zum
Anfassen“.
Die Möglichkeit sich über unsere Kliniken
als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb zu
informieren, wurde sehr genutzt. Das Bil-

ruhige Zeit. Das Angebot wurde sehr angenommen und dabei kamen unsere Beteiligten auch mit den Besuchern ins Gespräch.
Allein BZ-Messungen wurden knapp über
1.700 Mal durchgeführt. ■
Ralf Reuter

Prof. Ketterl (Mitte) umringt von Interessierten, die sich Implantate und Verschraubungen an Acrylglasknochen erklären ließen.

Gabi Dengl (links) mit ihrem Team, Schülern der Berufsfachschule Traunstein, hatten durchgehend alle Hände beim Blutdruck- und Zuckermessen
voll zu tun.

Wer wollte konnte bei Tobias Kronawitter Reanimationsübungen machen.

Prominenter Besuch: Eisschnelllauf-Legende Anni Friesinger kam zur Autogrammstunde zur Pädiatrie bzw. zum Bunten Kreis.
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dungszentrum stellte seine angebotenen
Ausbildungszweige vor und wurde, insbesondere am Tag der Ausbildung, von Schülern sehr frequentiert.
Die Abteilungen Qualitätsmanagement,
Krankenhaushygiene und Brandschutz gestalteten an einem Tag einen gemeinsamen Stand. Sie wollten mit ihrer Teilnahme
bei den Besuchern Bewusstsein für vermeidbare Risiken bei der Gesundheitsversorgung schärfen.
Reanimationskenntisse aufzufrischen
konnte durch die Anwesenheit von Tobias
Kronawitter vom Simulationszentrum in Anspruch genommen werden.
Der „Ankommer“ war unter anderem wie
immer Blutdruck- und Blutzuckermessungen. Bei dieser Aktion gab es kaum eine
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Unsere Patienten in sicheren Händen

aus den Standorten...

1. Internationaler Tag der Patientensicherheit
Unter dem Motto „Unsere Patienten in sicheren Händen – Gemeinsam für mehr Patientensicherheit“ informierten das Klinikum
Traunstein und die Kreisklinik Bad Reichenhall über Maßnahmen
zur Patientensicherheit. Anlass war der „1. Internationale Tag der
Patientensicherheit“ des Aktionsbündnisses Patientensicherheit,
der Plattform Patientensicherheit und der Stiftung für Patientensicherheit mit dem Ziel, das Bewusstsein für vermeidbare Risiken
bei der Gesundheitsversorgung zu schärfen.

Ausführlich und kompetent wurden Patienten und Besucher in
den Eingangshallen der Häuser über die Bereiche Qualitätsmanagement, Krankenhaushygiene und Brandschutz informiert. Die Kliniken Südostbayern AG wollte mit diesem Aktionstag deutlich
machen, dass sie die Bevölkerung nicht nur medizinisch und pflegerisch rundum versorgen, sondern auch im Dialog mit der Öffentlichkeit darüber laufend informieren will. ■

Unser Foto zeigt den Infostand in der Traunsteiner Eingangshalle, von
links: Thomas Fürst (Brandschutz), den Vorstandsvorsitzenden Dr. Uwe
Gretscher, Otto Burger ( Krankenhaushygiene), Reinhold Frank (Qualitätsmanagement) und Christoph Schneider (Krankenhaushygiene).

Deutschland braucht mehr Ersthelfer

Aktionstage unter dem Motto „Ein Leben retten, 100 Pro Reanimation“
Anlässlich der „Woche der Wiederbelebung“, konnte sich die Bevölkerung in den Eingangshallen des Klinikums Traunstein und der
Kreisklinik Bad Reichenhall bei Schulungsveranstaltungen unter
professioneller Anleitung an Puppen in Wiederbelebungsmaßnahmen ausbilden lassen. Um die Aktion auch nach außen zu tragen,
wurden während der Aktionswoche rund 750 Schüler in fünf weiterführenden Schulen in Traunstein in Reanimation unterwiesen.
„Jeder kann im Notfall einfache und lebensrettende Sofortmaßnahmen ergreifen.“ Davon ist Oberarzt Holger Liermann, der die
Aktionstage in Traunstein organisiert hat, überzeugt. „Man muss
es nur hin und wieder üben.“ Ein plötzlicher Herzstillstand kann
jeden treffen. Einfachste Erste-Hilfe-Maßnahmen können die Überlebenschancen verdoppeln oder verdreifachen. Der Rolle des Ersthelfers in den ersten Minuten komme deshalb eine maximale
Bedeutung zu.

Die Teilnehmer lernten deshalb, einen Herzstillstand sicher zu erkennen, Hilfe zu organisieren und die Zeit bis zum Eintreffen der
Hilfe mit einer Herz-Druck-Massage zu überbrücken.
Außerdem wurde die Funktionsweise eines automatischen externen Defibrillators, wie sie in an vielen öffentlichen Plätzen bereits
aushängen, erklärt und demonstriert. ■

team
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Erste Hilfe bei einem Herzstillstand ist ganz einfach. Dies erfuhren auch die Teilnehmer einer Reanimationsschulung anlässlich der „Woche der Wiederbelebung“ in der Kreisklinik Bad Reichenhall (Bild links) und im Klinikum Traunstein (rechts).
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„Menschen unglaublich dankbar für jede Hilfe“
Ärzte der Kinderklinik Traunstein halfen in Flüchtlingsnotunterkunft
Für ein paar Wochen hatten Kinderärzte
und Pflegekräfte der Pädiatrie Traunstein,
in einem auch teilweise freiwilligen Einsatz,
in der Flüchtlingsunterkunft in Freilassing
während des größten Ansturms im Herbst
die Helfer vor Ort unterstützt. „Viele Kinder
sind von der Flucht erschöpft, abgemagert
und haben akute Infekte“, so Chefarzt der
Traunsteiner Kinderklinik, Privatdozent Dr.
Gerhard Wolf. „Von Halsinfekten über
Asthma bis zu Magen-Darm-Infekten mit
beginnender Austrocknung haben wir viele
Krankheiten versorgt.“ Den Jüngsten unter
den Flüchtlingen mangelt es bei ihrer Ankunft in Deutschland an fast allem. Ein
Kind habe nur noch einen Schuh getragen.
Glücklicherweise konnte aber aus der
Spendenbox von Mitarbeitern der Kinderklinik ein neues passendes Paar Schuhe
gefunden werden. Einem Vater, der barfuß
gekommen ist, hat eine Assistenzärztin
ihre alten Laufschuhe gegeben. „Es war
eine unglaublich erschütternde Situation“,

schilderte Dr. Wolf die Lage vor Ort.
„Eine Zahnärztin aus Aleppo, selbst Flüchtling, sprach sehr gut Englisch und hat uns
beim Übersetzen geholfen“, freute sich der
Mediziner über die unerwartete Hilfe. „Mit
Hilfe von Dolmetschern konnten wir uns
aus erster Hand ein Bild von dem Leid der
Menschen machen“, berichtet Wolf. Er erinnert sich an ein junges Mädchen, das
krank und schwer traumatisiert war. „Es
stellte sich heraus, dass ihre Mutter vor
ihren Augen auf der Flucht gestorben ist.“
Glück im Unglück habe ein anderes Mädchen gehabt, das sich vor den Toren des
Flüchtlingsheimes mit seinen Geschwistern den Kinderärzten vorstellte: „Eine
Gruppe von Kindern kam in einem Privatauto, alle sahen recht krank und mitgenommen aus. In der Kinderklinik wurde bei
dem Mädchen dann ein schwerer, aber behandelbarer Herzfehler diagnostiziert.“
Das Helferteam der Kinderklinik war beeindruckt vom unermüdlichen Einsatz der vie-

Nachmittag voller Lebensfreude
in der Kreisklinik Bad Reichenhall

Bereits zum fünften Mal fand in der Kreisklinik Bad Reichenhall ein Volksmusikhoagascht statt, den Barbara Wagner mit
ihrem Kioskteam organisierte. Bekannte
Volksmusikgruppen aus dem Berchtesgadener Land musizierten drei Stunden lang
für die rund 350 volksmusikbegeisterten
Zuhörer, unter denen sich auch Landrat
Grabner und Oberbürgermeister Dr. Lackner befanden. Der Erlös aus den Bewir-
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tungseinnahmen und Spenden von 3.500
Euro ging dieses Mal an die Palliativstation
Bad Reichenhall, die ihr 10-jähriges Bestehen feierte. Die Bürgerstiftung überreichte
Dr. Stöberl, Leitender Oberarzt der Palliativstation noch einen Scheck über 5000
Euro. Interessierte besuchten in Kleingruppen die Palliativstation, die sich und ihr Angebot vorstellte.

len Helfer für die Flüchtlinge in Freilassing.
„Trotz aller Anstrengungen, die den Helfern
anzusehen waren, haben dennoch in dieser schwierigen Situation alle zusammengeholfen. Und die Menschen waren
unglaublich dankbar für jede Hilfe“, so
Wolf. ■

PD Dr. Gerhard Wolf, Chefarzt der Kinderklinik
Traunstein, machte sich vor Ort ein Bild von der
Situation der Kinderversorgung. Sein Team unterstützt die ärztliche Versorgung in der Freilassinger Notunterkunft.

Wussten
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eigentlic
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... dass wir
in allen Häu
sern vom
1. Septemb
er bis 30. N
ov
ember
526 Flüchtl
inge behandelt haben?
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Stärken gemeinsam ausbauen
Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe Bad Reichenhall
und Frauenklink Traunstein künftig im Verbund
Zum 1. Januar 2016 fusionieren die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe
der Kreisklinik Bad Reichenhall und die
Frauenklinik Traunstein zu einem gemeinsamen Verbund.
Chefarzt PD Dr. Christian Schindlbeck
wird die Gesamtleitung der Frauenkliniken Traunstein - Bad Reichenhall - Trostberg übernehmen. Grund hierfür ist, dass
der bisherige Chefarzt der Abteilung Gynäkologie/Geburtshilfe/Brustzentrum Bad
Reichenhall Dr. Wolfram Turnwald aus privaten Gründen etwas kürzer treten
möchte. Dr. Turnwald wird aber weiterhin
wie bisher für Sprechstunden und operative Tätigkeiten zur Verfügung stehen.
„Die Fusion der Frauenkliniken ist eine
gute Lösung für die Bevölkerung der beiden Landkreise. Durch das große Einzugsgebiet ist eine weitere Spezialisierung im Fachgebiet an beiden Standorten

möglich. Somit kann auch bei zunehmendem medizinischen Fortschritt vor
Ort höchste Qualität angeboten werden.
Natürlich bleibt trotz meiner reduzierten
Tätigkeit auch die Geburtshilfe am Standort Bad Reichenhall in vollem Umfang erhalten“ so Dr. Turnwald.
Schon seit längerem arbeiten die beiden
Abteilungen zusammen. So werden
Krebserkrankungen der weiblichen Brust
in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land seit 2006 im zertifizierten Brustkrebszentrum Traunstein-Bad
Reichenhall gemeinsam behandelt. Das
interdisziplinäre Netzwerk Beckenboden,
an dem beide Abteilungen maßgeblich
beteiligt sind, versorgt Patientinnen mit
Inkontinenz oder Senkungszuständen.

Auch PD Dr. Schindlbeck freut sich über
diese Verbundlösung: „Ziel ist es, gemeinsame Standards an den beiden Standor

PD Dr. med. Christian
Schindlbeck

Dr. med. Wolfram
Turnwald

ten Traunstein und Bad Reichenhall zu
etablieren. Dies ermöglicht es, personelle
und räumliche Kapazitäten flexibler einzusetzen, Schwerpunkte zu bilden und
Ressourcen optimal auszunutzen.“
Selbstverständlich stehen die Mitarbeiter
der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe in Bad Reichenhall auch zukünftig in unverändertem Umfang als
Ansprechpartner für Einweisungen oder
Rückfragen zur Verfügung. ■

Abteilung für stationäre multimodale Schmerztherapie
ab Januar 2016 in der Kreisklinik Ruhpolding
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Chronischer Schmerz ist eine sehr ernst zu
nehmende Krankheit, die den Alltag der
Betroffenen in großem Umfang beeinflusst.
Es werden z. B. Tumorschmerzen, Rückenschmerzen, Gelenk-, Muskel- und Weichteilschmerzen, Nervenschmerzen,
Komplexes regionales Schmerzsyndrom
(CRPS, früher Morbus Sudeck), usw. behandelt.
Die neue Abteilung wendet den multimodalen Ansatz an. Die Therapie erfolgt - nach
einer genauen Abklärung des Krankheitsbildes - anhand eines auf jeden Patienten

individuell zugeschnittenen Behandlungsplans. Diesen hat ein multiprofessionelles
Team aus Arzt, Psychologe, Physiotherapeut und Ergotherapeut maßgeschneidert.
Mögliche Therapieoptionen sind medikamentöse Schmerztherapien, invasive Verfahren, Physiotherapie, Gerätetraining,
Akupunktur, Homöopathie, Naturheilverfahren sowie das Erlernen von Schmerzbewältigungsstrategien. ■
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Knapp zwanzig Prozent aller Deutschen leiden unter chronischen Schmerzen. Im Januar 2016 wird in der Kreisklinik
Vinzentinum Ruhpolding eine Abteilung für
multimodale stationäre Schmerztherapie
eröffnet. Als Chefärztin konnte eine renommierte Medizinerin gewinnen. Dr. Helga M.
Schuckall hat langjährige Erfahrung in der
Schmerztherapie und ist Präsidentin der
Interdisziplinären Gesellschaft für
Schmerzforschung und Schmerzbehandlung (IGSS) (Vorstellung Seite 33).
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Qualitätsmanagement

„Sagen Sie`s Schorsch“
Patientenrückmeldungen „persönlich“ nehmen

Seit einigen Wochen hängen in unseren
Kliniken Briefkästen mit dem Logo „Sagen
Sie`s Schorsch“. Die Kampagne ist kein
Beschwerdemanagement, das mit Hochglanzbildern auf anonymen Pfaden Patientenrückmeldungen verarbeitet.

„Sagen Sie`s Schorsch“ beschreitet einen
unüblich transparenten Weg und bietet
den Patientinnen und Patienten und auch
Mitarbeitern eine Plattform für Ideen, Kritik
oder Verbesserungsvorschläge. Damit wendet sich die Kliniken Südostbayern AG
nicht einfach mit schönen Bildern an die
Öffentlichkeit, sondern sagt selbstbewusst:
«Wir wissen, wo wir gut sind. Aber wir können auch zuhören und noch besser werden. Mit Ihrer Hilfe».

„Sagen Sie`s Schorsch“ kann
etwas bewegen.

Unser „Schorsch“ ist echt. Er ist Mitarbeiter im Bereich Qualitäts- und Organisationsentwicklung und hat sich bereits den
ersten Aufgaben gewidmet, die auf Anregung der Bevölkerung entstanden sind. Unterstützt wird er dabei vom
Team der Abteilung Qualitätsmanagement und
Organisationsentwicklung.
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Neben dem bereits bekannten Weg der direkten Patientenrückmeldungen via „Hotline“ oder per Post werden weitere
Zugangswege, wie eine eigene Internetseite und diverse Printmedien geschaffen.
Weiterhin wird „Schorsch“ den Bereich Patientenbefragung überwachen, dazu dienen die bereits an allen Standorten
angebrachten Briefkästen. Die Kliniken
Südostbayern AG beteiligt sich ab dem
01.12.2015 an dem Befragungssystem
der Klinik-Kompetenz Bayern (KKB), mit
den Zielen:
+ Identifikation von Stärken und Schwächen einer Klinik
+ Rückmeldungen zur Versorgungsqualität
+ Hinweise auf Qualitätsdefizite und
Schwachstellen
+ Evaluierung der Qualitätsziele Zeit, Zuwendung, Nähe
+ Erfüllung der Anforderungen etablierter
Zertifizierungsverfahren
+ Schaffung eines validen Vergleichsdatenpools für interne und externe Qualitätsvergleiche
Die KKB-Patientenbefragung wird
als kontinuierliche, papiergebundene Patientenbefragung aller stationären
Patienten durchgeführt.
Die vom Patienten in
die Briefkästen eingeworfenen Fragebogen
werden wöchentlich
eingesammelt und via
Scanner ausgewertet.
Die Ergebnisse werden regelmäßig
an alle Bereiche zurück-

Die Briefkästen hängen mittlerweile in allen
Häusern und werden schon gefüllt.

gespielt. Einmal jährlich erfolgt der Vergleich der Ergebnisse mit den anderen 50
KKB-Kliniken in Bayern, welche mit der
gleichen Systematik befragen.

„Sagen Sie`s Schorsch“ soll alle
Rückmeldungen bündeln

Das erste Ziel der Kampagne ist, allen Patientinnen und Patienten ein möglichst niederschwelliges Angebot an Rückmeldemöglichkeiten anzubieten. Weiterhin sollen
alle im Unternehmen eintreffenden Rückmeldungen gebündelt und nach einer festgelegten Systematik bearbeitet werden. Es
gilt den größtmöglichen Nutzen für die Patientinnen und Patienten sowie für das Unternehmen zu generieren.

Langfristige Lösungen gesucht

Besonderen Wert wird bei allen Maßnahmen auf Nachhaltigkeit gelegt. Es geht
nicht um punktuelle Lösungen, sondern
um ein nachhaltiges und tief greifendes
Angehen der Kritikpunkte.
R. Frank, S. Heckmann, G. Reichel

Georg Reichel nimmt sich aller
Patientenrückmeldungen an.

2/2015

Ein Plus für die Pflege –
und unsere Patienten

Pflegedienst

Servicekräfte in der Kreisklinik Trostberg übernehmen
nicht-pflegerische Aufgaben

Die Servicekräfte nehmen den examinierten Gesundheits-und Krankenpflegekräften die nicht-pflegerischen Tätigkeiten auf
den Stationen ab und halten ihnen damit
den Rücken frei für die medizinisch-pflegerischen Aufgaben. „Mehr Pflege am Patienten“ spürt dieser als Konsequenz.
Außerdem können sich die Patienten jetzt

Elvira Albrecht und Barbara Karban-Fröhlich
(von links) - zwei Servicekräfte im täglichen Stationseinsatz
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über ein vergrößertes Serviceangebot
freuen, das zuvor die Möglichkeiten der
Pflege zeitlich deutlich überstiegen hätte.
Die Arbeit der neuen Servicekräfte beginnt
am Tag der Aufnahme und endet mit dem
der Entlassung. So sind sie den Patienten
bei der Aufnahme auf die Station behilflich,
sie greifen etwa bei Bedarf unterstützend
beim Einräumen der Bekleidung in den
Schrank ein. Bei der Entlassung helfen sie
auch wieder beim Ausräumen des
Schranks und beim Packen der Tasche
oder des Koffers. Zu den alltäglichen und
doch für das Patientenwohl wichtigen Kleinigkeiten gehören auch das Besorgen
einer Telefonkarte am Automaten und
auch später wieder das Abmelden des Telefons.
Die Servicekräfte übernehmen das Austeilen und Einsammeln der Essenstabletts,
füllen den medizinischen Sachbedarf in
den Pflegeschränken der Patientenzimmer
bzw. im medizinischen Lager der Station
auf, wechseln bei Entlassung die Patientenbetten aus, übernehmen Botengänge,
wie zum Beispiel Transport von Blutröhrchen ins Labor und stehen für hauswirtschaftliche Arbeiten zur Verfügung.
„Die Servicekräfte sind eine eindeutige
Entlastung für die Pflege.“ Dunja Wondra,
Stationsleitung der Kreisklinik Trostberg
der Kliniken Südostbayern AG äußert sich
sehr positiv über den Einsatz.“ Ich bin
davon überzeugt und stehe voll dahinter“,
betont sie.
Der Qualifikationsmix, das heißt die Verlagerung unterschiedlicher Tätigkeiten auf
verschieden qualifizierte Mitarbeiter im
Stationsteam, laufe in vielen Ländern in
Europa bereits seit Jahren sehr erfolgreich,

betont Frau Wondra. Dort würden neben
den drei-jährig examinierten Pflegekräften,
auch Krankenpflegehelfer unterschiedlicher Ausbildungskategorien, Medizinische
Fachangestellte und Servicekräfte eingesetzt.
In der derzeitigen Startphase gibt es noch
einige Strukturen, vor allem in der Dienstplangestaltung, die den neuen personellen
Konzepten angepasst werden müssen.
Dies erfordert klare Vorgaben sowie eine
hohe Flexibilität und die Bereitschaft zum
Umdenken, von allen Mitarbeitern.
Vor allem die Stationsleitungen werden
nun gefordert, mit einem hohen Maß an
Kreativität diese Innovationen auf den einzelnen Stationen den individuellen Bedürfnissen, unter Einhaltung der Rahmenbedingungen, anzupassen.
Nach der erfolgreichen Startphase wird
diese Unterstützung in allen Häusern der
Kliniken Südostbayern AG eingeführt.
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Sie bieten den Patienten im Krankenhausalltag von der Aufnahme bis zur Entlassung
umfangreiche Betreuungs- und Unterstützungsangebote - und entlasten damit zugleich die Pflegekräfte: Die neuen
Servicekräfte an der Kreisklinik Trostberg
erhöhen die Versorgungsqualität des Hauses und stärken das Niveau bei der Patientenbetreuung erheblich. Auch die
Mitarbeiter profitieren, denn die Pflegekräfte haben nun wieder mehr Zeit für ihre
hochqualifizierten Aufgaben.
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Bildungszentrum

Schüler schafften Notendurchschnitt von 1,98

Mit einem bis dato nicht erreichten Notendurchschnitt von 1,98 wurden 45 frisch
examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger aus der Berufsfachschule für Krankenpflege Traunstein verabschiedet. Zehn
Prüflinge erhielten in Anerkennung für
einen hervorragenden Abschluss den
Staatspreis der Regierung von Oberbayern.
Die Glückwünsche des Landkreises zu
dem traumhaften Ergebnis überbrachte
die stellvertretende Landrätin Schmidhuber. Sie hätten die Grundlagen für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn gelegt,
schloss sich Oberbürgermeister Christian
Kegel an. Der Leiter des Bildungszentrums
für Gesundheitsberufe der Kliniken Südostbayern AG Rupert Übelherr erinnerte,
dass seit dem Beginn der Krankenpflegeschule vor 55 Jahren 1565 Schüler ausgebildet wurden. Weitere Glückwünsche
überbrachten die Pflegedirektion und Vorstandsvorsitzende Dr. Uwe Gretscher. „Sie
haben den Abschluss in einen unglaublich
tollen Beruf geschafft, denn Sie setzen
sich für die Gesundheit anderer ein. Diesen Weg geht nicht jeder“, so Gretscher.

■

45 Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule für Krankenpflege Traunstein erreichten das
Staatsexamen.

Folgende Schüler erhielten den
Staatspreis:
+ Therese Abeska (Grabenstätt)
+ Andreas Anzinger (Traunstein)
+ Kilian Daxenberger (Waging)
+ Darya Disco (Traunstein)
+ Johanna Hauptenbuchner (Waging)

+
+
+
+
+

Lara Mandl (Chieming)
Veronika Neuhauser (Wonneberg)
Elena Neumeier (Traunstein)
Andreas Plangger (Reit im Winkl)
Stephanie Suttner (Traunstein)

Neun Schülerinnen erhielten Staatspreis

Abschlussfeier der Berufsfachschule für Krankenpflege Bad Reichenhall

"Heute ist ein Tag der Erleichterung für
viele, aber nicht für alle", leitete Schulleiter
Helmut Weiß die Abschlussfeier der Berufsfachschule für Krankenpflege Bad Reichenhall im Landratsamt ein. Von
insgesamt 42 Schülern, die angetreten
waren, haben 29 in allen drei Prüfungsbereichen positiv abgeschlossen. Eine Schülerin, Bianca Sommerauer, hat die
Bestnote 1 erzielt. Neun weitere Schülerinnen wurden mit einem Staatspreis der Regierung von Oberbayern ausgezeichnet.
13 Prüfungsteilnehmer haben die Prüfung
nur zum Teil erfolgreich abgeschlossen.
Der Vorstandsvorsitzende Dr. Uwe Gretscher versicherte allen, die Ausbildung in
der Kliniken Südostbayern AG abschließen
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zu können.
„Ihr Beruf erfordert ein enorm hohes fachliches Know-how, um Menschen individuell
bestmöglich versorgen zu können. Hüten
Sie sich vor Halbwissen und bleiben Sie
neugierig", gab der Schulleiter den Absol-

venten mit auf den zukünftigen Weg. Landrat Georg Grabner schloss sich an die
Glückwünsche an. ■

29 Schüler der Berufsfachschule für Krankenpflege erreichten das Staatsexamen.

2/2015

Erster OTA-Kurs in Traunstein erfolgreich
abgeschlossen

Bildungszentrum

Operationstechnische Assistenten (OTA) schafften einen
Gesamtnotendurchschnitt von 2,2

Mit einem Gesamtnotendurchschnitt von
2,2 schafften 13 Schüler den ersten Kurs
der vor drei Jahren neu gegründeten
Schule für Operationstechnische Assistenz
(OTA) im Bildungszentrum.
Die Tätigkeit in einer Operationsabteilung
sei eine interdisziplinäre, multiprofessionelle Teamarbeit, stellte Vorstand Elisabeth
Ulmer fest. „Gerade im OP-Bereich brauchen wir sehr zuverlässige, verantwortungsbewusste und verantwortungsbereite
Mitarbeiter“, erklärte sie. Die Leiterin der
OTA-Schule, Mariana Bilokapic, blickte auf
die Gründung der Schule zurück. „Im Oktober 2012 haben wir mit 14 OTA-Schülern
und vier Kooperationspartnern begonnen.
Heute haben wir 49 OTA-Schüler und sieben Kooperationspartner“, sagte Bilokapic.
Dies seien die Kliniken Kreis Mühldorf, Rottal-Inn-Kliniken Eggenfelden, Schön Kliniken Vogtareuth, das Klinikum Passau,
Helios-Amper-Klinikum Dachau, Ambulantes OP-Centrum Rosenheim und Ambulantes OP-Zentrum München-Giesing.

Sie sprach deshalb allen OP-Leitungen und
Praxisanleitern in den Kooperationskrankenhäusern und in den Kliniken der Südostbayern AG ein großes Lob für die ausgezeichnete Arbeit aus. Ralf Neiheiser, bei
der Deutschen Krankenhausgesellschaft
(DKG) Mitdenker für die OTA-Ausbildung,
sagte, er habe beim OTA-Examen hervorragend vorbereitete Prüflinge vorgefunden.

Alle 13 Absolventen schafften die Ausbildung
zum Operationstechnischen Assistenten.

Die erste Abschlussprüfung in Traunstein
sei hochwertig gewesen. Der OTA-Prüfungsvorsitzende PD Dr. Rolf Schauer, Chefarzt
der Allgemein- und Viszeralchirurgie im Klinikum Traunstein, hob zudem die hohe Motivation der Dozenten hervor. Sie seien
vom Schulbetrieb bis zur Abschlussprüfung
bestens vorbereitet gewesen. ■

Bachelorstudium & Ausbildung
Pflegewissenschaft 2in1-Modell (Bayern)
Bad Reichenhaller Berufsfachschule
erhielten den Staatspreis:
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Marlene Mühlthaler
Liliana Bica
Corinna Salentin
Bianca Sommerauer
Stefanie Kurz
Deborah Schimkat
Angela Waldhutter
Stefanie Birnbacher
Amira Raouf Saadalla Atia
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Die Krankenpflegeschule Bad Reichenhall
plant ab Herbst 2016 eine Kooperation mit
der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg. Das Bachelorstudium wird
in Kooperation mit ausgewählten Berufsfachschulen für Krankenpflege in Bayern
durchgeführt.
Dieses duale Studium ermöglicht es, ortsnah und grenzüberschreitend Pflege zu
studieren, dabei die erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen praxisnah am Patientenbett umzusetzen und
somit zu einer qualitativ hochwertigen
Pflege beizutragen. ■
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◄ Folgende Frischexaminierte der
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Bildungszentrum

Zweimal die Traumnote 1,0

22 erfolgreiche Absolventen an der Krankenpflegehilfeschule

22 Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe erhielten
Ende Juli ihre Zeugnisse. Prüfungsbeste
waren Tina Mämpel aus Trostberg (Notendurchschnitt 1,0), Andrea Stockinger aus
Lacken am Mattsee (1,0) und Kristina Weckerle aus Traunreut (1,8).
„Mit dieser Ausbildung haben Sie die
Grundlage für Ihren beruflichen Werdegang geschaffen “, sagte Klassen- und
Schulleiter Wolfgang Raufeisen. Auch die
Pflegedirektion gab den Absolventen den
Rat, die fachliche und menschliche Kompetenz zu vertiefen, sich weitere berufliche
Ziele zu setzen und sich nicht mit dem Erreichten zufrieden zu geben. „Es stehen
Euch viele Türen offen: in der Gesundheitsund Krankenpflege sowie der Alten- und
Behindertenhilfe“, sagte der stellvertretende Landrat Sepp Konhäuser. Viele nutzen auch die Möglichkeit einer weiteren
Ausbildung im Gesundheitswesen, Pflegekräfte würden dringend gebraucht. „Mit
Ihren Leistungen in der Berufsausbildung

haben Sie bewiesen, dass Sie in der Lage
sind, mit dem erworbenen Wissen und
Können erfolgreich durchzustarten“,
schloss sich Elisabeth Ulmer, Vorstand der
Kliniken Südostbayern AG, an. ■

Zentrale Praxisanleitung

Ein Projekt auf dem Weg von der Planung in
die Umsetzung
Erstmal zum 01.11.2015 nimmt eine zentrale Praxisanleiterin im Klinikum Traunstein ihren Dienst auf.
Ein Novum. Seit vielen Jahren kennen wir
in unseren Kliniken das System mit den
Praxisanleitern vor Ort. Es sollten immer
mindestens zwei Praxisanleiter auf Station
sein, damit die gesetzlich geforderte Praxisanleitung auf hohem Qualitätsniveau
stattfinden kann.
In Zeiten von Personalknappheit und den
derzeit laufenden Veränderungsprozessen,
muss reagiert werden, um die Praxisanleitung dauerhaft sicherzustellen.
Viele andere Einrichtungen erreichen dies
dadurch, dass sie qualifizierte Mitarbeiter
hauptberuflich dafür einsetzen. Mit dem
Modell der „zentralen Praxisanleitung“ wollen wir jetzt unser System ergänzen.
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Seit 1. November nahm Stenger Claudia,
qualifizierte Praxisanleiterin, ihren Dienst
auf.
Bereits 2013 wurde das Projekt auf Initiative der Schulleitung in Traunstein, Rupert
Übelherr und Bernhard Wendl zusammen
mit den Pflegedienstleitungen Hilde Mauer
und Willi Stettner gestartet. Es ist geplant,
es mittelfristig auf die Kliniken AG auszuweiten.
Praxisanleitung in guter Qualität mit hoher
Planungssicherheit sichert uns zukünftige
Pflegefachkräfte!
Davon sind wir überzeugt. Der Weg entspricht gänzlich dem Ziel der Pflegedirektion und des Vorstands, auch in diesem
Bereich es Mitarbeitern besser zu ermöglichen, sich auf die Kernaufgaben konzentrieren zu können.

Claudia Stenger - zentrale Praxisanleitung TS

Wir wünschen Claudia Stenger viel Glück
und Erfolg in ihrem neuen Aufgabengebiet!

■

R.Übelherr/B.Wendl
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Praxisanleitertreffen im Bildungszentrum

Einen gelungenen Praxisanleitertag erlebten ca. 60 Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter aus den Kliniken Traunstein,
Trostberg und Ruhpolding, sowie von den
Kooperationspartnern der Schule Traunstein aus geriatrischen und psychiatrischen Einrichtungen.
Los ging es mit Daten und Fakten zur Dokumentation der geleisteten Praxisanleitungsstunden und der Auswertung zur
Befragung der Examensschüler in Bezug
auf die Qualität der theoretischen und
praktischen Ausbildung. In allen Bereichen
sind die Ergebnisse gut bis befriedigend,
die Handlungsfelder, in denen Verbesserungen notwendig sind, deutlich benannt.
Herr Wendl ging in seinem Vortrag auf die
Problematik ein, wie Praxisanleitung auch
bei knappen Personalressourcen sichergestellt werden kann. Dieses Thema fordert
uns bei den derzeitigen Veränderungsprozessen in unseren Kliniken besonders!

Aber – es gibt Lösungen!
Referenten der Hochschule Rosenheim
stellten den dualen Pflegestudiengang vor,
der im Oktober startete. Aus der Krankenpflegeschule Traunstein nahmen 8 „Schülerstudenten“ dieses Studium auf, das
gleichzeitig die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege ermöglicht. Die
Kliniken AG ist Kooperationspartner der
Hochschule Rosenheim.
Konzepte zur effektiven Praxisanleitung im
Klinikum Traunstein wurden vorgestellt.
Markus Schneider, Stationsleitung 3/1,
Tina Riehter, stellvertr. Stationsleitung, und
Janine Kosel, stellvertr. Stationsleitung,
Med. Notaufnahme, entwickelten in Eigeninitiative, teilweise im Rahmen ihrer Weiterbildung zur Stationsleitung, methodische
Varianten, die Praxisanleitung abwechslungsreicher und effektiver zu gestalten.

Bildungszentrum

Dieses Engagement ist großartig und bereichernd!
Zum Abschluss stellte Claudia Stenger, seit
Anfang November zentrale Praxisanleiterin,
ihr Aufgabenfeld und die Struktur ihrer Arbeit vor.
Mit Informationen zum Praxisausbildungskonzept der Schulen Traunstein und Bad
Reichenhall endete ein inhaltsreicher Tag!

■

Rupert Übelherr / Bernhard Wendl

W us s t en Si e
eig en t li ch , . . .
... dass unser Unternehmen
Mitarbeiter aus bis zu 41 ver-

schiedenen Nationen
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Kongresse, Symposien, Fortbildungen

Behandlung von Herzerkrankungen

Über 160 Teilnehmer bei den „14. Chiemgauer Kardiologietagen“

Auf sehr lebhaftes Interesse stießen wiederum die „14. Chiemgauer Kardiologietage” der Kardiologie des Klinikums Traunstein.
Die Veranstaltung stand unter der wissenschaftlichen Leitung von
Prof. Dr. Werner Moshage und PD Dr. Dr. Hans-Ruprecht Neuberger. Die Vorträge der elf Referenten aus ganz Deutschland betrafen den umfangreichen Themenbereich der nichtinvasiven und
invasiven Kardiologie.
Die Themen bildeten insbesondere die aktuellen und künftigen
Behandlungsmöglichkeiten bei Herzerkrankungen einschließlich
Herzrhythmusstörungen. Dazu gab es Vorträge nicht nur von renommierten Kardiologen, sondern auch von Pharmakologen, Neurologen und Stoffwechselspezialisten. ■

Notfälle bei Neugeborenen trainieren

Informationsaustauch beim Perinatologischen Symposium

Beim „Perinatologischen Symposium Südostbayern“ konnten die Teilnehmer in Gruppen an elektronisch steuerbaren Simulationspuppen Notfälle
während der Geburt sowie beim Neugeborenen trainieren.

Verwöhnen Sie Ihre Füße

Zum zweiten Mal fand das „Perinatologische Symposium Südostbayern“ im Traunsteiner Bildungszentrum für Gesundheitsberufe
statt. Veranstalter des Symposiums war das Mutter-Kind-Zentrum
(Perinatalzentrum) Südostbayern mit den Standorten Klinikum
Traunstein und Klinikum Rosenheim.
Über 80 Frauenärzte, Kinderärzte, Hebammen und Pflegekräfte
informierten sich über aktuelle Entwicklungen in der Geburtshilfe
und in der Versorgung Neugeborener. Des Weiteren hatten die
Teilnehmer die Gelegenheit, im neuen Simulationszentrum an
einem geburtshilflichen bzw. neonatologischen Simulationstraining teilzunehmen. Ziel dieses Trainings ist die Standardisierung
von fachübergreifenden (interdisziplinären) Abläufen, die Erlangung von Routine und die Erhöhung der Sicherheit in kritischen Situationen, die im Alltag meist nur selten auftreten. ■

„GesundheitAKTIV“-Reihe über Diabetisches Fußsyndrom

Er ist zahlreichen Gefahren ausgesetzt und verdient daher besondere Aufmerksamkeit: der diabetische Fuß. Dieser stand im Zentrum eines Informationsabends der Vortragsreihe „GesundheitAKTIV“ an der Kreisklinik Bad Reichenhall. Dr. Volker Kiechle, Chefarzt der Gefäßchirurgie, und Dr. Jörg Weiland, Chefarzt Innere Medizin I und Diabetologe, referierten über das komplexe Krankheitsbild
sowohl aus gefäßchirurgischer als auch aus internistischer Sicht.
„Denken Sie frühzeitig an ein Diabetisches Fuß Syndrom“, so der
Appell der Mediziner.
Sie arbeiten auch in der Klinik eng zusammen. „Das ist der große
Vorteil einer Kreisklinik gegenüber einem großen Uniklinikum“,
sagte Dr. Jörg Weiland. Der Diabetologe erklärte den rund 50 Besuchern des Infoabends im Großen Seminarraum der Reichenhaller
Kreisklinik, dass zu den Diabetes-Folgeerkrankungen Gefäßveränderungen, Nervenstörungen und Mischformen aus beidem zählten.
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Dr. Jörg Weiland und Dr. Volker Kiechle (v. l.) gestalteten in der Kreisklinik
Bad Reichenhall den Themenabend zum Diabetischen Fußsyndrom in der
Patienteninformations-Reihe „GesundheitAKTIV“.
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Kongresse, Symposien, Fortbildungen

Workshop Wundversorgung in Trostberg
Wundteam Trostberg bot praktische Übungen am Modell an
Dass moderne Wundversorgung immer ein spannendes Thema
ist, hat man an der Anzahl der Teilnehmer des Workshops gesehen, den das Wundteam Trostberg im Juni angeboten hat.
Nach einer theoretischen Einführung über die schriftliche Dokumentation, unterstützende Fotodokumenation und Grundlagen
über Verbandswechsel ging es dann zum praktischen Teil über.
In drei Gruppen wurde dann am Modell besprochen und geübt
welche Möglichkeiten man hat einen Decubitus, ein Ulcus cruris,
Fersenulcera, Amputationen usw. zu versorgen. Zuvor hat man mit
dem Wundanamnesebogen eine schriftliche Dokumentation erstellt und die Wunden fotografiert.
Ein reger Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern hat den
Abend zu einer gelungenen Veranstaltung gemacht. ■
Alexandra Loder

OP soll Patienten möglichst wenig belasten

Internationaler Kurs für Wirbelsäulenchirurgie im Klinikum Traunstein
Im Klinikum Traunstein fand unter der wissenschaftlichen Leitung
von Chefarzt Prof. Dr. Rupert Ketterl und mit der Unterstützung seines Teams der Unfallchirurgie und Orthopädischen Chirurgie ein
internationaler Kurs für Wirbelsäulenchirurgie für OP-Personal
statt, an dem 66 Teilnehmer aus ganz Deutschland, Österreich
und Luxemburg teilnahmen. Namhafte Experten aus verschiedenen Wirbelsäulenzentren im süddeutschen Raum und dem Wirbelsäulenzentrum der Unfallchirurgie des Klinikums Traunstein
stellten aktuelle Behandlungskonzepte in der Wirbelsäulenchirurgie vor. Die Teilnehmer diskutierten über die Einhaltung konkreter
Behandlungsrichtlinien über standardisierte Operationstechniken
und Entwicklungen moderner Implantate, anatomiegerechte Zugangswege sowie über den Einsatz moderner Technik wie Navigationssysteme oder die intraoperative 3-D-Darstellung.
In Workshops konnten die Teilnehmer praktische Erfahrungen an
verschiedenen Wirbelsäulenmodellen einüben.

Prof. Dr. Rupert Ketterl (Zweiter von links) demonstriert den Teilnehmern
an einem Wirbelsäulenmodell die modernsten Operationstechniken, die
sie anschließend selber üben konnten.

Wu s s t en Sie
eig ent lic h, . . .

... dass wir in unseren Kliniken

pro Jahr knapp über sechs
(6!) Millionen Paar Einmal-

handschuhe (unsteril, s, m u. l) mit
einem Wert von knapp über
200.000 Euro verbrauchen?
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Neue Gesichter

dr. thomas e. langwieler

Neuer Chefarzt für Allgemein-, Viszeral- u. Thoraxchirurgie
in Bad Reichenhall

Nachdem mich Herr Prof. Pratschke sehr
kollegial und freundschaftlich im Haus
empfangen hat, möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich Ihnen vorstellen.
Aufgewachsen in Nordrheinwestfalen,
führte mich mein Weg nach Hamburg zum
Medizinstudium. Die Ausbildung zum Facharzt für Chirurgie begann im November
1990 am Universitätsklinikum Hamburg
Eppendorf, mit Ausbildungsaufenthalten in
Chicago/Illinois sowie Biel/Schweiz. Es
folgte die Anerkennung als spezieller Viszeralchirurg. Von 1998 - 2004 war ich als
Oberarzt in der Chirurgischen Klinik der
Universitätsklinik tätig. Hier entdeckte ich
meine Liebe zur minimal invasiven Operationstechnik und leitete alsbald die gleichnamige Arbeitsgruppe. Es folgte die
Etablierung von MIC-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene im Tiermodell und
live im OP.
2004 trat ich meine erste Chefarztstelle in
Hamburg an. Es folgten zehn Jahre intensive Arbeit, in der es, gemeinsam mit meinem Team gelang, neue Techniken, u.a. die
Tumorchirurgie in MIC-Technik, zu etablie-

ren. In diese Zeit fiel auch, zusammen mit
der Industrie, die Entwicklung und Konstruktion eines vollintegrierten MIC-OPSaals mit Glaswänden.
Nach diesen Jahren wurde ich gefragt, ob
ich die Leitung der Chirurgischen Klinik mit
zertifiziertem Darm- und Pankreaskrebszentrum in einem Haus der Maximalversorgung in Thüringen übernehmen würde.
Dem Ruf bin ich gefolgt, musste aber feststellen, dass zwischen Versprechen und
Realität oft große Unterschiede bestehen.
In dieser Zeit, in der mein Verlangen nach
offener, gradliniger Kommunikation und interdisziplinärem Arbeiten für unsere Patienten besonders groß war, erhielt ich das
Angebot, nach Bad Reichenhall zu wechseln. Eben diese Strukturen habe ich hier
bereits wahrgenommen.
Meine Frau und unsere drei Kinder freuen
sich mit mir über den Wechsel nach Bad
Reichenhall. Da wir alle, neben anderen
Sportarten auch Ski fahren, begeistert uns
die Region in besonderem Maße. Ebenso
wissen wir das kulturelle Angebot sehr zu

schätzen.
Ich bin von vielen von Ihnen sehr herzlich
und offen begrüßt worden. Schon nach diesen wenigen Begegnungen freue ich mich
umso mehr auf die vor mir liegende Zeit
und die gemeinsame Arbeit mit Ihnen.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine
gesegnete Weihnachtszeit. ■

Ihr
Dr. med. Thomas E. Langwieler

dr. christian geltner, msc mba

Chefarzt Innere Medizin - Pulmologie in Bad Reichenhall

Sehr gerne nehme ich die Einladung an,
mich in meinem neuen Wirkungsbereich
vorzustellen.

Ich werde ab Januar 2016 die Position des
Chefarztes der pneumologischen Abteilung
in Bad Reichenhall besetzen. Geboren bin
ich 1968 und war die letzten sechs Jahre
bis Ende 2015 als Primarius (Chefarzt)
einer großen Lungenabteilung im Klinikum
Klagenfurt, Österreich, tätig sowie als ärztlicher Leiter der pneumologischen Rehabilitation im Humanomed-Zentrum Althofen,
Österreich. Der Wechsel nach Bad Reichenhall freut mich persönlich sehr, da die
Herausforderung an einer im pneumologi-
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schen Fachkreis berühmten Klinik eine
sehr schöne ist.

Geboren in Vorarlberg (Österreich) und aufgewachsen in einem der ärmsten Länder
Afrikas, in Burkina Faso (vormals Obervolta) hatte ich schon früh Kontakt zu sehr
unterschiedlichen Kulturen unserer Welt.
Die medizinische Fachausbildung begann
ich mit dem Studium an der Medizinischen
Universität Innsbruck und anschließend
mit Fachausbildung zum Sonderfach Lungenkrankheiten (Innere Medizin – Pneumologie) in Feldkirch und
Natters/Universitätsklinik Innsbruck. Dort
arbeitete ich über 15 Jahre und leitete das

Innsbrucker Lungentransplantationsprogramm gemeinsam mit Prof. Margreiter
und Prof. Müller, das Lungenhochdruckzentrum am Landeskrankenhaus
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Neue Gesichter

dr. helga m. schuckall, msc, mba

Da ich zeitlebens gerne mit Patienten arbeite und die Medizin eine sehr personalintensive Betreuung erfordert, habe ich
mehrere Führungsausbildungen, Coaching
und eine Wirtschaftliche Ausbildung an der
Donau-Universität Krems absolviert und
mit einem MSc und MBA abgeschlossen.
Dies erleichtert mir den Umgang mit den
ökonomischen Erfordernissen unseres Berufes.
Auf meine Aufgabe in Bad Reichenhall
freue ich mich sehr und auch auf die Zusammenarbeit mit einem erfolgreichen
Team im Klinikverbund. ■
Herzlichst

Christian Geltner
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Berchtesgaden entwickelte sich für mich
schon früh zum Mittelpunkt meines Lebens und Schaffens. Geboren 1961 in
München, begann ich auch dort mein Medizinstudium, das ich in Berchtesgaden als
Internistische Assistentin schließlich beendete. Meinen beruflichen Einstieg fand ich
ebenfalls im KKH Berchtesgaden im Bereich der Chirurgie, bevor mich meine Leidenschaft für die Tätigkeit als Notarzt
einstweilig wieder zurück nach München
führte. Von dort aus entwickelte ich mich in
der Anästhesie weiter, sodass ich in diesem Bereich 1993 meine Ausbildung im
Landeskrankenhaus Salzburg begann und
20 Jahre in dieser Klinik verblieb.
Meine Leidenschaft für die ganzheitliche
Betrachtungsweise des Menschen machte
es schließlich zu meiner Berufung, Menschen mit Schmerzen nachhaltig zu behandeln. Das LKH Salzburg ermöglichte es mir
- mit besonderer Unterstützung durch Prof.
Pauser - eine interdisziplinäre Schmerzambulanz aufzubauen, die ich im Februar
2000 eröffnete und für deren Leitung ich
wenig später eine Sondervereinbarung erhielt. Ab diesem Zeitpunkt widmete ich
mich ausschließlich dem Schmerz und versuchte über die Weiterentwicklung der medizinischen Ausbildung von Ärzten eine
Verbesserung der Behandlung von Patienten zu erreichen.
Des Weiteren gestaltete ich an der PMU
Salzburg das Schmerzcurriculum und die
Komplementärmedizin und leitete die Studenten bis hin zum Ausscheiden aus dem
LKH an.
In dieser Zeit nahm die Idee, die bisher gewonnenen Erkenntnisse der Schmerztherapie an andere weiterzuvermitteln,
allmählich Gestalt an und so gründete ich
als Präsidentin der IGSS (Interdisziplinäre
Gesellschaft für Schmerzforschung und
Schmerztherapie) die Salzburger Schmerzkurse, die seit 2004 Ärzte im gesamten
deutschsprachigen Raum ausbilden.

Anschließend zog es mich kurzzeitig nach
Niederbayern, wo ich knapp zwei Jahre
lang die interdisziplinären Schmerzabteilung mit 55 Fachbetten als Chefärztin leitete. Danach fand ich meinen Weg zurück
nach Ruhpolding in Oberbayern, wo ich
mich nun sehr auf die Arbeit freue, eine
multimodale stationäre Schmerztherapie
aufzubauen.
Neben meinen beruflichen Aktivitäten absolvierte ich zwei postgraduelle Studiengänge in Gesundheitsmanagement und
Business Administration (MSc und MBA).
Einen Ausgleich finde ich nach wie vor im
schönen Berchtesgadener Land mit seiner
einzigartigen Natur, die ich gerne mit meinen beiden Hunden erlebe – genauso wie
auf Reisen in ferne Länder.
Ihre
Dr. Helga M. Schuckall
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Natters/Innsbruck. Meine fachlichen
Schwerpunkte waren neben der PAH und
der Lungentransplantion die interventionellen Bronchologie und Thorakoskopie, die
pneumologische Onkologie und die Infektionsmedizin. In diesem Bereich war ich
auch jahrelang Ausbildner der österreichischen Gesellschaft für Pneumologie
und stationsführender Oberarzt.
2010 übernahm ich als Chefarzt (Primarius) die Lungenabteilung am Klinikum Klagenfurt, Österreich. Als wichtige Säule
eines Maximalversorgungskrankenhauses
war die Lungenabteilung ein leistungsstarker Bereich mit Akutversorgung, onkologischem Schwerpunktzentrum mit Tagesklinik, Tuberkulose und Hochrisikoinfektionsstation. Ab 2013 konnte ich in Zusammenarbeit mit der Humanomedgruppe
eine pneumologische Rehabilitation in
Kärnten aufbauen.

Chefärztin für die Abteilung Stationäre Schmerztherapie in
der Kreisklinik Ruhpolding
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dr. marianne gerusel-bleck

Leitende Ärztin der Geriatrischen Rehabilitation in der Kreisklinik
Trostberg und der Akutgeriatrie in der Kreisklinik Ruhpolding
Berliner Pflanze gedeiht auch am
Chiemsee

Seit 1.7.2015 bin ich als leitende Ärztin in
der Geriatrischen Rehabilitation (Trostberg)
und Akutgeriatrie (Ruhpolding) tätig. An der
neuen Stelle reizt mich, neue Strukturen
schaffen zu können, um unsere betagten
Patienten besser und zielgerichteter zu versorgen. Interdisziplinär zu arbeiten ist eine
Herausforderung, die ich gerne annehme.
Von einander zu lernen bedeutet mir viel.
Aber wie kommt eine Berliner Pflanze an
den Chiemsee?
In Berlin Spandau geboren, aufgewachsen
und zur Krankenschwester ausgebildet,
führte der Weg ans München Kolleg und
zum Abitur auf dem zweiten Bildungsweg.
Während des Medizinstudiums an der LMU
arbeitete ich in der Pflege am Deutschen
Herzzentrum München, in der chirurgischen Ambulanz im Rotkreuzkrankenhaus
und in der Hauskrankenpflege. So lernte

ich die „andere“ Seite, die häusliche Versorgung kennen. Als Forschungs- und Studienassistentin habe ich die Labor-und
Dokumentationsseite der Medizin kennengelernt.
In Neuperlach begann die Internistenausbildung, die ich in Agatharied fortgesetzt
und beendet habe. Die fakultative Weiterbildung Geriatrie habe ich ebenfalls in Agatharied absolviert. Mit dem Aufbau der
Alterstraumatologie ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Mit diesem Konzept werden die Patienten früh chirurgisch und
internistisch-geriatrisch gesehen und gemeinsam ein Therapiekonzept erstellt - individuell auf jeden Patienten abgestimmt.
Der Klinikverbund bietet die Chance, noch
einmal interdisziplinäre Strukturen aufzubauen. Diese Chance wollte ich mir nicht
entgehen lassen.
Der Weg führte mich immer weiter südlich:
Berlin-München-Neuperlach-Agatharied
und jetzt leicht nord-östlich. Was haben

dr. med. mai aumüller-nguyen

Dr. Marianne Gerusel-Bleck

Agatharied und der Klinikverbund gemeinsam? Wasser und Berge. Als Wasserratte
ein unbedingtes MUSS. Ob Schwimmen
oder Segeln, Wasser muss sein.
In diesem Sinne freue ich mich auf die gemeinsame Versorgung vieler Patienten. ■

Ihre
Dr. Marianne Gerusel-Bleck

Geschäftsführende Oberärztin der Geriatrischen Rehabilitation
in der Kreisklinik Trostberg

Geboren wurde ich in Vietnam. Mit sechs
Jahren kam ich als Tochter eines vietnamesischen Diplomaten nach Bonn, wo ich
auch aufwuchs. Nach dem Abitur begann
ich ein Biologiestudium an der Universität
Köln und wechselte dann in die Medizin.
Mein Medizinstudium fing ich an der LMU
in München an. Im Rahmen eines Ringtausches kam ich an die Johannes GutenbergUniversität Mainz, wo ich mein Medizinstudium auch beendete. Aus privaten Gründen bin ich in Mainz hängen geblieben.
Nach dem Medizinstudium war ich als Assistenz- und Studienärztin am Institut für
Forschung und Entwicklung mit Anbindung
an die Johannes Gutenberg-Universität
Mainz tätig. Wegen meines jetzigen Ehemanns zog ich nach Tengling um.
Seit 2006 bin ich mit einer Unterbrechung
– von 2011 bis 2013 arbeitete ich in einer
niedergelassenen Praxis für Allgemeinme-
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dizin – in der Geriatrischen Rehabilitation
Trostberg tätig. Seit dem 1. Juli bin ich geschäftsführende Oberärztin der Trostberger
Geriatrie. Während meiner Praxisjahre
stellte ich fest, dass alte Menschen nach
schweren Erkrankungen immer wieder ins
Krankenhaus eingewiesen werden. Für
Hausärzte ist dies sehr problematisch. Die
Geriatrische Rehabilitation und jetzt auch
die Akutgeriatrie können diesen Prozess
unterbrechen und Drehtüreffekte vermeiden. In der Geriatrischen Rehabilitation
geht es nicht nur darum, Defizite zu erkennen und bestmöglich zu kompensieren,
sondern auch um Ressourcen im Alter (Familie, Kommunikation, Musik, Lebensfreude usw.) zu stärken.
Meine Hobbys sind Contemporary dance
und Yoga, die ich praktiziere und unterrichte. Außerdem interessiere ich mich für
Komplementärmedizin (Akupunktur, Acht-

Dr. med. Mai Aumüller-Nguyen

samkeitstherapie und natürlich Yoga). Perspektivisch ist es mein Wunsch, dies in die
Geriatrische Rehabilitation zu integrieren.
Mein Rückhalt ist meine Familie mit Ehemann und mittlerweile drei Kindern. ■
Ihre
Dr. Mai Aumüller-Nguyen
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dr. ralf hahn

Oberarzt Anästhesie Bad Reichenhall
Am 01.10.2015 habe ich meine Stelle als
Oberarzt der Abteilung für Anästhesiologie
in Bad Reichenhall im Klinikverbund der
Kliniken SOB AG angetreten.
Geboren 1965 wurde ich Neuwied, Rheinland-Pfalz, aufgewachsen bin ich in Mülheim-Kärlich am Rhein,
Abitur 1984 in Koblenz, Studium der Humanmedizin 1984 – 1990 an der Rheinischen-Friedrich-Wilhelms-Universität in
Bonn. Zunächst war ich chirurgischer AIP
1990 – 1992 im Krankenhaus Marienhof
in Koblenz. Seit dem 03.06.1992 bin ich
ununterbrochen in der Anästhesie tätig.
Von 1992 bis 2002 bin ich an verschiedenen Standorten boden- und luftgebunden
als Notarzt tätig gewesen.
Promotion 1995 an der Universitätsfrauenklinik in Bonn. Meine Facharztprüfung absolvierte ich 1996 in Neustadt an der
Weinstraße. Von 1996-1999 war ich Stabsarzt der Bundeswehr im Bundeswehrzen-

edwin stegmann

tralkrankenhaus Koblenz mit Auslandseinsatz in Bosnien 1997. Dort war ich für den
Aufbau und die Leitung der Notaufnahme
im Feldlazarett der Bundeswehr in Rajlovac/Sarajevo zuständig. Seit 2001 bin ich
ausschließlich in Oberarztpositionen angestellt.
Nachdem ich meine Frau am Starnberger
See kennengelernt habe, bin ich seit
1.1.2003 ausschließlich in Bayern tätig,
u.a. in Seefeld/Oberbayern und Rothenburg ob der Tauber.
Die letzten beiden Jahre habe ich sehr
viele Erfahrungen in der Kreisklinik in
Starnberg und davor drei Jahre lang in
Mühldorf am Inn gesammelt.
Mein Wunsch, der meiner Frau (Grundschullehrerin) und unserer drei Kinder (8,
10 und 12 Jahre alt) ist es schon sehr
lange, in den bayrischen Alpen zu leben
und zu arbeiten. Dafür erscheinen uns in
Bad Reichenhall und seiner Klinik alle Voraussetzungen erfüllt zu sein.

Dr. Ralf Hahn

Ich hoffe, dass ich meine vielfältigen Erfahrungen, die ich in 25 Jahren klinischer Tätigkeit sammeln konnte, nutzbringend im
Klinikum Bad Reichenhall einbringen kann.
Die ersten Tage meiner Einarbeitung waren
dahingehend überaus positiv. ■

Ihr
Dr. Ralf Hahn

Evangelische Klinikseelsorge Traunstein
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reich eingesetzt werden. Nach einem berufsbegleitenden Studium der Sozialpädagogik in München wechselte ich 1999 vom
kirchengemeindlichen Bereich in die Behindertenhilfe nach Pappenheim und übernahm die Leitung einer Förderstätte. Ab
2003 habe ich schließlich die Leitung
eines Wohnheims und einer Tagesstätte
für Menschen mit Behinderung im oberpfälzischen Postbauer-Heng übernommen.
Ich entschied mich 2013 wieder für eine
berufliche Rückkehr in den kirchengemeindlichen Bereich und bin nun in der
evangelischen Kirchengemeinde Traunstein tätig. Hier liegt auch mein hauptsächlicher Stellenanteil, denn der Bereich
Klinikseelsorge beträgt nur 25 Prozent.
Ich bin verheiratet und Vater von drei Töchtern im Alter von 23, 21 und 9 Jahren und
einem Sohn im Alter von 17 Jahren.
Hier im Klinikum Traunstein habe ich im
Bereich der evangelischen und katholi-

Edwin Stegmann

schen Klinikseelsorge ein sehr aufgeschlossenes und engagiertes Team vorgefunden, was mir ein gutes und schnelles
Ankommen ermöglicht hat. Dafür bin ich
sehr dankbar! Ich freue mich auch auf weitere Begegnungen mit den Patienten und
dem Klinikpersonal und bin gerne für sie
da! ■
Ihr
Diakon Edwin Stegmann
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Bereits seit Anfang Juli bin ich als evangelischer Klinikseelsorger im Klinikum Traunstein im Einsatz. Ich bin gebürtiger Oberpfälzer und in Sulzbach-Rosenberg aufgewachsen. In der dortigen Kirchengemeinde
und der evangelischen Jugend gab es für
mich sehr viele positive Berührungspunkte
und Erfahrungen, die mich letztlich motivierten, den Beruf des Diakons zu ergreifen.
Nach fünf Jahren in Rummelsberg bei
Nürnberg habe ich dort 1985 mein Examen als Diakon abgeschlossen. Meine
erste Dienststelle habe ich als Gemeindediakon in der Kirchengemeinde Krumbach
in Schwaben übernommen. Dort hatte ich
bereits erste Anknüpfungspunkte zur Klinikseelsorge im örtlichen Krankenhaus.
Der damalige Zivildienst führte mich nach
München, in die Heckscher Klinik, wo ich
im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie
tätig war. Da ich schon Diakon war, konnte
ich als Fachkraft im stationären Intensivbe-
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steffi lasch

Oberärztin der Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie
Bad Reichenhall
Seit 01.12. arbeite ich als Oberärztin der
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie in Bad Reichenhall im Klinikverbund der Kliniken SOB AG
Zum Studium der Humanmedizin ging ich
1996 nach Hamburg und blieb dieser
Stadt lange Jahre treu. Nach dem Studium
war ich als Ärztin im Praktikum am Universitätsklinikum Hamburg- Eppendorf in der
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie tätig. Anschließend wechselte ich
in das Ev. Amalie Sieveking Krankenhaus
in die Abteilung für Allgemein-, Viszeral-,
Unfallchirurgie und Orthopädie und stellte
meine Ausbildung hierdurch breiter auf.
Hier absolvierte ich meine komplette Assistenzarztzeit bis zum Erreichen des Facharztes für Chirurgie. Es folgte die
Spezialisierung auf die Viszeralchirurgie
mit Erlangung des Facharztes für spezielle
Viszeralchirurgie. In insgesamt 10- jähriger
Tätigkeit in diesem Hause erreichte ich
letztendlich die Position der Oberärztin und
war maßgeblich am Aufbau eines Minimal
Invasiven Operativen Zentrums beteiligt.
Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung verließ ich 2014 Hamburg und ging
als Oberärztin in ein Haus der Maximalversorgung nach Nordhausen im Südharz.
Hier gewann ich u.a. neue Erfahrungen in
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dieser artikel wurde angeregt durch ein
persönliches gesundheitliches ereignis
und die darauf folgenden gespräche, die
mir bestimmte Zusammenhänge klarer
gemacht haben. darauf möchte ich hier
ihre aufmerksamkeit lenken.

Burnout und Depression

Steffi Lasch

der Polytraumaversorgung und Kinder-Notfall-Chirurgie. Nach gut anderthalbjähriger
Tätigkeit dort freue ich mich nun hier auf
eine enge kollegiale interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Zusätzlich erlebe ich nun, nicht nur im Urlaub, diese wunderschöne Region mit
Ihren vielen Freizeitmöglichkeiten durchs
Wandern und andere Sportmöglichkeiten.
Ihre
Steffi Lasch

Viel ist die Rede gewesen vom „Burnout“ in
den letzten Jahren.
Man findet neben der „emotionalen Erschöpfung“ mit Müdigkeit, Niedergeschlagenheit, Anspannungszuständen und
Schlafstörungen auch körperliche Symptome wie Magen-Darm-Beschwerden,
Kopf- und Rückenschmerzen und vermehrte Anfälligkeit für Infekte. Aus Frustration und Distanzierung von der Arbeit
entstehen Zynismus, Schuldgefühle und
Gefühlsverlust. Der Betroffene bemerkt
bei sich Leistungsminderung, Kompetenzund Kreativitätsverlust und Konzentrationsstörungen.
Die Burnout-Situation stellt einen Risikozustand für körperliche und psychische
Folgeerkrankungen dar: Hypertonie, Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit,
Angsterkrankungen und Depressionen. Ein
Patient, der über diesem Negativkreislauf
in eine Depression gerät, bemerkt aber oft
nicht, dass er krank ist – eine notwendige
Therapie findet nicht statt!
Eine Burnout-Situation - rechtzeitig erkannt
– kann oft sehr leicht durch einfache Maßnahmen entschärft werden, eine Depression, die auch unabhängig von der
Arbeitssituation endogen oder reaktiv auftreten kann, bedarf aber unbedingt einer
fachkundigen Behandlung!
Bei einer Burnout-Situation drohen
schwere Folgen:
1) Unbehandelt steigt das Chronifizierungsrisiko
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Der Betriebsarzt informiert

Rechtzeitig erkennen und
Helfen lassen

Psychische Belastungen, Erkrankungen und mögliche körperliche Folgen

Risikofaktoren

Risiken für das Herz-Kreislauf-System:
+ Stress führt zu Ausschüttung von
Stresshormonen (Kortisol, Adrenalin
und Noradrenalin), die den Blutdruck
und Pulsschlag erhöhen
+ Durch Dauerstress ohne Entspannungsphasen kommt es zu Bluthochdruck
und schließlich zu Gefäßveränderungen
+ Gleichzeitig wird durch die übrigen
Symptome wie Müdigkeit, Anspannungszustände und Schlafstörungen
ein „gesunder“ Lebensstil vernachlässigt (schlechte Ernährung, Alkohol, weniger Bewegung, sozialer Rückzug)
Es ist bekannt, dass Stress mindestens
das gleiche Risiko für eine koronare Herzerkrankung darstellt wie Rauchen, Blutdruck und Fette oder Bewegungsmangel!
Auch Depressionen wirken wohl auf ähnliche Weise als Risiko – Dauerstress und zunehmende Vernachlässigung des
Lebensstils.
Dieser Tatsache wird seit einigen Jahren in
der Psychokardiologie Rechnung getragen.
Wie aus dem oben geschilderten hervor-
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geht, können wir in allen Stressberufen
gar nicht genug Aufmerksamkeit auf diesen Circulus vitiosus lenken, also auf folgende Zusammenhänge:
überlastung → negative gefühle → depression → somatisierung → Koronare
herzkrankheiten.

Prävention und Intervention

Jeder Mitarbeiter sollte über die psychische Gesundheit genauso selbstverständlich Bescheid wissen wie über
gesunde Ernährung und Bewegung.
Zur Einschätzung der Gefährdung können
Screeningverfahren für die seelischen Belastungen (Tests) sowie die körperlichen
Folgen (RR-Messungen, kardiologische Untersuchungen) angewendet werden. Gefährdete Mitarbeiter sollten rechtzeitig
identifiziert und Schulungen für gesundes
Verhalten und „Stressmanagement“ angeboten werden. Dabei ist es wichtig, Entspannungsphasen zu schaffen, was u. U.
private und/ oder berufliche Veränderungen notwendig macht. Betroffene Mitarbeiter sollen notwendige Therapien
(psychiatrisch, kardiologisch) bevorzugt erhalten und ihnen eine nachhaltige Wiedereingliederung nach Genesung ermöglicht
werden.
Gelingt uns das nicht, werden viele dieser
Mitarbeiter schwere bis schwerste Beeinträchtigungen ihrer Gesundheit davontragen, von arterieller Hypertonie mit ihren
vielfältigen Folgen, bis hin zu koronarer
Herzerkrankung mit Infarkt. Neben den

kardialen Folgen treten auch weitere auf,
z.B. Ulcera ventriculi, Tinnitus und Hörsturz, Infektanfälligkeit, weitere immunologische Probleme etc.
Vonseiten des betriebsärztlichen Dienstes
bieten wir
+ Gespräche an im Rahmen der psychosomatischen Grundversorgung (Fr. Dr.
Weidlich) sowie eine Vermittlung von
Adressen und Ansprechpartnern, um
möglichst rasch bei psychischen Veränderungen eingreifen zu können.
+ Internistische Beratung und Vermittlung
von kardiologischen Ansprechpartnern,
wenn Sie das Gefühl haben, zu der Risikogruppe zu gehören (Stress, Depression, Angst) und Symptome wie
arterielle Hypertonie oder kardiologische Beschwerden (Angina pectoris,
Leistungsminderung, Rhythmusstörungen) auftreten.
+ sprechen Sie uns an!
Bernhard Eckert
Arzt für Innere Medizin
Betriebsmedizin
Quellen:

C. Schneller, „Burnout aus psychiatrischer Sicht“, ASU
50 3/2015 S.172ff

K-H Ladwig et al, „Positionspapier zur Bedeutung psychosozialer Faktoren in der Kardiologie“, Der Kardiologe 1/ 2013, S.7ff

Ich danke ferner Frau Dr. Heersink/ kardiologische Präventionsambulanz TS für ihre fachliche und redaktionelle Unterstützung!
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2) Bei einer entstehenden Depression wird
das Leben des Patienten massiv beeinträchtigt
3) Der Arbeitsplatz ist in Gefahr
4) Die Umstände können zu schweren körperlichen Schäden führen
Vor allem auf den letzten Punkt möchten
wir hier hinweisen.
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Ihre Altersversorgung
liegt uns am Herzen
Wir begrüßen das große Interesse unserer
Kolleginnen und Kollegen an einer Betriebsrentenlösung und machen uns stark
für mehr Transparenz und effiziente Prozesse in der betrieblichen Altersversorgung
(bAV). Um die Vertragsbearbeitung und
-verwaltung effizienter zu gestalten, haben
wir ab sofort mit der xbAV GmbH einen
neuen Partner in der Personalabteilung an
unserer Seite: Der Technologie- und Serviceanbieter übernimmt die vollständige
Administration in der betrieblichen Altersversorgung.

Worum es geht im Überblick

Als bewährter und unabhängiger Versicherungsmakler bleibt Pro Found – betriebli-

Leiter Recht und Personalmanagement

Martin Bockelmann
Geschäftsführer
xbAV GmbH
t 089 2000-1750
f 089 2000-1799
e info@xbav.de
www.xbav.de

sob

Wenn Sie weitere Informationen zur bAV
wünschen, Fragen haben oder an einem
Termin für eine Beratung interessiert sind,
wenden Sie sich bitte an unseren Ansprechpartner bei Pro Found. Fragen und
Änderungswünsche zu bestehenden Verträgen werden künftig von xbAV bearbeitet.
„Die optimale Versorgung unserer Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen. Mit xbAV und
Pro Found haben wir jetzt zwei starke Partner für die betriebliche Altersversorgung:
fundierte Beratung in Kombination mit
schneller Bearbeitung bringt dieses wichtige Thema deutlich voran.“

Fragen beantwortet Ihr
Ansprechpartner:

team

Was bedeuten die Neuerungen
für Sie?

+ bestehende bAV-Verträge werden elektronisch bearbeitet,
+ relevante Dokumente digitalisiert,
+ Bearbeitungszeiten verkürzt,
+ der Service für unsere Mitarbeiter weiter verbessert.

Als Schnittstelle zwischen allen Beteiligten
in der betrieblichen Altersversorgung treibt
xbAV mit zeitgemäßer Technologie die Digitalisierung innerhalb der betrieblichen Altersvorsorge voran.
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che Vorsorge GmbH & Co. KG weiterhin Ihr
Ansprechpartner für die betriebliche Altersversorgung.

Sven Daniel,

Pro Found, ein unabhängiger Versicherungsmakler für die betriebliche Altersversorgung, ist bestens mit unserem
Versorgungswerk vertraut und berät auf
Wunsch jeden Mitarbeiter in einem persönlichen Gespräch.
Ansprechpartner in
allen Häusern:
Martin Stolzenburg
Prokurist
Pro Found – betriebliche Vorsorge GmbH &
Co. KG
t 089 3600-4600
f 089 2000-1799
e ms@pro-found.de
www.pro-found.de
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Hiermit möchten wir auf die Einbringung
des Urlaubs im Jahre 2015 hinweisen:
1. Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr, d.h.
vom 1.1. bis 31.12. des laufenden Jahres.
Innerhalb dieses Jahres muss der Jahresurlaub tatsächlich auch gewährt werden.
Dabei soll ein Urlaubsteil von zwei Wochen
Dauer angestrebt werden.
2. Sollte dies aus dringenden betrieblichen
Gründen nicht möglich sein (z.B. wegen
der Erledigung termingebundener Aufträge, krankheitsbedingter Ausfallzeiten
anderer Arbeitnehmer, technischer oder organisatorischer Probleme im Betriebsablauf), so ist ein schriftlicher Antrag auf
Übertragung des Resturlaubs in das neue
Jahr unter Angabe der betrieblichen
Gründe zu stellen.
3. Sonderregelung für Zusatzurlaub: Der
Zusatzurlaub, der im letzten Quartal des
Jahres entsteht, also für die Monate Oktober bis Dezember 2015, wird automatisch
in das nächste Jahr übertragen und ist bis
zum 31.03.2016 zu nehmen. Ein Antrag
auf Übertragung in das nächste Jahr ist
somit nur für die Zusatzurlaubstage von Januar bis September 2015 zu stellen, wenn
diese nicht bis zum 31.12.2015 genommen werden können.
4. Der Antrag auf Übertragung ist vom Vorgesetzten abzuzeichnen und dann an die
Personalabteilung weiterzuleiten. Ein entsprechendes Formular ist im Intranet erhältlich (bei Nicht-Medizin.
Abteilungen-Personalabteilung - FormulareÜbertragung Resturlaub).
5. In arbeitsrechtlich korrekten Übertragungsfällen kann der Resturlaub laut Tarif
bis Ende März des darauffolgenden Jahres
angetreten werden. In den Fällen, in denen
kein oder kein begründeter Antrag auf
Übertragung gestellt wird, verfällt der Resturlaub. Eine Auszahlung von Resturlaub ist
im laufenden Arbeitsverhältnis nicht möglich.
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6. Bitte helfen Sie mit, die Rückstellungen
für Urlaubstage zu reduzieren und planen
Sie in Ihrer Abteilung den Urlaub rechtzeitig
ein.
7. Die Übertragungsanträge sollten bis spätestens 5. Januar 2016 in der Personalabteilung eingegangen sein.

Änderung der
Beitragsbemessungsgrenzen ab 2016
Die Beitragsbemessungsgrenzen bestimmen, bis zu welcher Höhe die Einnahmen
von Versicherten beitragspflichtig sind. Es
ergeben sich folgende neue Werte:

a) Renten- und Arbeitslosenversicherung:
+ jährlich 74.400 Euro (bisher 72.600
Euro)
+ monatlich 6.200 Euro ( bisher 6.050
Euro)
b) Kranken- und Pflegeversicherung:
+ jährlich 50.850 Euro (bisher 49.500
Euro)
+ monatlich 4.237,50 Euro (bisher 4.125
Euro)
c) Die Jahresarbeitsentgeltgrenze entscheidet über den Eintritt der Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen
Krankenversicherung. Die Jahresarbeitsentgeltgrenze beträgt ab 2016 insgesamt
56.250 Euro (bisher 54.900 Euro).

Arbeitgeberzuschuss
gemäß § 257 Abs. 2
SGB V

Für privat versicherte Beschäftigte beträgt
der Höchstbetrag für den Beitragszuschuss
des Arbeitgebers zur Krankenversicherung
vom 1. Januar 2016 an 309,34 Euro (bisher 301,13 Euro). Der Beschäftigte erhält
jedoch höchstens die Hälfte des Betrages,
den er tatsächlich für seine private Kran-

kenversicherung zu zahlen hat (§ 257 Abs.
2 Satz 2 SGB V).

Entgeltumwandlung –
Höchstgrenze und
Mindestbetrag

Die Höchstgrenze der Entgeltumwandlung
beträgt 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung. Die
Höchstgrenze der Entgeltumwandlung liegt
damit im Jahr 2016 bei 2.976 Euro/Kalenderjahr (bisher 2.904 Euro).
Der Mindestbetrag, der im Kalenderjahr
umgewandelt werden muss, beträgt im
Jahr 2016 217,88 Euro (bisher 212,63
Euro).

Die Personalabteilung wünscht allen Mitarbeitern ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch in das Jahr 2016.
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Neue Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Neue Mitarbeiter

Bad Reichenhall:

+ MUDr. Michaela Cevelova, Innere Abt.,
Ärztlicher Dienst
+ Dr. univ. Bernhard Cordt, Innere Abt.,
Ärztlicher Dienst
+ Nadine Heidicker, Intensiv,Pflegedienst
+ Valentina Kapsreiter-Homeyer, Station 4
A, Bundesfreiwilligendienst
+ Dr. Stephanie Meeß, Chirurgie, Ärztlicher Dienst
+ Anita Mönnich, Station 3 A, Pflegedienst
+ Sofia Moysidou, Innere Abt., Ärztlicher
Dienst
+ Dr. univ. Armin Raad, Innere Abt., Ärztlicher Dienst
+ Anna Schlindwein, Station 2 B Chirurgie
priv, Bundesfreiwilligendienst
+ Katharina Schmid, Innere Abt., Ärztlicher Dienst
+ Stefanie Stodel, OP, Funktionsdienst
+ Karim Ahmed, Innere Abt., Assistenzarzt
+ Dr. univ. Aras Barzani, Chirurgie, Assistenzarzt
+ Alexander Bücherl, Hilfskraft
+ Dr. Ralf Hahn, Anästhesie, Oberarzt
+ Stefanie Hippler, Innere Abt., Assistenzärztin
+ Denise Huber, Elektive Aufnahme, Med.
Fachangestellte
+ Dr. univ. Christina Schroll, Innere Abt.,
Assistenzärztin
+ Dr. univ. Martina Stadel, Innere Abt, Assistenzärztin

Berchtesgaden:

+ Anne-Luise Alischer, Akutgeriatrie, Med.Techn.-Dienst
+ Ludmilla Neunaber, II. Stock, Pflegedienst
+ MUDr. Veronika Zatkova, Orthopädie,
Ärztlicher Dienst
+ Andreas Hoffmann, Geriatrie, Facharzt
+ Maria Schleich, Physik. Therapie, Physiotherapeutin

Freilassing:

+ Dr. univ. David Glaeser, Innere Abt., Assistenzarzt

Traunstein:

+ Monika Angerer, Anästhesie, Med.-

team
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Techn.-Dienst
Viktoria Dechant, AOZ TS/FRL, Funktionsdienst
Dr. univ. Claudia Graml, Anästhesie,
Ärztlicher Dienst
Sonja Haas, Kinder-Jugendmedizin,
Med.-Techn.-Dienst
Dr. Melitta Hahn,Frauenklinik, Ärztlicher
Dienst
Regina Hainz, Kinder-Jugendmedizin,
Med.-Techn.-Dienst
Dr. Miriam Hanusch, Anästhesie, Ärztlicher Dienst
Herbert Haselwanter, Technik, Technischer Dienst
Nadine Mercedes Haßlberger, Zentrale
Sterilisation, Funktionsdienst
Alexander Heinz, CH-Gefäß, Ärztlicher
Dienst
Stefanie Herrmann, EKG, Funktionsd.
Christine Hundhammer, ZBM, Funktionsdienst
Husni Jawlakh, Neurochirurgie, Ärztlicher Dienst
Sabine Kleinhans, AOZ TS/FRL, Funktionsdienst
Daniel Lazaro Domenech, Küche, Auszubildender
Dr. univ. Julia Meister, CH-Gefäß, Ärztlicher Dienst
Dorothee Springer, Päd-Intensiv, Pflegedienst
Alina Tiling, Ambulanz,Bundesfreiwilligendienst
Anna Tschernych, Gastroenterologie,
Ärztlicher Dienst
Lotta Aigner, Psychosomatik, Berufspraktik. Erzieher
Eva Balbach, Praktikant
Raphael Julian Bodensohn, Praktikant
Ramiro Botscheck, Küche, Azubi
Kathrin Büchner, Praktikant
Artur Buss, Azubi OTA
Katharina Danzl, Personalabteilung,
Azubi Bürokaufrau
Sabrina Tatjana Feitl, Azubi OTA
Paricia Freimoser, St. IV/1, Med. Fachangestellte
Sophia Grabner, Frauenklinik, Azubi Medizinische Fachangestellte
Regina Anna Gröbmayr, Frauenklinik,

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Assistenzärztin
Dr. univ. Magdalena Handelshauser,
Neurologie, Assistenzärztin
Felix Härtnagl, Praktikant
Lisa Heinrich, EKG, Azubi Medizin Fachangestellte
Claudia Hundseder, Azubi OTA
Tobias Krause, EDV, Azubi Informatikkaufmann
Elena Langliz, Azubi OTA
Theresa Le, Pat-Abrechnung, Azubi Bürokaufrau
Dr. univ. Florian Lenze, CH-Unfall, Assistenzarzt
Dmitri Lukin, Neurochirurgie, Assistenzarzt
Anna Maltan, CH-Allgemein, Azubi Medizin Fachangestellte
Alexandra Mandrysch, Azubi OTA
Hanne-Cathrin Mantsch, Azubi OTA
Krisztina Marosvári, Neurochirurgie, Assistenzärztin
Dr. Thomas Meixner, Anästhesie, Assistenzarzt
Maximilian Niederbuchner, Praktikant
Ramona Pantel, AOZ TS/FRL, Azubi Medizin. Fachangestellte
Maria Papagavriil, Kardiologie, Assistenzärztin
Belinda Pauli, Radiologie, MTRA
Karin Schönberger, Päd-Intensiv, Gesundheits- u. Krankenpflegerin
Mathis Trips, Praktikant
Ina Weinert, Med. Controlling, Med. Dokumentationsassistentin

Trostberg

+ Dr. Marianne Gerusel-Bleck, Geriatrie,
Ärztlicher Dienst
+ Sarah Grafetstätter, Med.Dokumentation, Verwaltungsdienst
+ Dr. Oliver Hahn, Anästhesie, Ärztlicher
Dienst
+ Dr. med. Jana Hallau, Innere Medizin,
Ärztlicher Dienst
+ Dr. univ. Tristan Jaskolla, Innere Medizin, Ärztlicher Dienst
+ Alexandra Mooser, Ambulanz, Pflegedienst,
+ Isabella Dübe, Stat. 0 A, Gesundheits-u.
Krankenpflegerin
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Neue Mitarbeiter
Unsere neuen Krankenpflegeschüler/-innen

+ Emina Huber, Assistenzärztin
+ Birgit Kaiser, Innere Medizin, Med.
Fachangestellte
+ Tina Kotjan, Anästhesie, Fachärztin
+ Dr. Sabine Mayr-Gehrke, Geriatrie, Assistenzärztin
+ Sarah Andrea Schindler, Innere Medizin, Azubi Med. Fachangestellte
+ Kerstin Scholz, Stat. 1 A, Med. Fachangestellte

Ruhpolding

+ Erika Hütter-Schrenk, Akutgeriatrie,
Med.-Techn.-Dienst
+ Davis Karnitis, Innere Medizin, Ärztlicher Dienst
+ Isabella-Claire Rudolph, Innere Medizin,
Ärztlicher Dienst
+ Joanna Kobiela, Station 3, Krankenpflegehelferin

Traunstein
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Katja Bartacek
Lucas Blumhoff
Kenana Burzic
Edona Bytyqi
Gabriela Enzinger
Lisa-Marie Frey
Veronika
Hauptenbuchner
Julia Ickert
Michelle Jagic
Laura Roswitha König
Lilia Laurus
Istvan Lörincz
Bianca Lutsch
Waldemar Mangold
Lydia Mazan
Marie Meszaros
Jonathan Nachtmann
Martina Savrljuga
Dominique Späth
Lisa Maria
Spiegelsperger
Claudia Wacker
Leon Wagner
Sarah Walter
Kevin Heymann
Thomas Baldauf
Vanessa Bauer

+ Julia Blüml
+ Cäzilia Franziska
Brunner
+ Lisa Dandl
+ Christina Ettema
+ Famara Fadera
+ Sophia Fellner
+ Robin Fuchs
+ Julia Heinz
+ Sophia Honsa
+ Julia Jobst
+ Tobias Kinzner
+ Carolin Lackner
+ Viktoria Lamminger
+ Julia Matuscsak
+ Chantal Nies
+ Majlinda Peci
+ Nina Pichler
+ Verena Posch
+ Lucie-Marie Ritz
+ Ramona Rupp
+ Martina Schmuck
+ Helena Schweidler
+ Jessica Senci
+ Petra Swoboda
+ Rebecca Witt
+ Steffanie Zwarg

Bad Reichenhall
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Rabani Khan Ahmad Ali
Katharina Aschauer
Katharina Bondl
Julia Dörfel
Magdalena Eglauer
Kristina Feidelheimer
Theresa Fritsch
Thomas Göbel
Katrin Graf
Philipp Haack
Elma Beslagic
Lisa Horstmann
Michelle Hülsmann
Sarah Jäggi
Nicole Kalb
Anna Kappelmeier
Franziska Lenz
Ivona Marinkovic
Verena Niederstraßer
Julia Obenholzner
Franziska Rehrl
Jakob Schmid
Vanessa Schroll
Angelique Sieber
Milena Sillichner
Kristin Steffen
Maria-Magdalena
Streitwieser

in den ruhestand wurden verabschiedet:

lydia hammer
Med.-Intensiv (TS)

Johann Öggl
Verwaltung (TS)

eleonore
schabbehard
Strahlentherapie (TS)

rita eder
Station I/5 (TS)

theresia hartl
Pforte (TS)

Klaus seifert
Med.-Intensiv (TS)

Leider ohne Foto:
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ida Wasinger
Station 1B (TBG)

gerhard däuber
Intensivstat. (BGD)

richard schuster
Technik / Umwelt /
Energie (TS)
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sob

elke thiel-siglbauer
Archiv (TBG)

sabine meneghini, Reinigung (TS)
frauke obermeier, EKG ( TS)
inge heim, Station 3 A (REI)
rosi leitner, Station 3 B (REI)
Valentina baunacher, Station 3 A (REI)
sebastian Kast, Apotheke (REI)
maria freifrau v. ruepprecht, PTH (BGD)
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Anerkennungen, Ehrungen, bestandene Prüfungen, Verabschiedungen

christian schulz
Technik/Umwelt/Ener
gie (TS),
Abschluss zum Statecertified Engineer und
Energieberater

▲ Abschluss des Stationsleitungskurses in Rosenheim:
+ Sabrina Reiselhuber
+ Anita Pölzl
+ Melanie Seel

+
+
+
+
+

tanja erl
Krankenhaushygiene
(TS),
erfolgreicher Abschluss
der Weiterbildung zur
Krankenhaushygiene

Melanie Igel
Martina Rosenegger
Janine Kosel
Christina Riether
Susan Richter

ronnie Pilhofer
techn. Abteilung (REI),hat
erfolgreich zwei Abschlüsse gemacht:

+ Geprüfter Technischer Betriebswirt IHK an

der IHK Akademie München und Oberbayern,
+ Master of Business Administration (MBA) in
General Management im Oktober 2015 an
der M/O/T School of Management, Organizational, Development and Technology / AlpenAdria-Universität Klagenfurt

Promotionen und facharztanerkennungen

oa dr. camille
conter
Promotion (REI)

oä dr. Jitka Ptacek
Ernennung zur leitenden Oberärztin der
Akutgeriatrie (BGD)

dr. bernhard eberl
Ernennung zum Oberarzt, Neurologie (TS)

dr. marcel filipovic
Facharztanerkennung
Orthopädie und Unfallchirurgie (TS)

dierk-stefan schmidt
Facharztanerkennung
Kinder- und Jugendmedizin (TS)

dr. robert gradiner
Ernennung zum Oberarzt, Kardiologie (REI)

dr. Klaus eberl
Schwerpunkt Hämatologie und Internistische Onkologie (TS)

dr. anita Priemer
Facharztanerkennung
Innere Medizin (TS)

michael bauer
Facharztanerkennung
für Anästhesiologie (TS)

dr. madeleine
luippold
Promotion,
Anästhesie (TS)

dr. stefan rödig
Facharztanerkennung
für Anästhesiologie (TS)

dr. matthias
buchhorn
Facharztanerkennung
Innere Med. u. Gastroenterologie (TS)

dr. sabrina
besenfelder
Promotion, Master of
Science in Translational
Medical Research,
Kardiologie (TS)

dr. clemens von
Zerssen
Zusatzbezeichnung
spezielle Unfallchirurgie (REI)

markus schmidtrichard strauss
ehrenberg
Facharztanerkennung
Anerkennung Notfallme- für Anästhesiologie (TS)
dizin, Anästhesie (TS)

team
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dr. univ. nino
djahangiri
Facharzt für Innere
Medizin (REI)

dr. Katharina Plötz
Facharztanerkennung
für Anästhesiologie (TS)

Leider ohne Foto:

dr. univ. eugen alexander salpius, Facharztanerkennung Innere Medizin (BGD)
dr. univ. Zsolt norbert Kovacs, Zusatzbezeichnung Intensivmedizin (REI)
dr. univ. gabriele schwarzl, Facharztanerkennung Innere Medizin, Innere Medizin (REI)
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das 25-jährige dienstjubiläum feierten:

dr. irmtrud Kleff
Strahlentherapie
(TS)

gabriele mustafovic
Station 1.4 (TS)

andreas mix
Hol- und Bringedienst
(TS)

marianne schulz
Station 2.4 (TS)

Karoline suby
Station 1.3 (TS)

ingeborg fritsch
Palliativstation (TS)

monika seiler
Bettenzentrale (TS)

brigitte scheithauer
Personalabteilung
(TS)

erika dudla-rudlova
Kreißsaal (TS)

bärbel mayer
Dialyse (TS)

gudrun antretter
ZBM ( TBG)

sonja schmidhuber
Station 1A ( TBG)

sigrid Zerwes
Station 1A (TBG)

mathilde mörner
Station 3A ( TBG)

bettina benzberg
Station 5B (REI)

Kerstin Pfnür
Physikalische (BGD)

gudrun liebe-hüser
Station 1 (BGD)

stephanie schulz
Station 3 (BGD)

... und sogar 40 Jahre:

rosemarie grafetstetter, Küche (TS)

Petra sinzinger
Walter bleibinger
Personalabteilung (TBG) Station 3B (TBG)
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dr. claus denzel, Unfallchirurgie (TS)
angela steininger, AOZ (TS)
doris schramm, Interdisziplinäre Intensivst. (TS)
elisabeth breit, Ambulanz (REI)
annett funke, Anästhesie (REI)
claudia murtezi, Station 4 B (REI)
Kerstin hangl, Küche (REI)
ljiljana safundzic, OP (REI)
sabine Kronawitter, Intensivstat. (FRL)

hannelore bellmann
Kreislauflabor (REI)

Walburga stemmer
Station 3 (BGD)

...und 40 Jahre
brigitte Kamml, Reinigung (TS)

Verstorbene mitarbeiter

Plötzlich und unerwartet verstarb im
Alter von 57 Jahren
Ende September
sebastian höger
stellvertr. Vorstand
der Kliniken SOB AG

Nach einem tragischen Unfall verstarb
im Alter von 57
Jahren Ende Mai
herbert lindebar
Elektriker (TS)

Leider ohne Foto:
Im Juli verstarb
mara Koturic
vom Reinigungsdienst (REI)
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maria Parzinger
Station 0.1 TS)

Leider ohne Foto:
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zum Schluss

Buchvorstellung

Ein Pädagoge auf
neuen Wegen

Ludwig Ellinger aus dem Chiemgau

Ich möchte Ihnen heute den pensionierten Rektor Ludwig Ellinger
vorstellen, der sich seit einiger Zeit dem Schreiben von sehr persönlichen Büchern zugewendet hat. Ludwig Ellinger war lange
Jahre als Dozent und Lehrer in Kolumbien und Chile tätig. Neben
seinen zwei Bänden Lausbubengeschichten, schreibt er in dem
Buch: Warum bin ich nicht Beckenbauer, Mozart oder der Papst?
über drei ihm bekannte Personen, wie sich diese in ihrem Leben
entwickeln und auf ihre Art reifen. Ein sehr interessantes und lesenswertes Buch ist „Die Psychopathin“. Hier geht es um eine
Stalkerin und ihr Psychogramm. Wer eine kurzweilige und interessante Einführung in die Religionen lesen möchte, dem kann ich
sein Buch: Eine kurze Geschichte der Religionen sehr empfehlen.
Die Erzählung „Der verkaufte Himmel“, lädt ein zum „Nachdenken
und Hinterfragen“! Ich persönlich meine, dass diese Bücher in der
Zeit der Kriminalromane eine sehr wichtige Aufgabe übernehmen,
warum wir Literatur brauchen und was diese uns geben kann. Ich
wünsche Ihnen viel Spaß und Unterhaltung beim Lesen, gerade
jetzt in der Winterzeit. ■
Hermann Dengl

Hermann Dengl sprach persönlich mit dem Autor Ludwig Ellinger.

In unserer Zeit werden viele Strukturen verändert. Das führt zu höherer Belastung und spürbarem Druck. Die Anspannung nimmt
zu. Wir entwickeln ein Bewusstsein dafür, dass wir für unseren
Leib und für unsere Seele sorgen müssen.
Wir wissen in der Regel, was uns schadet und was gut für uns ist.
Gesunde Ernährung und Bewegung sind gut für den Körper. Ob
wir das, was wir wissen, dann auch in die Tat umsetzen, steht auf
einem anderen Blatt. Das Bewusstsein, dass wir auch für den inneren Menschen, für die Seele sorgen müssen, ist noch nicht so
stark ausgebildet. Dementsprechend ist in diesem Bereich auch
die Unsicherheit größer. Gerade im Blick auf die Frage, was gut für
die Seele ist, stehen wir deshalb stark in der Gefahr, dem Zeitgeist
zu erliegen. Im Folgenden geben wir einige Hinweise, wie wir für
die Seele sorgen können. Die Auswahl der Punkte ist subjektiv
und persönlich. Stärker als im Bereich des Körpers gilt für den Bereich der Seele: Ich muss im Laufe der Zeit selbst ergründen, was
gut für mich ist und was zu mir passt.
Hier einige Beispiele, dafür was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Haus bereits geholfen hat:
Zusammenhalten im Team – offenen Austausch pflegen – sich
den Humor und mit ihm eine gewisse Leichtigkeit bewahren – die
Arbeit bewusst abschließen, das heißt: Mit dem Arbeitskittel auch
die Rolle ablegen – imaginieren, d.h. sich innere wohltuende Bilder vorstellen: man stellt sich vor, am Strand im warmen Sand zu
liegen oder auf einem Berggipfel in die weite Landschaft zu
schauen– daheim einen eigenen Platz zu haben, wo man für eine
vereinbarte Zeit in Ruhe gelassen wird – regelmäßig spazieren
gehen oder radeln – in die Sauna gehen oder ein Vollbad nehmen
– beim Kollegen sich mal „auskotzen“ und vom Kollegen einen
anderen Blickwinkel aufgezeigt bekommen – sich im Ausleerraum
zurückziehen und die Gesichtszüge entgleisen lassen – zwischendurch tief durchatmen, verbunden mit Körperbewegungen – in der
Kapelle eine Zeit der Stille finden – die eigene Situation ins Gebet
bringen – sich mit Kollegen außerhalb der Arbeit treffen – aus der
Überzeugung aussteigen, es werde sich ja doch nichts verbessern
– sich nicht nur über die Leistung definieren – den Augenblick
ganz bewusst wahrnehmen – Wartezeiten als Möglichkeit zu
sehen, in die Wahrnehmung zu kommen, z.B. mich selber wieder
zu spüren – die Dankbarkeit üben.
Es gibt ein schönes Wort von Hans Dieter Hüsch, das in Zeiten von
Stürmen und hohem Wellengang uns zum Vertrauen ermutigt:
„Ich bin vergnügt, erlöst, befreit, Gott nahm in seine Hände meine
Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen. Mein Triumphieren und
Verzagen. Das Elend und die Zärtlichkeit.“

Diese Ausgabe gehört:

Ihre Klinikseelsorger aus Traunstein
Angelina Sitzberger und Thomas Seitz
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Für die eigene
Seele sorgen
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