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Montagmorgen, ich gehe vom Parkplatz ins

Krankenhaus durch die Eingangshalle. Ich

bin so sehr in meine Gedanken vertieft. Mir

gehen Listen von Dingen durch den Kopf

die noch getan werden müssen, heute, in

dieser Woche, in diesem Monat … so dass

ich nichts um mich herum mehr sehe. Ich

sehe den Kollegen gar nicht, der mir entge-

genkommt, bis er fast neben mir ist. Er hat

gelächelt – einfach so! Und einfach so, wie

sich zwei Menschen einfach so begrüßen.

Er geht an mir vorbei, und ich sehe, wie

sein Lächeln langsam verschwindet.

Ich habe zu spät bemerkt, dass ich nicht

zurückgelächelt habe. Nicht absichtlich, ich

war nur zu tief in Gedanken versunken.

Und dann war es zu spät, und er war weg.

Sind es diese kleinen Momente, die wir im

Leben verpassen? Ein freundliches Lä-

cheln, auch so unerwartet in der Zeit, in

der jeder mit sich selbst beschäftigt ist?

Wussten Sie, dass ein Kind in den ersten

Lebensjahren 70 – 100 Mal am Tag –

ohne einen besonderen Grund – lächelt?

Kommt es in die Schule, verringert sich die

Anzahl des Lächelns – scheinbar gibt es da

nicht mehr so viel zum Lachen und Sich-

freuen. 

Wie oft haben Sie heute schon gelächelt?

Oder waren Sie auch so beschäftigt, dass

Sie neben sich selbst herlaufen und an-

dere übersehen? Schade, denn jeder kann

sich ein Lächeln leisten.

Ein Lächeln kostet nichts..... 

und bereichert den Empfänger, ohne dass

er ärmer dabei wird. 

Ralf Reuter 

für die Redaktion von TeamSOB

einsendeschluss von Beiträgen für die nächste ausgabe von teamsoB: 8. Mai 2013
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„Lachhilfe“ zum Nachbasteln

Einfach das Titelblatt ausschneiden, Mundspatel

(frisch) oder was Ähnliches als Halter mittig auf der

Rückseite ankleben und das Ganze „unter die

Nase“ halten – wenn einem danach ist.
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bereits im Februar dieses Jahres hatte ich

Sie im Intranet darüber informiert, was uns

in der Kliniken Südostbayern AG im Jahr

2013 erwartet. Dies wurde ja offen, aber

leider auch anonym, intensiv diskutiert.

Heute möchte ich daran anknüpfen.

Seit einiger Zeit wird in der Öffentlichkeit,

in der Presse und in der Bundespolitik die

wirtschaftliche Entwicklung der Kranken-

häuser diskutiert - wir haben ja auch ein

Wahljahr - und dass man für die Kranken-

häuser etwas tun müsse. Einige punktuelle

Verbesserungen sind angestoßen, aber ich

rechne nicht damit, dass dies uns ent-

scheidend bei unseren Einnahmeproble-

men hilft. So werden die Personal- und

Sachkosten auch in 2013 wieder deutlich

stärker steigen als unsere Einnahmeent-

wicklung. Vor uns liegt eine Aufgabe, die

der Quadratur des Kreises gleicht. Unsere

Entwicklung in der KSOB AG entspricht der

Entwicklung der meisten Krankenhäuser in

Deutschland.

Wir haben das Jahr 2013 unter das Motto

"zukunftssicherung" und "Wirtschaft-

lichkeit" gestellt. Diesen Spagat wollen

wir meistern. Der Wert unseres Unterneh-

mens liegt nicht nur in unseren Bauten, An-

lagen und Geräten, sondern vor allem in

unseren Mitarbeitern. Wir brauchen aber

mehr denn je die Bereitschaft, uns perma-

nent zu verbessern und auch erforderli-

chenfalls zu verändern. Dazu gehört, dass

wir unsere Schwachstellen kennen und die

Bereitschaft haben diese, abzustellen.

Dies funktioniert aber nur gemeinsam.

Nun zu unserem Motto für 2013.

Zukunftssicherung
Um für die nächsten Jahre fit zu werden,

entwickeln wir die medizinischen Struktu-

ren an unseren Standorten weiter. Ein

Hauptaugenmerk ist ganz besonders die

zukünftige medizinische Struktur des

Standortes Ruhpolding. Dort wollen wir

neben der Inneren Medizin eine Akut-Ger-

iatrie einrichten und noch ein drittes Stand-

bein etablieren. Ein wesentlicher

Bestandteil der Zukunftssicherung ist auch

die Initiierung, Fortführung sowie Fertigstel-

lung von diversen Baumaßnahmen. Hierzu

gehört beispielsweise die Fertigstellung

des Bauabschnittes 3 in Berchtesgaden

und des Bauabschnittes 5 in Trostberg

sowie der Bau der Zentralsterilgutversor-

gung mit Blockheizkraftwerk in Traunstein.

Wirtschaftlichkeit
Auch in 2013 wird die Schere zwischen

Kostensteigerung und Erlössteigerung aus-

einanderklaffen. Dies hat für uns zur Folge,

dass wir unsere Produktivität stetig verbes-

sern müssen. Um hier eine Mehrbelastung

unserer Mitarbeiter zu vermeiden, ist es

wichtig unsere Abläufe und Prozesse unter

die Lupe zu nehmen und zu verbessern. In

2013 sollen dies schwerpunktmäßig die

OP-Wechselzeiten, die Visiten und die Ent-

lassungsorganisation sein. 

Aber auch der Erlösoptimierung gilt unsere

besondere Aufmerksamkeit. Für die Erlöse

gilt es, einerseits die Abrechnung zu opti-

mieren und andererseits den Prozess zwi-

schen Patientenentlassung und

Rechnungstellung an die Kostenträger zu

beschleunigen.

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,

das Jahr 2013 ist für alle deutschen Kran-

kenhäuser ein sehr schwieriges Jahr. Der

Druck im System ist immens, und es gibt

keine einfachen Lösungen für unsere wirt-

schaftlichen Probleme. Mir ist bewusst,

dass für sehr viele Mitarbeiter der Arbeits-

druck in den letzten Jahren zugenommen

hat. Gerade deshalb gilt es unsere Organi-

sation, unsere Kommunikation und unsere

Prozesse den Anforderungen der nächsten

Jahre und unserem gewachsenen Unter-

nehmen anzupassen. An diesem Prozess

wollen wir auch im Jahr 2013 konsequent

arbeiten.

Ihr

Stefan Nowack

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

stefan nowack

Vorstand der Kliniken 
Südostbayern AG

s
o

bteam

Aus der Führung

4 1/2013

Quadratur des Kreises?



s
o

bteam

Aus der Führung

51/2013

Nachdem der Chefarzt der Inneren Abtei-

lung, Dr. Thomas Koch, nach fast 16-jähri-

ger Tätigkeit die Kreisklinik Vinzentinum

Ruhpolding Ende April auf eigenen Wunsch

verlässt und eine Innere Medizin bei Frei-

burg übernimmt, soll der dadurch bedingte

Chefarztwechsel als Chance genutzt wer-

den, den Bestand des Krankenhauses

durch ein neues, zukunftsfähiges Konzept

langfristig zu sichern. „Es sollen medizini-

sche Schwerpunkte gesetzt werden, die in

den anderen Krankenhäusern der Kliniken

Südostbayern AG noch nicht vorhanden

sind. Wir wollen Ruhpolding damit ein eige-

nes medizinisches ‚Gesicht’ verschaffen“,

so Klinik-Vorstand Stefan Nowack, der aus-

drücklich die gute Arbeit von Dr. Koch her-

vorhebt.

„Wir standen vor einer großen Herausfor-

derung und haben entsprechend schnell

reagiert“, so Nowack. Bis ein neuer Chef-

arzt gefunden ist, übernimmt Dr. Herbert

Bruckmayer, seit 21 Jahren Leitender Ober-

arzt der Inneren Abteilung der Kreisklinik

Trostberg, die Leitung der Abteilung, bis die

neuen personellen Strukturen geschaffen

sind. Als Internist, Geriater, Gas-

troenterologe, Diabetologe,

Palliativ- und Notfall-

mediziner bringt

er für diese Aufgabe durch sein umfassen-

des Fachwissen die besten Voraussetzun-

gen mit. „Die Kreisklinik Vinzentinum

Ruhpolding ist bei ihm in guten Händen“,

ist der Klinik-Vorstand überzeugt. Bruck-

mayer werde zwar überwiegend in Ruhpol-

ding arbeiten, aber auch weiterhin in

Trostberg tätig sein.

„Die Kreisklinik Vinzentinum Ruhpolding

bleibt als internistisches Fachkrankenhaus

bestehen, wird jedoch mit weiteren

Schwerpunkten auf eine breitere Basis ge-

stellt“, unterstreicht Nowack. Die Innere

Abteilung wird daher künftig um einen

Schwerpunkt für Altersmedizin mit einer

Akut-Geriatrie ergänzt. In einem weiteren

Schritt soll eine stationäre Schmerzthera-

pie hinzukommen. Die Akut-Geriatrie

kommt insbesondere bei akuten Erkran-

kungen von alten und mehrfach erkrank-

ten Patienten zum Tragen, während die in

Trostberg und Berchtesgaden etablierten

Geriatrischen Rehabilitationen nach der

akut-stationären Versorgung aufsetzen. Die

Akut-Geriatrie in Ruhpolding muss jedoch

noch offiziell genehmigt werden.

Die stationäre multimodale Schmerz-

therapie umfasst die

gleichzeitige,

inhaltliche, zeitliche und in der Vorgehens-

weise aufeinander abgestimmte, umfas-

sende Behandlung von Patienten mit

chronifizierten Schmerzen nach einem vor-

gegebenen Behandlungsplan mit einem

unter den Therapeuten abgesprochenen

Therapieziel. In Südostoberbayern gebe es

keine stationäre Schmerztherapie, weist

Nowack auf das Alleinstellungsmerkmal

und den damit verbundenen Versorgungs-

bedarf für diese Fachrichtung in unserer

Region hin.

Günter Buthke

Zukunftsfähiges Konzept für die
Kreisklinik Ruhpolding
„Vinzentinum“ soll ein eigenes medizinisches „Gesicht“ bekommen – 
Chefarzt Dr. Thomas Koch geht

Dr. Thomas Koch (re.) freut sich, seine
Abteilung vorübergehend in die erfahren-
den Hände von Dr. Herbert Bruckmayer zu
geben.
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Mittlerweile eine feste einrichtung ist

die Klausurtagung aller Chefärzte und

leitenden Belegärzte der Kliniken süd-

ostbayern aG. Gemeinsam mit der Ge-

schäftsführung zieht sich das Gremium

zur Winterszeit in das Kloster Frauen-

wörth auf der Fraueninsel zurück, um

über das abgelaufene Jahr sowie die He-

rausforderungen im neuen Jahr zu spre-

chen.

Vorstand Stefan Nowack informierte die

Teilnehmer über Leistungs- und Fallzahl-

entwicklung der vergangenen zwölf Mo-

nate und berichtete über die positive

Entwicklung der Standorte. Insbesondere

hob der Vorstand die steigenden Fallzahlen

in den Kreiskliniken Bad Reichenhall und

Berchtesgaden hervor. Unter anderem

seien die Abteilungen der Neurologie und

Kardiologie in Reichenhall sowie die Geria-

trische Rehabilitation und Orthopädie in

Berchtesgaden in Akzeptanz und in Fall-

zahlen gestiegen. Die Talsohle der Kliniken

im Berchtesgadener Land sei durchschrit-

ten, freute sich Stefan Nowack.

Seit der Fusion im Jahr 2009 sind die Be-

handlungsfälle in der Kliniken Südostbay-

ern AG um knapp 16 Prozent gestiegen.

Das entspricht ca. 5.300 Patienten. Die

durchschnittliche Verweildauer ist von 6,8

auf 6,1 Tage gesunken. Gleichzeitig hat

sich die Zahl der Mitarbeiter in der Kliniken

Südostbayern AG in den letzten Jahren um

330 Mitarbeiter erhöht.

Insgesamt versorgen derzeit 3.600 Mitar-

beiter der Kliniken Südostbayern AG

55.000 stationäre Patienten. Rein rechne-

risch ist demnach jeder fünfte Einwohner

der Landkreise Berchtesgadener Land und

Traunstein in der Kliniken Südostbayern AG

stationär behandelt worden, sagte No-

wack. In diesem Zeitraum haben die Klini-

ken darüber hinaus eigenfinanzierte

Investitionen an allen Standorten im Be-

reich der Medizintechnik, der IT und des

Baus zum Erhalt und zum Ausbau der Leis-

tungsfähigkeit durchgeführt. Einig waren

sich die Teilnehmer der Klausurtagung,

dass die Fusion richtig war und erfolgreich

ist und dass man auf das Erreichte zu

Recht stolz sein kann. 

Die Bereitschaft sich permanent zu verbes-

sern und auch dort, wo erforderlich, sich zu

verändern, sieht Vorstand Stefan Nowack

als einen Baustein, um den Spagat zwi-

schen Zukunftssicherung und Wirtschaft-

lichkeit zu meistern.

Der im Jahr 2013 massiv zunehmende

Kostendruck in den Krankenhäusern bun-

desweit bereite der Klinikenführung große

Sorgen, so der Klinikvorstand. Die Kosten-

und Erlösschere klaffe immer weiter ausei-

nander. So steigen die Lohnkosten wesent-

lich stärker als das Budget. 

Ein weiterer Punkt bei der Tagung war die

Entwicklung im „jüngsten“ Haus der Klini-

ken Südostbayern AG – der Kreisklinik Vin-

zentinum Ruhpolding. Das Haus ist seit

dem 1. Januar 2012 in der Kliniken AG.

Derzeit wird an einem neuen medizini-

schen Konzept für die Kreisklinik in Ruh-

polding gearbeitet. Das Haus wird eine

neue Zielrichtung bekommen, die medizi-

nisch auf drei Säulen basiert. Neben der

Den Spagat zwischen Zukunfts -
sicherung und Wirtschaftlichkeit
meistern
Klausurtagung aller Chefärzte der Kliniken Südostbayern AG auf der Fraueninsel
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bestehenden Inneren Medizin ist geplant,

ein Zentrum für Altersmedizin und eine sta-

tionäre Schmerztherapie aufzubauen. 

Professor Bürger und Pflegedirektor Jürgen

Bacher stellten gemeinsam ihr Konzept

zum sogenannten Managementtandem

bei den bettenführenden Stationen vor.

(detaillierter Bericht auf Seite 10)

Unsere Art zu leben 
in Frage gestellt
Als besonderer Gast besuchte Alois Glück,

der ehemalige Bayerische Landtagspräsi-

dent, die Klausurtagung der Chefärzte und

stellte die These in den Raum: „Unsere

heutige Art zu leben, ist nicht mehr lange

möglich.“

Die Gründe sind im Wesentlichen in ökolo-

gischer und ökonomischer Hinsicht zu su-

chen. Die Überforderung von immer mehr

Menschen im Berufsleben mit dem Ergeb-

nis von steigenden psychischen Erkrankun-

gen tut ihr Übriges. Die demografische

Entwicklung und auch die Energiepolitik,

als die zwei wichtigsten Themenfelder der

Gesellschaft, verändere unsere Lebens-

weise in den nächsten Jahren massiv, so

Alois Glück.

Zur Zeit leben wir in einer Wertekrise. Die

Ursache liegt zum einen in der fehlenden

Bereitschaft, Verantwortung für sich und

die Gesellschaft zu übernehmen, und zum

anderen im Wandel von einem langfristi-

gen Denken hin zur kurzfristigen Erfolgsori-

entierung. „Das bedeutet, dass wir uns

bzw. die Gesellschaft, sich mit unserem

bisherigen Lebensstil und unserem Kon-

sumverhalten kritisch auseinandersetzen

müssen“, betonte Alois Glück. Nur die Fä-

higkeit zur Selbstbegrenzung, im Sinne

eines bewussten, verantwortungsvollen

Umgangs mit den Dingen, eines bewussten

Lebensstils, kann zukünftig Bestand

haben.   ■

Ralf Reuter

„Unsere heutige Art zu
leben, ist nicht mehr lange
möglich“ 

So lautete der Kontext des Referates von

Alois Glück während der Klausurtagung der

Chefärzte der Kliniken Südostbayern AG. 
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Jetzt sind Sie bereits ein knappes halbes

Jahr hier. Wie fühlen Sie sich bei uns?

Ich wurde in dem großen Klinikverbund mit

den sechs Standorten sehr freundlich auf-

genommen und fühle mich sehr wohl. Mit

ihren sechs Kliniken und rund 3.500 Mitar-

beitern gehört die Kliniken Südostbayern

AG zu den größten Unternehmen in der Re-

gion. Wenn auch räumlich nicht so weit

voneinander entfernt, hat doch jeder

Stand ort seine Besonderheiten, die ich

erst einmal kennenlernen musste. Nach

rund 170 Tagen im Amt kann ich sagen,

dass ich  mit offenen Armen aufgenom-

men wurde. Dafür möchte ich mich bei

allen herzlich bedanken.

Was war Ihr Beweggrund, aus dem Bayeri-

schen Oberland Ihre Tätigkeit als alleinige

Geschäftsführung der Kliniken Weilheim-

Schongau in den Südosten Oberbayerns,

in unser Team zu wechseln?

Vor 20 Jahren war ich als Verwaltungsleite-

rin für ein Haus, das Krankenhaus Tutzing,

verantwortlich. Das war für mich wie eine

„Grundausbildung“ im Gesundheitswesen.

Mit dem Wechsel in die Krankenhaus

GmbH Landkreis Weilheim-Schongau mit

vier Kliniken vervielfältigten sich meine Auf-

gaben und Schwerpunkte. Ich war schon

immer offen für neue Herausforderungen.

Um sich weiterzuentwickeln, muss man

über den Tellerrand hinausschauen und

neue Wege gehen. Mit dem Wechsel in den

Vorstand der Kliniken Südostbayern AG hat

sich mir die Chance geboten, meine Erfah-

rungen einzubringen und im Management

eines großen Klinikverbundes mitzuwirken.

Können Sie uns Ihr Aufgabengebiet in der

Geschäftsführung etwas darstellen?

Mein Aufgabengebiet ist sehr vielfältig,

daher möchte ich gerne auf einen Bereich

näher eingehen, nämlich den Bereich Er-

lösmanagement. Dazu gehören zum einen

die jährlichen Budgetverhandlungen über

alle Kliniken, aber auch das Medizin-Con-

trolling und die Patientenabrechnung. Alle

drei angesprochenen Bereiche sind für das

Gesamtunternehmen von großer Bedeu-

tung. Es ist wichtig, dass wir in den Budget-

verhandlungen ein gutes Ergebnis erzielen.

Ebenso wichtig ist aber auch, dass wir un-

sere Leistungen exakt und sehr zeitnah co-

dieren und abrechnen. Zukünftig wollen

wir, dass wir für alle am Prozess Beteiligten

noch mehr und zeitnahe Transparenz

geben können, wie z.B. über die Entwick-

lung ihrer Leistungszahlen, was sind Top-

DRG‘s der Abteilung, wie verändert sich

der Schweregrad bei den Fallzahlen (Case-

mix-Index), werden von Seiten des Medizi-

nischen Dienstes Abschläge gefordert und

warum und in welcher Höhe. 

Im Organigramm der Kliniken Südostbay-

ern AG steht u.a., dass Sie für „Produktent-

wicklung“ zuständig sind. Was können wir

uns da drunter eigentlich vorstellen?

Der Ausdruck „Produktentwicklung“ meint

in der Industrie etwas anderes als im Kran-

kenhaus. Für uns heißt „Produktentwick-

lung“ die Entwicklung neuer Versorgungs -

bereiche und neuer medizinischer Leis-

tungsangebote. 

Können Sie uns dafür ein Beispiel geben?

Die Kreisklinik Vinzentinum Ruhpolding ist

ein gutes Beispiel hierfür. Wir wollen mit

einem zukunftsfähigen Konzept nicht nur

den Bestand des Krankenhauses sichern,

sondern auch die Position der Kliniken

Südostbayern AG im Gesundheitsmarkt

stärken. Zur Zeit entwickeln wir den Leis-

tungsbereich „Akutgeriatrie“. Alle Fragen

rund um neue medizinische Leistungen

sind zu klären. Welche Strukturen werden

benötigt und welche Erlöse können damit

erzielt werden? Ein sehr spannendes Auf-

gabengebiet, vor allem weil man anfangs

nicht immer genau sagen kann, wie neue

medizinische Konzepte von der Bevölke-

rung angenommen werden. 

Seit der Gründung der AG ist die Zahl der

Mitarbeiter um 330 Köpfe gestiegen.

Sehen Sie angesichts der wirtschaftlichen

Situation der Krankenhäuser bundesweit

zukünftig die Arbeitsplätze in der Kliniken

AG als sicher an?

Ein Unternehmen ist immer nur so erfolg-

reich, wie seine Mitarbeiter es sind. Und

dass wir in der Kliniken AG gemeinsam

sehr gute medizinische Betreuung leisten,

zeigen die letzten Jahre. Neben der Erhal-

tung der Standorte und der Erfüllung des

Gesundheitsauftrages, gehört auch die

langfristige Erhaltung der Arbeits- und Aus-

bildungsplätze zu unseren Zielen. Mitarbei-

ter, die bereit sind, sich den stetigen

Anforderungen im Gesundheitswesen zu

stellen und sich permanent verbessern

möchten, werden wir immer brauchen. 

Was ist Ihnen aufgefallen, was Sie bei uns

verändern möchten? Wo sehen Sie Verbes-

serungspotenzial für unsere Häuser?

Ich möchte es anders formulieren. Der Aus-

druck „verbessern“ weckt manchmal den

Eindruck, dass es vorher nicht gut war. Ich

verwende lieber den Begriff „Weiterent-

wicklung“. Gesetzliche Veränderungen

oder die Problematik des Auseinanderklaf-

fens von Kosten und Erlösen erlauben kei-

nen Stillstand. Wichtig ist es, die Prozesse

zu durchleuchten und die Abläufe weiter zu

optimieren. So können wir für die Patien-

ten die Leistungen erhöhen und trotzdem

wirtschaftlich bleiben. 

Vielen Dank für das Gespräch und die Zeit,

die  Sie sich genommen haben. ■

Andrea Sacré, PR-Öffentlichkeitsarbeit



Professor Bürger, was war eigentlich Ihr

Beweggrund, über den Tellerrand zu

schreiten und in die Geschäftsführung zu

wechseln?

Mein eigentlicher Beweggrund war, dass

ich wegen häufiger Infekte durch den stän-

digen Infektionskontakt im Bereich der Kin-

derklinik die Tätigkeit als Chefarzt in der

Pädiatrie beenden wollte. Herr Nowack hat

mich dann gebeten, aufgrund der jahrelan-

gen guten Zusammenarbeit in meiner

Funktion als Ärztlicher Direktor, ob ich nicht

noch in den Bereich der Geschäftsführung

wechseln wolle, um die Nachfolge von

Herrn Dr. Clasen anzunehmen.

Können Sie uns Ihr Aufgabengebiet inner-

halb der Geschäftsführung etwas darstel-

len?

Meine vielfältigen Aufgaben kann ich nur

beispielhaft nennen. Ich berate den Vor-

stand bei der medizinischen Weiterent-

wicklung und medizintechnischen

Ausstattung, Chefarztauswahl und Arbeits-

zeitmodellen des ärztlichen Dienstes. Zu

Organisationsaufgaben zählen Gremienar-

beit, Unterstützung bei Einführung und Be-

trieb medizinischer Systeme sowie die

krankenhaus- und abteilungsübergreifende

Organisation. In der Prozessoptimierung

geht es um die Organisation von Auf-

nahme, Visite, OP-Wechselzeiten und Ent-

lassung sowie die Zusammenarbeit

zwischen Medizin und Pflege, im Personal-

bereich um die Einführung neuer Chefärzte

und die Strategie der Aus- und Fortbildung

des ÄD. Zu meinem Aufgabenbereich gehö-

ren Beschwerde- und Behandlungsfehler-

management. Ich bin Ansprechpartner für

externe Leistungsanbieter, Gesundheits-

amt und Kooperationspartner.

Wo sehen Sie momentan die Schwer-

punkte Ihrer Arbeit?

Derzeit bin ich sehr viel unterwegs in den

fünf auswärtigen Häusern, um die Situa-

tion dort vor Ort kennenzulernen und so-

wohl Gespräche mit Chefärzten und

Oberärzten zu führen sowie gemeinsam

mit der Pflegedirektion an den Stationslei-

tungssitzungen teilzunehmen und durch

weitere Besprechungen mit der Pflege die

Konzepte für ungeklärte Abläufe zu erar-

beiten. Aus diesem ergibt sich auch der

zweite Schwerpunkt: Die Zusammenarbeit

zwischen Pflege und Ärzten in allen Stand-

orten zu verbessern und damit auch den

täglichen Arbeitsablauf auf den Stationen

zu optimieren. 

Welche Visionen haben Sie in Ihrer neuen

Position für das Unternehmen?

Nach meiner bisherigen kurzen Erfahrung

ist, glaube ich, fast das Wichtigste, mit den

Leuten vor Ort zu reden, um ihre Probleme

und Schwierigkeiten zu verstehen und für

Lösungsmöglichkeiten zu sorgen. 

Inwiefern ist Ihnen Ihre damalige Tätigkeit

als Ärztlicher Direktor bei Ihrer neuen Auf-

gabe behilflich?

Dadurch, dass ich in Traunstein längere

Zeit zunächst Stellvertretender und dann

Ärztlicher Direktor war, kenne ich die Ab-

läufe in der Geschäftsführung schon relativ

gut und auch die „Eigenheiten“ der einzel-

nen Personen, so dass ich vielleicht ein-

fach mehr erreichen kann als ein Externer.

Ist Ihnen der Abschied von der Medizin

schwergefallen? Fehlen Ihnen die wissen-

schaftl. Aspekte?

Ich habe eigentlich gedacht, dass es mir

leichter fällt, aber der Wechsel in die „Ver-

waltung“ ist doch schwieriger als man

denkt. Zum einen fehlen einem natürlich

die Kinder als Patienten, zumal ich viele

liebe Abschiedsbriefe und -bilder bekom-

men habe, zum anderen hatten wir inner-

halb der Kinderklinik immer ein sehr gutes

Verhältnis mit dem Personal untereinan-

der, wo dann natürlich der Weggang auch

schwerfällt.

Wie hat der Aufgabenwechsel Ihren Ar-

beitsalltag verändert – nicht mehr auf

„Hab-Acht-Stellung“ zu sein, bzw. finden

Sie es angenehm, nicht mehr 24 Stunden

erreichbar zu sein? 

Dass ich zwar jetzt nicht mehr in „Hab-

Acht-Stellung“ wegen eventueller Notfälle

rund um die Uhr sein muss, dass einem

aber die Probleme des Alltags auch

abends und nachts noch durch den Kopf

gehen und dadurch die psychische Belas-

tung eher größer ist. 

Gegen welche drei Arbeitsgeräte haben

Sie Stethoskop, Mundspatel und Taschen-

lampe getauscht und tragen Sie jeden Tag

bei sich?

Ich habe zwar nicht mehr Stethoskop, Spa-

tel und Taschenlampe bei mir, aber ein

Diensthandy und dies ist doch auch oft

abends noch aktiv.    ■

Herzlichen Dank für Ihre Zeit.

Ralf Reuter

Wir fragen, Sie antworten:

Professor Bürger -
100 Tage im Amt
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Die bettenführenden Stationen sind das

Herzstück unseres Klinikverbundes. Un-

sere Patienten und ihre Angehörigen ver-

bringen den größten Teil ihrer Behandlung

im stationären Umfeld. Damit trägt das

hier beschäftigte Personal die größte Ver-

antwortung für die Dienstleistungsqualität

unserer Häuser. Gemessen an den jährli-

chen Erlösen ist jede Station zudem mit

einem mittelständischen Unternehmen

vergleichbar. Werden unsere Stationen

aber genauso professionell gemanagt?

Stationen: das Herz unseres
Klinikverbundes

Während an allen Standorten der KSOB

mittlerweile ein OP- Management etabliert

ist, sind Effizienzpotenziale durch ein gutes

interdisziplinäres Stationsmanagement vie-

lerorts noch zu heben. Stationen sind

heute stärker als früher berufsgruppenbe-

zogen organisiert. Ein Grund hierfür ist die

Etablierung neuer Aufgabenfelder – wie

z.B. Kodierkräfte, Stationssekretärinnen,

Servicekräfte usw. Die zunehmende Ar-

beitsteilung geht mit einer wachsenden

Verantwortungserosion einher – der Ober-

arzt fühlt sich für seine Stationsärzte, die

Stationsleitung für ihre Pflegekräfte und

die Leitung Medizincontrolling ggf. für die

Kodierkräfte zuständig. Die Folgen sind

täglich zu spüren: Da der übergreifende

Stationsablauf zunehmend aus dem Blick

geraten ist, kommt es an den Schnittstel-

len zwischen den Berufsgruppen zu Kon-

flikten, Informationsdefiziten und

Verschwendung wertvoller Ressourcen.

Stationen gut organisieren
Eine große Chance

Es gibt leider auch in unserem Verbund

Stationen, auf denen die Mitarbeiterunzu-

friedenheit beunruhigend ist und Leis-

tungs träger innerlich kündigen oder der

KSOB ganz den Rücken kehren sowie, und

das ist besonders bitter, Examensschüler

nach bestandener Prüfung kein Interesse

an einer Weiterbeschäftigung zeigen. Das

Belastungsempfinden der Mitarbeiter wird

bekanntermaßen entscheidend von der

Stationsorganisation beeinflusst. Dort, wo

viel von einer guten Zusammenarbeit zwi-

schen Ärzten, Pflege und Unterstützungs-

kräften abhängt, geht allerdings vielerorts

leider oft besonders viel schief.

Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen

werden wir in diesem Jahr, in Bad Reichen-

hall beginnend, ein interdisziplinäres Füh-

rungsseminar mit dem Thema „Alle an

einen Tisch, Oberärzte und Stationsleitun-

gen werden ein Führungsteam“ organisie-

ren.

Mit diesem berufsgruppenübergreifenden

Ansatz zur Stationsorganisation wollen wir

der Untzufriedenheit entgegenwirken und

erwarten, die Abstimmung zwischen den

Berufsgruppen deutlich zu verbessern, die

Verweildauer zu optimieren, den Arbeits-

aufwand zu verringern und Verlässlichkeit

in den Abläufen zu schaffen. Dies führt un-

weigerlich zu besseren wirtschaftlichen Er-

gebnissen, vor allem aber auch zu einer

höheren Patienten- und Mitarbeiterzufrie-

denheit.  ■

Jürgen Bacher Prof. Dr. Ulrich Bürger

Pflegedirektor Medizinischer Direktor

Managementtandem 
– die tägliche Überlastung ist vermeidbar

Sind gut aufeinander “eingespielt”, das Managementtandem

der Station 5 B in Bad Reichenhall, Stationsleitung Annemarie

Buttinger und Dr. Christian Stöberl
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Während bei Fortbildungsveranstaltungen

für Ärzte manchmal deutlich gelichtete

Stuhlreihen zu sehen sind, gab es bei die-

sem fachspezifischen Seminartag für As-

sistenzpersonal in der Endoskopie einen

regelrechten Besucheransturm mit Teilneh-

mern bis aus München und Mainburg an

der Donau; aus gastroenterologischen Pra-

xen und aus Kliniken. Dies zeigt den enor-

men Bedarf an solchen Veranstaltungen.

Der Vormittag unter der Leitung von Chef-

arzt Dr. Anton Kreuzmayr, leitendem Endo-

skopiepfleger Ulrich Stenger und Oberarzt

Dr. Peter Wallisch bildete einen Schwer-

punkt mit Vorträgen aus dem gesamten

Spektrum der gastroenterologischen Endo-

skopie. Patrick Vogel (Firma Olympus)

machte auf die Schadensvermeidung im

endoskopischen Alltag aufmerksam. Es ist

beeindruckend, was an Kosten gespart

werden kann, wenn mit den Geräten fach-

gerecht umgegangen wird. Ein Endosono-

graphiegerät kostet in der Anschaffung ca.

90.000 Euro. Bei dem sehr anfälligen,

hochentwickelten Ultraschallkopf können

schnell Reparaturkosten von 50.000 Euro

anfallen. Ein weiterer Schwerpunkt war der

Vortrag von Prof. Dr. Ines Kappstein über

„Infektionsschutz: Keine Angst vor Infektio-

nen“. Im Klinikum Traunstein können wir

die Endoskope mit modernsten Wasch-

und Desinfektionsgeräten aufbereiten, sie

betonte aber, dass eine manuelle Aufberei-

tung der Geräte sicher und hygienegerecht

möglich ist.

Im Laufe der Jahre haben die endoskopi-

schen Untersuchungen für die Patienten

ihren Schrecken verloren, da mit einer si-

cheren und bedarfsgerechten Sedierung

(„Propofol-Schlafspritze“) eine schmerzlose

und wenig belastende Untersuchung mög-

lich ist. Die so wichtige Darmkrebsvorsorge

(Koloskopie) kann ohne Probleme durchge-

führt werden.

Hierfür kann gar nicht häufig genug Wer-

bung gemacht werden, da durch eine Vor-

sorgekoloskopie eine eindeutige Reduzie -

rung der Darmkrebsmortalität erreicht wer-

den kann. Stefan Kalesse von der Endo-

skopieabteilung des Klinikums ging auf alle

wichtigen Aspekte der Sedierung und des

Entlassmanagements ein. Dr. Mathias

Buchhorn zeigte eine Sammlung von inte-

ressanten Endoskopiebefunden im Bild.

Dabei waren alle Teilnehmer interaktiv ge-

fordert.

Der Fokus am Nachmittag war auf ver-

schiedene Workshops gerichtet. Die Besu-

cher konnten einerseits ihre Kenntnisse

bei Reanimation und Notfallmanagement

auffrischen. Zudem wurde ein Workshop

„Zeitgemäße Endoskopaufbereitung“ an-

geboten. Die Seminarteilnehmer konnten

sich zudem über die neuesten endoskopi-

schen Techniken kundig machen und

selbst an Modellen ausprobieren – unter

anderem die Behandlung von Frühkarzino-

men (endoskopische Mukosaresektion, en-

doskopische Submukosadissektion), das

Handling neuer Clipsysteme – die soge-

nannte „Bärenkralle“ – mit der auch grö-

ßere Perforationsstellen effektiv verschlos -

sen werden können. Oder neue Spezialpul-

ver (Endoclot) zur Behandlung von Blutun-

gen im Gastrointestinaltrakt.

Ein Highlight waren die Übungen am EASIE-

Trainer. Dabei handelt es sich um ein En-

doskopiemodell aus Schweinedarm/-gal-

len gangssystem.

Mit speziell für Workshops zur Verfügung

gestellten Endoskopen konnten die Teil-

nehmer eine LIVE-ERCP durchführen und

verschiedene Techniken wie Papillotomie

und Stenteinlage üben.

In den praktischen Übungseinheiten konn-

ten viele Tipps und Tricks vermittelt wer-

den. Jeder Seminarteilnehmer hatte die

Möglichkeit, sich die endoskopischen

Räume und die modernste Ausstattung der

Abteilung anzuschauen.

Und letztlich schließt sich hier wieder der

Kreis: Die richtige Antwort unseres Quiz

lautet B!

Dr. P. Wallisch, OA Gastroenterologie, TS

Was macht ein Schwein 
in der Endoskopie?
6. Seminartag für Assistenzpersonal in der Endoskopie im Klinikum Traunstein

Willkommen zum Medizinquiz. Um was

handelt es sich bei diesem Röntgenbild?

A normaler ERCP-Befund

B das Gallengangssystem eines Schweines

C eine Koronarangiographie

D ein Weihnachtsbaum

Leider ist es nicht möglich den Publikums-

oder Telefonjoker zu ziehen. Es gibt auch

keinen Geldgewinn – die Lösung folgt

unten.

Schweine-ERCP



In den letzten Jahren haben sich die

Möglichkeiten, Patienten mit einer Krebs -

erkrankung zu behandeln, enorm entwick-

elt. Die moderne Krebstherapie schließt

unterschiedliche Behand-

lungsmöglichkeiten ein und kombiniert die

verschiedenen Varianten zu einem indi-

viduell abgestimmten Konzept. Gleich zeitig

werden Behandlungsergebnisse erfasst,

ausgewertet und verglichen. Diese Vorge-

hensweise bietet dem Patienten ein opti-

males Behandlungskonzept auf höchstem

Niveau. 

Einrichtungen, die diese Vorgaben erfüllen,

werden von der Deutschen Krebsge-

sellschaft einem Prüfungsverfahren unter-

zogen und legitimiert, die Bezeichnung

„Onkologisches Zentrum“ zu führen. 

nach einer fast einjährigen Prüfungsphase

wurde das Klinikum traunstein anfang

März nun offiziell von der deutschen  

Krebs  gesellschaft zum „onkologischen

zentrum“ ernannt.

Krebsspezialisten gemeinsam 
auf höchstem Niveau 
An der Spitze des Zentrums steht ein Team

aus Krebsspezialisten, das einer ein-

heitlichen Philosophie folgt: Tumortherapie

gemeinsam auf höchstem Niveau regional

anzubieten. 

Neben dem Leiter des  Zentrums, Prof. Dr.

Dirk Zaak (Urologie), bilden die Spezialisten

Dr. Thomas Auberger (Strahlentherapie), Dr.

Anton Kreuzmayr (Gastroenterologie), Dr.

Thomas Kubin (Hämatoonkologie und Pal-

liativmedizin), Privatdozent Dr. Rolf Schauer

(Abdominalchirurgie) und Privatdozent Dr.

Christian Schindlbeck (Gynäkologie), das

Führungsteam des Zentrums. Für die struk-

turellen Umsetzungen der Arbeitsabläufe ist

Reinhold Frank, der Koordinator des Onko-

lo gischen Zentrums, verantwortlich. 

Spezialisiertes Pflegepersonal 
Für die Patienten ist häufig das Pflegeper-

sonal die erste Anlaufstelle, wenn es Fragen

und Probleme gibt. Das Pflegepersonal im

Onkologischen Zentrum Traunstein verfügt

deshalb neben dem fachspezifischen Wis-

sen über eine zusätzliche Ausbildung, um

den speziellen Bedürfnissen unserer onkol-

ogischen Patienten gerecht zu werden.

Psychoonkologische Betreuung
Des Weiteren können alle Patienten des

Onkolo gischen Zentrums Traunstein bei

Bedarf jeder zeit psychoonkologisch be-

treut werden – denn Emotionen und Ängs -

te sind bei der Diagnose Krebs, wie bei

kaum einer anderen Erkrankung, häufig

präsent. Die Frage nach der seelischen

Befindlichkeit und das Angebot profes-

sioneller Unterstützung unserer Patienten

ist daher ein wichtiger Baustein unserer

Therapie.

Das Onkologische Zentrum 
Traunstein
Die beste Behandlung für jeden einzelnen Patienten

Gemeinsame Fallbesprechung im Onkologischen Zentrum: von links, Elisabeth Brand, Prof. Dr. Dirk Zaak (stehend), Dr. Thomas Kubin,

PD Dr. Rolf Schauer, Dr. Thomas Auberger (stehend), PD Dr. Christian Schindlbeck, Dr. Anton Kreuzmayr 
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Alle Experten gemeinsam
Die Fallkonferenz ist das Herz der Zen-

trumsversorgung. In der Fallkonferenz wer-

den die komplexen Krankheitsbilder von

allen Experten gemeinsam besprochen

und eine gemeinsame Strategie festgelegt.

Eng einbezogen in die Behandlungspla-

nung und Durchführung werden auch die

betreuenden Haus- und Fachärzte sowie

die Selbsthilfegruppen in der Region. Als

Kooperationspartner des Zentrums sind

diese selbstverständlich in die Abläufe eng

eingebunden. Hauptkooperationspartner

des Onkolo gischen Zentrums ist die Onko l-

ogische Praxis Dres. Kronawitter/Jung die

ebenfalls von der Deutschen Krebsge-

sellschaft zertifiziert wurde. 

Zentren für einzelne Krebserkrankungen

gibt es schon seit mehreren Jahren im

Klinikum Traunstein. Neben den bereits

etablierten Organzentren für Brust- und

Darmkrebs sowie gynäkologische Krebs -

erkrankungen sind nun neu ein

Prostatakrebszentrum, sowie Schwer-

punkte für Bauchspeicheldrüsenkrebs,

urogenitale Tumorerkrankungen und Lym-

phome bzw. Leukämien hinzugekommen.

Alle zusammen werden, unter dem neu

geschaffenen Dach des Onkologischen

Zentrums, für eine nachhaltige

Verbesserung der Behandlung von Krebs -

patienten in der Region sorgen.  ■

Kompetente und einfühlsame Beratung  

High-Tech im OP

Der persönliche Kontakt ist uns wichtig 

Klinische Studien mit neuesten Behand-
lungsmethoden 

Ärzte und Pflege: Ein Team 

Adresse:

Cuno-Niggl-Straße  3

83278 Traunstein

T  0861 - 705-1533

E  oz.ts@kliniken-sob.de

Sprecher:  Prof. Dr. med. Dirk Zaak

Stellv. Sprecher: Dr. Thomas Kubin

Koordinator: Reinhold Frank

Kooperationspartner:

Im Onkologischen Zentrum Traunstein ist

ein breites Netzwerk an klinikinternen und

externen ambulanten Kooperationspart-

nern zusammengeschlossen. 

(Infos unter: www.onkologischeszentrum-

traunstein.de)

Struktur des Onkologischen Zentrums

Leitungsteam:

+ Dr. Thomas Auberger

T  0861 705-1293

+ Reinhold Frank

T  0861 705-1533

+ Dr. Anton Kreuzmayr

T  0861 705-1261

+ Dr. Thomas Kubin

T  0861 705-1243

+ PD Dr. Rolf Schauer

T  0861 705-1201

+ PD Dr. Christian Schindlbeck

T  0861 705-1097

+ Prof. Dr. Dirk Zaak

T  0861 705-1197
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zur eröffnung des onkologischen zentrums traunstein fand am

12. und 13. april der erste traunsteiner Krebskongress statt. im

rahmen des Fachtages übergab der Bayerische staatsminister

für Umwelt und Gesundheit dr. Marcel Huber dem sprecher des

zentrums, Prof. dr. dirk zaak, die zertifizierungsurkunde der

deutschen Krebsgesellschaft (dKG). Für regionale zentren au-

ßerhalb von universitären einrichtungen sei eine professionelle

Betreuung im sozialen Umfeld der Patienten ein herausragen-

des Merkmal, so der Gesundheitsminister.

Eine gute Gesundheitsvorsorge spielt für die Lebensqualität im

ländlichen Raum eine große Rolle, erklärte Landrat Hermann

Steinmaßl. Mit der Kliniken Südostbayern AG sei es gelungen, die

gesamte Bandbreite der medizinischen Versorgung zu erhalten,

aber auch Schwerpunkte zu setzen. „Wir können einiges leisten,

was man in München nicht besser machen kann“, sagte Stein-

maßl.

Klinik-Vorstand Stefan Nowack sieht viele Erfolgsfaktoren, die ihn

optimistisch stimmen: Das Klinikum Traunstein als Schwerpunkt -

krankenhaus, ein großes Einzugsgebiet, die gute Vernetzung und

die motivierten Mitarbeiter. 

„Die DKG macht zahlreiche Vorgaben und Auflagen, die es zu er-

füllen gilt wie beispielsweise qualifizierte Mitarbeiter, Erfassung

von Behandlungsdaten und jährliche Überwachungen“, betonte

Prof. Zaak. Abgesehen von den vorgegebenen Rahmenbedingun-

gen ist es wichtig, den Patienten die Philosophie des Zentrums im

Sinne von „Orientierung, Kompetenz und Kommunikation“ zu ver-

mitteln.

Als Ziel nannte Prof. Zaak die optimale regionale Versorgung auf

hohem Niveau durch interdisziplinäre Kompetenz und evidenz -

basierte Therapiekonzepte. Darüber hinaus soll das Angebot an

klinischen Studien sowie die Kooperation mit universitären Ein-

richtungen intensiviert werden.

Diese enge Kooperation konnten die Besucher dann bereits im

Anschluss in Vorträgen renommierter Experten aus dem

deutschsprachigen Raum erfahren. Neben den Krebsexperten

aus dem Klinikum Großhadern um Prof. Christian Stief (Urologie)

und Prof. Claus Belka (Strahlentherapie) beeindruckte unter an-

derem Prof. Lukas Radbruch aus Bonn. Der Präsident der Eu-

ropäischen Gesellschaft für Palliativmedizin verdeutlichte, dass

Palliativmedizin heutzutage kein Tabuthema mehr darstellt. Span-

nend war auch der Vortrag von Prof. Martin Bentz aus Karlsruhe

Offizieller Startschuss für das
Onkologische Zentrum Traunstein
Gesundheitsminister Dr. Marcel Huber übergab dem Sprecher Prof. Dr. Dirk
Zaak beim 1. Traunsteiner Krebskongress die Zertifizierungsurkunde

Freuten sich über die Zertifizierungsurkunde: von links, Gesund-
heitsminister Dr. Marcel Huber, Prof. Dr. Dirk Zaak, Vorstand 
Stefan Nowack und stellvertetender Aufsichtsratsvorsitzender und
Landrat Hermann Steinmaßl.

               
                   

                  
          

Prof. Dr. Christian Stief, Direktor der Urologischen Klinik und Poli -
klinik der LMU München bei seinem Fachvortrag “PSA zur
Früherkennung des Prostatakarzinioms: Fluch oder Segen”?

Drei begehbare Organmodelle von Prostata, Brust und Darm
standen den Besuchern in einem Zelt am Eingang des Bildungs -
zentrums zur Verfügung.
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über die zukünftigen Möglichkeiten einer Gen-basierten Krebs-

therapie. 

Großer Besucherandrang herrschte beim Patiententag, dem 12.

April. Norbert Joa, Journalist und Moderator beim Bayerischen

Rundfunk, eröffnete den Kongress in der Aula des Bildungszen-

trums mit einer Talkrunde. „Täglich erhalten in Deutschland 1.300

Menschen die Diagnose ‚Krebs’. Vor 30 Jahren starben innerhalb

von fünf Jahren noch zwei Drittel an dieser Diagnose, heute kon-

nte die Anzahl auf ein Drittel reduziert werden“, so Joa. Neben

Ärzten und Pflegekräften des Klinikums sprachen auch zwei Pa-

tienten offen über ihre Krebserkrankung und beantworteten Fra-

gen wie: „Wohin mit der Angst? Woher der Mut?“ Beide Patienten

betonten nochmals wie wichtig es sei, kompetente Behandlung

vor Ort zu wissen. 

Die Besucher konnten sich ferner bei Kurzvorträgen über Fort -

schritte in der Behandlung der verschiedenen Krebsarten infor -

mieren. Spannend war für viele Teilnehmer auch, erstmals bei

einer Magen- und Darmspiegelung Zeugen einer endoskopischen

Diagnostik zu werden. 

Ein weiterer Höhepunkt war die Abendveranstaltung mit dem

Thema „Am Limit – Extremsituationen im Leben meistern“. Ex-

tremkletterer Thomas Huber (Huberbuam) schilderte anhand

beeindruckender Bilder und Videos sein außergewöhnliches Berg-

steigerleben. Auch er wurde vor einigen Jahren aus heiterem Him-

mel mit der Diagnose „Nierentumor“ konfrontiert.

„Die Diagnose war für mich zuerst nicht akzeptabel,

aber ich hatte Glück“ erzählte der 46jährige. Er hat

die Krankheit besiegt! Für Thomas Huber, der nicht

nur das Klettern in der Bewusstheit der Todesge-

fahr erlebt, machte für sich deutlich „Grenzen im

Leben zu erleben macht das Leben

lebenswert“.

Buthke/Frank/Reuter/Zaak

“Ein Zentrum ‘zwingt’ zur Zusammenarbeit”, lautete eine Kernausage bei der Talkrunde am Nachmittag des Patiententages. 
Von links: Dr. Martin Metz, Niedergelassener Arzt aus Übersee, Alois Reichl und Michaela Dreier, Patienten, Angelika Folwaczny, Stationsleitung der Pal-
liativtation (TS), PD Dr. Christian Schindlbeck, Chefarzt der Frauenklinik (TS), Reinhold Frank, Koordinator des Zentrums, Norbert Joa vom Bayerischen
Rundfunk sowie Prof. Dr. Dirk Zaak, Sprecher des Onkologischen Zentrums Traunstein.

Voll besetzt waren die Klassenzimmer des Bildungszentrums die
für Kurzvortäge zur Verfügung gestellt wurden.

Fasziniert verfolgten die Besucher eine Live Magen- und Darm-
spiegelung.

“Wer aufgiebt, der verliert”
Thomas Huber 

“Leb’ Dein Leben”. Thomas Huber stellte in beeindruckender
Weise seinen Lebensweg dar.

Weitere Infos und Bilder
im Intranet
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Seit dem 1. Januar betreiben wir eine neue Plattform, das LISS-

Medienportal, worüber unsere elektronische Zeitschriftenbiblio-

thek und einige Suchmaschinen hinterlegt sind (unter

Service/Online Journals).

Online-Bibliothek verbessert

ezB: Zugang zur elektronischen

Zeitschriftenbibliothek, wie bisher

eBooks: Hier einige eBooks, darunter

Herold, Innere Medizin

Uptodate: Zugang zu Uptodate, wie bisher

Clinical Keys: neuer Testzugang zu

einem Portal des Verlages Elsevier mit Zu-

gang zu einigen Zeitschriften, Büchern und

einer Suchmaschine

Zugang zu einigen freien zeitschriften-

dankenbanken

Medpilot: Suchmaschine mit der Bestell -

möglichkeit für Artikel

Pubmed: Suchmaschine

{

Über die ezB (Elektronische Zeitschriften Bibliothek) sind die von

uns abonnierten Zeitschriften im Volltext zugänglich.

Uptodate bietet eine umfangreiche stets aktuelle Datenbank mit

rasch erhält lichen Informationen zu vielen klini schen Fragestellun-

gen.

Clinical Keys ist ein Portal von Elsevier. Hier sind zum einen

einige von uns abonnierte Zeitschriften zu finden, als wie auch

einige Bücher. Um rasch zum Ziel zu kommen, sollte man auf

dieser Seite in das Feld in der Mitte einen Suchbegriff eingeben,

dann kommt man auch bei den Suchergebnissen in die abon-

nierten Inhalte.

Medpilot ist eine Suchmaschine zur Suche von Zeitschriftenar-

tikeln. Gleichzeitig kann man hier Artikel kostengünstig bestellen:

Dokumentenbestellung. Dazu muss man sich einmalig registrieren

als: „Angehörige oder Mitglieder von Hochschulen, von über-

wiegend aus öffentlichen Mitteln finanzierten Wissenschafts- und

Forschungseinrichtungen und Bibliotheken und von Personen des

öffentlichen Rechts, jeweils einschließlich ihrer Mitglieder“. Dann

bekommen wir die Artikel für 6 Euro pro Artikel binnen drei Tagen

zugesandt, die Rechnung wird dann zugestellt und muss vom

Besteller bezahlt werden ■

Viel Freude bei der Literatursuche.

Tobias Trips, Ralf Reuter



KUrz notiert

Wieder einen Bankautomaten im
Klinikum Traunstein
Patienten des Klinikums Traunstein sind

während ihres Krankenhausaufenthalts mit

ihrer Bankkarte ab sofort „flüssig“. Die

Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Süd-

ost eG hat in der Eingangshalle des Klini-

kums einen Geldautomat aufgestellt.

Johann Öggl, Prokurist der Kliniken Südost-

bayern AG, betonte bei der Inbetriebnahme,

wie wichtig der Geldautomat gerade für län-

ger liegende Patienten sei. Neben den Pa-

tienten steht der neue Service natürlich

auch den Besuchern und Mitarbeitern des

Klinikums zur Verfügung. ■
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sie möchten etwas den Kollegen in unse-

ren Kliniken verschenken oder eine

dienstleistung anbieten? sie haben

etwas gut erhaltenes zu verkaufen? ihre

station möchte was Bestimmtes tau-

schen oder sie wollen Mitfahrmöglichkei-

ten von Kollegen nutzen? dann sind sie

im Forum des intranets (unter Menü-

punkt serViCe) richtig.

Schauen Sie einfach mal rein, und nutzen

Sie die Möglichkeiten. Sie brauchen sich

nicht extra anmelden, wenn Sie etwas an-

bieten möchten, das würde den Rahmen

sprengen. Sie sollen das Forum ganz ein-

fach benutzen dürfen. Jedoch müssen ei-

nige Regel beachtet werden. Bitte geben

Sie als Pflichtangabe Ihren korrekten

Namen an, schließlich haben Sie ja nichts

zu verbergen. Ferner sollten Sie auch Ihre

Kontaktdaten (Telefonnummer ist ausrei-

chend) angeben. 

Das Forum soll somit ein erweitertes

“Schwarzes Brett” sein. Wie in Foren so üb-

lich, werden die Beiträge auch moderiert,

das heißt, sie landen erst einmal per E-

Mail bei dem sog. Moderator. Dieser prüft,

ob der Inhalt sich in der richtigen Kategorie

befindet, ob Kontaktdaten dabei sind und

ob die „Etikette“ gewahrt sind. Das Forum

ist nicht dazu da, anonym mal ordentlich

vom Leder zu ziehen!

Da das Forum jeder ohne Anmeldung be-

nutzen darf, kann ein Beitrag von Ihnen lei-

der nicht gelöscht werden. Das Mode ra -

  tor en team wird in Abständen das Forum

deshalb „aufräumen“ und nach ca. acht

Wochen in den Kategorien verkaufe, tau-

sche, verschenke … Beiträge löschen.

Nutzen Sie diese Möglichkeit, dann kann

das Forum leben.    ■

Ralf Reuter

Forum im Intranet
Verkaufe, verschenke, biete, tausche 
und eine Mitfahrzentrale

Krankenbetten für Rumänien
Es wurden ca. 30 ausgemusterte Betten

und Nachttische sowie Pflegeutensilien

aus den Häusern in Bad Reichenhall und

Traunstein verschickt. Zielort war diesmal

das Krankenhaus in Baraolt in Siebenbür-

gen/Rumänien, das extra mit einem 20-

Tonner vorgefahren war.
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Obwohl  psychische Störungen „seit Jahr-

zehnten gleich verbreitet“ seien, haben

sich laut DAK die Fehltage aufgrund psy-

chischer Erkrankungen zwischen 1997 bis

2012 mehr als verdoppelt (plus 165 Pro-

zent). Besonders betroffen seien das Ge-

sundheitswesen und die öffentliche

Verwaltung (durchschnittlich 300 Fehltage

wegen ‚Burnout’ pro 100 Angestellte und

Jahr im Gesundheitsdienst gegenüber 204

im Durchschnitt aller). Das höchste Ge-

sundheitsrisiko hätten die etwa acht Pro-

zent der ständig erreichbaren Mitarbeiter,

von denen 25 Prozent unter Depressionen

litten.  

Die mit den Hauptsymptomen emotionale

Erschöpfung und reduzierte Leistungsfä-

higkeit verbundenen Krankheiten ('Burn-

out-Syndrom') sind depressive

Erschöpfung, akute Belastungsreaktion,

emotionale Krise, Depressive Episode, De-

pressive Störung, Erschöpfung durch Über-

anstrengung und Leistungsabfall.

Überforderung
Psychische Probleme in diesem Zusam-

menhang entstehen nach aktuellen Vor-

stellungen dann, wenn die inneren Anlagen

eines Menschen und die äußere Um-

stände für eine angemessene Bewältigung

der Anforderungen nicht mehr ausreichen.

Es geht um die Fähigkeit, Schwierigkeiten

meistern zu können.

Dabei kann unzureichende Problembewäl-

tigung einerseits zu sehr unterschiedlichen

Krankheitsbildern führen, andererseits

können sehr unterschiedliche Formen der

Überforderung die gleiche Erkrankung her-

vorrufen.

Gerade die berufliche Tätigkeit hat aber

auch eine Schutzfunktion für das psy-

chische Wohlbefinden. Schutzfunktion,

weil zum einen der Beruf den gesellschaft-

lichen und finanziellen Status prägt, zum

anderen aber auch, weil der Mensch dort

Möglichkeiten für kreative Betätigung und

soziales Miteinander sowie das Erleben

von Erfolg und Anerkennung hat. 

„Multitasking“, „Rumination“ 
und emotionale Arbeit
Die Kommunikationstechnologie hat zu

einer starken Stückelung der Abläufe und

zur Informationsüberlastung geführt. Ar-

beitsunterbrechungen (1999: 34 Prozent  -

2006: 46 Prozent) und Multi tasking (1999:

42 Prozent  - 2006: 59 Prozent) haben

deutlich zugenommen. Dies sind Stresso-

ren mit großem Anteil an der Verschlechte-

rung des psychosozialen Wohlbefindens,

und leider nicht nur in der Arbeit.

Gehäufte Arbeitsunterbrechungen führen

dazu, dass Arbeitsaufgaben nicht abge-

schlossen werden. Das bedeutet: negative

Gefühle wie Kontrollverlust, höhere De-

pressivität, höhere Erschöpfung, erhöhte

psychosomatische Beschwerden und ein-

geschränkte Schlafqualität. 

Unerledigte Aufgaben fördern „Rumina-

tion“ („Wiederkäuen“, Grübeln), d.h. eine

fortwährende gedankliche Beschäftigung

mit der Aufgabe, bzw. dem Problem. Die

Unfähigkeit abzuschalten stört das  Wohl-

befinden, den Schlaf, die nächtliche Erho-

lung der Herz-Kreislauf-Regulation und

erhöht daher das Risiko für die Entwick-

lung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Ein besonderes Risiko haben soziale Be-

rufe, Pflegekräfte, Ärzte, Sozialarbeiter. Das

Gefühl, dass „eh nichts dabei heraus-

kommt“, zusammen mit einem hohen

Grad emotionaler Erschöpfung und Zynis-

mus ergeben ein hohes Burnout- Risiko.

Zynismus - weil das Scheitern an selbst ge-

stellten Anforderungen die (Ur-)Ängste

Scham und Schuld auslöst, werden die

Ideale lächerlich gemacht. Der zynische

„Angriff“ vollzieht sich in drei Stufen: zuerst

die Ideale, dann das Umfeld, zuletzt zer-

mürbt man sich selbst. Die Erkenntnis,

dass das nicht hilft, mündet in Depression

und Apathie.

Leben im Überdruck 
und dabei gesund bleiben
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Symptome eines 
Burnout- Syndroms
Missstimmung: Stimmungsschwankungen,

Lustlosigkeit, Übellaunigkeit, Gereiztheit,

Depressionen

Emotionale Störungen: Angst, Phobien,

Überforderungsgefühl (Gefühl, mit immer

mehr Energieaufwand immer weniger zu

erreichen), Verzweiflung bis hin zu Hoff-

nungslosigkeit, Motivationslosigkeit, Gefühl

des Versagens, der Sinnlosigkeit, Vereinsa-

mung und das Gefühl des Nichtverstan-

den- Werdens, Gefühl von Gleichgültigkeit,

kompletter Verlust des Selbstwertgefühls,

Suicidalität 

Schlafstörungen: rasche Erschöpfbarkeit,

permanente Müdigkeit, Mattigkeit und Er-

schöpft- Sein; Unfähigkeit zu anhaltender

Erholung

Kognitive Störungen: Vergesslichkeit, Kon-

zentrationsstörungen

Körperliche Symptome: Kopf- und Rücken-

schmerzen, Magen-, Darm-Beschwerden,

Schwindel, Herz-Kreislauf-Probleme, Tics,

Sexualstörungen, häufige Infekte, Hörstö-

rungen wie Hörsturz und Tinnitus

Verhaltensänderung: Rückzug von Kolle-

gen, Kunden, Freunden und Bekannten.

Statt Zuneigung und Empathiefähigkeit

jetzt Neigung zu Wutausbrüchen und Zynis-

mus, Drogenprobleme und Essstörungen.

Differentialdiagnose
Auszuschließen sind (neben „echter“ Über-

forderung) alle Arten von somatischen

Krankheiten wie z.B. Anämie, Hypothy-

reose, Diabetes und Infektionskrankheiten.

Ferner psychosomatische und psychische

Krankheiten wie Schlafstörungen, Somati-

sierungen, Depressionen, Angststörungen,

PTBS, Essstörungen, etc.

Warum bleiben manche Men-
schen gesund und andere wer-
den krank?
Der bekannteste Ansatz zur Erklärung ist

das Salutogenese- Modell von Antonovsky.

Er fand bei Gesunden gut entwickelte Wi-

derstandsfähigkeiten. Die entscheidende

aber ist das „Kohärenzgefühl“, das „Ge-

fühl, dass alles zusammenpasst“. 

Damit dieses Gefühl entsteht, braucht es:

Verstehbarkeit („ich verstehe, was pas-

siert“), Bewältigbarkeit („das kann ich“)

und Sinnhaftigkeit („ich sehe das Ziel, und

es ist richtig“). Manche Menschen haben

dieses Gefühl einfach. Eine entsprechend

geordnete Umgebung und Arbeitswelt för-

dern es.

Prävention
Vorbeugend wirken z.B. Kollegialität, Ent-

scheidungsspielräume, Verstehbarkeit der

Abläufe und berufliche Entwicklungsper-

spektiven, aber auch Mediation und Super-

vision. 

Manche Firmen richten „Frühwarnsys-

teme“ für psychische Gefährdungen oder

Erkrankungen ein, um bei Hinweisen auf

Häufung von Problemen oder Erkrankun-

gen rasch eingreifen zu können. Schulun-

gen von Vorgesetzten, Betriebsärzte,

Sozialdienste und Vereinbarungen mit psy-

chologischen ambulanten oder stationären

Diensten können helfen, Erkrankungen mit

langen bis sehr langen Ausfallzeiten recht-

zeitig zu erkennen und zu verhindern.

Der Erfolg eines Unternehmens selbst ist

nicht die schlechteste Präventionsmaß-

nahme.

Behandlung
Da bei Betroffenen oft panikähnliche Blo-

ckaden bestehen, können sie sich oft

selbst nicht helfen, es nicht einmal aus-

sprechen. Genau da werden Familie,

Freunde und Kollegen wichtig, die die

Symptome kennen und die Initiative ergrei-

fen - gerade in einem medizinischen Um-

feld!

Der erste Schritt zur Hilfe besteht darin,

dass der Betroffene seine Situation er-

kennt. Gespräche mit Kollegen, Freunden,

Partnern – viele haben eigene Erfahrun-

gen! - mit Sozialarbeitern, Ärzten, Seelsor-

gern, in Supervision Geschulten und

natürlich Psychologen oder Psychothera-

peuten mit ambulanten und stationären

Behandlungen helfen bei der Entflechtung

der Situation und einer Neu-Orientierung.

Folgende Schritte sind geeignet, den ver-

hängnisvollen Verlauf zu durchbrechen: 

+ „Work smarter – not harder“ (Rhythmus

zwischen Spannung und Entspannung;

„Wenn Du gehst, dann gehe, wenn Du

sitzt , dann sitze und wenn Du isst,

dann esse!“; „Eigener Plan macht frei!“)  

+ Sport Spaziergänge, leichtes Aus-

dauertraining, dreimal pro Woche, am

besten in einer Gruppe  

+ Lebensumstände Kein Überengage-

ment mehr - Trennung von Arbeit und

Privat - Abstellen des Telefons - Kein In-

ternet - acht Stunden Schlaf pro Nacht

(rechtzeitig bevor Schlafstörungen auf-

treten) 

+ Entspannungstechniken autogenes Trai-

ning, PMR nach Jacobson, kognitive Ver-

haltenstherapie

+ Organisation Aufgaben delegieren; Ge-

danken ordnen, planen; Beratung zulas-

sen

+ Ernährung keine Exzesse (Menge/ fet-

tes Essen/Süßes), täglich Gemüse,

Obst und Vollkornprodukte  

+ Suchtmittelreduktion Drastische Redu-

zierung der Sucht- und Genussmittel 

Viele dieser therapeutisch wirksamen Prin-

zipien wirken natürlich auch vorbeugend,

und so setzt eine Initiative in der Kreiskli-

nik Trostberg, das Projekt „FFW - FitFor-

Work - Freiwillige Feuerwehr für die

Gesundheit der Mitarbeiter“ dort an. 

Sehr vielversprechend und lebhaft nachge-

fragt ist hier das „Body and Mind in Ba-

lance“-Training, das durch Kräftigung des

Organismus (Pilates - Fitness), Ordnung der

Abläufe  (Tai Chi - Atmung, Yoga - Gleichge-

wicht) und Ent-Spannung (AT) die natürli-

che Balance wieder herstellt - und so die

Fähigkeit zur Gesundheit!  ■

Bernhard Eckert

Der Text dieses Artikels wurde aus verschiede-

nen Quellen zusammengestellt, diese und die

Links dazu finden Sie im Intranet unter Medizin/

Betriebsarzt/ Artikel.



Aktuelle Baumaßnahmen
Was tut sich in 
Trostberg?

Bis zum September soll der 5. Bauab-

schnitt in der Kreisklinik Trostberg fertig ge-

stellt werden. Einige Bauteile konnten

bereits abgeschlossen und zur Nutzung

freigegeben werden. 

In die ehemaligen Räume der Gynäkologie

(Kreißsaal) und der Tagesklinik wurde die

neue Endoskopie mit drei Endoskopieun-

tersuchungs-, Sonographie- und EKG-Räu-

men eingebaut. Die Bauzeit betrug rund

sieben Monate. Die Inbetriebnahme er-

folgte im Juli 2012. (Wir berichteten in der

Ausgabe 3. 2012)

OP-Saal 4
Mit der Sanierung des OP 4 wurde im Mai

2012 begonnen. Durch den Umbau wurde

ein “1A-OP“ (wie die OPs im AOZ in Traun-

stein) mit höchsten hygienischen Anforde-

rungen geschaffen, in dem alle Operatio -

 n en ohne Einschränkungen durchgeführt

werden können. Nach der Entkernung des

Bestandes wurden jedoch statische Män-

gel an den Stahlbetondecken festgestellt.

Dadurch musste eine aufwendige Betonsa-

nierung der Stahlbetondecken durchge-

führt werden. Hierdurch verlängerte sich

die Bauzeit um rund fünf Wochen, so dass

der OP erst nach einer Bauzeit von sechs

Monaten im November 2012 in Betrieb ge-

nommen werden konnte.

Fassadendämmung
Noch vor dem Winter 2012 konnten die

Flachdachsanierung einschließlich Wärme-

dämmung und Abdichtung sowie der Voll-

wärmeschutz an der Fassade ohne Ein-

schränkungen für den laufenden Kranken -

hausbetrieb großteils fertig gestellt werden.

Lediglich die Aufdachbekiesung muss noch

aufgebracht werden.

Internistische Aufnahme
Mit dem Bau der internistischen Abklä-

rungsplätze und der Tagesklinik im Bereich

der ehemaligen Endoskopie wurde im Juli

2012 nach Umzug Endoskopie in die

neuen Räume begonnen. Vorgesehen sind

dort für die Abklärung acht und für die Ta-

gesklinik vier Patienteneinheiten. In der Ta-

gesklinik sind ebenfalls zwei Überwa  -

ch ungs  einheiten für die Endoskopie vorge-

sehen, wobei jederzeit eine flexible und

übergreifende Nutzung der Patientenein-

heiten möglich ist. Im Zuge der Sanierung

des OP 4 wurden in diesen Bereichen

ebenfalls Untersuchungen des Bestandes

(ehemalige alte OPs) durchgeführt und

ebenfalls statische Mängel an den Stahl-

betondecken festgestellt. Aus diesem

Grund musste eine aufwendige Betonsa-

nierung der Stahlbetondecken durchge-

führt werden. Der Bauteil wurde im Januar

2013 fertig gestellt. Der neue Bereich bzw.

die Abklärungsplätze werden derzeit für

das Ambulanzprovisorium verwendet,

damit der letzte Sanierungsabschnitt “Sa-

nierung Ambulanzspange“ durchgeführt

werden kann.

Arztspange und Notfallaufnahme
Baubeginn für die Arztspange im Erdge-

schoss und ein neues Zentrallager im Un-

tergeschoss war im Februar 2013 nach

dem Umzug der Ambulanz in die neuen

Räume der Abklärungsplätze und der Ta-

gesklinik. Im Ambulanzbereich entstehen

insgesamt fünf neue Behandlungsräume

mit sieben Behandlungsplätzen: Zwei Un-

tersuchungsräume, zugeordnet Praxis

Dres. Leitner/Ksoll, sowie drei Behand-

lungsräume mit Gips-, Schock- und inter-

nistischem Raum.

Kernstück soll der “Infopoint“ im Eingangs-

bereich Notfallaufnahme werden. Dieser

ist tagsüber von einem Mitarbeiter besetzt,

der Notfallpatienten und Abläufe koordinie-

ren soll. Nachts wird der „Infopoint“ mit

einem Mitarbeiter der Pforte besetzt. Im

ehemaligen Wäschelager im Unterge-

schoss werden die Räume saniert und das

Zentrallager eingebaut. Das Wäschelager

soll dann in den Räumen des bisherigen

Zentrallagers untergebracht werden. Die

geplante Fertigstellung der Ambulanz ist

für September 2013 vorgesehen.

Liegendkrankenzufahrt
Die Liegendkrankenzufahrt zur Ambulanz

wird ebenfalls erneuert und für eine zwei-

spurige Anlieferung ausgebaut. Zudem

wird im dortigen Eingangsbereich eine

neue und größere Überdachung für die

Fahrzeuge erstellt. Die Bauausführung er-

folgt voraussichtlich von Juni bis Septem-

ber 2013.

Josef Heiß

Bauplanung und Gebäudeinstandhaltung
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Die Sanierung des Flachdachs über dem Funktionsbau in Trost-

berg war dringend notwendig.

Der sanierte OP-Saal 4 Der Ambulanzbereich ist vollständig entkennt.



Neue Pforte Freilassing

In Freilassing wurde der gesamte Pforten-

bereich neu gestaltet. Vor Beginn der Neu-

montage wurde die komplette Möblierung,

Bodenbelag sowie auch Festverglasungen

und der Zugangstürenbereich entfernt. Vor

den Schreinerarbeiten wurde der neue

Vinyl -Designbelag (in Holzoptik) verlegt.

Die Beleuchtung ist in diesem Bereich auf

LED Einbauleuchten umgerüstet worden.

Durch die 24-Stunden-Nutzung wird durch

die neue Technik erheblich Energie einge-

spart

Die Gestaltung des neuen Pfortenberei-

ches wurde auf die Datenschutzrichtlinien

der Kliniken Südostbayern AG bzw. der Inn-

Salzach-Kliniken abgestimmt. Hierdurch

mussten für den Postverteilerschrank ca.

60 einzeln abschließbare Postfächer in die

Schrankwand integriert werden.

Die Patientenaufnahme wurde in einen se-

parat zugänglichen Bereich gelegt, um hier

die Distanz zum Besucherverkehr zu wah-

ren. Der Besucherinfobereich ist als Tresen

mit integriertem Monitor gestaltet, wie dies

nun in den gesamten drei BGD Häusern

identisch ausgebaut wurde.

Die Brandmeldezentrale bzw. Störmelde-

anlage wurden zentral in einem gemeinsa-

men Schrank inkl. der Feuerwehrlauf kar-

ten positioniert.

Berchtesgaden - 
Bauabschnitt 3
In Berchtesgaden laufen derzeit folgende

Bauabschnitte, bzw. werden demnächst

fertig gestellt.

Eingangshalle mit Zugangssteg,
Pforte und Café
Die Pforte mit den Bürobereichen für Pa-

tientenaufnahme und Abrechnung wurde

komplett neu gestaltet und eingerichtet.

Die Räumlichkeiten wurden im November

2012 bezogen bzw. in Betrieb genommen.

Die Pfortengestaltung ist ebenso mit Tre-

seninformationsbereich gestaltet (wie auch

Bad Reichenhall und Freilassing).

Das Café wurde im Zuge der Baumaß-

nahme ebenso komplett in neue Räumlich-

keiten, nun mit direktem Zugang über die

neugestaltete Eingangshalle platziert. Der

Cafébereich ist unterteilt in einen kleinen

Kiosk, einen Tresen mit Küche und Ku-

chenvitrine sowie einen Sitzbereich mit

sechs Tischen. Der Raum ist mittels Pano-

ramafenster in einem hellen, freundlichen

Ambiente gestaltet.

In der umgebauten Eingangshalle mit

neuem Treppenhaus ist nun seit März der

zusätzliche Aufzug in Betrieb genommen

worden, der den Hallenbereich mit den bei-

den Stockwerken des Seidelbaues (1.OG

Orthopädie und Gynäkologie sowie 2.OG

Osteopathen und Verwaltung) verbindet.

Im Laufe der nächsten Wochen wird eben-

falls die Treppenanlage in Betrieb genom-

men, sowie die neuen Hallenmöbel

eingerichtet.

Der gesamte Hallen- und Treppenbereich

wurde auch hier mit energiesparenden

LED-Einbauleuchten ausgestattet.

Der Haupteingang ins Krankenhaus ver-

läuft nun barrierefrei über einen Zugangs-

steg, der am Gebäudeeingang mit filigra -

nem Windfang anschließt. Die Außenanla-

gen werden in den nächsten Wochen, je

nach Witterung fertig gestellt. Es verläuft

dann ein Rundweg im gesamten Parkbe-

reich mit Sitzmöglichkeiten sowie neuge-

stalteten Zugangswegen von

Parkplatzbereich und der Hauptzufahrt.

Komplettsanierung der 
drei OP Säle 
Die bestehenden OP Säle sind derzeit im

kompletten Rohbau, es werden die Räum-

lichkeiten komplett neu renoviert und teil-

weise in den Grundrissen umgestaltet. Die

Putzarbeiten sind abgeschlossen, die De-

cken werden verschlossen und in den

nächsten Wochen wird gefliest sowie die

OP Decken montiert. Auf dem Dachbereich

des OP-Trakts wurde eine neue Lüftungs-

zentrale erstellt, in der die komplette neue

OP-Lüftung integriert wird.

Die gesamten Umbaubereiche werden auf

brandschutztechnisch aktuellen Stand ge-

bracht.    ■

s
o

bteam

Bautätigkeiten

211/2013

Der renovierte Informationsbereich in Freilassing Der neue Informationsbereich in Berchtesgaden Die restaurierte Einganghalle mit Kiosk und Cafeteria in 

Berchtesgaden

Der Dachbereich über den OP-Sälen bereitete wetterbedingt

einige Probleme.



Umbau der Beleuchtung der Auf-
zuganlagen im Haupthaus auf
LED-Beleuchtung.
LED-Beleuchtung ist zurzeit in aller Munde.

Bisher war die Technik jedoch noch nicht

so ausgereift, dass sie in den Kliniken zum

Einsatz kam. Mittlerweile ist die Technik

auf dem Stand, dass sich ein Einsatz trotz

der immer noch im Vergleich hohen An-

schaffungskosten lohnt. Bei den Aufzügen

zusehend, da es sich um eine Dauerbe-

leuchtung handelt. Hier konnte der Strom-

verbrauch um über 42 Prozent gesenkt

(entspricht einem Zwei-Personenhaushalt)

und die Lichtstärke sogar noch erhöht wer-

den. Durch den komplizierten Verbau der

Lampen im Aufzug, sind aufgrund der über

doppelten Lebensdauer von LED-Beleuch-

tung ebenso die Instandhaltungskosten ge-

senkt worden.

Umbau der OP-Lüftungsanlagen
auf Zahnriemenantrieb
Durch den Umbau des Antriebes von XPZ-

Keilriemen auf Zahnriemen konnte der Wir-

kungsgrad um ca. 30 Prozent (entspricht

17 Vier-Personen-Haushalten) an der OP-

Lüftungsanlage erhöht werden. Dies ent-

spricht einer erheblichen Stromeinspa -

rung, sowie einer Verlängerung der Stand-

zeiten der Riemen von sechs Monate auf

drei Jahre. Ebenso kommt es dadurch zu

keinem Riemenabrieb, was die Hygiene in

der Lüftungsanlage noch mehr erhöht.

Reduzierung der Warmwasserboi-
ler im Bauteil 4.
Da im Untergeschoss des Bauteils 4 in der

Physikalischen Therapie keine Bäder mehr

zum Einsatz kommen, konnte die Warm-

wasserbereitung von 3400 Liter auf 1400

Liter (entspricht 13 Badewannen) reduziert

werden. Dies hat zur Folge, dass die Ener-

giekosten sowie der Instandhaltungsauf-

wand gesenkt werden.

Wärmerückgewinnung vom Kon-
densatbehälter in der Heizzen-
trale
Durch die altersbedingte Erneuerung des

Kondensatbehälters (Rückfluss von

Dampf), welche für unsere Steri's, Küche

und Steckbeckenspüler verwendet wird,

konnte durch einen Wärmetauscher und

eine Umwälzpumpe eine Einspeisung in

die Warmwasseraufbereitung erfolgen.

Hier werden monatlich drei Megawatt

Wärme erzielt (entspricht drei Wasserko-

chern, die 24 Stunden laufen würden).

Umbau von Heizungspumpen in
der Heizzentrale.
Durch den Ersatz alter Heizungspumpen

durch neue energieeffiziente Pumpen kön-

nen pro Pumpe ca. 40 Prozent Strom ein-

gespart werden. Bisher wurden sechs

Pumpen erneuert, weitere werden folgen.

Die Energieeinsparungen tragen für den

Umweltschutz eine Reduzierung von ca. 59

Tonnen CO² pro Jahr in der Kreisklinik Bad

Reichenhall bei.   ■

Ronnie Pillhofer, Christian Schulz

Technik Bad Reichenhall
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Reduzierung von 59 Tonnen CO2

im Jahr
Engagement zum Umweltschutz und Energieeffizienz an technischen Anlagen
in der Kreisklinik Bad Reichenhall

Tobias Schimmer von der Elektrotechnik testet die neue LED-

Technik. Sie scheint sehr hell zu sein!

Bernhard Strehhuber zeigt uns den neuen Wärmetauscher 

Christian Stangassinger bei der Umprogrammierung der

Gebäudeleittechnik für den Lüftungsanlagenumbau
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Immer wieder gibt es Diskussionen zu Ar-

beitsschuhen in Pflegeberufen. Eine Stel-

lungnahme hierzu ist nicht einfach, da der

Gesetzgeber keine detaillierten Angaben

macht. Auch von den Berufsgenossen-

schaften kommen keine Forderungen, son-

dern nur Empfehlungen.

Aktuell liefert die BGW eine Aufzählung von

Kriterien. Die einzelnen Punkte werden auf

einer separaten Seite auch ausführlich be-

gründet. Ich empfehle Ihnen, sich diese

Seite vor dem nächsten Schuhkauf anzu -

sehen. Sie werden erkennen, dass die

nach stehenden Forderungen nachvoll -

ziehbare Gründe haben. Diese Argumente

sind etwas umfangreicher und können im

Intranet unter Arbeitssicherheit/Aktuelles

nachgelesen werden. 

Checkliste: Sichere Arbeitsschuhe in

Pflegeberufen ...

+ sind vorn geschlossen,

+ sind mit einer geschlossenen, festen

Fersenkappe versehen,

+ haben eine gut profilierte, großflächige

Auftrittsohle,

+ lassen sich in der Spannweite regulieren,

+ haben eine leichte Dämpfung im Fersen-

bereich,

+ haben ein bequemes Fußbett,

+ haben einen flachen Absatz,

+ bestehen aus wasserabweisendem, stra-

pazierfähigem und pflegeleichtem Mate-

rial.

Die Erörterungen zu dieser Checkliste

finden Sie ebenfalls im Intranet.

Albert Roth

Fachkraft für Arbeitssicherheit

Klinikum Traunstein

Arbeitssicherheit - Kriterien für sichere Arbeitsschuhe

Gut zu Fuß im Pflegeberuf 

Umweltschutz im Krankenhaus funktion-

iert dann, wenn möglichst viele Menschen

beteiligt werden können. 

Natürlich ist unsere wichtigste Aufgabe, un-

sere Patienten in ihrem Bemühen gesund

zu werden, bestmöglich zu unterstützen

und ihren Aufenthalt möglichst angenehm

zu gestalten. Trotzdem dürfen und können

wir zeigen, dass wir, die Mitarbeiter der

Kliniken Südostbayern AG, ein breit en-

twickeltes Verantwortungsbewusstsein be-

sitzen und wir das Thema Schutz der

Umwelt und Nachhaltigkeit ernst nehmen

und beachten. Schließlich kommen wir

jährlich mit mehr als 55.000 Menschen,

die meisten davon aus der Region, in Kon-

takt.

Um das zu zeigen möchten wir Ihnen ein

kleines Mittel, in Form eines Umweltlese -

zeichens an die Hand geben. Geben Sie

diese Lesezeichen bitte einfach nach

Ihrem Gutdünken an die Patienten weiter.

Es kann eine kleine Hilfe sein, wenn je-

mand nichts dabei hat, um sein Buch

einzumerken. Es kann jedoch auch als

dezenter Hinweis an einen Patienten

genutzt werden. Es kann natürlich auch

grundsätzlich aufgelegt oder verteilt wer-

den. Die Patienten können und sollen die

Lesezeichen gerne auch mit nach Hause

nehmen. 

Umweltschutz funktioniert besser, je mehr

Menschen darauf achten.

Projektgruppe „Umweltschutz im Krankenhaus“

Ein „Zeichen“ 
für die Umwelt



1/201324

Krankenhausseelsorge

team s
o

b

"ich kann nicht mehr!" das hören wir von

Patientinnen und Patienten, und auch als

Mitarbeitende im Krankenhaus kommen

wir manchmal an unsere Grenzen - per-

sönlich und als Helfende.

"Was willst Du, dass ich Dir tun soll?" Diese

Frage stellt Jesus in den Evangelien immer

wieder an die Menschen, die zu ihm kom-

men. Diese Frage ist implizit auch unsere

Frage, wenn wir als Seelsorger in der Klinik

den Patienten/innen begegnen, denn zu-

erst einmal heißt es herauszufinden, was

die Menschen von uns wollen könnten. So

möchten wir den Patientinnen und Patien-

ten eine Begegnung anbieten, die sich an

den momentanen Bedürfnissen orientiert:

+ Zuhörerin oder Zuhörer sein, Ge-

sprächspartner oder Gesprächspartne-

rin.

+ Helfen, sich über die eigenen Bedürf-

nisse klar zu werden. 

+ Eventuell ein hilfreiches Ritual anbieten,

das Halt in der schwierigen Situation

schenkt (z. B.: ein Gebet, das die Situa-

tion ins Wort fasst, Krankensegen,

Krankenkommunion, Vergebungsritus,

Sterbesegen).

+ Falls die Spendung eines Sakraments

gewünscht ist, Kontaktaufnahme mit

einem Priester, der die Krankensalbung

spendet oder zum Beichtgespräch

kommt.

+ Kontakt herstellen zu einem evang.

Seelsorger.

+ …

Solange Patienten sich verständlich äu-

ßern können, was sie möchten, ist es gut

möglich, die Wünsche und Bedürfnisse zu

besprechen und darauf einzugehen.

Schwieriger wird es, wenn dies nicht geht.

Sind Angehörige da, wird man mit diesen

Mit Grenzen leben und in 
Grenzsituationen Halt finden
Was Krankenhausseelsorge tun kann
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ihre eigene Anliegen und den mutmaßli-

chen Willen des Betroffenen (zu) klären

(versuchen).

Auch in einer lebensbedrohlichen Situation

ist es ganz wichtig, achtsam zu schauen,

was zu tun ist, denn:

+ die Möglichkeiten moderner Medizin,

insbesondere auch der Intensiv-Medi-

zin, haben den Prozess und die Gestalt

des Sterbens tiefgreifend verändert

+ und in der heutigen Gesellschaft gibt es

eine große Vielfalt an unterschiedlichen

spirituellen Prägungen und Haltungen.

Beides wollen wir bei unseren Angeboten

in der Krankenhaus-Seelsorge sehen und

berücksichtigen. "Menschliche Seelsorge"

(R. Zerfass) braucht deshalb ein gutes Hin-

schauen auf die Bedürfnisse der beteilig-

ten Personen und ein breites Spektrum an

Ritualen und Segenshandlungen, die auf

die jeweilige Situation und die Menschen

in der Pluralität ihrer spirituellen Erfahrun-

gen und Prägungen eingeht.

Das Sakrament der Krankensalbung, nach

dem in lebensbedrohlicher Situation ge-

fragt wird (... "dass halt der Pfarrer noch

kommt!") ist nach frühchristlichem und

heutigem Verständnis auf Stärkung, Ab-

wehr von Todesgefahr und Heilung ausge-

richtet. Es wird aber Situationen des

unmittelbaren Sterbeprozesses, insbeson-

dere bei nicht-reaktionsfähigen Patienten,

nicht automatisch gerecht, ebenso sind die

traditionellen Sakramente Wegzehrung

(Kommunionempfang) und Beichte für die

meisten Sterbesituationen heute so nicht

praktikabel. Doch gerade in der Sterbesi-

tuation werden von früher her bekannte

Riten und Sakramente erinnert und als An-

haltspunkt häufig darum gebeten ("Letzte

Ölung"), ohne dass den Angehörigen der

Sinn des Sakraments immer ganz bewusst

ist.

Grundlegendes Bedürfnis der Angehörigen

ist meist der Wunsch nach seelsorglicher

Begleitung und der Wunsch "Es soll in Ord-

nung sein".

Es geht also um eine Begleitung im Ab-

schiednehmen und Loslassen - auch im Ri-

tual. 

So bitten wir Sie als Mitarbeiterinnen unse-

rer Kliniken Südostbayern ganz herzlich:

+ Informieren Sie uns, wenn Sie den Ein-

druck haben, wir könnten für Patienten

oder Angehörige hilfreich sein. Wir kom-

men dann gern, um abzuklären, wel-

ches Tun der Situation und den persön -

lichen Bedürfnissen entspricht und

kümmern uns darum, entsprechende

Wünsche zu erfüllen.

+ Rufen Sie uns ruhig beizeiten, und las-

sen Sie sich nicht bremsen von Überle-

gungen wie "So weit fehlt es ja vielleicht

noch gar nicht" – es hilft uns bei unse-

rer zeitlichen Planung und erweitert den

Handlungsspielraum, wenn wir nicht

erst unter Zeitdruck verständigt werden.

+ Sprechen Sie uns an, auch mit Ihren

Fragen! Es ist uns ein großes Anliegen,

zusammen mit Ihnen Wege zu finden.

Mit einem herzlichen Dank für alle bishe-

rige gute Zusammenarbeit, stellvertretend

für die KrankenhausseelsorgerInnen der

Kliniken Südostbayern,

das Reichenhaller Team Christine Schmid-

Friedl und Peter Förg, Pastoralreferenten



Staatliche Anerkennung 
für die Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe
Erste Überlegungen für die Errichtung einer

Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe

der Kliniken Südostbayern AG gab es

2009. Der Gedanke, eine zusätzliche Bil-

dungseinrichtung für Pflegeberufe zu

schaffen, war eine logische Folgerung, weil

es eine solche Einrichtung bis 2008 am

Vinzentinum Krankenhaus in Ruhpolding

gab. Deshalb wollte man im Landkreis

Traunstein Jugendlichen mit Hauptschulab-

schluss wieder eine einjährige Berufsaus-

bildung zur/zum Pflegefachhelfer/in mit

der Chance einer weiterführenden Karriere

im Pflegeberuf ermöglichen. Natürlich

auch, um dem Pflegenotstand an unseren

Kliniken entgegenzuwirken.

Im Frühjahr 2010 stand fest, dass zum

Schuljahresbeginn 2010 die Berufsfach-

schule für Krankenpflegehilfe auf dem

heutigen Gelände des Bildungszentrums

Gesundheit und Soziales eröffnet werden

konnte. Dabei handelte es sich zunächst

um eine staatlich genehmigte Ersatzschule

mit 25 Ausbildungsplätzen. Neben der

Schaffung geeigneter Räume, der Gewin-

nung von qualifizierten Lehrkräften, der An-

werbung von ausbildungswilligen

Jugendlichen, der Erarbeitung eines Curri-

culums für die theoretische und praktische

Ausbildung mussten zuvor einige „ToDo-Lis-

ten“ der Regierung von Oberbayern als

Schulaufsichtsbehörde erledigt werden.

Neu errichtete Schulen unterliegen einer

„Probezeit“, die bei einer einjährigen Aus-

bildung mindestens zwei erfolgreich durch-

geführte Ausbildungsjahre mit

Abschlussprüfungen erfordert. Nachdem

die ausbildende Schule während der „Pro-

bezeit“ nicht „zeugnisberechtigt“ ist, war

es erforderlich, die Abschlussprüfungen

durch Beteiligung von externen „1. Prü-

fern“ von der Krankenpflegehilfeschule Er-

ding durchzuführen. Nachdem die

Verantwortlichen der Berufsfachschule für

Krankenpflegehilfe in Anbindung an die Kli-

niken Südostbayern AG sowie den Kreisal-

tenheimen Grabenstätt, Palling und Trost-

berg über zwei Jahre den Beweis erbrach-

ten, eine hochwertige Grundausbildung in

der Pflege mit sehr guten Rahmenbedin-

gungen gewährleisten zu können, wurde

der Krankenpflegehilfeschule vom Bayeri-

schen Staatsministerium für Unterricht und

Kultus mit Wirkung vom 1. November

2012 die Eigenschaft einer staatlich aner-

kannten Ersatzschule verliehen.

Die wesentlichsten Veränderungen, die

sich daraus ergeben:

1. Die Verantwortlichen der Berufsfach-

schule für Krankenpflegehilfe sind

„zeugnisberechtigt“, dürfen die Ab-

schlussprüfungen in eigener Verantwor-

tung planen und durchführen sowie die

Zeugnisse erstellen.

2. Finanzielle Einsparungen durch Wegfall

der Mentoren (1. Prüfer) und Genehmi-

gungsgebühren. Künftig obliegt die

Durchführung der Abschlussprüfungen

dem Prüfungsausschussvorsitzenden

Regierungsschuldirektor Stefan Pauler

sowie dem Schulleiter Rupert Raufeisen

und seit 1. August 2012 der stellv.

Schulleiterin Annette Hawelka.

3. Die praktischen Abschlussprüfungen

werden wie bisher unter der gemeinsa-

men Aufsicht von Wolfgang Raufeisen

und Annette Hawelka durchgeführt. Die

bisherigen schriftlichen Abschlussprü-

fungen in den Unterrichtsfächern Pflege

und Betreuung, Berufskunde, Rechts-

kunde, Sozialkunde sowie Deutsch und

Kommunikation reduzieren sich auf das

Unterrichtsfach Pflege und Betreuung.

4. Bis zum Prüfungsbeginn wird künftig für

jeden/r Schüler/-in eine Jahresfort-

gangsnote auf Grund der erzielten Ein-

zelnoten in den Pflichtfächern

festgesetzt. Diese Note bildet zusam-

men mit der Note der Abschlussprüfung

die Gesamtnote für das Abschlusszeug-

nis.

5. Künftig hat der/die Schüler/-in die Mög-

lichkeit, sich zur Verbesserung der Ge-

samtnote einer freiwilligen mündlichen

Prüfung zu unterziehen.

Für das Erreichen der staatlichen Anerken-

nung bedanke ich mich bei allen Einrich-

tungen, Abteilungen und Personen für ihre

Unterstützung und Mitarbeit. Ich freue

mich auf die weitere sehr gute und kon-

struktive Zusammenarbeit zum Wohle

einer professionellen Ausbildung und

Pflege.

Für Fragen oder weitere Informationen

stehe ich gerne zur Verfügung.

Wolfgang Raufeisen

Schulleitung Krankenpflegehilfe
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Berührung im Pflegealltag
Berührung – was ist das eigentlich? Sie ist Bestandteil unseres

Pflegealltags und doch – oder gerade deshalb – wird sie nur noch

selten wirklich bewusst wahrgenommen. Was berühre ich? Womit

tue ich das und wie fühlt sich diese Berührung für einen anderen

an?

Eine Woche lang durften wir, Schüler und Schülerinnen der Klasse

12 b, im Rahmen der „Berührenwoche“ erfahren, wie man sich als

Patient im Krankenhaus, der ständig von vielen fremden Men-

schen berührt wird, fühlt. Berührt wurde auf verschiedenste

Weise: Rücken-, Hand- und Fußmassage zählten dabei zu den an-

genehmen Berührungen, wohingegen Haare waschen liegend im

Bett oder Zähne putzen für viele zur Heraus-

forderung wurde. Diese alltäglichen Handlun-

gen plötzlich von einer fremden Person am

eigenen Körper ausführen zu lassen, erfor-

derte Vertrauen und Mut, stellte sich jedoch

als wertvolle Erfahrung heraus, die den Um-

gang mit Patienten erleichtert und Berührung

sowohl für den Patienten als auch für die Pfle-

gekräfte angenehmer macht. Mit viel Spaß,

doch auch dem nötigen Ernst, eigneten wir

Schüler und Schülerinnen uns theoretische

Grundlagen an und setzten sie anschließend

mithilfe der Lehrkräfte in die Praxis um. Zum Abschluss dieser

lehrreichen Woche präsentierten die Schüler die gewonnenen Er-

kenntnisse in Form einer Gruppenarbeit. Dabei entstanden unter

anderem eine Foto-Collage, ein Fühlbuch und ein Lied, in dem die

Inhalte der Woche musikalisch umgesetzt wurden. Obwohl sie teil-

weise anstrengend waren und einige Übungen viel Überwindung

kosteten, waren diese fünf Tage für alle ein gelungener erster Ein-

blick in den Alltag einer Pflegekraft und die Gefühlswelt eines

kranken Menschen.

Schüler der Klasse 12b
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Im Oktober beginnt ein Parallelkurs in der

Fachweiterbildung, der nach den neuen

Kriterien der DKG aufgebaut ist. Es haben

sich hier vor allem die Prüfungskriterien

geändert. Seit 1. März 2013 kann man die

Teilnehmer, welche die Fachweiterbildung

erfolgreich abgeschlossen haben als

„Meister ihres Faches“ bezeichnen. Das

heißt, ab jetzt ist es auch in Bayern

möglich, nach erfolgreich abgeschlossener

Prüfung, ohne Fachabitur und Aufnah-

meprüfung zu studieren. Da dieser Kurs

aber zusätzlich gerade im praktischen

Bereich für die Abteilungen und Stationen

ein zusätzlicher Aufwand in der Betreuung

und Weiterbildung bedeuten wird, möchte

ich mich schon jetzt im Voraus bei den

Leitungen, Praxisanleitern und allen, die

sich um die Kursteilnehmer bemühen, sehr

herzlich bedanken.

Wie sich beim letzten Treffen der Fachwei -

terbildungen in Murnau gezeigt hat,

besteht in allen Kliniken in Bayern  ein

großer Bedarf an gut ausgebildeten Pflege -

kräften. Leider werden zunehmend Teil-

nehmer, die diese Weiterbildung erfolg -

reich bestanden haben, von anderen

Kliniken abgeworben, da ein vermehrter

Fachkräftemangel in der Pflege besteht.

Hermann Dengl

Leitung Fachweiterbildung Anästhesie/Intensiv

“Meister Ihres Faches”
Zusätzlicher Kurs für Intensivpflege und Anästhesie
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das Krankenpflegegesetz 2004 eröffnete

die Möglichkeit über die sogenannte

„Modellklausel“, angebote aufzubauen

und zu erproben, in denen schüler der

Gesundheits- und Krankenpflege neben-

einander studieren und die Berufsausbil-

dung absolvieren können.

So bieten diese Möglichkeit seit mehreren

Jahren z.B. zwei Hochschulen in München

in Kooperation mit Kranken-, bzw. Alten-

pflegeschulen an. Die Modelle werden in

Deutschland „Pflege Dual“ genannt. Die

Studierenden absolvieren die Regelausbil-

dung zur Gesundheits- und Krankenpflege

und studieren gleichzeitig an der entspre-

chenden Hochschule. Nach drei Jahren

bzw. sechs Semestern können sie mit der

staatlichen Prüfung den Berufsabschluss

erwerben und nach weiteren zwei bis drei

Semestern in Voll- oder Teilzeitstudium den

Abschluss Bachelor of Sience in Nursing -

BScN machen.

Da die Münchner Hochschulen mit Koope-

rationspartnern vor Ort ausgelastet sind,

München für Traunstein und Bad Reichen-

hall wegen der Entfernung problematisch

ist, suchen wir seit Längerem nach einer

Hochschule in der Nähe, die in Koopera-

tion mit unseren Krankenpflegeschulen ein

solches Angebot aufbauen würde.

Jetzt haben wir es geschafft! Die Koopera-

tion mit der „Paracelsus Medizinischen Pri-

vatuniversität“ Salzburg (PMU) ist

gelungen!

Die PMU Salzburg - ein 
idealer Partner
Die PMU bietet nicht nur Erfahrung in die-

sem Bereich mit seinem Modell 2 in 1 im

Salzburger Raum, sondern mit den beiden

zentralen Instituten Humanmedizin und

Pflegewissenschaft/-praxis eine optimale

fachliche und organisatorische Infrastruk-

tur. Der Leiter des Instituts für Pflegewis-

senschaft, Univ.-Prof. Dr. Dr. hc. Jürgen

Osterbrink,  bringt für dieses erste länder-

übergreifende Projekt ideale Voraussetzun-

gen mit, da er lange das Bildungszentrum

am Klinikum Nürnberg leitete.

Bis zum Jahresende wird in einer Arbeits-

gruppe die inhaltliche Vorbereitung des

Studiengangs durchgeführt. Geplant ist,

zum Wintersemester bzw. Ausbildungsstart

Oktober 2014 die ersten Studenten bzw.

Schüler an unseren Schulstandorten

Traunstein und Bad Reichenhall aufneh-

men zu können.

Genauere Informationen zu den bereits be-

stehenden Modellen finden Sie z.B. auf der

Homepage der PMU Salzburg (www.pmu.

ac.at), Studium 2 in 1 Modell Pflege, oder

der Homepage der Stiftungsfachhoch-

schule München (www.kfsh.de) „Pflege

dual“. Nach diesem Muster wird unser An-

gebot erarbeitet.

Kliniken Südostbayern - Lehrkran-
kenhäuser für Pflegewissenschaft 
Über diese Kooperation werden die Klini-

ken unseres Verbundes, die Studenten des

Studiengangs in der Praxis ausbilden, zu

Lehrkrankenhäusern für Pflegewissen-

schaft und –praxis der PMU ernannt.

Duale Angebote (Studium + Ausbildung)

gibt es bereits für andere Berufe, allein in

Bayern 20, beispielsweise im Bereich Fahr-

zeugtechnik, Informationstechnik, Be-

triebs wirtschaft, Maschinenbau. Die Vor -

teile dieses Angebots sind attraktiv: wäh-

rend des Studiums besteht ein intensiver

Praxisbezug durch die gleichzeitige Ausbil-

dung, Vertiefung der Fachtheorie im Studi-

enbereich, erweiterte Perspektiven im

Berufsfeld Gesundheit und Pflege, bessere

Chancen der beruflichen Entwicklung

durch den Berufsabschluss incl. Bachelor.

Dual studieren – 
demnächst auch an unserem Bildungszentrum!

Die noch sehr junge medizinische Universität nahm im September

2003 ihren Studienbetrieb auf. In Salzburg ist damit Österreichs

erste und Europas zweite medizinische Universität in privater

Trägerschaft, die ein Studium der Humanmedizin anbietet. Na-

mensgeber der Universität ist Paracelsus (1493-1541), ein Pionier

der modernen Heilkunde und organischen Chemie. Vorbild und

Partneruniversität ist die renommierte Mayo Medical School (Min-

nesota, USA) - diese ist integrierter Teil der Mayo Clinic, der

größten privaten gemeinnützigen Klinik in den USA. 

Seit Herbst 2007 wird an der Paracelsus Universität Salzburg

neben dem Studium der Humanmedizin nun erstmalig ein

Studium der Pflegewissenschaft angeboten. Damit wird auf

soziale, demographische und medizinische Entwicklungen

reagiert, um die Zukunft der Pflege bedürfnisgerecht mitzugestal-

ten. 
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Das Institut für Pflegewissenschaft und -praxis hat sich vor dem

Hintergrund gesellschaftlicher und struktureller Veränderungs -

prozesse im Versorgungs- und Gesundheitswesen zum Ziel

gesetzt, seine Absolventen zu handlungskompetenten Pflegewis-

senschaftern heranzubilden. Die Verbindung aus Forschung und

Lehre, Theorie und Praxis schafft eine wissenschaftliche Grund-

lage, die eine zeitgemäße Patientenversorgung gewährleistet und

den Forderungen des österreichischen Gesundheits- und

Krankenpflegegesetzes nachkommt, die Pflegepraxis

entsprechend den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen

auszurichten. Lehre und Forschung sind durch eine starke Theo-

rie-Praxis-Verknüpfung geprägt, was insbesondere durch die Ein-

bettung der Universität in die Salzburger Landeskliniken

unterstützt wird. Ein weiteres Ziel ist die Stärkung der Interprofes-

sionalität. 

Der grundständige Studiengang "2in1-Modell Pflege" – mit Start

im Oktober 2008 – ergänzt die Universität um ein weiteres, inno -

vatives, den europäischen Anforderungen entsprechendes Bil-

dungsangebot für das Berufsfeld Pflege. 

Die Schwerpunkte der pflegewissenschaftlichen Forschung liegen

auf der Gerontologie / Mental Health sowie der Pädiatrie.

Aufbauend eröffnet sich ein weites Feld an

Masterstudiengängen!

Warum akademische Ausbildung?
Wir brauchen aus zwei wesentlichen Grün-

den akademisch ausgebildete Pflege-

kräfte:

1. „Vor dem Hintergrund einer in vielen

Bereichen der Gesundheitsversorgung zu

beobachtenden Komplexitätszunahme,

einer sich verändernden Arbeitsteilung

und der zunehmenden Bedeutung interpro-

fessioneller Zusammenarbeit hält es der

Wissenschaftsrat für geboten, die mit be-

sonders komplexen und verantwortungs-

vollen Aufgaben betrauten Angehörigen

der Gesundheitsfachberufe zukünftig be-

vorzugt an Hochschulen auszubilden.“

(wörtlich zitiert aus der Empfehlung des

„Wissenschaftsrates zu hochschulischen

Qualifikationen für das Gesundheitswesen,

Berlin 13.Juli 2012, Drs.2411-12“)

Der Wissenschaftsrat empfiehlt dazu einen

Anteil akademisch gebildeter Pflegekräfte

von 10 bis 20 Prozent. Die „herkömmli-

chen“ Basisausbildungen bleiben natürlich

erhalten. Kürzlich hat auch die EU die ge-

wohnten Zugangsvoraussetzungen für die

Krankenausbildungen in Deutschland mit

zehn Jahren  Schulbildung weiterhin er-

laubt.

2. Die Bewerberzahlen sind in allen Be-

rufsausbildungen rückläufig. Ich bin sehr

froh, mit dieser Kooperation die Möglich-

keit zu bekommen, auch für die vielen

Schulabgänger in unserer Region mit allge-

meiner oder fachgebundener Hochschul-

reife ein attraktives Angebot für eine

Ausbildung kombiniert mit einem Studien-

abschluss anbieten zu können.

Wir versuchen auch mit diesem Angebot

alles zu tun, um weiterhin qualifizierte

Fachkräfte zu gewinnen.

Leider zeichnet sich bundesweit schon

lange ab, dass wir den Bedarf – aktuell

fehlen bereits bundesweit 30.000 Pflege-

kräfte - nicht aus eigener Kraft decken

können.

Wir werden uns auf Kolleginnen und Kolle-

gen aus China, Spanien, Rumänien, Polen,

Ungarn … einstellen müssen.

An unserem Bildungszentrum wird dem-

nächst ein breitgefächertes Sprachkursan-

gebot diesbezüglich aufgebaut.

Rupert Übelherr

Leitung Bildungszentrum für Gesundheitsberufe

Anm. der Redaktion

Nach Rückfragen ist der letzte Satz dieses

Artikels nicht ernst gemeint, sondern eine

satirische Anmerkung! Anm. der Redaktion

„Paracelsus Medizinische Privatuniversität“ Salzburg (PMU) Bildungszentrum für Gesundheitsberufe (BiG) Traunstein
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Die Kliniken Südostbayern AG ist mit ihren

3600 Beschäftigten einer der größten Ar-

beitgeber der Region. Diese Tatsache hat

sich das Projektteam "Mitarbeitervorteile"

des Betriebsrates Bad Reichenhall-Freilas-

sing zu Nutze gemacht und bei vielen re-

gionalen Betrieben und Dienstleistern

nach Vergünstigungen für alle Mitarbeiter

der Kliniken Südostbayern AG angefragt.

Zudem konnten wir das bereits beste-

hende Konzept des Betriebsrates des Klini-

kums Traunstein in dieses Projekt

einbinden. 

Seit Oktober 2012 ist Projektleiter Raphael

Braun vom Betriebsrat Bad Reichenhall-

Freilassing in Verhandlungen mit Firmen

aller Sparten. Über 150 Firmen wurden an-

geschrieben oder persönlich besucht. Viele

dieser Betriebe haben eine Vereinbarung

unterzeichnet und gewähren unseren Mit-

arbeitern Nachlässe. Um uns als Mitarbei-

ter der Kliniken Südostbayern AG zu iden -

tifizieren, wurde zusammen mit der Öffent-

lichkeitsarbeit eine Karte erarbeitet. 

Nach Druck der Kärtchen können diese

dann von den Mitarbeitern im Büro ihres

Betriebsrates zu den bekannten Sprechzei-

ten geholt werden. Wann die Karten bereit-

stehen, wird noch im Intranet

bekanntgege - ben.

Die bestehenden Mitarbeiterausweise des

Klinikum Traunsteins behalten für die auf

der Rückseite dieser Karte genannten Fir-

men ihre Gültigkeit. Bei Bedarf werden die

Ausweise durch ihren Betriebsrat gegen

die neue Mitarbeiterkarte ausgetauscht.

Um die Mitarbeitervorteile in An-

spruch nehmen zu können, wurde

mit den teilnehmenden Firmen ver-

einbart, dass sich unsere Mitarbei-

ter mit dieser Karte und dem

Personal ausweis identifizieren.

Die teilnehmenden Firmen werden

im Intranet unter der Rubrik "Ser-

vice/Mitarbeitervorteile" vorge-

stellt. Da einige Betriebe

bestimmte Artikel von der Rabattierung

ausgenommen haben (z.B. bereits redu-

zierte Ware), werden Ausnahmen neben

Firmenname und Adresse vermerkt. 

Gerne können sich Mitarbeiter, die noch

weitere Firmen kennen oder selbst bei

einem Betrieb nachfragen wollen, beim

Projektleiter melden.    ■

Raphael Braun

Projektleiter "Mitarbeitervorteile"

Betriebsrat Bad Reichenhall-Freilassing

Wir bieten Mitarbeitern Vorteile...
Einkaufsausweise zur Vergünstigung bei vielen Firmen

Am 25. März fand im Bildungshaus St. Ru-

pert in Traunstein die Betriebsrätetagung

aller Mitglieder der örtlichen Gremien der

Kliniken Südostbayern AG statt.

Am Vormittag gab es eine Fortbildung zum

Thema „Personalbemessung als Hand-

lungsfeld der betrieblichen Interessen-

vertretung“, durch eine Referentin des

BAB-Instituts. Bei diesem Vortrag wurde

ganz gezielt herausgearbeitet, welche

Möglichkeiten der Betriebsrat zu dieser

Thematik im täglichen Alltag hat, um sich

hier für die Mitarbeiter in den Kliniken

einzubringen.

Am Nachmittag gab es eine Stellung nahme

vom Vorstand Stefan Nowack zur aktuellen

Lage der Kliniken und eine Vorausschau

der Themen, Projekte und eventuellen Än-

derungen, die auf die AG zukommen wer-

den.

Es gab einen guten Dialog zwischen den

Betriebsräten und dem Vorstand. Es wur-

den die Themen finanzielle Situation,

Konzept Krankenhaus Ruhpolding und der

Punkt Arbeitszeitkonto angesprochen.

Dass es unterschiedliche Ansichten zu

diesen und anderen noch besprochenen

Themen seitens des Vorstands und des Be-

triebsrates gibt, ist verständlich. Der Vorteil

des Dialogs an so einem Tag ist, dass man

Auge in Auge, d.h. schwierige und manch-

mal auch nicht gleich nachvollziehbare

Entscheidungen, direkt besprechen kann.

Hier konnte man, wie es im Alltag leider oft

nicht praktiziert wird, dass man Unstim-

migkeiten oder Ungereimtheiten direkt

ansprechen und diskutieren, nicht wie es

im Computerzeitalter sehr oft über: „An

und Cc“ praktiziert wird. Es hat sich auch

an diesem Tag wieder gezeigt, dass es

allen um die Kliniken und die Sicherstel-

lung der Arbeitsplätze geht! ■

Hermann Dengl

Gesamtbetriebsratsvorsitzender

Unstimmigkeiten direkt angesprochen und diskutiert
Betriebsrätetagung März 2013 
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Tarifeinigung für Ärzte

Am 6. März 2013 haben der Gruppenaus-

schuss der VKA für Krankenhäuser und

Pflegeeinrichtungen sowie die Verhand-

lungskommission des Marburger Bundes

einer Tarifeinigung für die Ärztinnen und

Ärzte an kommunalen Krankenhäusern im

Rahmen der Tarifrunde 2013 zum TV-

Ärzte/VKA zugestimmt. Hier die entspre-

chenden Eckpunkte der Einigung: 

1.  entgelt

Die Entgelte der Ärztinnen und Ärzte wer-

den ab dem 1. Januar 2013 um 2,6 Pro-

zent und ab dem 1. Januar 2014 um

weitere 2,0 Prozent erhöht. Abweichend

von der bisherigen Regelung findet eine Er-

höhung des Bereitschaftsdienstentgelts

nicht statt.        

Die Mindestlaufzeit der Tarifeinigung endet

zum 30. November 2014. Sie beträgt also

23 Monate.       

2.  Bereitschaftsdienst

a) In den Fällen der Verlängerung der tägli-

chen Arbeitszeit über acht Stunden hi-

naus ohne Ausgleich vermindert sich die

Höchstgrenze der wöchentlichen Arbeits-

zeit von 60 Stunden auf 58 Stunden.         

b)  Bei Bereitschaftsdiensten, die in Frei-

zeit ausgeglichen werden, erhöht sich ab

1. April 2013 die Bewertung des Bereit-

schaftsdienstes als Arbeitszeit, wenn der

Freizeitausgleich zu Zeiten stattfindet, zu

denen nach den gesetzlichen Bestim-

mungen des Arbeitszeitgesetzes Ruhe-

zeit zu gewähren ist. Die Erhöhung der

Bereitschaftsdienstbewertung ist dabei

allein auf diejenigen Stunden begrenzt,

die aus den genannten arbeitszeit-

schutzrechtlichen Gründen in Freizeit

ausgeglichen wurden. Begrenzt auf

diese Zeiten des Freizeitausgleichs er-

höht sich die Bereitschaftsdienstbewer-

tung in der Stufe III von 90 Prozent auf

100 Prozent, in der Stufe II von 75 Pro-

zent auf 85 Prozent und in der Stufe III

von 60 Prozent auf 70 Prozent.          

Beispiel:

Bisher: Bereitschaftsdienst am Montag von

16 Stunden Stufe III (= 90% = 14,4 Std.)

d.h. bisher waren somit 14,4 Stunden an-

zurechnen gewesen, 8 Std. für Dienstag

als Ruhezeit und 6,4 Std. wurden

vergütet   

Zukünftig: Bereitschaftsdienst am Montag

von 16 Stunden Stufe III (davon aber 8 Std.

x 100 % und 8 Std. x 90 % =  15,2 Std.)

d.h. nunmehr sind somit 15,2 Stunden an-

zurechnen, 8 Std. für Dienstag als Ruhe-

zeit und 7,2 Std. werden vergütet  

3.  erholungsurlaub (§ 27 tV-

Ärzte/VKa)

Ausgelöst durch die Rechtsprechung des

Bundesarbeitsgerichts vom 20. März 2012

zur Unzulässigkeit altersgestaffelter Ur-

laubsregelungen haben die Tarifvertrags-

parteien eine Neuregelung des

Erholungsurlaubs vorgenommen. Die Ur-

laubsstaffel in § 27 Abs. 1 Satz 2 TV-

Ärzte/VKA sieht künftig bei Verteilung der

wöchentlichen Arbeitszeit auf eine Fünf-

Tage-Woche 29 Arbeitstage und ab dem

siebten Jahr ärztlicher Tätigkeit 30 Arbeits-

tage Erholungsurlaub im Jahr vor.           

Für Ärztinnen und Ärzte, deren Arbeitsver-

hältnis über den 28. Februar 2013 hinaus

fortbesteht, verbleibt es begrenzt auf das

Kalenderjahr 2013 bei einem Erholungsur-

laub von 30 Arbeitstagen. Für nach dem

28. Februar 2013 neu eingestellte Ärztin-

nen und Ärzte gilt die neue Urlaubsstaffel

schon im Kalenderjahr 2013. Ab dem Jahr

2014 gilt die neue Urlaubsstaffel für alle

Ärztinnen und Ärzte einheitlich unabhängig

von ihrem Einstellungsda-tum. 

4.  Beendigung des arbeitsverhältnis-

ses ohne Kündigung

(§ 34 Abs. 1 TV-Ärzte/VKA) 

Nach § 34 Abs. 1 Buchst. a TV-Ärzte/VKA

(neu) endet das Arbeitsverhältnis mit Ab-

lauf des Monats, in dem die Ärztin/der Arzt

das gesetzlich festgelegte Alter zum Errei-

chen einer abschlagsfreien Regelalters-

rente vollendet hat. Damit wird der

Anhebung der Altersgrenze für die gesetzli-

che Regelaltersrente von 65 auf 67 Jahren

Rechnung getragen.   

Hinweis auf der Lohnabrechnung

Hiermit möchten wir Sie darüber informie-

ren, dass wir auf den Lohnzetteln zukünftig

immer wieder wichtige Informationen auf-

drucken werden. Daher bitten wir Sie, in Ih-

rem eigenen Interesse, unsere Lohnab-

 rech nungen sorgfältig anzuschauen und

die evtl. dort abgedruckten Hinweise zu be-

achten. Da alle Mitarbeiter entsprechende

Lohnabrechnungen erhalten, ist diese

Möglichkeit der Informationsbekanntma-

chung für uns am einfachsten durchzufüh-

ren. 

Wir bitten um entsprechende Beachtung. 

Ihre Personalabteilung

Die Personalabteilung informiert
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Liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Kliniken Südost-
bayern AG,

gerne möchte ich mich Ihnen an dieser

Stelle vorstellen. Am 1. Januar habe ich die

Nachfolge von Prof. Dr. Ulrich Bürger als

Chefarzt der Klinik für Kinder- und Ju-

gendmedizin im Klinikum Traunstein ange-

treten. Es freut mich sehr dass ich von

Prof. Bürger eine so gut ausgebaute und

gut funktionierende Kinderklinik

übernehmen konnte, und es freut mich

ebenso, dass ich mit meiner Familie ins

schöne Bayern zurückkehren konnte.

Meine Frau ist ebenfalls Kinderärztin und

wir haben drei Kinder.

Geboren in München, studierte ich Medizin

an der LMU München und absolvierte

meine Facharztzeit bei Prof. Dr. Johannes

Schöber an der Kinderklinik an der Lach -

nerstrasse in München, die später in die

Kinderklinik Dritter Orden überging. Ich bin

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,

Neonatologe und führe die Bezeichnung

spezielle pädiatrische Intensivmedizin. An

der Harvard Medical School bin ich weiter-

hin “Visiting Assistant Professor of Anes-

thesia”.

Im Anschluss an die Facharztzeit in

München absolvierte ich das 3-jährige „Fel-

lowship“ für Kinderintensivmedizin am

Boston Children’s Hospital und war im An-

schluss von 2006 bis 2012 Oberarzt für

Kinderintensivmedizin am Boston Chil-

dren’s Hospital auf der medizinisch-chirur-

gischen Intensivstation. Ebenfalls war ich

kinderärztlicher Direktor von Boston Med-

flight, der Rettungsflugwacht von Boston,

die mit drei Hubschraubern, einem

Flugzeug und zwei bodengebundenen In-

tensivtransportfahrzeugen die Mehrzahl

der schwerkranken Kinder in Neu-England

am Unfallort versorgt. 

Mein Schwerpunkt in Klinik, Lehre und

Forschung an der Harvard Medical School

lag in der pädiatrischen Intensivmedizin

und der Behandlung kindlicher Lun-

generkrankungen, besonders des

kindlichen „Acute Respiratory Distess Syn-

drome“ (ARDS). Hier forschte meine

Gruppe an neuartigen Beatmungsformen

und kindlicher extrakorporaler Membran -

oxygenierung (ECMO). Als Autor schrieb ich

zahlreiche wissenschaftliche Publikatio-

nen, Übersichtsartikel und Buchbeiträge,

und bin Mitglied in zahlreichen Fachge-

sellschaften, u.a. der Massachusetts Me  -

dical Society, der Society of Critical Care

Medicine, der Gesellschaft für Neonatolo-

gie und pädiatrische Intensivmedizin und

des Deutschen Hochschulverbandes. 

An der Klinik für Kinder- und Jugendmedi-

zin möchte ich einige Schwerpunkte weiter

ausbauen. Natürlich liegt das Augenmerk

auf der gesamten Pädiatrie, aber auch in

der Erweiterung des Versorgungsspek-

trums schwerstkranker, intensivpflichtiger

Neugeborener und Kinder. Auch sollen

weitere pädiatrische Subspezialitäten an

der Kinderklinik etabliert und ausgebaut

werden, so dass die heimatnahe Ver-

sorgung aller kranken Kinder in der Region

sichergestellt bleibt. Bei der Ausbildung der

Assistenzärztinnen und Assistenzärzte

möchte ich mit regelmäßigem „Bedside

Teaching“, Journal Clubs, Fortbildungen

und „Case Conferences“ neue Akzente set-

zen, da ich auch in meiner Zeit in Boston

sehr intensiv an Unterricht und Ausbildung

der Ärztinnen und Ärzte mitgewirkt habe. 

Wenn neben der klinischen Arbeit Zeit

bleibt, hoffe ich mit der Familie noch viele

schöne Ski- und Bergtouren im Chiemgau

zu entdecken! 

Mit den besten Grüßen, 

Ihr 

Dr. Gerhard Wolf 

dr. Gerhard Wolf
Neuer Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin in Traunstein
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Nach Umwegen über die raffgierigen Pfade

der BWL erreichte ich 1999 den sicheren

Hafen der Pflege. Dieser riesige Sprung

vom Nehmen zum Geben prägt mich bis

heute, und hat mich dann auch dazu be-

wogen, ein fünf-jähriges Studium an der TU

München zu beginnen. Nach 10 Jahren er-

folgreichem Nahkampf wollte ich die Be-

rufspraxis nicht ganz missen, und so war

ich bis 2012 weiterhin in der KMT der Uni

München tätig. Mit dem Bachelor of Edu-

cation (auch in der Pädagogik sind Anglizis-

men Pflichtvokabular) in der Tasche,

konnten die Wünsche meiner Frau und

meiner kleinen Paulina realisiert werden:

„weg von der Stadt ins Grüne!“. Die herrli-

chen Berge waren da natürlich der Gipfel.

Seit September 2012 bin ich nun glückli-

cher Lehrer (in TZ bis zum Master 2014)

hier am Bildungszentrum für Gesundheits-

berufe in Traunstein, und dies gleich im tol-

len neuen Gebäude. Da macht es gleich

doppelt Laune, und so gehe ich nun auch

doppelt motiviert ans Werk. Ich freue mich

auf die Zusammenarbeit mit allen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern der Kliniken

SOB AG.

Ihr

Alexander Kraus

alexander Kraus
Lehrer für Pflegeberufe in Traunstein

Ich möchte mich als neuer Mitarbeiter der

Abteilung Fort- und Weiterbildung

vorstellen. Zum Jahresanfang habe ich

zusammen mit Hermann Dengl die Leitung

der Abteilung übernommen. Seit 2001 war

ich als Kinderkrankenpfleger auf der pädia-

trischen Intensivstation im Haus tätig und

habe dort meine Fachweiterbildung für pä-

diatrische und neonatologische Inten-

sivpflege gemacht. Vor einigen Jahren

habe ich bei der ERC (European Resuscita-

tion Council) meinen ersten Notfallkurs ab-

solviert und bin seit dieser Zeit als

Instruktor für den europäischen Rat für

Wiederbelebung (ERC) tätig. Über diesen

Weg bin ich zur Aus- und Fortbildung, sowie

der Simulation gekommen. Um mich für

diesen Bereich weiter zu qualifizieren,

habe ich in den letzten Jahren berufsbe-

gleitend Gesundheits- und Pflegepäda-

gogik studiert. Mein Schwerpunkt lag dabei

in der Verknüpfung von Theorie und Praxis. 

Als Leiter der Abteilung Fort– und Weiterbil-

dung ist es mir wichtig, dass wir die Qua -

lität der Fortbildungen auf gewohntem

hohem Niveau halten. Wir werden auch

versuchen, nach Lösungen zu suchen, um

die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltun-

gen, trotz der hohen Arbeitsbelastungen,

zu erleichtern. Mir persönlich wäre es auch

noch wichtig, dass wir möglichst viele Ver-

anstaltungen mit Referenten aus den eige-

nen Reihen abhalten können. Der zweite

Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist der Auf-

bau eines medizinischen Trainings- und

Simulationszentrums, am Bildungszentrum

für Gesundheitsberufe in Traunstein. Wir

wollen hier eine Möglichkeit schaffen, im

geschützten Rahmen Abläufe und Notfälle

zu trainieren, wie es in der Luftfahrt schon

lange Zeit mit großem Erfolg durchgeführt

wird. Über die Entwicklung dieses Projektes

werden wir laufend informieren. Ab-

schließend freue ich mich auf eine gute

Zusammenarbeit und würde mich über

Vorschläge und Anregungen zum Thema

Fort- und Weiterbildung freuen. 

Herzlichst

Tobias Kronawitter

tobias Kronawitter
Leitung Abteilung Fort- und Weiterbildung im
Bildungszentrum für Gesundheitsberufe



Bad Reichenhall:
+ Evamarie Antwerpen, Pfleged., Station 4A

+ Amra Behram, Pfleged., Station 2 A Chi-

rurgie/Urol.

+ Stephanie Bruckmeier, Verwaltungs-

dienst, Elektive Aufnahme

+ Lutz Haag, Funktionsdienst, Zentrale

Sterilisation

+ Miroslava Kucekova, Funktionsdienst,

Zentrale Sterilisation

+ Blakaj Elisabeth, Pfleged., Station 2 A

Chirurgie/Urol.

+ Sandra Maisch, Pfleged., Station 5 B

+ Dr. med. univ. Ilona Mitterberger, Ärztl.

Dienst, Innere Abt.

+ MUDr. Lenka Sinkorova, Ärztlicher

Dienst, Geburtshilfe/Gynäkologie

+ Frank Stengle, Pfleged., Station 4 A

+ Marco Tusl, Ärztl. Dienst, Anästhesie

+ Nicole Wagner, Pfleged., Station 2 A Chi-

rurgie/Urol.

+ Beate Aicher, Pfleged., Station 1 A

+ Nicole Wesner, Pfleged., Station 1 A

Berchtesgaden:
+ Sigrid Bienek, Verwaltungsdienst,  

Information

+ Sona Buresova, Med.-Techn.-Dienst,

Röntgen

+ Daniel Fonteyn, Med.-Techn.-Dienst,

Physik. Therapie

+ Alexandra Niedermeyer, Med.-Techn.-

Dienst, Röntgen

+ Stephanie Anna Wendl, Pfleged.,

GeriReha

+ Valeri Peter, Med.-Techn.-Dienst, Physik.

Therapie

+ Oliver Knabe, Pfleged., Geriatrie

Freilassing:
+ Mira Bröckel, Geringfügig Beschäftigte,

Somatik

+ Stefanie Schuhegger, Pfleged., Somatik

+ Maria Schneider, Ärztlicher Dienst, 

Innere Abteilung

Traunstein:
+ Ines Abholzer, Pfleged., Päd-Intensiv

+ Iris Allmendinger, Med.-Techn.-Dienst,

Apotheke

+ Nicole Beßner, Pfleged., St. I/4

+ Maria-Cristina Cotuná, Funktionsdienst,

AOZ TS/FRL

+ Renate Dosch, Med.-Techn.-Dienst,

Kinder-Jugendmedizin

+ Valerie Fehse, Pfleged., Int-Überw.

+ Angelika Fembacher, Med.-Techn.-

Dienst, Apotheke

+ Gerda Fischer, Verwaltungsdienst, Per-

sonalabteilung

+ Matthias Maximilian Gustav Gottwald,

Ärztlicher Dienst, Neurochirurgie

+ George Gregolia, Ärztlicher Dienst, CH-

Allgemein

+ Stefanie Harant, Funktionsdienst, AOZ

TS/FRL

+ Martin Herzinger, Verwaltungsdienst,

Archiv

+ Thomas Hoesch, Ärztlicher Dienst,

Anästhesie

+ Birgit Holzner, Pfleged., St. II/4

+ Stefanie Kajzer, Funktionsdienst, Steri

+ Veronika Kreß, Ärztlicher Dienst, 

Kardiologie

+ Sophie Adrienne Luger, Funktions - 

dienst, Anästhesiepflege

+ Lisa Lukas, Pfleged., St. II/5

+ Christine Maier, Pfleged., Med-Intensiv

+ Peter Markl, Ärztlicher Dienst, CH-Unfall

+ Birgit Mayer, Funktionsdienst, OP

+ Dr. Dragana Milankovic-Eberl, Ärztlicher

Dienst, Neurologie

+ Dr. Petra Neumann, Ärztlicher Dienst,

Nephrologie

+ Maria Sailer, Ärztlicher Dienst, 

Neurochirurgie

+ Prof. Dr. med. Barbara Schiessl,

Ärztlicher Dienst, Perinatalmedizin

+ Irene Schraml, Med.-Techn.-Dienst, Neu-

rologie

+ Florian Schwab, Geringfügig

Beschäftigter, SPZ

+ Michaela Skrzeta, Funktionsdienst., 

AOZ TS/FRL

+ Sabrina Stanggassinger, Verwaltungs -

dienst, Geschäftsführung

+ Sonja Steinmaßl, Verwaltungsdienst,

Patienten-Aufnahme

+ Dr. Manuel Strohmeier, Ärztl. Dienst,

Gastroenterologie

+ Simone Tanzmeier, Med.-Techn.-Dienst,

SPZ

+ Dr. med. Sabine Wagner-Höppler,

Ärztlicher Dienst, Frauenklinik

+ Dr. Anna Kristina Wallner, Ärztl. Dienst,

Neurochirurgie

+ Svenja Winkler, Med.-Techn.-Dienst,

Physik. Therapie

+ Dr. med. Gerhard Karl Wolf, Ärztlicher

Dienst, Kinder-Jugendmedizin

+ Martina Birnbacher, Funktionsdienst,

Kinder-Jugendmedizin

+ Dr. med. Dr. phil. univ. Mehrdad Farah-

mand, Ärztlicher Dienst, Neurochirurgie

+ Michael Melzer, Ärztlicher Dienst, 

Neurologie

+ Christin Wittwer, Ärztlicher Dienst,

Onkologie

+ Christian Schulz, Technischer Dienst,

Technik

+ Laura Schmidt, Pfleged., St. 0/1

+ Lisa Schott, Funktionsdienst, OP

+ Karin Trenkler, Med.-Techn.-Dienst, 

Ambulanz

+ Maria Stettwieser, Med.-Techn.-Dienst,

Ambulanz

+ Heike Aicher, Pfleged., Dialyse

Trostberg
+ Sarah Balzer, Med.-Techn.-Dienst,

Physik. Therapie

+ Csilla Benus, Ärztlicher Dienst, GeriReha

+ Andrea Fenis, Pfleged., Stat. 1 C

+ Katja Kraller, Praktikant, Hauswirtschaft

+ Christina Laux, Ärztlicher Dienst, Innere

Medizin

+ Martina Merk, Ärztlicher Dienst, Innere

Medizin

Neue Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
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+ Stephanie Nieder, Geringfügig

Beschäftigte, Schlaflabor

+ Brigitte Pauler, Geringfügig

Beschäftigte, Intensiv

+ Gernot Pichler, Med.-Techn.-Dienst,

Physik. Therapie

+ Alexander Schuhbeck, Verwaltungs-

dienst, Pforte

+ Sabine Streifeneder, Pfleged., Stat. 1 A

+ Maria Unterstar, Geringfügig

Beschäftigte, Ambulanz

+ Esther-Ruth Winklmeier, Geringfügig

Beschäftigte, Schlaflabor

+ Anna Olivia Wohlfarth, Ärztlicher Dienst,

Innere Medizin

+ Friedrich Wagner, Pfleged., Intensiv

+ Barbara Loeben, Wirtsch.-Versorgungs-

dienst, Küche

+ Hannah Veronika Wolferstetter,

Ärztlicher Dienst, Innere Medizin

+ Anna Schuster, Pfleged., Stat. 2 A

+ Ruth Berger, Pfleged., Stat. 1 C

Ruhpolding
+ Ilse Geisreiter, Verwaltungsdienst,

Pforte

+ Christine Thum, Pfleged., Station 2

+ Dr. Angela Böhmig, Ärztlicher Dienst, In-

nere Medizin

+ Jacqueline Döring, Pfleged., Station 3

Anfang März verstarb 

dr. med Horst Faupel,

Chefarzt der Inneren Abteilung in

Berchtesgaden von 1982 bis 2005

Ende März verstarb Peter Hißen,

leitender Oberarzt der Frauenklinik

in Traunstein

angelika obermeier
Pädiatrie (TS)

Maria aigner
Chir. Notaufnahme
(TS)

ernst Griesacker                  
Station 2A  (REI)

Peter Kuhn
OP (REI)

in den ruhestand wurden verabschiedet:

anna Vorberger
Strahlentherapie (TS)

Maria eckert                 
Station 3.2 (TS)

Leider ohne Foto:

Franziska Furtner
Anästhesie (REI)
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Herzlichen Glückwunsch

Die Bürokauffrauen Verena Mayer (li.) und

Karola Schoel (re.), beide aus Traunstein,

haben wegen ihres guten Berufsschulab-

schlusses den Staatspreis der Regierung

von Oberbayern erhalten.

Abschluss Praxisanleiter Rosenheim (v. li.)

+ Tanja Hinrichs, Med. Intensivstation (TS)

+ Sandra Wolff Intensiv, Überwachung (TS)

+ Tobias Liebl, Päd. Intensiv (TS)

+ Alexandra Singhammer, Intensiv Überwa-

chung (TS)

+ Gabi Glück, Anästhesie (TS)

Abschluss Praxisanleiter Rosenheim (v. li.)

+ Isabelle Klementa, OP (BGD)

+ Carina Urbauer, 3A (TB)

+ Willi Stettner,PDL (TS)

+ Magdalena Ober, PTH (TS)

+ Jelena Vasoska, St.2 (BGD)

+ Maria Haunerdinger, PTH (TS)

+ Manuela Grossauer, stv. PDL)

+ Julia Heldmann, ÜWI (TS)

+ Markus Kern, PDL (REI)

+ Katharina Vater, 3A (REI) 

+ Gabi Weber, OP (TS)

Yvonne Spittel, stellvertretende Stations -

leitung der Station 4b (REI) hat erfolgreich

den Stationsleitungslehrgang  absolviert.

Christian Köppl, Physikalische

Therapie (TS), machte den Ab-

schluss als Bachelor of Arts (B.A.) 

Abschluss Stationsleiterkurs Rosenheim (v. li.)

Untere Reihe von links:

Sylvia Osl Int. TB, Alexandra Staderer Ambulanz TB, Franziska Toni-

gold, Geri Reha TB, Sabine Daum Stat.3 RUH, Eva Müller Braun-

schweig. Obere Reihe von links Georg Reichel, PDL, Manuela

Grossauer, PDL, Angelika Breitenlohner PTH TB, Dana Jahrmarkt

Stat. 3.2 TS, Franziska Zelthammer Stat. 5B REI, Markus Kern,

PDL,Nadine Killing Geri Reha BGD, Gabi Beyer Müssigang, PDL
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Promotionen und Facharztanerkennungen

Leider ohne Foto:

angela Häusler
Allgemeinchirurgie (REI)
dr. Maren Passow
Kinder- Jugendmed. (TS)
elisabeth 
speckbacher         
Radiologie (TS)
Corina ansorge                 
PTH  (TS)

das 25-jährige dienstjubiläum feierten:

dr. roshan afshin
Zusatzbezeichnung 
Proktologie, 
Allgemeinchirurgie(TS)

dr. stefanie appel
Zusatzbezeichnung
„Spezielle
Schmerztherapie“ 
Operat. Intensiv (TS)

dr. Ursula Mehl                 
Promotion und
Zusatzbezeichnung
Notfallmedizin 
Unfallchirurgie (TB)

dr. Maximilian
Wiedemann         
Zusatzbezeichnung
Intensivmedizin (TS)

dr. Herbert 
Bruckmayer 
Innere Medizin
Fachkunde Bron-
choskopie  (TB)

dr. med. Kathrin
stadler
Promotion,  Kinder-
Jugendmed. (TS)

Michael Mailer                 
Ernennung zum Ober-
arzt, Unfallchir. (TS)

dr. ruben Bullinger
Promotion     
Radiologie (TS)

arnim schläfke
Elekt. Aufnahme (REI)

dieter schäfer
Betriebsrat  (REI)

adelheid Frankl              
Ambulanz  (REI)

Maria Kaufmann         
Stat. 1 A (REI)

andrea 
Webersberger 
BSfK (REI)

Marion schramm
Päd Int. (TS)

Gabriele Franke               
Küche  (FREI)

daniela Baron
Päd Int. (TS)

Martin langosch
Anästhesie  (TS)

adelheid auer 
Kinder- Jugendmed.
(TS)

doris Mielsch         
Anästhesie (BGD)

Pd dr. tom-Philipp
zucker
CA Anästhesie (TS)

dr. Krahmer Florian
Zusatzbezeichnung
Intensivmedizin, 
Kardiologie (TS)

dr. Christine
Wittmann               
Facharztanerkennung
Anästhesie  (TS)

dr. Karin rosen-
berger         
Facharztanerkennung
Anästhesiologie (TS)

dr. ines steinich          
Promotion
Neurologie (TS)
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Dichtes Gedränge auf dem Stockerl

Bei herrlichem Wetter und idealen Pistenbedingungen wurde am

2. März ein Riesentorlauf mit zwei Durchgängen am Scheiblberg in

Winklmoos durchgeführt. Es gingen 122 Teilnehmer aus unseren

sechs Kliniken an den Start. 119 Teilnehmer erreichten die End-

wertung. Die Veranstaltung verlief unfallfrei und bot eine Reihe

von Möglichkeiten mit Mitarbeitern aus den verschiedenen Klini-

ken und den zahlreichen Abteilungen einen intensiven Erfahrungs-

austausch durchzuführen.

Die Bestzeit bei den Damen erreichte Toni Truc-Vallet von der neu-

rologischen Abteilung des Klinikum Traunstein mit einer Zeit von

57,30, gefolgt von Sabine Wörnle von der Kinderabteilung Traun-

stein mit 59,91 sowie Petra Ewald vom Klinikum Traunstein mit

einer Zeit von 1:00,71. 

Enger ging es bei den Herren zu. Die Bestzeit markierte Marcel Fi-

lipovic von der Unfallchirurgie Traunstein mit 54,06. Diese Zeit ver-

passte um lediglich 9 Hundertstel Sebastian Sinz von der

Kommedico-Mannschaft in Traunstein.  Die weiteren Platzierun-

gen erreichten Müller Bernhard mit 54,80 und Rupert Ketterl mit

54,85 von der CHU Traunstein.

Die Mannschaftswertung ging an das „Team Knochenflicker“ von

der Unfallchirurgie Traunstein mit den Teilnehmern Filipovic, Mül-

ler, Ketterl, Götz, gefolgt von dem „Team Babin-Ski“ mit Truc-Vallet,

Karle, Schwahn und Neubert. 

Die ausführliche Ergebnisliste (und eine Bildergalerie) ist im Intra-

net einzusehen. 

Neben dem fairen sportlichen Kräftevergleich bei einem herrli-

chen Skitag mit Kaiserwetter war genügend Zeit für gemeinsame

Gespräche in einer angenehmen und ungezwungenen Umgebung

außerhalb der Hektik des Klinikalltags. Für die sportinteressierten

Teilnehmer war damit auch ein Beitrag zum Zusammenwachsen

der sechs Kliniken unseres Klinikverbundes möglich. Bei bester

Stimmung an der Piste sowie im Rahmen der Siegerehrung waren

hervorragende Bedingungen für ein intensives Kennenlernen ge-

geben. Es zeigte sich wiederum, dass sportliche Aktivitäten die

Menschen näher zusammenbringen können.   ■

Prof. Dr. Rupert Ketterl

Skimeisterschaften 2013 
der Kliniken Südostbayern AG 



Am 25.11.2012 war es wieder einmal soweit, die Wettkämpfer der

Unfallchirurgie Traunstein inklusive Vorstand Stefan Nowack tra-

fen sich wie jedes Jahr an der Kunsteisbahn am Königssee zum

Rennrodeln. 

Bei exzellenten Bahnverhältnissen wurden die  Fahrtzeiten vom

letzten Jahr "fast" von jedem Teilnehmer geknackt. 

Vom Junioren Rennstart wurden somit über eine Fahrtdistanz von

fast 1100 Metern in drei Durchgängen durchschnittliche Höchst-

geschwindigkeiten von knapp 80 Stundenkilometern erreicht.

Trotz Behelmung und individueller Sicherheitskleidung (auch im

Motorradoutfit wurde angetreten) wurden "blaue Flecken" und

kleine Abschürfungen in Kauf genommen, die nach einem ge-

meinsamen Abendessen im "Echostüberl" am Fuße der Kunsteis-

bahn schon wieder vergessen waren.   ■

Michael Mailer - Unfallchirurgie TS

Rennrodeln auf der Kunsteis-
bahn am Königssee

von links: Rupert Ketterl, Alexandra  Eickholt, Volker Zimmermann,
Ursula Mehl, Stefan Nowack, Michael Mailer, Martin Frey

Auch dieses Jahr wurde beim Biathlon Weltcup in Ruhpolding

ganze Arbeit geleistet.

Nicht nur von Seiten der Athleten, sondern ganz besonders durch

die ärztlichen Betreuer (Prof. Ketterl und sein Team) der Un-

fallchirurgie des Klinikums Traunstein und Helfer (60 Rettungsas-

sistenten und –sanitäter) des BRK konnte die Notfallversorgung

der täglich bis zu 15.000 Zuschauern in und um die Arena

gesichert werden. So wurden nicht nur kleinere Traumata wie

Schürf- und Schnittwunden nach Stürzen versorgt, sondern ins-

besondere auch internistische Notfälle wie Synkopen, akute „orale

Alkoholüberdosierungen“ oder Unterkühlungen in der Unfallhilfs -

stelle betreut. Bedurfte es intensivere Versorgungen (Intoxikatio-

nen, kardiale Rhythmusstörungen, Frakturen, V.a. Apoplexie oder

Myokardinfarkt) wurden diese umgehend in das Krankenhaus

nach Ruhpolding oder Traunstein weiterverlegt. Sogar beim Star-

biathlon wurde an einem der „Promis“ Hand angelegt und profes-

sionelle Hilfe geleistet.

Durch die Arbeit vor Ort in der Chiemgau-Arena vermischt mit den

erwähnenswerten Veranstaltungen am Abend in Ruhpolding

wurde das Ereignis ein gelungenes Event.

Michael Mailer

Biathlon Weltcup im Januar in Ruhpolding
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Gruppenbild mit Landrat: von links: Prof. Dr. Rupert Ketterl, Dr. Ur-
sula Mehl, Landrat Hermann Steinmaßl, Dr. Kathrin Kleinert,
Michael Mailer, Dr. Marcel Filipovic
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zum Schluss

Ich möchte Ihnen heute ein interessantes

und informatives Buch über unsere be-

nachbarte Salzachstadt vorstellen. Der

Autor Stephan Spath und die Fotografin Pia

Odorizzi haben in einer einzigartigen Kom-

bination ein Buch zur Erkundung von teil-

weise unbekannten und in den großen

Bildbänden über Salzburg leider nicht vor 

kommenden Orten, Plätzen und Kuriosi -

täten zusammengestellt. 

So kommt unter anderem die Wiesmühle

in dem kleinen Band vor, wo sich Carl Zuck-

mayer bei seinen Besuchen sehr wohl

gefühlt hat oder das Denkmal auf dem

Predigtstuhl, wo die Protestanten im ka -

tholischen Salzburg vor 300 Jahren mit

dem Aktivisten Joseph Schnaitberger An-

dachten mit den Knappen vom Dürnberg

abgehalten haben. 

Es gibt sehr viele interessante Orte und

Stätten, die in diesem Buch nach und in

das Umland von Salzburg einladen. Ich

wünsche Ihnen eine spannende und inter-

essante Erkundungsreise in die Salzburger

Gegend.

Buchvorstellung

111 Orte in Salzburg die man

gesehen haben muss

Winterfreude (Nov. bis Februar.)
mit Eishockey, Eisstockschießen,
Eislaufen, Eiskindergarten u.v.m.

Sommerspaß (Mai bis Sept.)
Schwimmbad mit naturnahem
Freischwimmkanal , Minigolf,
10 m Sprungturm, u.v.m.
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