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2  Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

kennen Sie das? Gerade wenn die Tage endlich wieder länger und sonniger werden und die Natur zu 
blühen beginnt, stellen sich bei vielen von uns genau gegenteilige Gefühle ein: Trägheit, Dauergähnen  
und ein ausgeprägtes Bedürfnis nach einem Mittagsschläfchen. Gibt es sie also wirklich,  
die Frühjahrsmüdigkeit?

Obwohl es wenige bis gar keine handfesten wissenschaftlichen Nachweise für ein solches „Krankheits-
bild“ gibt, scheint das Phänomen Frühjahrsmüdigkeit in unserer Gesellschaft doch weit verbreitet und 
bekannt zu sein. Gerade in den Monaten März und April berichten viele Menschen über ein subjektives 
Empfinden von Erschöpfung, Niedergeschlagenheit und verminderter Konzentrationsfähigkeit.

Was also tun, um nach den langen Wintermonaten wieder richtig auf Touren zu kommen und mit der 
aufblühenden Natur mitzuhalten? Mein Tipp als begeisterter Freizeitsportler: Werden Sie aktiv in der 
Natur. Bewegung an der frischen Luft – gerade jetzt im Frühjahr - weckt Lebensfreude und Lebensfreude 
beflügelt unsere Gesundheit! Tun Sie Ihrem Körper und Ihrer Seele etwas Gutes, damit Sie fit und gesund 
bleiben und sich auch so fühlen. 

Gerade wir im Klinikum Garmisch-Partenkirchen beschäftigen uns intensiv mit Gesunderhaltung und Prä-
vention. Zahlreiche Angebote dazu, wie unsere Reihe „Gesundheit im Dialog“, Sportgruppen und Kurse, 
den Bauchaorta-Screeningtag oder die Präventionskampagne „Herzenssache Lebenszeit“ finden Sie bei 
den Veranstaltungstipps auf den Seiten 30 und 31.

Im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit steht der Anspruch, Ihr erfahrener, kompetenter und zuverlässiger 
Partner für eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung in der Region zu sein. Die Bandbreite 
der Leistungsfähigkeit des Klinikums Garmisch-Partenkirchen spiegelt sich auch in den Themen dieser 
Ausgabe wieder. Ob Herzinfarkt (ab Seite 4), Refluxerkrankung (ab Seite 10) oder Vollnarkose (ab Seite 14) 
– bei uns sind Sie stets in guten Händen. 
Einen Blick hinter die Kulissen der Pathologie oder des Zentrallabors bieten unsere Reportagen ab Seite 
8 bzw. 16. Und die Qualität unserer Arbeit bewerten wir nicht selbst, sondern externe Experten. Einen 
Bericht über das erfreuliche Abschneiden bei der jüngsten KTQ-Zertifizierung finden Sie auf Seite 24.  

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen der zweiten Ausgabe unseres Klinikum Magazins!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Frank Niederbühl
Kaufmännischer Direktor
Klinikum Garmisch-Partenkirchen

Frühlingserwachen statt  
Frühjahrsmüdigkeit

Frank Niederbühl
Kaufmännischer  
Direktor Klinikum  
Garmisch-Partenkirchen

04
Von wegen Männersache: Herzkrankheiten  
werden von Frauen oft unterschätzt

14
Keine Angst vor der Narkose:  
Warum Narkosen heute sicherer sind, als je zuvor

08
Pathologie heute:  
Mitten im Leben des Patienten

10
Reflux Schrittmacher: Innovatives 
Verfahren gegen Sodbrennen

Inhalt  3
Inhalt Ausgabe 1/2017

04
TiTelTHeMA HeRziNFARKT 

- von wegen Männersache

08
PATHologie HeuTe 

Mitten im Leben des Patienten

10
ReFlux ScHRiTTMAcHeR

Innovatives Verfahren gegen Sodbrennen

14
RePoRTAge ANäSTHeSie

Keine Angst vor der Narkose

17
iNTeRView 

Dr. med. Andreas Thannheimer

18
RePoRTAge zeNTRAllABoR 

Analysen im Minutentakt

20
BABy-BooM AM KliNiKuM

21
FARBeNFRoH uNd Hell

Kinderklinik nach Umbau

22
PeRSoNelleS & PeRSöNlicHeS

24
KTQ-zeRTiFizieRuNg

26
MiKRoKoSMoS KliNiKuM

28
VeRMiScHTeS

30
VeRANSTAlTuNgeN/TeRMiNe

Impressum



01|17  Klinikum MagazinKlinikum Magazin  01|17  

Service  5

 M
edizinisch betrachtet ist das Herz nur ein 
schlichter Muskel, eine Pumpe. Etwa faust-
groß, ohne Blut kaum mehr als 300 Gramm 
schwer und mit einer Leistung von über-
schaubaren 0,0015 PS. Vor allem ist das Herz 

aber eine Meisterleistung an Ausdauer, Zuverlässigkeit und 
Präzision. Das Herz eines Erwachsenen schlägt pro Minute 
etwa 70 Mal. In 80 Lebensjahren sind das etwa drei Milliarden 
Herzschläge. Rund 185 Millionen Liter Blut hat das Herz in 
dieser Zeit durch die Adern befördert, um die Zellen mit all dem 
zu versorgen, was sie benötigen.

 Allerdings kann auch das zuverlässigste System im Laufe des 
Lebens aus dem Takt geraten: Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
sind nach wie vor die häufigste Todesursache in Deutschland. 
Laut aktuellem Herzbericht starben im Jahr 2015 356.625 
Menschen an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das sind fast 40 
Prozent aller Sterbefälle überhaupt. Allein an einem Herzinfarkt 
starben 50.948 Menschen.
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Herzkrankheiten werden von Frauen  
oft unterschätzt 
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„Viele Frauen glauben, dass sie nicht herzkrank 
werden. Wenn Frauen Angst vor Krankheiten 
haben, dann haben sie meist Angst vor Krebs“, 
sagt Dr. Franz Dotzer, Chefarzt der Fachabteilung 
Kardiologie, Angiologie & Pneumologie am Klini-
kum Garmisch-Partenkirchen. Doch weit gefehlt: 
Insgesamt sterben mehr Frauen in Deutschland 
an Herzleiden, als Männer. Zwar liegt die Herz-
infarkt-Quote bei 57 Prozent Männern und 43 
Prozent Frauen, bei anderen typischen Herzleiden 
wie Herzklappenkrankheiten, Herzrhythmusstörun-
gen oder Herzschwäche sind jedoch mehr Frauen 
betroffen. So verteilten sich die Sterbefälle nach 
Herz-Kreislauf-Erkrankung zuletzt auf 157.999 

Männer und 198.626 Frauen. Der Mediziner kann 
jedoch beruhigen: „Deswegen sind Herzerkran-
kungen nicht gleich eine Frauenangelegenheit. 
Herzerkrankungen sind vielmehr Krankheiten des 
Alters und da Frauen im Durchschnitt älter wer-
den als Männer, erkranken sie auch häufiger an 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen“, so Dr. Franz Dotzer. 
„Dennoch werden Herzkrankheiten bei Frauen oft 
unterschätzt.“
 
geschlechtsspezifische unterschiede  
beim Herzinfarkt
Dafür spricht auch, dass Herzinfarkte bei Frauen 
später erkannt werden, als bei Männern. „Frau-
en kommen später in die Klinik, die Diagnose 
wird dadurch verzögert gestellt“, weiß Dr. Dotzer. 
Verantwortlich dafür ist nicht nur das mangelnde 
Risikobewusstsein, sondern vor allem geschlechts-
spezifische Unterschiede bei den Symptomen des 
Herzinfarkts. Neben den klassischen Erkennungs-
zeichen wie etwa Schmerzen im Brustraum, die in 
verschiedene Körperregionen ausstrahlen können, 
etwa in die Arme, den Oberbauch, zwischen die 
Schulterblätter, in den Rücken oder in den Hals 
und Kiefer, machen sich Herzinfarkte bei Frauen 
im Vergleich zu Männern häufiger mit so ge-
nannten unspezifischen Symptomen bemerkbar. 
Diese können zum Beispiel starke Kurzatmigkeit, 
Übelkeit, Erbrechen oder auch Beschwerden im 

Oberbauch sein. Insbesondere wenn solche Be-
schwerden in zuvor noch nicht gekannter Heftigkeit 
und Intensität auftreten, ist es daher wichtig, auch 
einen Herzinfarkt in Betracht zu ziehen. Eine weitere 
Besonderheit betrifft bei Frauen die Symptome im 
Brustbereich. Statt starker stechender Schmerzen 
klagen Frauen im Vergleich zu Männern bei einem 
Herzinfarkt deutlich häufiger über ein Druck- oder 
Engegefühl, das aber mindestens genauso ernst 
genommen werden muss.
 
Bedeutende Unterschiede bestehen zwischen den 
Geschlechtern auch beim Alter, in dem Herzinfarkte 
typischerweise auftreten. So sind Frauen bis zu den 
Wechseljahren vergleichsweise gut vor diesem dra-
matischen Ereignis geschützt. Parallel zum Nachlas-
sen der Hormonproduktion nimmt der Schutz jedoch 
ab, weshalb die koronare Herzkrankheit bei Frauen 
erst ab einem Alter von etwa 60 Jahren vermehrt 
auftritt, während Männer häufig schon deutlich frü-
her betroffen sind.

Kardiologische Versorgung der Bürgerinnen und 
Bürger in der Region bestens sichergestellt
Egal ob Frauen oder Männer – bei Herz-Kreislauf-Er-
krankungen sind Patienten im Zentrum Innere Me-
dizin am Klinikum Garmisch-Partenkirchen in guten 
Händen. Zur optimalen Diagnostik und Therapie von 
kardiologischen Erkrankungen verfügt die Fachab-
teilung über zwei moderne Herzkatheterlabore in 
Garmisch-Partenkirchen und in Murnau, die rund um 
die Uhr - auch nachts und an Wochenenden - zur 
Akutbehandlung von Herzinfarkten bereitstehen. 
„Die medizinische Versorgung der Bürgerinnen und 
Bürger in unserer Region ist damit bestens sicher-
gestellt. Wir können Patienten mit kardiologischen 
Erkrankungen kompetent und wohnortnah behan-
deln. Kurze Wege sind wichtig, denn Zeit spielt oft 
eine entscheidende Rolle in unserem Fachbereich“, 
so Dr. Dotzer. Seit Eröffnung der Herzkatheterlabo-
re 1998 am Klinikum Garmisch-Partenkirchen und 
2007 in der BGU Murnau wurden insgesamt über 
30.000 Patienten behandelt.

Im Rahmen einer Herz-
katheteruntersuchung 

(Koronarangiografie)  
werden die Herzkranzge-

fäße mithilfe von  
Kontrastmittel und 

Röntgenaufnahmen dar-
gestellt. So lassen sich 

Engstellen oder gar Ver-
schlüsse erkennen und 
schließlich behandeln.

„Viele glauben, dass Herzerkrankungen eher 
Männer treffen - aber das stimmt gar nicht. 

Herzinfarkte sind bei Weitem nicht nur  
Männersache. Gerade Frauen meinen  

immer noch, dass das Herz für sie kein Risiko, 
sondern dass Krebs weitaus gefährlicher sei. 
Doch auch bei Frauen sind wie bei Männern 

Herzkrankheiten die führende Todesursache.“
Dr. med. Franz Dotzer, Chefarzt der Fachabteilung Kardiologie,  

Angiologie & Pneumologie am Klinikum Garmisch-Partenkirchen

Bei folgenden Symptomen sollten Sie sofort an einen Herz-
infarkt denken und ohne Zeitverlust den Notarzt rufen.

Starke Schmerzen im Herzbereich und Brustkorb mit 
einer Dauer von mindestens fünf Minuten. Oft strahlen die 
Schmerzen auch in andere Körperregionen aus, zum Bei-
spiel in den Oberbauch, die Arme, zwischen die Schulter-
blätter in den Rücken oder sogar in den Hals und Kiefer.

Massives Engegefühl oder heftiger Druck im Herzbe-
reich. Oft handelt es sich bei den Schmerzen eines Herzin-
farkts auch um ein stark brennendes Gefühl.

Ein Herzinfarkt kann sich aber auch alleine mit sogenannten 
„unspezifischen Anzeichen“ bemerkbar machen, was 
bei Frauen häufiger vorkommt als bei Männern. Zu unspezi-
fischen Anzeichen zählen zum Beispiel Übelkeit, Atemnot, 
Schmerzen im Oberbauch und Erbrechen. Da solche 
Beschwerden auch bei anderen harmloseren Erkrankungen 

auftreten kön-
nen, empfiehlt 
die Deutsche 
Herzstiftung im-
mer dann den 
Notarzt zu ru-
fen, wenn diese 
unspezifischen 
Beschwerden in 
zuvor noch nie 
erlebtem Aus-
maß auftreten. 
Möglicherweise 
steckt dann ein Herzinfarkt dahinter.

Angstschweiß mit kalter, fahler Haut: Häufig tritt bei 
einem Herzinfarkt zusätzlich ein Angstgefühl auf, das zum 
Beispiel mit einer blassen und fahlen Gesichtsfarbe sowie 
kaltem Schweiß einhergehen kann.

HeRziNFARKT- dieSe AlARMSigNAle MuSS jedeR KeNNeN 
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Hintergrund agieren und praktisch keinen direkten 
Patientenkontakt haben, unsere Arbeit ist sehr 
individuell für jeden einzelnen Patienten, mit dem 
Ziel seiner Heilung“, sagt Johannes Stahl, Leitender 
Arzt der Abteilung Pathologie. 

erfahrung statt High-Tech
Über 20.000 Gewebeproben untersuchen Dr. Udo 
Richter und Johannes Stahl jährlich im Klinikum 
Garmisch-Partenkirchen. Das Spektrum reicht von 
der histologischen Diagnostik an Biopsien - das 
sind kleine Gewebsproben zum Beispiel aus der 
Brust, der Speiseröhre, von Magen- und Darmspie-
gelungen oder aus Leber und Prostata - bis hin zu 
Operationspräparaten von größeren Organen wie 
Schilddrüse, Magen, Gallenblase, Darm, Niere, 
Gebärmutter, Eierstöcke, Prostata oder Knochen-
gewebe. Neben der histologischen Untersuchung 
von Gewebe werden auch zytologische, immun-
histochemische und molekularpathologische 
Untersuchungen in Zusammenarbeit mit anderen 
Pathologieinstituten der Universitäten durchgeführt. 
Und auch wenn sich die Abteilung apparativ und 
technisch auf dem modernsten Stand befindet, 
Automaten und Maschinen, in denen die Gewebs- 
proben verschwinden und die nach einiger Zeit die 
fertigen Ergebnisse ausspucken, sucht man in der 
Pathologie vergeblich. Die wichtigsten Instrumen-
te der Pathologen sind bis heute ihre Augen, ihre 
Erfahrung und das moderne Mikroskop. „Damit 
machen wir uns auf Spuren- und Mustersuche in 
Gewebe und Zellen, vergleichen ihre Größe, Vertei-
lung, Strukturen oder bestimmte Zelleigenschaften 
und finden so Belege und Nachweise von Krank-
heiten“, erklärt Johannes Stahl.

Pathologen sind Krebsspezialisten 
Vorherrschendes Aufgabengebiet ist dabei die 

Krebsdiagnose. Jede definitive Krebsdiagnose 
in Deutschland wird von einem Pathologen oder 
einer Pathologin anhand von Gewebe oder Zel-
len gestellt. „Dabei beschränkt sich unsere Arbeit 
längst nicht mehr auf die bloße Fragestellung Krebs 
ja oder nein“, sagt Dr. Richter. „Krebs ist nicht 
gleich Krebs. Wenn der Tumor bösartig ist, muss er 
exakt typisiert werden, um möglichst individuelle 
und effektive Behandlungsstrategien einleiten zu 
können.“ Dass heute nicht mehr bei allen Krebs- 
patienten die Standardbehandlung mit möglichst 
allen zur Verfügung stehenden Mitteln eingesetzt 
werden muss, sondern dass individuelle Therapi-
en eingeleitet werden können, die auf besonders 
erfolgsversprechenden Maßnahmen basieren und 
Überflüssiges und Belastendes weglassen, dazu 
liefern Pathologen mit ihren Befunden die notwen-
digen Informationen. „Und selbst bei gutartigen 
Tumoren oder bestimmten Entzündungen wollen 
der behandelnde Arzt und der Patient wissen, was 
als Auslöser dahinterstecken könnte, etwa Bakteri-
en, Pilze oder ähnliches“, so Dr. Udo Richter.  

Sehr schnelle Bestimmung
In der Regel dauern die Befunde der Pathologen 
zirka 24 Stunden. Es geht aber auch deutlich 
schneller, zum Beispiel während ein Patient noch 
narkotisiert auf dem OP-Tisch liegt. Denn häufig 
weiß ein Chirurg zu Beginn der Operation nur, dass 
etwas nicht stimmt, weil zum Beispiel im CT oder 
Ultraschall ein Tumor gefunden wurde. Die Patho-
logen in Garmisch-Partenkirchen können mithilfe 
des sogenannten Schnellschnittes in weniger als 
15 Minuten bestimmen, ob dieser Tumor gut- oder 
bösartig ist und ob er wirklich vollständig entfernt 
wurde. „Ohne Pathologie wären moderne Kranken-
hausabläufe gar nicht mehr denkbar“, sagt Johan-
nes Stahl.   

Das Arbeitsspektrum der Ärzte für Pathologie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten 
entscheidend gewandelt. Pathologen sind heute in der Vorsorge tätig, stellen gesicherte 
Diagnosen, liefern die Grundlage für die beste, individualisierte Behandlung. 

 

Leitender Arzt  
der Abteilung  
Pathologie

Leitender Arzt  
der Abteilung  
Pathologie

dR. Med.  
udo RicHTeR

joHANNeS STAHl 

„Pathologen sind Spezialisten in der Identifizierung von Krankheits-
ursachen. Kein anderes technisches, bildgebendes oder labormedi-
zinisches Verfahren kann die optisch-morphologische Kontrolle im 
Mikroskop und abschließende Bewertung durch einen erfahrenen 
Pathologen ersetzen.“

das Bild, das viele Patienten von Pathologen vor 
Augen haben, ist stark geprägt von Fernsehkri-
mis: dort sind sie meist etwas tageslichtscheue 
Schnüffler, die mit dem Kaffeebecher in der Hand 
neben dem Mordopfer am Seziertisch unterkühlte 
witze reißen. „Mit der Realität hat das natürlich 
wenig zu tun“, betont dr. udo Richter, leiten-
der Arzt der Abteilung Pathologie am Klinikum 
garmisch-Partenkirchen. gewaltopfer zu sezieren 
ist Aufgabe der Rechtsmediziner. Pathologen be-
kommen es zwar auch hin und wieder mit leichen 
zu tun, vor allem aber helfen sie den lebenden. 

„Die klinische Obduktion, also die Leichenschau 
bei natürlich verstorbenen Menschen, nimmt heute 
deutlich weniger als ein Prozent der Arbeit des Pa-
thologen ein“, so Dr. Richter.

Heute liegt die Aufgabe der Pathologen in der 
Hilfe für die Lebenden: Ziel ist es, behandelnde 
Ärzte bei der Erkennung von Krankheiten, bei der 
Planung und Festlegung von Therapien sowie bei 
der Kontrolle der therapeutischen Maßnahmen zu 
beraten und zu unterstützen. „Wir sind Dienstleister 
für alle Ärzte im Haus. Und auch wenn wir stark im 

des Patienten
Mitten im leben

8  Reportage
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Reflux
Sodbrennen

Schrittmacher
gegen

Ein scharfer, brennender Schmerz, der aus dem  
Oberbauch in Richtung Hals aufsteigt: Gelegentliches 
Sodbrennen kennt fast jeder Dritte hierzulande.  
Am Klinikum Garmisch-Partenkirchen setzt man  
auf neue, innovative Behandlungsmethoden. 
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 M
agensäure ist etwas Gutes, wenn sie im Magen verbleibt. 
Die Säure hilft uns bei der Verstoffwechselung von Nähr-
stoffen und unser Magen ist speziell vor der Säure ge-
schützt. Nicht so die Speiseröhre – ihre Schleimhaut ist 
nicht widerstandsfähig genug und wird von der Säure 

angegriffen. Krankhaft gesteigerter Rückfluss des sauren Mageninhaltes in 
die Speiseröhre ist deshalb sehr unangenehm. Etwa jeder fünfte Mensch in 
Deutschland ist davon betroffen. 

Am Klinikum Garmisch-Partenkirchen wird seit etwa einem Jahr eine neue 
Behandlungsmethode gegen die Refluxerkrankung eingesetzt, ein sogenann-
ter Reflux-Schrittmacher. Das kleine Gerät wird unter der Haut implantiert 
und gibt dann elektrische Impulse an den Schließmuskel der Speiseröhre 
ab. Privatdozent Dr. Holger Vogelsang, Chefarzt der Abteilung Chirurgie, ist 
überzeugt von der neuen Methode. Im Interview verrät der Mediziner, wie die 
Therapie funktioniert, wann sie angewendet werden kann und welche Vorteile 
sie bietet. 
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Herr dr. Vogelsang, was ist der Auslöser  
für eine Refluxerkrankung?
Bei einem Reflux funktioniert der Schließmuskel zwi-
schen Speiseröhre und Mageneingang nicht richtig. 
So kann der halbverdaute Mageninhalt zurück in die 
Speiseröhre laufen. Passiert das gelegentlich, etwa 
nach einem reichlichen Essen, bei einer Unverträg-
lichkeit auf bestimmte Nahrungsmittel oder nach 
übermäßigem Alkoholkonsum, ist dieser Vorgang 
vollkommen normal. Gelegentliche Beschwerden 
ohne dauerhafte Belastung sind also nicht unbedingt 
behandlungsbedürftig. Kommt es allerdings sehr 
häufig zu saurem Aufstoßen oder entzündet sich gar 
die Speiseröhre, spricht man von der sogenannten 
Refluxkrankheit. 

was sind Anzeichen und Symptome?
Das typische Aufstoßen und Brennen reicht vom 
Oberbauch fast bis zum Hals. Viele spüren das Bren-
nen auch noch im Rachen und haben häufig einen 
schlechten Geschmack im Mund. Dazu kommen 
Völlegefühl, Übelkeit und Brechreiz, hauptsächlich 
nach dem Essen. Auch Schluckstörungen können 
auftreten. All diese Beschwerden sind in der Regel im 
Liegen oder Sitzen schlimmer als im Stehen.

wie wird die erkrankung diagnostiziert?
Grundsätzlich gibt es ganz unterschiedliche Ursa-
chen für Reflux in die Speiseröhre. Deshalb gehen 
wir auch bei der Diagnose sehr individuell vor. Wäh-
rend einfache Krankheitsfälle durch Empfehlungen 
zur Ernährung und Lebensführung und gegebenen-

falls ergänzend durch die Einnahme von Säureblo-
ckern zunächst oft gut behandelt werden können, 
muss bei schwerwiegenden Erkrankungen, unklarer 
Ursache und unzureichend behandelter Symptomatik 
eine weitergehende Diagnostik eingeleitet werden. 
Neben einer Magenspiegelung mit Probenentnah-
men steht uns dafür unter anderem eine Funktions-
untersuchung mit Säuremessung über 24 Stunden 
zur Verfügung. In ausgewählten Fällen erfolgt auch 
eine Druckmessung in der Speiseröhre, eine soge-
nannte Manometrie, sowie eine Röntgen-Schluckun-
tersuchung. Dann erfolgt anhand der Symptome 
und Untersuchungsbefunde eine Einordnung der 
Erkrankung.

welche Behandlungsmethoden  
stehen zur Verfügung?
Die Behandlungsmethoden hängen stark vom 
jeweiligen Schweregrad der Erkrankung und den 
damit verbundenen Beschwerden ab. Im Klinikum 
Garmisch-Partenkirchen entscheiden wir gemeinsam 
in einer viszeral-medizinischen Konferenz über die je-
weils passende konservative oder operative Behand-
lung. Neben unseren Ärzten aus der Fachabteilung 
Allgemein-, Viszeral-, Thorax- & Endokrine Chirurgie 
gehören insbesondere Internisten und Gastroentero-
logen zu diesem interdisziplinären Entscheidungsgre-
mium. 

welche operativen Verfahren  
werden eingesetzt?
Bei Vorliegen einer schwerwiegenden oder bereits 

Abteilung  
Allgemein-,  
Viszeral-, Thorax- 
& Endokrine  
Chirurgie

PRiV.-doz.  
dR. HolgeR  
VogelSANg

längerfristig vorhandenen Refluxerkrankung kann 
die operative minimal-invasive Anlage einer Magen-
wandmanschette um den unteren Speise röhrenanteil 
die Refluxerkrankung beseitigen oder deutlich 
bessern. Diese Magenwandmanschetten können je 
nach Befundkonstellation über 180, 270 oder 360 
Grad um die Speiseröhre herum platziert werden. 
Bei Vorliegen eines Zwerchfellbruches wird dieser 
operativ verschlossen. Zu diesen klassischen und 
bewährten operativen Behandlungsverfahren kommt 
seit Kurzem noch die Endostim-Methode, die wir im 
Jahre 2016 am Klinikum einführen konnten. Diese 
wird erst von einzelnen Zentren in Deutschland aber 
auch weltweit seit wenigen Jahre eingesetzt.

wie funktioniert die neue endostim-Methode?
Es handelt sich dabei um eine Art Reflux-Schritt-
macher: Zwei Stimulationssonden, minimal-invasiv 

im Bereich der Muskulatur der unteren Speiseröhre 
nahe dem Schließmuskel eingebracht, werden an 
ein batterieähnliches Aggregat angeschlossen, das 
wie ein Herzschrittmacher in der Bauchdecke ein-
gebracht wird. Eine rhythmische elektrische Stimu-
lation mit minimaler Stromstärke kann so zu einer 
Verbesserung der Schließmuskelleistung führen und 
damit zu einer Reduktion des Refluxes vom Magen 
in die Speiseröhre. Die Stimulationsbatterie kann 
über eine elektromagnetische Kopplung von außen 
gesteuert und damit der Stimulationsstrom und die 
Häufigkeit der Stimulation verändert werden. Bisher 
konnte für ausgewählte Patienten weltweit gezeigt 
werden, dass mit dieser elektrischen Stimulations-
methode die Reflux-Intensität und damit die Beein-
trächtigung der Lebensqualität sowie die Häufigkeit 
des Medikamentengebrauchs deutlich reduziert 
wurde. 

„Sodbrennen ist das Leitsymptom für die Refluxkrankheit. Oft kommt 
Aufstoßen, Magendruck oder Völlegefühl dazu. Einige Menschen  

spüren kaum Sodbrennen, leiden dafür aber unter morgendlichem 
Husten oder Heiserkeit oder müssen sich sehr häufig räuspern. 

Schluckbeschwerden, Luftschlucken und ein schlechter Geschmack 
im Mund können ebenfalls auf die Refluxkrankheit hinweisen.“

Priv.-Doz. Dr. Holger Vogelsang, Chefarzt der Abteilung Allgemein-, Viszeral-, Thorax- & Endokrine Chirurgie

Die Speiseröhre ist ein Muskelschlauch, der die Nah-
rung in den Magen transportiert. Dort angekommen, 
wird sie mithilfe von Magensäften zersetzt, die stark 
ätzende Salzsäure enthalten. Die Magenschleimhaut 
schützt den Magen vor der Säure. Gelangt aber Speise-
brei oder Flüssigkeit aus dem Magen am Schließmuskel 
vorbei zurück in die Speiseröhre (Ösophagus), dann 
greift die Magensäure die ungeschützte Wand der Spei-
seröhre an. Das verursacht das Brennen. 
Auslöser für Sodbrennen ist häufig, dass der Magen 
zu viel Säure produziert oder sich zu langsam entleert. 
Üppige, süße, fette oder saure Speisen, Alkohol und 
koffeinhaltige Getränke wirken sich negativ aus. Ein 
weiterer Grund für den Rückfluss des Magensafts kann 
eine Schwäche des Schließmuskels sein. Stellt sich Sod- 
brennen nur ganz gelegentlich ein und kommen keine 
anderen Beschwerden dazu, gilt es meist als harmlos. 
Wer regelmäßig mit Sodbrennen oder unklarem Reiz-
husten zu tun hat, sollte jedoch einen Arzt aufsuchen.

SodBReNNeN 

Magensaft ist genauso aggressiv wie Salzsäure, und nur die Magenwand verträgt 
diesen sauren Saft. Wenn Magensaft die falsche Richtung nimmt macht er sich in der 
Speiseröhre sofort äußerst unangenehm bemerkbar und kann zu ernsthaften Schäden 
führen. 



01|17  Klinikum MagazinKlinikum Magazin  01|17  

Am 16. oktober 1846 wurde von william Tho-
mas green Morton im Massachusetts general 
Hospital im amerikanischen Boston die erste 
öffentliche äthernarkose ausgeführt. eine Re-
volution: zum ersten Mal konnte eine operation 
zumindest weitestgehend schmerzfrei für den 
Patienten durchgeführt werden. 

Jener Tag gilt als Geburtsstunde der modernen 
Anästhesie. Diese hat in den zurückliegenden 
Jahrzehnten eine rasante Entwicklung erfahren. 
„Anästhesie ist heute viel mehr, als Patienten vom 
wachen in den empfindungslosen Zustand zu ver-
setzen oder einzelne Körperregionen schmerzun-
empfindlich zu machen“, betont Dr. Werner Leidin-
ger, Chefarzt der Abteilung Anästhesie & Operative 
Intensivmedizin. Die insgesamt 35 Anästhesisten 

am Klinikum Garmisch-Partenkirchen führen 
jährlich rund 12.000 Voll- und Teilnarkosen durch, 
arbeiten in der Notfall- und Intensivmedizin (1.300 
Patienten) und kümmern sich um Patienten mit 
akuten oder chronischen Schmerzen.

Dennoch steht die Narkose – insbesondere in der 
Wahrnehmung der Patienten – im Vordergrund. 
Laut Umfragen fürchten sich mehr als 40 Prozent 
der Deutschen vor dem künstlichen Schlaf. „Für 
viele Patienten ist das Gefühl, hilflos ausgelie-
fert zu sein, beängstigend”, erläutert Dr. Werner 
Leidinger. „Zudem geht es um Kontrollverlust, 
die Angst nicht mehr aufzuwachen und um 
Folgeschäden durch die Narkose.“ Dr. Leidin-
ger kann die Sorgen verstehen: „Es ist ja auch 
beunruhigend, sein Bewusstsein zu verlieren 
und die Kontrolle über Kopf und Körper einem 
anderen Menschen anzuvertrauen.“ Ein bei den 
Patienten häufig gefürchtetes Narkose-Problem 
ist auch die sogenannte unerwünschte Wachheit 
(Awareness) während des Eingriffs. Der Patient 
wacht während der Narkose auf, kann sich aber 
nicht mitteilen, da seine Körperfunktionen stark 
eingeschränkt sind. Dr. Werner Leidinger be-
ruhigt: „Das Risiko, während einer Anästhesie 
aufzuwachen, war in den 1970er-Jahren noch 
fast zehnmal höher als heute.“ 
Insgesamt gab es in den letzten dreißig bis 
vierzig Jahren eine dramatische Verbesserung 
der Narkosesicherheit. Eine von der Deutschen 
Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivme-
dizin (DGAI) und dem Berufsverband Deutscher 
Anästhesisten (BDA) gestartete Analyse von 

„Das Risiko, während 
einer Anästhesie auf-
zuwachen, war in 
den 1970er-Jahren 
noch fast zehnmal 
höher als heute.“
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Für viele Patienten ist sie das  
Klinik-Schreckgespenst schlechthin: 
Die Narkose. Die Angst vor dem  
Ausgeliefertsein während einer Ope-
ration oder auch vor Folgeschäden ist 
weit verbreitet. Dr. Werner Leidinger, 
Chefarzt der Abteilung Anästhesie 
& Operative Intensivmedizin erklärt, 
warum Narkosen heute sicherer sind, 
als je zuvor. 

Keine Angst
vor der
Narkose
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Herzlich willkommen Herr dr. Thannheimer. oder 
sollen wir besser sagen, willkommen zurück? 
ganz fremd sind Sie ja nicht in garmisch-Par-
tenkirchen.
Das ist richtig. Ich bin nicht weit von hier in Münsing 
aufgewachsen. Über die Uniklinik Regensburg 
und das Klinikum Traunstein bin ich 2001 in den 
Landkreis, genauer gesagt an die BG Unfallklinik in 
Murnau gekommen. Seither lebe ich in Uffing am 
Staffelsee. An der BG Murnau war ich bis Ende letz-
ten Jahres tätig – mit einer Unterbrechung von drei 
Jahren. Zwischen 2009 und 2011 war ich bereits 
einmal hier am Klinikum Garmisch-Partenkirchen.  

wie lange mussten Sie überlegen, als ihnen die 
Stelle als leitender Arzt in garmisch-Partenkir-
chen angeboten wurde?
Nicht lange. Professor Bühren hat, als er mich frag-
te, auch gleich betont, dass es eine der attraktivs-
ten Stellen für einen Unfallchirurgen in ganz Bayern 
ist, wenn nicht in ganz Deutschland. Und er hat 
sicher recht damit. Die Rahmenbedingungen sind 
hier optimal. Ganz persönlich hat mich zudem die 
familiäre Atmosphäre im Haus überzeugt. In den 
drei Jahren, in denen ich hier war, habe ich mich 
sehr wohlgefühlt. Deshalb ist es mir jetzt auch nicht 
schwergefallen zurückzukommen. 

wie wollen Sie die Abteilung in den kommenden 
jahren weiterentwickeln?
Die Abteilung ist toll aufgebaut. Wir haben ein wirk-
lich leistungsstarkes Team, mit einer gesunden Mi-

schung aus jung und erfahren. Die Hauptaufgabe in 
den kommenden Jahren wird darin bestehen, auch 
bei sich ändernden Rahmenbedingungen weiter 
gut positioniert zu bleiben. Ein Beispiel: Ich glaube, 
dass der Wintersport klimabedingt eher rückläufig 
sein wird. Das bedeutet, wir müssen stattdessen 
andere Spezialisierungen in unserer Abteilung wei-
ter intensivieren. Hier werde ich versuchen, meine 
Schwerpunkte einzubringen, wie etwa die Schulter-, 
Ellenbogen-, Hüft- und Beckenchirurgie. Auch im 
Bereich der Kindertraumatologie wollen wir in den 
kommenden Jahren gemeinsam mit der Kinderklinik 
im Haus noch stärker werden. 

Herr dr. Thannheimer, zum Schluss wird’s etwas 
persönlicher. Sie entscheiden sich für einen der 
vorgegebenen Begriffe und begründen bitte kurz 
ihre entscheidung. Fisch oder Fleisch?
Fleisch. Ich bin wohl mehr der Carnivore-Typ. 

Bayern oder Bahamas?
Ganz eindeutig Bayern. Ich bin kein großer Welten-
bummler. Meine Hobbys sind Wandern, Segeln oder 
Skifahren – ich finde, man kann sich bei uns hier gut 
beschäftigen und muss nicht unbedingt weit weg. 

Sommer oder Schnee?
Im Moment vermisse ich mehr den Sommer und  
all die Dinge, die man nur im Sommer machen 
kann. Im Sommer ist es dann aber genau anders-
herum. Man will eben immer das, was man gerade 
nicht hat. 

 „wiederzukommen 
ist mir nicht 
schwergefallen.“
Dr. med. Andreas Thannheimer ist neuer Leitender Arzt der 
Abteilung Unfallchirurgie & Sportorthopädie. Der 53-jährige 
Mediziner ist in Garmisch-Partenkirchen kein Unbekannter.
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etwa 1,4 Millionen Narkosen im Zeitraum von 1999 
bis 2010, zeigt ein anästhesiebedingtes Risiko für 
schwere Zwischenfälle von 7,3 pro einer Million 
Narkosen. Gerade was schwere Komplikationen 
wie Tod, Lähmungen oder Gehirnschäden angeht, 
ist das Risiko der unterschiedlichen Anästhesiever-
fahren bei sonst gesunden Patienten extrem nied-
rig. Das Risiko im Rahmen eines Verkehrsunfalls zu 
versterben ist nach WHO 2013 heutzutage zehnmal 
höher als einen schweren anästhesiebedingten 
Zwischenfall zu erleiden.

eine Narkose ist heute so  
sicher wie niemals zuvor 
Verantwortlich für die hohe Sicherheit moderner 
Narkosen sind mehrere Faktoren: So lassen sich 
Narkosen durch optimierte Medikamente heute 
besser steuern als früher. Dauer und Tiefe der 
Betäubung werden punktgenau auf den Patienten 
und den OP-Verlauf abgestimmt. Zudem können 
lebenswichtige Vitalfunktionen wie Herzschlag oder 
Atmung präziser überwacht werden. Meilensteine 
in der Entwicklung der Überwachungsmonitore 
waren etwa die Pulsoxymetrie, die es möglich 
macht mit Hilfe von Infrarotlicht die Sauerstoffkon-
zentration im Blut zu messen sowie die sogenannte 
Kapnometrie, die kontinuierlich Auskunft über die 
Kohlendioxidwerte in der Ausatemluft und den 
Atmungs- bzw. Beatmungsvorgang gibt. 

Entscheidender Faktor bleibt jedoch der Anästhe-
sist selbst. Wichtig seien nicht nur eine hervorra-

gende Aus- und die kontinuierliche Weiterbildung, 
sondern insbesondere auch das Schärfen der 
Sinne und regelmäßiges Training des Verhaltens 
des Anästhesisten während der Narkose, so Dr. 
Werner Leidinger. Analog zu Sicherheitskonzepten 
der Luftfahrt werden deshalb in der Anästhesie an-
hand von Checklisten Geräte und Ablaufstandards 
immer und immer wieder überprüft. Im Klinikum 
Garmisch-Partenkirchen werden zudem regelmäßig 
Simulator-Trainings zur Verbesserung der techni-
schen und mentalen Fähigkeiten des Anästhesisten 
und des Funktionspersonals durchgeführt.

Vorgespräche sind wichtig 
Ob eine Narkose reibungslos verläuft, hängt letzt-
lich aber auch vom Patienten ab. „Im Vorgespräch 
sind wir auf die möglichst exakten Angaben des 
Patienten angewiesen, um das Risiko der Narkose 
wie auch der Operation abschätzen und einstufen 
zu können. Wir sollten alles über Vorerkrankungen, 
über regelmäßig eingenommene Medikamen-
te, aber auch über frühere Narkoseerfahrungen 
wissen“, erklärt Dr. Leidinger. Auch Genussgifte 
wie Nikotin oder Alkohol können die Wirkung eines 
Narkosemittels beeinflussen. Umgekehrt soll das 
Aufklärungsgespräch, für das wir uns natürlich 
Zeit nehmen, dem Patienten den letzten Rest an 
Bedenken nehmen und auch ihm ermöglichen sein 
Risiko einzuschätzen. „Wissen gibt Sicherheit“, 
weiß der Mediziner. „In diesem Gespräch können 
deshalb alle Sorgen und Ängste thematisiert und 
Fragen besprochen werden.“

Im Schnitte erhält jeder zehnte Bundesbür-
ger einmal im Jahr eine Betäubung bei einem 
chirurgischen Eingriff oder bei diagnostischen 
Maßnahmen. Für die Sicherheit des Patienten 
währen der Narkose sorgen Anästhesisten. 
Während des Eingriffs überwachen sie ständig 
die Vitalfunktionen des Patienten und die Wir-
kung der Narkose. Ihr Arbeitsplatz ähnelt einem 
Flugzeug-Cockpit. 

8 MillioNeN NARKoSeN PRo jAHR

Chefarzt der  
Abteilung Anäs-
thesie & Operative 
Intensivmedizin 

Leitender Arzt der 
Abteilung  
Unfallchirurgie & 
Sportorthopädie

dR. Med. weRNeR 
leidiNgeR dR. Med. 

ANdReAS  
THANNHeiMeR
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wer kennt das nicht? Kommt man in die Arztpraxis 
oder ins Krankenhaus, heißt es erstmal Blutab-
nehmen – und das nicht ohne grund: Vor jeder 
Behandlung steht eine zuverlässige diagnose. die 
labordiagnostik ist in bis zu 80 Prozent an der 
diagnosefindung und -sicherung beteiligt. la-
boruntersuchungen sind damit in einem modernen 
Krankenhaus eine bedeutende und nicht mehr 
wegzudenkende Komponente, deren ergebnisse 
eine wesentliche grundlage für die Therapieeinlei-
tung darstellen.

Anders als in vielen anderen Krankenhäusern über-
nimmt im Klinikum Garmisch-Partenkirchen diese 
wichtige Aufgabe das hauseigene Zentrallabor mit 
Blutdepot - und das rund um die Uhr und an 365 
Tagen im Jahr. „Die ständige Einsatzbereitschaft des 
Labors, die schnelle Verfügbarkeit der Befunde und 
die kurzen Wege innerhalb des Hauses sind nur ein 
Teil der Stärken eines hausinternen Labors“, erklärt 
Alexandra Wistrik-Unger, Leiterin des Zentrallabors. 
„Weitere Vorteile liegen in der Flexibilität – wir können 
selbst definieren, welches Parameterspektrum wir an-
bieten – und natürlich in der konstant hohen Qualität 
der Befunde.“ Ziel sei eine Labordiagnostik auf höchs-
tem medizinischen Niveau. „Das bedeutet eine zeitna-
he, zuverlässige und reproduzierbare Bestimmung der 
jeweils angeforderten Laborwerte“, so Wistrik-Unger. 
Um diesem hohen Anspruch gerecht zu werden, führt 
das Zentrallabor täglich eigene strenge Qualitätskon-

trollen durch, vierteljährlich werden zusätzlich externe 
Überprüfungen vorgenommen. 

Nicht die einzigen Vorkehrungen, die die hohen Quali-
tätsstandards des Zentrallabors sichern: Neben einer 
modernen und leistungsstarken apparativen Aus-
stattung legt das Zentrallabor besonderen Wert auf 
qualifiziertes Laborpersonal. Im Labor arbeiten rund 
18 examinierte Medizinisch-Technische Laboratorium-
sassistenten mit meist langjähriger Erfahrung. Rund 
60 verschiedene Parameter im Blut und anderen Kör-
perflüssigkeiten können die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter untersuchen und bestimmen. Gut ausgelastet 
ist das Zentrallabor: Täglich werden etwa 400 bis 500 
Proben untersucht. In einem Jahr werden Analysen für 
etwa 1,2 bis 1,5 Millionen Untersuchungsparameter 
erstellt.

es geht um Qualität und Schnelligkeit
Ein Ausfall des Zentrallabors hätte fatale Folgen: „Das 
Labor zählt zu den zentralen Stützen im Kernprozess 
des gesamten Klinikums“, betont Alexandra Wist-
rik-Unger. „Deshalb haben wir auch zu jedem System 
ein Notfall-Backup.“ Zudem sind einige der Befunde 
besonders dringlich, etwa bei akuten Notfällen. „Wenn 
ein Patient mit Verdacht auf Polytrauma eingeliefert 
wird, muss natürlich alles sehr schnell gehen“, sagt 
Wistrik-Unger. Mitarbeiter des Zentrallabors gehören 
deshalb zum 24 Stunden einsatzbereiten Schock-
raum-Team der Notaufnahme. „Unser Labormitar-
beiter ist mit im Raum, wenn der Patient eintrifft und 
kümmert sich direkt um den Transport der Blutabnah-
me ins Labor.“ Zirka zwei Minuten nach Eintreffen des 
Blutes liefert das Labor den ersten Wert, die Hämoglo-
bin-Konzentration, binnen 20 Minuten alle relevanten 
Parameter und nach zirka 40 Minuten eine komplette 
Analyse. Im Notfall sind über das Blutdepot schnell 
die passenden Blutkonserven verfügbar. Rund 80 
Erythrozytenkonzentrate, sogenannte Blutkonserven, 
werden ständig im klinikeigenen Blutdepot vorrätig 
gehalten. Dazu kommen weitere 50 Beutel gefrorenes 
Frischplasma. Insgesamt werden jährlich zwischen 
2.300 und 2.600 Blutkonserven im Klinikum Gar-
misch-Partenkirchen transfundiert. Zudem übernimmt 
das Blutdepot alle Blutgruppenserologischen Unter-
suchungen, wie Blutgruppenbestimmung, Verträglich-
keitsproben oder Antikörpersuche.

Leitung Zentrallabor

AlexANdRA  
wiSTRiK-uNgeR

 
 

Chefarzt der  
Abteilung Anäs-
thesie & Operative 
Intensivmedizin und 
Ärztlicher  
Leiter Zentrallabor

dR. weRNeR  
leidiNgeR

Chefarzt der Ab-
teilung Onkologie, 
Hämatologie & 
Palliativmedizin und 
Ärztlicher  
Leiter Zentrallabor

dR. HelMuT  
lAMBeRTz

18  Reportage

 
Nonstop für Patienten  
und ärzte im einsatz 

Analysen im  
Minutentakt: 

Rund 1,5 Millionen Laboruntersuchungen führt das Zentrallabor mit  
Blutdepot am Klinikum Garmisch-Partenkirchen pro Jahr durch –  
von der sehr speziellen Einzeluntersuchung bis zum automatisierten  
Untersuchungsablauf für die Routinediagnostik. Mit raschen Ergebnissen 
in höchster Analysequalität unterstützt das Labor Diagnostik und  
Therapie im stationären und ambulanten Bereich.

lABoRMediziNiScHe  
uNTeRSucHuNgeN

Die Untersuchungen, welche aus den unter-
schiedlichsten Materialien (Blut, Urin, Liquor, 
Stuhl, Punktate) durchgeführt werden, helfen

•  Krankheiten zu erkennen oder Krankheiten 
auszuschließen

•  zu kontrollieren, ob die eingeleitete  
Therapie wirksam ist oder zu unbeabsichtig-
ten Nebenwirkungen führt

•  Risikofaktoren zu erfassen und zu bewerten
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eine geburt ist einer der bedeutendsten und emo-
tionalsten Momente des lebens. werdende eltern 
machen sich deshalb viele gedanken über dieses 
ereignis. Bei der wahl der richtigen geburtsklinik 
wird nichts dem zufall überlassen. umso größer ist 
das Kompliment für das Klinikum garmisch-Par-
tenkirchen: das Mutter-Kind-zentrum am Klinikum 
erfreut sich wachsender Beliebtheit und blickt auf 
ein außergewöhnliches jahr 2016 zurück. 

Ein echtes Rekordjahr liegt hinter dem im Januar 2013 
neu eingerichteten, modernen Mutter-Kind-Zentrum: 
2016 erblickten dort 939 Neugeborene das Licht der 
Welt – so viele waren es in einem Jahr noch nie in der 
knapp 50-jährigen Geschichte des Klinikums. „Im Jahr 
2015 waren es noch 765 Babys“, erklärt Dr. Rainer 
Wahl, Chefarzt der Fachabteilung Gynäkologie & 
Geburtshilfe. 

Ein seit einigen Jahren anhaltender Trend hat sich 
dabei auch 2016 fortgesetzt: Im Klinikum kommen 
mehr Babys zur Welt, als der Landkreis insgesamt 
Geburten verzeichnet. „Das bedeutet, dass unser 
Mutter-Kind-Zentrum auch außerhalb des Landkreises 
einen sehr guten Ruf bei werdenden Eltern genießt“, 
sagt Dr. Wahl. Rund 50 Kilometer Anfahrtsweg umfas-
se das Einzugsgebiet. „Das ist natürlich eine schöne 

Bestätigung für unser gut funktionierendes Team und 
macht uns alle sehr stolz“, so der Mediziner. 

Werdende Eltern schätzen nicht nur die familiäre 
Atmosphäre, die schönen Zimmer und die moderne 
Ausstattung, sondern insbesondere das durchgängige 
Versorgungs- und Betreuungskonzept. Mutter und 
Kind stehen rund um die Uhr Hebammen, Ärztinnen 
und Ärzte der Geburtshilfe, der Kinderklinik und der 
Anästhesie zur Verfügung. Für die Versorgung von 
Früh- und Neugeborenen ab der 29. Schwanger-
schaftswoche steht zudem ein Perinatal-Zentrum 
Level II bereit. „Für viele Eltern ist es enorm wichtig, 
dass wir im Falle einer Komplikation schnell reagieren 
können“, weiß Dr. Clemens Stockklausner, Chefarzt 
der Fachabteilung Kinder- & Jugendmedizin. 

Da es in 2016 aufgrund der unerwartet hohen Nach-
frage das ein oder andere Mal eng wurde, wird die 
Geburtenstation derzeit erweitert. Der Geburtenboom 
soll nicht zu Lasten der Unterbringungs- und Ver-
sorgungsqualität gehen. So werden die Kapazitäten 
erweitert, zusätzliches Personal eingestellt und weitere 
Partner-Zimmer eingerichtet. „Wir freuen uns über 
die Attraktivität unseres Betreuungskonzeptes und 
sind gut vorbereitet für weitere geburtenreiche Jahre“, 
bekräftigt Dr. Rainer Wahl. 

Die Kinderklinik im Klinikum Garmisch-Partenkir-
chen erstrahlt in neuem Glanz. Seit Anfang Sep-
tember liefen die Renovierungsarbeiten für eine 
moderne und kindgerechte Station auf Hochtouren. 
Die Schaffung vier weiterer Isolierzimmer, die für 
infektiöse Patienten notwendig sind, die Erhöhung 
des medizintechnischen Standards und die hoch-
wertige Sanierung der Räumlichkeiten standen 
dabei im Mittelpunkt. 

„Schnell waren wir uns einig, dass wir die große 
Lösung umsetzen“, sagt Frank Niederbühl, Kauf-
männischer Direktor des Klinikums Garmisch-Par-
tenkirchen. Er spielt damit die Abwägung der Alter-
nativen an. „Nur die Isolierzimmer zu schaffen und 
oberflächliche Schönheitsreparaturen vorzunehmen 
war uns zu wenig. Durch die Gesamtlösung ist es 
uns gelungen, die Brandmeldeanlage zu moder-
nisieren, ein Monitoring-System zur verbesserten 
Überwachung der kleinen Patienten zu integrieren 
und den sogenannten Schwesternruf zu erneuern.“ 
Stefan Hardt, Technischer Leiter am Klinikum er-

gänzt: „Nach 13 Jahren wollen wir uns die Möglich-
keit nicht entgehen lassen, die technische Ausstat-
tung auf den neuesten Stand zu bringen.“

zusätzlicher Platz gewonnen
Die Ambulanz der Kinderklinik ist nach der Inbe-
triebnahme der neuen Zimmer im direkt angren-
zenden Erweiterungsbau zu finden. Der dadurch 
gewonnene Platz wird für die Schaffung neuer 
Patientenzimmer genutzt. „Uns liegt es sehr am 
Herzen, dass sich unsere kleinen Patienten aber 
auch ihre Eltern bei uns wohlfühlen“, sagt Dr. 
Clemens Stockklausner, Chefarzt der Kinder- & Ju-
gendmedizin im Klinikum Garmisch-Partenkirchen. 
Und das tun sie offenbar, denn eine Vergrößerung 
der Kinderstation ist derzeit in Deutschland eine 
echte Ausnahme. „Bundesweit werden pädia-
trische Betten gekürzt. Wir befinden uns in der 
günstigen Situation, steigende Patientenzahlen zu 
verzeichnen“, so Stockklausner. Erst 2016 nahm 
das Klinikum die erweiterte Früh- und Neugebore-
nen Intensiv in Betrieb.

chefarzt dr. clemens 
Stockklausner auf 
Visite: In der Kinder-
klinik finden die kleinen 
Patienten nicht nur me-
dizinisch, sondern auch 
atmosphärisch die besten 
Voraussetzungen, um 
gesund zu werden.

Baby-Boom  
am Klinikum 

Farbenfroh und hell  

Mutter-Kind-Zentrum knackt Allzeit-Geburtenrekord

Mehr Platz und modernste Technik für kleine Patienten und ihre Eltern

Chefarzt der Abtei-
lung Gynäkologie & 
Geburtshilfe

Chefarzt der 
Abteilung Kinder- & 
Jugendmedizin

dR. Med.  
RAiNeR wAHl

dR. Med.  
cleMeNS  
STocKKlAuSNeR

Insgesamt 939 Babys erblickten 2016 im Kli-
nikum Garmisch-Partenkirchen das Licht der 
Welt. Im Schnitt sind das etwa 2,6 Kinder pro 
Tag. Der geburtenreichste Tag des Jahres 
war der 22. Oktober. Alleine an diesem einen 
Tag kamen 10 Babys zur Welt. Auch an Heilig 
Abend herrschte Hochbetrieb: Gleich sechs 
Christkinder zählte die Geburtenstation in 
diesem Jahr. Der babyreichste Monat war 
der Oktober, mit 108 Geburten. Insgesamt 
wurden im Jahr 2016 24 Zwillingsgeburten 
verzeichnet. Das geringste Geburtsgewicht lag 
bei 1.100 Gramm, das stattlichste bei über 
5.300 Gramm. 

HäTTeN Sie’S gewuSST? 
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das Klinikum garmisch-Partenkir-
chen mit seinen rund 1.350 Mitarbeitern, 
seinen 17 Fach- und Belegabteilungen 
und einem weiteren Standort in Murnau 
ist einer der größten Arbeitgeber der 
Region. Darüber hinaus zählen wir seit 
Jahrzehnten zu den renommiertesten 
Ausbildungsbetrieben unserer Branche. 

Damit unser Klinikalltag perfekt funktio-
niert, müssen Mitarbeiter verschiedenster 
Disziplinen ihre Arbeit perfekt aufeinander 
abstimmen. Angefangen von Pflegerin-
nen und Pflegern über Medizinisch-tech-
nische Assistenten und Ärzte bis hin zu 
nicht-medizinischen Berufen wie Elektri-
ker, Koch oder in der Verwaltung - jeder 
ist hier Teil eines großen Ganzen.
Auch in Zukunft werden wir die Erfolgs-
geschichte unseres Hauses fortschrei-

ben. Dafür brauchen wir engagierte 
Kolleginnen und Kollegen. Menschen, 
die gerne Verantwortung übernehmen, 
teamfähig sind, sich selbst weiterent-
wickeln und ihre Fähigkeiten einbringen 
wollen. Wir sind deshalb stets auf der 
Suche nach neuen motivierten Mitarbei-
tern. Egal, ob Sie als Auszubildender am 
Anfang Ihrer Karriere stehen oder bereits 
mehrjährige Berufserfahrung vorweisen 
können – das Klinikum Garmisch-Par-
tenkirchen bietet Ihnen ausgezeichnete 
Karrieremöglichkeiten in den unter-
schiedlichsten Berufszweigen. 

Unsere Stellenangebote finden Sie stets 
aktuell online unter  
www.klinikum-gap.de/karriere.  
Unsere Personalabteilung freut sich auf 
Ihre Bewerbung! 

wir stellen ein!
Karriere im Klinikum garmisch-Partenkirchen zwei neue gesichter  

am Klinikum
Seit 1. November 2016 ist die Kommunikationswissenschaftlerin Ina Baumann mit dem  
Bereich Unternehmensentwicklung betraut. Die Abteilungen Finanzbuchhaltung und  
Controlling & Finanzierung haben seit Oktober 2016 mit Martin Hansel eine gemeinsame  
Bereichsleitung. Wir haben mit beiden über ihre neuen Aufgaben gesprochen. 

Frau Baumann, was muss man sich 
unter unternehmensentwicklung vor-
stellen?
ina Baumann: Meine Aufgabe wird sein, 
die Klinikleitung strategisch und operativ 
zu unterstützen und eine interdisziplinä-

re Vernetzung innerhalb des Hauses zu 
fördern. Ich freue mich auf diese Heraus-
forderung, weiß aber auch, dass hierfür 
Vertrauen und transparente Kommunika-
tion unerlässlich sein werden.

Herr Hansel, ihr Aufgabengebiet 
Finanzbuchhaltung und controlling & 
Finanzierung, klingt greifbarer, aber 
auch eingeschränkter. 
Martin Hansel: Im Gegenteil, der 
Aufgabenbereich ist sehr vielfältig und 
abwechslungsreich und bietet enormes 
Gestaltungspotenzial. Genau hier liegt 
auch die Schnittstelle zur Unternehmens- 
entwicklung. Ziel ist es, künftig die 
beiden Bereiche Finanzbuchhaltung und 
Controlling & Finanzierung  enger zu ver-
netzen sowie den weiteren Ausbau der 
Verwaltungsstrukturen zu unterstützen.

was haben Sie bislang gemacht?
Martin Hansel: Erste Berührungspunkte 
zum Gesundheitswesen gab es bereits 
neben meinem Studium. In dieser Zeit 
war ich als Rettungssanitäter für das 
Bayerische Rote Kreuz tätig. Nach vier 
Jahren in der Industrie kam der finale 
Schwenk in das Gesundheitswesen. In 
einem Krankenhausverbund habe ich 
zunächst das Medizincontrolling und 
den Finanzbereich neu strukturiert und in 

2014 die Leitung Finanzen und Cont-
rolling übernommen.

Frau Baumann, seit wann sind Sie im 
gesundheitswesen tätig?
ina Baumann: Ich bin sozusagen Quer-
einsteigerin im Gesundheitswesen. 2006 
habe ich meinen Master of Business 
Administration in International Healthcare 
Management abgeschlossen. Seitdem 
war ich innerhalb eines privaten Klinik-
konzerns in verschiedenen Krankenhäu-
sern und zuletzt in einem kommunalen 
Haus tätig.

Sie kommen aus Mannheim. wie hat 
es Sie nach Bayern verschlagen? 
ina Baumann: Bereits zum Studium hat 
es mich nach München gezogen und 
die Liebe zu Bayern ist bis heute unge-
brochen. Die Abwechslung zwischen 
Bergen und Großstadt, die Vielfältigkeit 
der Möglichkeiten und Zeit mit Freunden 
haben für mich persönlich einen hohen 
Stellenwert.

Herr Hansel, was machen Sie, wenn 
Sie nicht gerade mit zahlen jonglieren?
Martin Hansel: Meine große Leiden-
schaft gilt dem Sporttauchen - am 
liebsten zusammen mit meiner Ehefrau 
im Roten Meer.

PRiVATdozeNT dR. HolgeR 
VogelSANg zuM VoRSiTzeNdeN 
deR VeReiNiguNg BAyeRiScHeR 
cHiRuRgeN gewäHlT –  
jAHReSKoNgReSS 2018 iN  
gARMiScH-PARTeNKiRcHeN
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PD Dr. Holger Vogelsang, seit 2007 Chefarzt der 
Abteilung Allgemein-, Viszeral-, Thorax- & Endo-
krine Chirurgie des Klinikums Garmisch-Parten-
kirchen, wurde durch die Mitgliederversammlung 
der Vereinigung Bayerischer Chirurgen zum 
Vorsitzenden im Jahr 2018 gewählt. Er wird 
mit seinem Team und dem Klinikum den 95. 
Bayerischen Chirurgenkongress 2018 in Gar-
misch-Partenkirchen ausrichten. Nach 1979 ist 
der Chirurgenkongress damit zum zweiten Mal in 
Garmisch-Partenkirchen. 
Die Vereinigung der Bayerischen Chirurgen 
wurde 1911 gegründet und besitzt über 1.000 
Mitglieder aus allen Teilgebieten der Chirurgie. 
Unter dem Motto „Ganzheitliche Chirurgie“ 
werden bei der Jahrestagung vom 23. bis 25. 
Juli 2018 wissenschaftliche Themen aus allen 
Gebieten der Chirurgie behandelt, bei denen 
immer der Blick auf den gesamten Patienten im 
Mittelpunkt steht. Der jeweils ganzheitliche Blick 
auf den einzelnen Patienten, die Zusammenar-
beit der verschiedenen Berufsgruppen und die 
Stärke in der Kooperation der verschiedenen 
chirurgischen Spezialgebiete untereinander und 
mit den medizinischen Nachbargebieten werden 
Schwerpunkte des Kongresses in Garmisch-Par-
tenkirchen sein. „Wir wollen speziell junge Chirur-
gen fördern, die Interdisziplinarität anregen, die 
Durchführung klinischer Studien und Einführung 
schonender neuer Techniken unterstützen, die 
Zusammenarbeit aller im Gesundheitswesen tä-
tiger Berufsgruppen mit der Chirurgie erleichtern 
und den chirurgischen Mitarbeitern in der Pflege 
Spezialisierungs- und Weiterbildungsoptionen 
bieten“, sagt Dr. Holger Vogelsang.
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verankert, sondern – und das ist das Entscheidende 
– in den Köpfen der Mitarbeiter und der Führungs-
kräfte.“ 

Bereits unmittelbar nach der Überprüfung vor Ort 
hoben die Experten einige Stärken hervor, wie die 
stark verankerte Supervision und das hervorragen-
de PACS, ein Bildspeicherungs- und Kommuni-
kations-System, welches alle Fachabteilungen für 
die Diagnostik nutzen. Ebenso beeindruckten der 
Zusammenhalt in den Teams und das mitarbeiter-
freundliche Führungsverhalten. „Ein Krankenhaus 
ist eine komplexe Organisation, die in eine Form 
gebracht werden muss, aber nicht eingeengt werden 
darf. Dieses Vorhaben meistert das Klinikum Gar-
misch-Partenkirchen mit Bravour“, bestätigt KTQ-Ge-
schäftsführerin Gesine Dannenmaier. 

Ein Grund sich Auszuruhen ist das neue KTQ-Qua-
litätssiegel aber nicht. Im Gegenteil: Auf Grundlage 
der aufgezeigten Verbesserungsmöglichkeiten wer-
den nun Maßnahmen entwickelt, um die Prozesse im 
Klinikalltag weiter zu optimieren. „Nach der Zertifi-
zierung ist vor der Zertifizierung. Wir werden weiter 
an uns arbeiten und uns stetig verbessern“, betont 
QM-Leiter Thomas Schmeidl. 

Qualitätsmanagement
Die hohe Behandlungs- und Versorgungsqualität am 
Klinikum Garmisch-Partenkirchen und die daraus 
resultierenden guten Ergebnisse bei Zertifizierungen 
und Auszeichnungen sind der verdiente Lohn für kon-
sequente Qualitätsorientierung. Maßgeblichen Anteil 
daran hat die Abteilung Qualitätsmanagement. Das 
zentrale Qualitätsmanagement (QM) unterstützt und 
koordiniert alle Abteilungen und Bereiche des Klini- 
kums in ihrem Bestreben, die Qualität der Patienten- 
versorgung beständig zu verbessern. Zu ihren  
umfangreichen Aufgaben zählen:
•  die Organisation und Begleitung von externen  

Überprüfungen und Zertifizierungen
•  die Organisation und Durchführung von internen 

Überprüfungen und Kontrollen
•  die Unterstützung der Abteilungen bei der  

Erarbeitung und Standardisierung von Abläufen
•  die Begleitung der im Haus laufenden  

(Organisations-) Projekte
•  die Organisation von Befragungen (Patienten, Mitar-

beiter, Einweiser etc.) und Ableitung von möglichen 
Verbesserungen

•  das medizinische Risikomanagement
•  die Überwachung der gesetzlichen Qualitätssicherung
• u.v.m.
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das Klinikum garmisch-Partenkirchen darf auch 
für die nächsten jahre das begehrte Siegel der 
KTQ „Kooperation für Transparenz und Quali-
tät im gesundheitswesen“ tragen. Bereits zum 
fünften Mal wurde das Klinikum von externen 
experten geprüft und positiv bewertet. 

„Wir freuen uns, dass wir das gute Ergebnis aus 
dem Jahr 2013 sogar noch erheblich steigern konn-
ten. Eine Erhöhung von 69 auf 74 Prozentpunkte ist 
auf den Anspruch, den wir an uns selbst stellen, zu-
rückzuführen. Damit liegen wir bundesweit deutlich 
über dem Durchschnitt der zertifizierten Häuser“, 
sagt Bernward Schröter. „Ein wichtiger Faktor für 
die Zukunft. Denn Patienten, Krankenkassen aber 
auch die Politik legen ihr Augenmerk immer stärker 

auf den Nachweis lückenloser Qualität.“ Eine Anfor-
derung, der das Klinikum Garmisch-Partenkirchen 
mit Auszeichnung nachkommt. 

„Die regelmäßig wiederkehrende Zertifizierung ist 
der sichtbare Teil einer kontinuierlichen Qualitäts-
überprüfung und –verbesserung in unserem Haus“, 
so Dr. Thomas Schmeidl, Leiter des Qualitätsma-
nagements am Klinikum Garmisch-Partenkirchen. 
Die Qualitätserwartung des Patienten sei schlicht 
eine optimale Behandlung und Betreuung, was 
dafür notwendig ist, sei jedoch hoch komplex: 
„Qualifiziertes Personal, moderne Geräte und Aus-
stattung, abgestimmte Abläufe und vieles mehr. Im 
Klinikum ist der Qualitätsgedanke glücklicherweise 
nicht nur in der Abteilung Qualitätsmanagement 

(v.l.n.r.)  
Frank Niederbühl 
(Kaufmännischer 

Direktor), Manuela Meiler 
(Pflegedirektorin), Prof. 
Hans-Dieter Allescher 

(Ärztlicher Direktor), 
Bernward Schröter 

(Geschäftsführer), Dr. 
Thomas Schmeidl (Leiter 

Qualitätsmanagement), 
Gesine Dannenmaier 

(Geschäftsführerin KTQ 
GmbH)

garmisch-Partenkirchen 
zählt zu den Besten
Klinikum stellt gute Qualität erneut unter Beweis

Die KTQ-Zertifizierung ist ein speziell für Krankenhäuser 
entwickeltes Verfahren, das von Krankenkassen, Bun-
desärztekammer, Deutschem Pflegerat und Deutscher 
Krankenhausgesellschaft gemeinsam getragen wird. 
Aktuell tragen ca. 400 der rund 2.000 deutschen Kran-
kenhäuser das KTQ-Zertifikat. Es garantiert den Patienten 
eine hohe Qualität der Klinikabläufe als Voraussetzung für 
eine optimale Behandlung. Fünf Tage lang prüften ein 
ärztlicher, ein pflegerischer sowie ein ökonomischer Exper-
te die Klinik hinsichtlich umfangreicher Qualitätsanforde-
rungen an die Patienten- und Mitarbeiterorientierung, die 
Sicherheit, das Informationswesen, die Krankenhausfüh-
rung sowie das interne Qualitätsmanagement. In diesem 

Zeitraum wurden unterschiedliche
Bereiche und Funktionseinhei-
ten des Klinikums unter die Lupe 
genommen. Dabei wurden rund 
150 Klinikums-Mitarbeiter über 
die gesamte Organisation befragt. 
Zudem wurden annähernd 1.000 
Dokumente und Nachweise ange-
fordert und überprüft. Die Bewer-
tung erfolgt schließlich nach einem Punktesystem: Für das 
Zertifikat minimal erforderlich sind 55 Prozentpunkte; der 
Durchschnitt der zertifizierten Häuser liegt zwischen 65 
und 70 Prozentpunkten.

KTQ-zeRTiFizieRuNg
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Klinikum durch Lageristen, Küchenpersonal, Reini-
gungskräfte, Entsorgungsdienste und den Transport-
dienst (ca. 5 Prozent). Nicht unerwähnt bleiben soll 
der Bereich Technik, etwa mit eigenen Elektrikern, 
einer Schreinerei, einem Heizungsbauer, einem Maler, 
Gärtnern und einem Maurer (ca. 2 Prozent). Schließ-
lich will nicht nur das Klinikum an sich instandge-
halten werden, sondern auch die rund 200 eigenen 
Mitarbeiterwohnungen – vom einfachen Zimmer bis 
zum Reihenhaus. Ebenfalls 2 Prozent der Mitarbeiter 
entfallen schließlich auf „Sonderdienste“. Darunter 
fallen zum Beispiel die Pädagogen der Krankenpfle-
geschule und die Mitarbeiterinnen des hauseigenen 
Kindergartens. Insgesamt 90 Kinder werden dort 
betreut – selbstverständlich mit verlängerten Öff-
nungszeiten für den Früh- und Spätdienst. Familien-
freundlichkeit ist ein wichtiger Aspekt am Klinikum. 
„Bei einem Frauenanteil von knapp 75 Prozent in der 
Belegschaft liegt uns die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf natürlich besonders am Herzen. Wir bieten 
sehr viele Angebote und Hilfestellungen in diesem 
Bereich“, betont Bernward Schröter, Geschäftsführer 
des Klinikums Garmisch-Partenkirchen. „Arbeiten 
in einem Krankenhaus ist eine vielfältige und nur in 
Zusammenarbeit mit anderen Kollegen und Berufen 
zu bewältigende Herausforderung“, so Schröter. „Im 
Klinikum kennen wir keinen Stillstand und keinen 
Feierabend, an dem wie im Büro, im Geschäft oder 
im Unternehmen der Schlüssel herumgedreht und die 
Tür oder das Werkstor ins Schloss fällt. Es gibt keine 
Sekunde, in der wir nicht voll leistungsfähig sind“, 
beschreibt Schröter die Herausforderungen. „Das 
Klinikum ist wie ein in sich geschlossenes System, ein 
Mikrokosmos, der eher mit einer Gemeinde als mit 
einem Unternehmen zu vergleichen ist.“

das Klinikum garmisch-Partenkirchen ist einer 
der größten Arbeitgeber der gesamten Region. 
Rund 1.350 Mitarbeiter versorgen pro jahr 23.000 
Patienten stationär, ambulant werden jährlich wei-
tere 30.000 Patienten behandelt. Von außen sicht-
bar sind dabei häufig vor allem die ärzte. ihr Anteil 
an der gesamtbelegschaft beträgt jedoch gerade 
einmal rund 20 Prozent. um tagtäglich die hohe 
Qualität der medizinischen und pflegerischen 
Versorgung und eine individuelle und patientenna-
he Betreuung gewährleisten zu können, müssen 
am Klinikum garmisch-Partenkirchen unzählige 
Berufsgruppen präzise wie ein uhrwerk Hand in 
Hand arbeiten. 

Den größten Teil der Belegschaft macht der Pflegebe-
reich mit rund 34 Prozent aus – vom Krankenpfleger 

bis hin zur Pflegebereichsleitung und der Pflegedi-
rektion. Platz zwei mit knapp 20 Prozent belegen, wie 
erwähnt, die Mediziner in 17 spezialisierten Fach- und 
Belegabteilungen mit allen möglichen Ausbildungen 
und Qualifikationen. Nahezu gleichauf mit ca. 17 
Prozent ist das medizinisch-technische Assistenz-
personal, also zum Beispiel Medizinisch-technische 
Radiologieassistenten (MTRA) oder Medizinisch-tech-
nische Laboratoriumsassistenten (MTLA) etc. Im 
Bereich der sogenannten Funktionsdienste, darunter 
fallen etwa der Operationsdienst, die Anästhesie 
oder das Hygienepersonal, arbeiten rund 13 Prozent. 
Organisiert wird die Einrichtung durch kaufmännische 
Mitarbeiter (ca. 7 Prozent). Zu ihren Aufgaben zählen 
unter anderem Patientenmanagement, Abrechnung, 
Finanzen & Controlling, EDV, Personalmanagement 
und Einkauf. Versorgt und bewirtschaftet wird das 

Mikrokosmos  
Klinikum 
In einem Krankenhaus arbeiten Ärzte und Pflegekräfte, klar. Aber hätten 
Sie auch gewusst, dass das Klinikum Garmisch-Partenkirchen eine eigene 
Schreinerei hat, einen Maler, einen Maurer und sogar einen eigenen  
Kindergarten? Wir sagen Ihnen, was und vor allem wer alles notwendig  
ist, damit der Klinikalltag reibungslos funktioniert.

Klinikum intern  2726  Klinikum intern

Mit aktuell rund 80 Auszubildenden gehört das Klinikum 
Garmisch-Partenkirchen auch zu den wichtigsten und 
renommiertesten Ausbildungsbetrieben der Region. So 
vielfältig die verschiedenen Berufsgruppen, so vielfältig 
sind auch die Karrierechancen am Klinikum: Mehr als ein 
Dutzend Ausbildungsberufe werden derzeit angeboten. 
Die Bandbreite reicht vom EDV-Fachinformatiker über ver-
schiedene medizinisch-technische Assistenzberufe bis hin 
zum Kaufmann im Gesundheitswesen oder einem dualen 
Studium im Bereich Klinikmanagement. Der wichtigste 
Schwerpunkt der Ausbildung liegt aber im Bereich 
Pflege. Seit 1990 betreibt das Klinikum Garmisch-Parten-
kirchen eine eigene Berufsfachschule für Kranken- und 
Kinderkrankenpflege – seit 2004 gemeinsam mit dem 
Deutschen Zentrum für Kinder- und Jugendrheumatologie. 
Insgesamt stehen hier 90 Ausbildungsplätze für eine in-
tegrierte Ausbildung zum Gesundheits- und Kranken-
pfleger und zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 
zur Verfügung. „Als in der Region tief verwurzeltes Unter-
nehmen legen wir großen Wert auf eine solide Ausbildung 
junger und engagierter Menschen zu qualifizierten und 
langjährigen Mitarbeitern“, sagt Thomas Abold, Stellvertre-
tender Schulleiter der Berufsfachschule. „Gerade in Zeiten 
wachsenden Fachkräftemangels investieren wir mit jedem 
Ausbildungsplatz in die Zukunft des Klinikums und sichern 
Wachstum aus den eigenen Reihen.“ Darüber hinaus bietet 
das Klinikum seinen Mitarbeitern in der Fortbildung er-
gänzend regelmäßige innerbetriebliche Seminare, externe 
Fortbildungen durch Teilnahme an Seminaren, Kongressen 
und Fachausstellungen, individuelle stations- oder funkti-
onsbezogene Fortbildungsmaßnahmen und Mentoren-Se-
minare für die praktische pflegerische Anleitung.

AuSBilduNg & KARRieRe AM KliNiKuM
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28  Vermischtes

Bestens vorbereitet dank 
Patientenseminar

Klinikum bietet am 6. Mai 
kostenlosen ultraschall 
der Bauchschlagader

Neuer endogap Service

Bauchaorta-Screeningtag

Wer mehr weiß, macht sich weniger Sor-
gen. „Wir wollen unseren Patienten Ängste 
nehmen und Vertrauen schaffen“, erklärt Dr. 
Christian Fulghum, Chefarzt der endogap 
Klinik für Gelenkersatz. 
Um Patienten noch vor der OP das Wissen 
um die gesamten Abläufe, den Aufenthalt 
und die Nachbehandlung optimal zu ver-
mitteln gibt es an der endogap deshalb 
jetzt schon im Vorfeld der OP regelmäßi-
ge Patientenseminare. Bei dem Seminar 
sind Personen anwesend, die während des 
Aufenthalts für die Patienten zuständig sind 
und sich auch um die Weiterbehandlung 
kümmern, also Operateure, Anästhesisten, 
Pflegekräfte, Physiotherapeuten und Mitar-
beiter des Sozialdienstes. Diese Fachleute 
erklären genau, wie alles abläuft und worauf 
es ankommt. „In rund 90 Minuten erfahren 
Sie alles Wissenswerte aus erster Hand und 
haben anschließend Zeit, Ihre Fragen zu 
stellen“, sagt Dr. Christian Fulghum.
Die Seminare finden rund sechs Wochen 
vor der OP am Klinikum Garmisch-Par-
tenkirchen statt. Die nächsten Termi-
ne: 8. Mai und 3. Juli jeweils von 15 bis 
ca. 17 Uhr. Anmeldung telefonisch unter 
08821-771245. Für Patienten, die weiter 
weg wohnen oder für die die Anreise eine 
übermäßige Belastung darstellt, ist geplant, 
den Inhalt der Seminare zeitnah über die 
Website www.endogap.de und über die en-
do-APP online verfügbar zu machen.

Albert Einstein, Thomas Mann, Charles 
de Gaulle, alle sind an einem geplatzten 
Bauch-Aortenaneurysma (BAA) gestor-
ben. Heutzutage kann man eine Bauch-
schlagader-Erweiterung durch ein einfaches, 
schmerzloses Ultraschall-Screening frühzei-
tig erkennen und vorbeugende Maßnahmen 
ergreifen. Das Risiko, dass ein Aneurysma 
plötzlich platzt und es zur inneren Verblu-
tung kommt, ist höher als viele wissen: Fünf 
von hundert Männern über 65 Jahre haben 
eine krankhafte Erweiterung der Haupt-
schlagader, welche überwacht werden 
muss. Bei einem von hundert Patienten ist 
eine umgehende Behandlung notwendig! 
Aktive und frühere Raucher sind beson-
ders gefährdet, darüber hinaus wird auch 
eine erbliche Veranlagung beobachtet. Die 
Fachabteilung Gefäßchirurgie am Klini-
kum Garmisch-Partenkirchen informiert 
am Samstag, den 6. Mai 2017 (9 bis 12 
Uhr) über das Aortenaneurysma. Chefarzt 
Dr. Stefan Nöldeke und sein Team bieten 
einen kostenlosen Ultraschall der Bauch-
schlagader an. Die Aktion findet im Rahmen 
des deutschlandweiten BAA-Screening-Ta-
ges der Deutschen Gesellschaft für Gefäß-
chirurgie und Gefäßmedizin statt.
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gefäßsportgruppe macht Betroffene fit
Schwere Beine? 

Viele kennen das Problem. Schon 
nach kurzen Wegstrecken schmerzt 
und krampft es in den Beinen. Die 
sogenannte Schaufensterkrankheit 
erschwert den Alltag der Betroffenen 
erheblich. Unabhängig von den ver-
schiedenen operativen Möglichkeiten 
ist dieses Problem oft durch gezieltes 
Training in den Griff zu bekommen. 
Physiotherapeuten und Ärzte des 
Klinikums Garmisch-Partenkirchen 
bieten regelmäßige Trainingsstunden 

in Zusammenarbeit mit dem TSV Par-
tenkirchen an.
„Durch ein angeleitetes und regelmä-
ßiges Gehtraining kann die schmerz-
freie Gehstrecke deutlich verlängert 
werden“, motiviert Dr. med. Lars Filzen, 
Spezialist für die Aufdehnung krank-
haft verengter Blutgefäße am Klinikum 
Garmisch-Partenkirchen. Zusammen 
mit der Übungsleiterin Sabrina Böh-
mer gibt er der Gefäßsportgruppe 
hilfreiche Tipps und Anleitungen. Die 

Treffen finden jeden 
Dienstag um 18 Uhr 
in der Turnhalle der 
Bürgermeister-Schüt-
te-Schule in Garmisch 
statt. Eine Anmeldung 
erfolgt über den 
TSV Partenkirchen. 
Die Kosten für den 
Kurs werden von der 
Kasse übernommen, 
sofern der Betroffe-
ne eine Verordnung 
des Hausarztes bei 
der Krankenkasse 
einreicht.
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infobus der „Herzens- 
sache lebenszeit“  
am 19. juli in  
garmisch-Partenkirchen

Schlaganfall und diabetes

In Deutschland steigt die Zahl der 
Diabetiker und Schlaganfallpatienten 
drastisch. Mangelndes Wissen in der 
Bevölkerung ist eine der maßgeb-
lichen Ursachen. Laut einer Studie 
könnten sich 50 bis 70 Prozent aller 
Erkrankungen in diesem Bereich durch 
gezielte Vorsorgemaßnahmen und die 
Förderung einer gesunden Lebenswei-
se verhindern lassen. Das Klinikum 
Garmisch-Partenkirchen engagiert 
sich deshalb aktiv für die deutsch-
landweite Aufklärungskampagne 
„Herzenssache Lebenszeit“. Am 
Mittwoch, den 19. Juli 2017 (10 bis 16 
Uhr) macht der signalrote Infobus der 
Kampagne auf dem Richard-Strauss-
Platz in Garmisch-Partenkirchen Halt. 
Interessierte haben hier die Möglichkeit, 
im direkten Gespräch mit Ärzten offene 
Fragen zu klären und ihr persönliches 
Schlaganfall-Risiko bei einem kosten-
losen Ultraschall der Halsschlagader 
testen zu lassen.

weitere Rehabilitationssport-Kurse:

Sport mit künstlichen gelenken
Personen die an Arthrose erkrankt sind und Personen die nach dem Einsatz 
ihres neuen künstlichen Knie- oder Hüftgelenks unter kontrollierten Bedingun-
gen wieder in den Sport zurückfinden möchten.

Bewegung und Sport bei Krebs
Personen die an Krebs erkrankt sind oder sich in der Nachsorge befinden und 
etwas zum Erhalt und zur Verbesserung ihrer Gesundheit tun möchten.

Anmeldung: Kursgebühren und Trainingszeiten unter www.klinikum-gap.de/
Aktuelles/Veranstaltungen
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informationsabend für werdende eltern und deren Angehörige
Die meisten von uns erblicken das (Neon-)Licht der Welt in einem 
Kreißsaal. Werdende Mütter und Väter sehen einen solchen Ge-
burtsort in der Regel erst dann wieder, wenn sich der eigene Nach-
wuchs einstellt. Wie sieht ein Mutter-Kind-Zentrum aus, wie ist es 
ausgestattet, wie fühlt man sich dort? Wir möchten allen werdenden 
Müttern und Vätern sowie deren Angehörigen die Gelegenheit ge-
ben, sich im Vorfeld der Geburt mit unserem Mutter-Kind-Zentrum 
vertraut zu machen. Wir wollen Fragen beantworten und mögliche
Berührungsängste nehmen. Als Gesprächspartner stehen Ihnen 
Chefärzte/Oberärzte der Fachabteilung Gynäkologie & Geburtshilfe 
sowie der Fachabteilung Kinder- & Jugendmedizin, eine Hebamme 
und eine Gesundheits-/Krankenpflegerin der Wöchnerinnen-Stat- 
ion zur Verfügung. Treffpunkt ist der Multifunktionsraum des Mut-
ter-Kind-Zentrums auf Ebene 3. Eine Anmeldung zu den Führungen 
ist nicht notwendig. 
Unsere Führungen durch das Mutter-Kind-Zentrum finden jeden 
ersten und dritten Dienstag im Monat um 18.30 Uhr statt.
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Auflage
45.000 Exemplare

geSuNdHeiTScHecK uNd SPoRT  
MiT KüNSTlicHeN geleNKeN
Auch mit künstlichem Gelenk ist Bewegung das A und O für ein gesun-
des Leben, eine gute Lebensqualität und für eine lange Haltbarkeit der 
Endoprothese durch Erhalt bzw. Aufbau der Muskulatur, der Beweglich-
keit und der Koordinationsfähigkeit. Spezielle von der endogap Klinik für 
Gelenkersatz entwickelte Kurse bieten dem Patienten nach dem Einsatz 
eines künstlichen Gelenkes unter kontrollierten Bedingungen die Mög-
lichkeit wieder in den Sport zurückzufinden.

die NäcHSTeN TeRMiNe:

golf
Kurstermin: 11.05. – 13.05.2017

zugspitztour
Kurstermin: 23.06. – 25.06.2017

„Treffpunkt gesundheit“ auf Radio oberland
Jeden ersten Donnerstag im Monat, zwischen 
10 und 11 Uhr. Begleitende Themenstunde zur 
Veranstaltungsreihe „Gesundheit im Dialog“. Ein 
leitender Arzt aus dem Klinikum Garmisch-Par-
tenkirchen beantwortet Fragen rund um das 
Thema.

Fortbildungen für niedergelassene ärzte
Aktuelle Themen und Termine zu unseren Prakti-
schen Sonographie-Kursen „Sonographie mit Zug-
spitzblick“ und zur Fortbildungsreihe „Werdenfelser 
Medizinische Kolloquien 2017“ finden Sie online 
unter www.klinikum-gap.de/aktuell/fortbildungen

Führungen durch das  
Mutter-Kind-zentrum

endofit – Kursprogramm 

die NäcHSTeN TeRMiNe:
04.04.2017 18.04.2017 02.05.2017 16.05.2017

06.06.2017 20.06.2017 04.07.2017 18.07.2017

gesundheit im dialog

BüRgeRNAHe MediziN VoR oRT
Seit vielen Jahren veranstaltet das Klinikum Garmisch-Partenkirchen in Koope-
ration mit der vhs Garmisch-Partenkirchen und Murnau die Veranstaltungsrei-
he „Gesundheit im Dialog“. Von Experten informativ aufbereitet erfahren Sie, 
wie bestimmte Organe aufgebaut sind, wie Krankheiten entstehen, welche 
Diagnoseverfahren und moderne Therapieverfahren es gibt. Ein Schwerpunkt 
liegt dabei auf Vorbeugung und Früherkennung, denn das Ziel ist vor allem, 
die Gesundheit zu erhalten. Das Ganze geschieht in allgemein verständlicher 
Sprache, unterstützt durch Bilder, kurze Videos oder Organmodelle. Damit die 
Bandbreite von medikamentösen bis hin zu operativen Verfahren abgedeckt 
wird, stehen als Fachreferenten meist ein niedergelassener Arzt und ein Kran-
kenhausarzt zur Verfügung.
Sie haben Gelegenheit, allgemeine und persönliche Fragen zu stellen und er-
halten fachkundige Ratschläge.
Moderation: Dr. Stefan Nöldeke, Chefarzt  
der Gefäßchirurgie am Klinikum Garmisch-Partenkirchen
eintritt: kostenfrei

iN MuRNAu:  
Kultur- und Tagungszentrum, Saal 3

Montag, 26. juni 2017, 19:30 uhr
Herzklappe oder operation – wer profitiert von den neuen Verfahren?
Referent: Dr. Simon Schneider, Leiter der interventionellen Kardiologie am 
Klinikum Garmisch-Partenkirchen; Dr. Otto Nagengast, niedergelassener 
Internist und Kardiologe, Murnau

iHRe MeiNuNg  
iST uNS wicHTig!

wie gefällt ihnen unser  
Patienten-Magazin? 
Wir möchten Sie einladen, uns Ihre 
Meinung, Anregungen oder auch Kritik zu 
unserem Patienten-Magazin mitzuteilen 
– damit wir bei der künftigen Themenpla-
nung und Heftkonzeption Ihren Ansprü-
chen noch besser gerecht werden können. 
Enthalten die Artikel für Sie relevante 
und interessante Informationen? Wie gut 
und verständlich sind sie geschrieben? 
Was vermissen Sie in unserem Patien-
ten-Magazin, was halten Sie vielleicht für 
überflüssig?

Schreiben Sie uns Ihr Feedback an  
patientenmagazin@klinikum-gap.de 

KoSTeNloSeR 

eMAgAziN-SeRVice

Ihnen gefällt unser Magazin und Sie 

möchten künftig keine Ausgabe mehr 

verpassen? Schreiben Sie uns eine Nach-

richt an patientenmagazin@klinikum-gap.de 

und wir schicken Ihnen immer nach 

Erscheinen einer neuen Ausgabe den Link 

zu unserem eMagazin. 

Alle Ausgaben zum Nachlesen finden 

Sie zudem auch unter  

www.klinikum-gap.de

onkologische  
Patientenseminare 2017
die nächsten Termine: 

Montag, 03. April, 19.00 Uhr  
Psychoonkologie

Freitag, 07. April, 14.30 Uhr  
Kosmetikseminar DKMS LIFE

Montag, 29. Mai, 19.00 Uhr  
Ernährung bei Krebs

Montag, 12. Juni, 19.00 Uhr  
Sport bei Krebs

Montag, 03. Juli, 19.00 Uhr  
Arzneimittelinteraktionen

Freitag, 07. Juli, 14.30 Uhr  
Kosmetikseminar DKMS LIFE

eintritt: kostenfrei
Informationen zu den einzelnen Patientenseminaren  
finden Sie online unter  
www.klinikum-gap.de/aktuell/veranstaltungen
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Radio-Tipp 

Fortbildungen

die NäcHSTeN TeRMiNe:

iN gARMiScH-PARTeNKiRcHeN:  
Magistrale im Klinikum Garmisch-Partenkirchen

Montag, 03. April 2017, 19.30 uhr
wann muss mein Kind zum Arzt?
Referenten: Dr. Clemens Stockklausner, Chefarzt der Kinder- &  
Jugendmedizin am Klinikum Garmisch-Partenkirchen; Dr. Carolina Töpfer, 
Kinder- und Jugendärztin, Murnau

Montag, 08. Mai 2017, 19.30 uhr
Hormone und Frauengesundheit
Referenten: Dr. Rainer Wahl, Chefarzt der Gynäkologie & Geburtshilfe  
am Klinikum Garmisch-Partenkirchen; Dr. Andrea Teufel, niedergelassene  
Frauenärztin, Murnau
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