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Liebe Bürgerinnen, 
liebe Bürger,

zu den bestmöglichen Lebensbedingungen für Menschen 
gehört eine gute medizinische Versorgung. Doch gerade eine 
optimale klinische Versorgungsqualität der Bevölkerung vor Ort 
ist heute bei weitem keine Selbstverständlichkeit mehr.

Es ist ein bundesweiter Trend, dass kleine Kliniken auf dem 
Land schließen. Der Weg zum nächsten Krankenhaus ist 
oftmals weit. Alleine in den vergangenen 20 Jahren wurden 
in Deutschland etwa 300 kleinere Kliniken geschlossen oder 
zusammengelegt - viele davon in Bayern. Zählte man 1990 
noch 87.525 Klinikbetten im Freistaat, sind es aktuell nur noch 
74.395.

Dieses Krankenhaussterben auf dem Land macht deutlich: Der 
Landkreis Garmisch-Partenkirchen kann sich glücklich schät-
zen, angesichts einer wohnortnahen klinischen Versorgung auf 
absolutem Top-Niveau. Durch das Klinikum Garmisch-Parten-
kirchen und die BG Unfallklinik Murnau haben wir im Landkreis 
eine extrem überdurchschnittliche Versorgung – und das nicht 
nur quantitativ in Form der Anzahl der Krankenhausbetten, son-
dern vor allem auch qualitativ. Und während andere kommunale 
Krankenhäuser um ihre Existenz bangen und oft tiefrote Zahlen 
schreiben, beweist das Klinikum Garmisch-Partenkirchen, dass 
auch kommunale Kliniken wirtschaftlich gut geführt werden 
können.

Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen, für das der Landkreis 
die Verantwortung trägt, ist als Gesundheitszentrum für die 
ganze Familie für unsere Region unverzichtbar und wird auch in 
Zukunft eine breite Palette ärztlicher Fachrichtungen abdecken. 

Hinzukommen Spezialisierungen, wie die endogap Klinik für 
Gelenkersatz. Sie hat Garmisch-Partenkirchen zu einem weit 
über die Landkreisgrenzen hinaus bekannten und renommierten 
Medizinstandort gemacht. 

Ein großer Dank gilt allen, die täglich daran arbeiten, dieses 
hohe Gut einer optimalen wohnortnahen klinischen Versorgung 
für unsere Region zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Anton Speer

Ausgezeichnete  
klinische Versorgung

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

im Jahr 2016 starben in Deutschland laut der neuesten Daten 
des Statistischen Bundesamtes insgesamt 125.128 Männer und 
105.597 Frauen an einer Krebserkrankung. Krebs ist hierzulan-
de damit die zweithäufigste Todesursache.

Eine Trendwende ist nicht in Sicht, im Gegenteil: Bereits heute 
verzeichnen wir 500.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutsch-
land. Bis zum Jahr 2030 könnte diese Zahl laut Experten auf 
600.000 steigen, unter anderem wegen der alternden Bevölke-
rung.

Wie wir am Klinikum Garmisch-Partenkirchen Patientinnen und 
Patienten bei ihrem Kampf gegen Krebs unterstützen, stellen 
wir Ihnen als Titelthema in dieser Ausgabe unseres Klinikum 
Magazins vor.  

Seit 2008 bietet das Onkologische Zentrum Oberland für die 
Bürgerinnen und Bürger im Landkreis und weit darüber hinaus 
eine ganzheitliche und fachübergreifende Diagnostik, Therapie 
und Nachsorge verschiedenster Krebserkrankungen auf höchs-
tem medizinischen Niveau. Für das Klinikum Garmisch-Parten-
kirchen war es eine erhebliche Herausforderung, unseren onko-
logischen Standard einem Zertifizierungsprozess unterziehen zu 
lassen. Nur durch eine jahrelang gelebte Interdisziplinarität kann 
eine individualisierte, wissenschaftlich abgesicherte Tumorthe-
rapie garantiert werden. Heute ist das Onkologische Zentrum 
Oberland eine medizinische Erfolgsstory – und in den kommen-
den Jahren soll seine Leistungsfähigkeit noch weiter ausgebaut 
und verbessert werden. Erfahren Sie mehr dazu ab Seite 4.

Weitere Themen sind unter anderem das Jubiläum unserer  
Endo prothetik (ab Seite 14), Symptome und Therapie-
möglichkeiten bei der Schaufensterkrankheit (ab Seite 18),  
der Kampf gegen massives Übergewicht in der Adipositas- 
Chirurgie (ab Seite 21) oder die Volldigitalisierung unseres  
Klinikums (ab Seite 26).

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Bernward Schröter

Medizinische Erfolgs- 
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Es ist eine medizinische Erfolgsstory und ein 
Gewinn für die Versorgungsqualität an Krebs 
erkrankter Patienten: Seit 2008 bietet das Onko-
logische Zentrum Oberland für die Bürgerinnen 
und Bürger im Landkreis und weit darüber hinaus 
eine ganzheitliche und fachübergreifende Diag-
nostik, Therapie und Nachsorge verschiedens-
ter Krebserkrankungen auf höchstem medizini-
schem Niveau. Auf dem Erreichten ausruhen will 
sich niemand. Im Gegenteil: In den kommenden 
Jahren soll die Leistungsfähigkeit des Onkologi-
schen Zentrums weiter ausgebaut und verbessert 
werden. Eines der wichtigsten Ziele: Patienten 
sollen durch Information und Aufklärung in ihrem 
Selbstmanagement und ihrer Selbstbestimmung 
gestärkt werden.

Gutes noch

Das Onkologische Zentrum Oberland vereint heute schon 
medizinische Versorgungsqualität auf höchstem Niveau 
mit persönlicher und ganzheitlicher Patientenversorgung 
unter einem Dach – und will künftig noch besser werden.

machen

K rebs gehört seit Jahrzehnten zu einer 
der häufigsten Erkrankungen und 
Todesursachen in Deutschland und 
ist – auch weil die Lebenszeiterwar-
tung der Menschen gestiegen ist – 

weiter auf dem Vormarsch. Jährlich erkranken auch 
im Kreis Garmisch-Partenkirchen mehrere hundert 
Menschen neu an bösartigen Tumoren. Dank großer 
Fortschritte bei Früherkennung, Diagnostik, Therapie 
und Nachsorge haben sich die Überlebenschancen 
und die Lebensqualität krebskranker Menschen in 
Deutschland in den letzten Jahrzehnten aber erheb-
lich verbessert.

Maßgeblich mitverantwortlich für diese Verbesse-
rung der onkologischen Versorgungsqualität sind 
sogenannte zertifizierte Organkrebszentren und On-
kologische Zentren. Nach dem Willen der Bundes-
regierung sollen in absehbarer Zeit Krebspatienten 
ausschließlich in solchen Zentren behandelt werden. 
Am Klinikum Garmisch-Partenkirchen wurde bereits 
2008 das Onkologische Zentrum Oberland gegrün-

det und 2010 von der Deutschen Gesellschaft für 
Hämatologie und Onkologie erstmals zertifiziert. Hier 
werden Patienten in allen Stadien und Phasen ihrer 
Krebserkrankung behandelt – und das ganzheit-
lich und interdisziplinär. Denn eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für die Zertifizierung als Onkolo-
gisches Zentrum ist, dass die Diagnostik, Therapie 
und Nachsorge der bösartigen Erkrankungen von 
Spezialisten fachübergreifend durchgeführt werden. 
„Erfahrungen haben gezeigt, dass Strukturen der 
interdisziplinären, vernetzten Zusammenarbeit den 
Behandlungserfolg nachhaltig steigern“, betont Che-
farzt Dr. Helmut Lambertz, Leiter des Onkologischen 
Zentrums Oberland. 

Das Onkologische Zentrum Oberland basiert  
auf einer engen Kooperation aller im Klinikum Gar-
misch-Partenkirchen onkologisch tätigen Fachbe-
reiche wie Onkologie, Allgemeinchirurgie, Gastro-
enterologie, Urologie, Gynäkologie, Strahlentherapie, 
Radiologie oder Pathologie sowie externer Koopera-
tionspartner. Dazu zählen zum Beispiel das Klinikum 

BESSER
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München Großhadern, die Neurochirurgie an der  
BG Unfallklinik Murnau oder der Hospizverein  
Werdenfels e.V. Neben den an den Tumortherapien 
beteiligten Fachärzten umfasst das Netzwerk des 
Onkologischen Zentrums zudem speziell ausgebil-
dete Pflegekräfte, Ernährungsberater, Physiothe-
rapeuten, Sozialpädagogen und vieles mehr. Das 
Onkologische Zentrum ist Schaltzentrale dieses 
leistungsstarken Netzwerks.

Internationale Leitlinien 
statt Prinzip Zufall
Im Landkreis verfügen die Patienten mit dem Kli-
nikum Garmisch-Partenkirchen und dem Standort 
Murnau des Klinikums in der BG Unfallklinik Murnau 
über zwei zentrale Anlaufstationen des Onkologi-

schen Zentrums Oberland. „Wir koordinieren die 
vielen kleinen und großen ineinandergreifenden 
Zahnrädchen und steuern den gesamten Prozess. 
So ermöglichen wir eine eng verzahnte Betreuung  
in jeder Phase der Behandlung – kompetent,  
wohnortnah und aus einer Hand“, erklärt Karin 
Schweder, Zentrumsmanagerin des Onkologischen 
Zentrums Oberland, die Vorteile für die Patienten. 
„Wir minimieren damit sozusagen das Prinzip Zufall 
und garantieren, dass die Patienten stets an die 
richtigen Stellen gelangen und von allen Leistungen 
profitieren, die in ihrer jeweiligen Situation Unterstüt-
zung und Linderung versprechen“, so Schweder. 

Wichtig dabei: Im Onkologischen Zentrum Oberland 
wird nach internationalen Leitlinien behandelt. Das 
heißt, die Patienten werden stets nach dem neues-
ten Stand gesicherter medizinischer Erkenntnisse 

therapiert. Dennoch oder gerade deshalb gibt es im 
Onkologischen Zentrum aber kein Schema F. Da je-
der Tumor einzigartig ist, werden die Krebspatienten 
nach hohen nationalen und internationalen fachli-
chen Standards und gleichzeitig sehr individuell be-
handelt. Neben den klassischen Behandlungsformen 
wie Strahlentherapie, Chirurgie und Chemotherapie, 
sind inzwischen zielgerichtete Behandlungsmöglich-
keiten, wie zum Beispiel die Immuntherapie, nahezu 
bei vielen Krebserkrankung in die Behandlungsmög-
lichkeiten integriert. Gerade diese verbesserten und 
vielfältigen Behandlungswege erfordern die richtige 
und oft persönliche Koordination in einem Zentrum. 
„Wir stellen für den Patienten einen individuellen, 
klar strukturierten Behandlungsplan auf, der in der 
sogenannten Tumorkonferenz von den Experten im 
Team gemeinsam festgelegt wird,“ sagt Chefarzt Dr. 
Helmut Lambertz.

Die häufigsten Krebs-
arten in Deutschland nach 
Geschlecht
Die häufigste Krebsart bei Männern ist der Pros tata-
Krebs (rund 25% aller Krebsneuer krankungen bei  
Männern). Frauen erkranken am häufigsten an  
Brustkrebs (rund 30% aller Krebsneuerkrankungen  
bei Frauen). 

Häufige Krebserkrankungen bei beiden Geschlechtern 
sind Darmkrebs sowie Lungenkrebs. Bei Mund- und 
Rachenkrebs ist die Erkrankungsrate bei Männern fast 
vier Mal so hoch wie bei Frauen, was in erster Linie auf 
Lebensstilfaktoren (z.B. Rauchen, Ernährung) zurück-
zuführen sein dürfte. 

Ähnliches gilt für Speiseröhren-, Leber-, Kehlkopf-,  
Lungen- und Harnblasentumoren.

Was ist ein Tumorboard?
Um die bestmögliche und maßgeschneiderte Therapie 
für jeden einzelnen Patienten festzulegen und um die 
Möglichkeiten der chirurgischen, medikamentösen 
und strahlenonkologischen Tumortherapie optimal 
ausschöpfen zu können, werden am Klinikum Gar-
misch-Partenkirchen wöchentlich sogenannte Tumor-
boards abgehalten. Die Tumorkonferenz bildet sozusa-
gen die Herzkammer des Onkologischen Zentrums. 

Welcher Fachrichtung die am Tumorboard teilnehmen-
den Mediziner angehören, hängt von der Art der Kreb-
serkrankung des betroffenen Patienten ab, dessen 
Behandlung diskutiert wird. Im Tumorboard werden 
der Gesundheitszustand und die Therapiemöglich-
keiten jedes einzelnen Krebspatienten der jeweiligen 
Einrichtung diskutiert und danach gemeinsam ein 
Behandlungsplan erstellt. Dadurch wird sichergestellt, 
dass die Versorgung jedes Patienten bestmöglich ab-
gestimmt und jeder Patient nach dem neuesten Stand 
des Wissens behandelt wird. Studien zeigen, dass 
Patienten, die im Rahmen von Tumorboards betreut 
werden, signifikante Überlebensvorteile haben.

Krebserkrankungen  
weiter auf dem Vormarsch
Seit 1970 hat sich die Zahl der jährlichen Krebsneuerkran-
kungen in Deutschland nahezu verdoppelt. Jährlich kommen 
in Deutschland rund eine halbe Million Menschen hinzu, die 
neu an Krebs erkranken. Hierbei spielen die steigende Le-
benserwartung und die zunehmende Zahl älterer Menschen 
eine wesentliche Rolle. Da für fast alle Krebsarten das Erkran-
kungsrisiko mit dem Lebensalter steigt, treten in einer älter 
werdenden Bevölkerung auch mehr Krebsfälle auf. In Deutsch-
land leben zurzeit rund 1,6 Millionen Menschen, die in den 
letzten fünf Jahren eine Krebsdiagnose erhielten. Insgesamt 
leben hierzulande schätzungsweise 4 Millionen Menschen, die 
entweder aktuell an Krebs erkrankt sind oder die im Laufe ihres 
Lebens jemals an Krebs erkrankt waren. Alleine im Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen sind laut Krebsregister Bayern in den 
fünf Jahren zwischen 2010 bis 2014 mehr als 2.500 Menschen 
neu an Krebs erkrankt. Davon waren mehr als 70% (1.845) 65 
Jahre oder älter.
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Onkologisches 
Patientenseminar
Garmisch-Partenkirchen – jeweils 18-20 Uhr: 
13.08.: Kosmetikseminar DKMS LIFE* 
09.09.: Unterstützung für Angehörige 
14.10.: Hilfreiches zum Umgang mit der Angst 
11.11.: Vitamine und Diäten in der Krebstherapie 
12.11.: Kosmetikseminar DKMS LIFE* 
04.12.: Komplementäre Medizin

Murnau – jeweils 18-20 Uhr: 
16.09.: Fatigue und Krebs 
21.10.: Psycho-Onkologie 
18.11.: Vitamine und Diäten in der Krebstherapie 
09.12.:  Komplementäre Medizin  

(auch für Partner, Familie & Freunde)

* = Anmeldung erforderlich

Patientenschulungen* 

Garmisch-Partenkirchen – jeweils 15-16 Uhr: 
19.08.: Mundschleimhautveränderungen 
16.09.: Übelkeit und Erbrechen 
21.10.: Erschöpfungssyndrom bei Krebs (Fatique) 
18.11.: Hand-Fuß-Syndrom/Polyneuropathie 
16.12.: Haut-, Haar- & Nagelveränderungen 

Murnau – jeweils 15-16 Uhr: 
26.08.: Mundschleimhautveränderungen 
24.09.: Übelkeit und Erbrechen 
28.10.: Erschöpfungssyndrom bei Krebs (Fatique) 
15.11.: Hand-Fuß-Syndrom/Polyneuropathie 
16.12.: Haut-, Haar- & Nagelveränderungen

Medizin 98 Medizin

Patienten in ihrem  
Selbstmanagement stärken:  
Handlungskompetenz  
statt Hilflosigkeit
Doch nicht nur auf Interdisziplinarität wird am Onkologischen 
Zentrum Oberland Wert gelegt. Ein weiterer wichtiger Schwer-
punkt ist die Stärkung der Patientenkompetenz. Das Selbst-
management der Patienten zu fördern ist erklärtes Ziel des 
Nationalen Krebsplans, einer Initiative des Bundesministeriums 
für Gesundheit, der Deutschen Krebsgesellschaft, der Arbeits-
gemeinschaft Deutscher Tumorzentren und der Deutschen 
Krebshilfe. „Wir sind gerade dabei, uns gemäß dieser Vorgaben 
weiterzuentwickeln und zukunftssicher aufzustellen“, bekräf-
tigt Zentrumsmanagerin Karin Schweder. Ein zentrales Thema 
dabei ist die Patientenkompetenz. „Früher wurden Krebspati-
enten kaum und nicht selten gar nicht über ihre Diagnose, die 
Therapiemöglichkeiten oder einen ungünstigen Krankheitsver-
lauf aufgeklärt. Heute ist dies selbstverständlich“, erklärt Karin 
Schweder. „Mit Patienten-Schulungen und unseren onkologi-
schen Patientenseminaren vermitteln wir den Patienten Wissen 
und helfen ihnen dabei, Prozesse nachvollziehen zu können. 
Der Patient lernt dadurch nicht nur besser mit seiner Krankheit 
umzugehen, sondern er erkennt zum Beispiel auch sehr viel 
schneller Nebenwirkungen oder Verschlechterungen. 

Das wiederum führt dazu, dass er viel schneller Hilfe bekom-
men kann“, so Schweder. Themen der Patientenseminare und 
-Schulungen sind zum Beispiel das Erschöpfungssyndrom bei 
Krebs, der Umgang mit einem Stoma, Übelkeit und Erbrechen 
während der Therapie oder auch Haut-, Haar- und Nagelver-
änderungen. Themen, die noch vor Jahren eher tabuisiert und 
der Patient mit dem Umgang alleine gelassen wurde. „Das Ziel 
heißt Handlungskompetenz statt Hilflosigkeit“, erklärt Karin 
Schweder. Ein wichtiger Faktor dabei sei zudem die Kommuni-
kation mit den Patienten. „Es ist wichtig, dass Betroffene und 
Angehörige sich mit der Krankheit auseinandersetzen und ihre 
Situation, Ängste und Konflikte möglichst offen ansprechen“, 
so die Zentrumsmanagerin. „Als Onkologisches Zentrum 
schaffen wir die Rahmenbedingungen für solch eine offene und 
vertrauensvolle Arzt-Patienten-Kommunikation“, ergänzt Dr. 
Helmut Lambertz. Eingebunden in den Prozess der Stärkung 
der Patientenkompetenz, der Wissensvermittlung und der 
Kommunikation sind selbstverständlich auch niedergelassene 
Allgemein- und Fachärzte. 

Für diese bietet das Onkologische Zentrum Oberland regelmä-
ßig Fortbildungsveranstaltungen an. Aber auch die Entwicklung 
von Organzentren ist ein wichtiger Baustein in der künftigen 
Entwicklung des Onkologischen Zentrums Oberland. So ist ge-
plant, ein Brustkrebszentrum und ein Darmkrebszentrum nach 
den Kriterien der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizieren zu 
lassen.

Rehabilitationssport für 
Krebspatienten
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass regelmä-
ßige körperliche Aktivitäten bei Krebspatienten den Verlauf 
der Erkrankung verbessern und das Rückfallrisiko senken. 
Darüber hinaus steigern Sport und Bewegung die Lebens-
qualität und reduzieren häufig auftretende Symptome wie 
Schwäche und Müdigkeit. Das Körpergefühl verbessert sich 
und das Selbstvertrauen wird gestärkt.

Vor diesem Hintergrund haben sich der TSV 1899 Parten-
kirchen e.V., das Onkologische Zentrum Oberland und das 
Klinikum Garmisch-Partenkirchen zusammengeschlossen, 
um auf die jeweiligen Bedürfnisse von Krebspatienten zuge-
schnittene Sportgruppen anzubieten.

ZIELGRUPPE
Menschen, die an Krebs erkrankt sind oder sich in der 
Nachsorge befinden und im Team etwas zum Erhalt bzw. 
zur Verbesserung ihrer Gesundheit tun möchten.

 
INHALTE
Ein individuell an das jeweilige Leistungsvermögen ange-
passte Training in Kleingruppen. Die Betreuung erfolgt über 
einen zertifizierten Sporttherapeuten.

 ✔  Gymnastik: Aufwärm- und Dehnübungen zur Förde-
rung der Beweglichkeit

 ✔  Ausdauer: Individuelles Herz-Kreislauftraining mit 
Koordinationsübungen zur Steigerung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit und der Konzentration

 ✔  Entspannung: Entspannungs- und Atemübungen für 
das körperliche und geistige Wohlbefinden

VORAUSSETZUNG & ANMELDUNG
Alle Teilnehmer an den Krebssportgruppen benötigen eine 
Beitrittserklärung als Mitglied des TSV 1899 Partenkirchen 
e.V. Zur Anmeldung bitte die aktuellen Befunde und die vom 
Haus- oder behandelnden Arzt ausgestellte oder von der 
Krankenkasse genehmigte Verordnung „Krebsnachsorge“ 
mitbringen.
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 „Als mir gesagt wurde, es sei Krebs, dachte ich, 
ich falle ins Bodenlose. Das Leben kam mir vor 
wie ein Film, in dem ich nicht mehr mitspiele“. So 
schildern viele Patienten den ersten Schock nach 
der Diagnose Krebs. Gerade in den ersten Stunden 
und Tagen machen sich bei den Betroffenen Panik, 
Angst, Wut, Verzweiflung und Hilflosigkeit breit. Die 
Gedanken und Gefühle, die den Betroffenen und 
deren Angehörige in der Auseinandersetzung mit 
einer Krebserkrankung überfallen, sind oft schwer in 
Worte zu fassen. Selbst sehr vertrauten Menschen 
fällt es nicht immer leicht, über die Krankheit und die 
damit verbundenen Ängste und Sorgen miteinander 
zu reden.

Viele Krebspatienten suchen und finden in einer 
solchen Extremsituation Orientierung und Halt  
in der Psycho-Onkologie am Klinikum Garmisch- 
Partenkirchen. Die Psycho-Onkologie ist bereits  
seit über 10 Jahren fester Bestandteil der modernen 
Tumortherapie am Onkologischen Zentrum Ober-
land. Eine psycho-onkologische Ambulanz und ein 
psycho-onkologischer Dienst für stationäre Patien-
ten wird an den beiden Standorten des Klinikums in 
Garmisch-Partenkirchen und in Murnau angeboten. 
Das Team der Psycho-Onkologie unter der Leitung 
von Dr. Pia Heußner besteht aus drei erfahrenen 
Psycho-Onkologinnen: Dr. Pia Wolf, Dr. Stefanie 
Raaf und Dr. Pia Heußner unterstützen ebenso kom-
petent wie einfühlsam Krebspatienten und deren 
Angehörige bei der Bewältigung der psychischen 
Belastungen in allen Phasen einer Krebserkrankung. 
Der psychotherapeutische und gleichzeitig medizini-

sche Hintergrund der drei Ärztinnen schafft Ver-
trauen und Akzeptanz und ermöglicht ihnen einen 
ganzheitlichen Blick auf die Patienten.

„Manchmal finden wir schnell heraus, 
ob eine Schlafstörung seelisch oder 
eher körperlich begründet ist. Und 

wenn wir feststellen, dass zusätzlich 
auch eine medikamentöse Therapie 

sinnvoll wäre, können wir diese  
direkt einleiten.“  

Dr. Pia Wolf

Die Unterstützung der Psycho-Onkologie reicht von 
der ersten Unsicherheit, dem Warten auf die endgül-
tige Diagnose über die Behandlung und Nachsorge 
und gegebenenfalls bis zum letzten Atemzug auf der 
Palliativstation – und bei den Angehörigen teils weit 
darüber hinaus. Denn mit der Verarbeitung des ers-
ten Schocks der Diagnose ist die Hilfestellung nicht 
abgeschlossen. Im weiteren Verlauf folgen häufig 
gravierende Belastungen und körperliche Einschrän-
kungen durch die Akutbehandlung sowie existen-
zielle Zukunftssorgen. „Dabei geht es keinesfalls 
immer nur um die Angst vorm Sterben. Krebskranke 
Menschen fühlen sich durch ihre Krankheit in vieler-
lei Hinsicht aus der Mitte gerückt“, sagt Dr. Pia Wolf. 
Wie wird mein Partner reagieren? Wer sorgt sich um 
meine Kinder und um meine Familie? Wie gehen 
die Kollegen am Arbeitsplatz mit meiner Erkrankung 
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PSYCHO- 
ONKOLOGIE 
Mehr Lebensqualität bei Krebs

Eine Krebserkrankung belastet viele Betroffene auch seelisch – vom 
ersten Schock der Diagnose über die Belastungen und Einschränkungen 
während der Therapie bis hin zur Angst vor einem Rückfall oder dem 
Sterben. Ein Team erfahrener Psycho-Onkologinnen am Klinikum  
Garmisch-Partenkirchen bietet Hilfe in dieser Krisensituation.

„Unsere Patienten sind nicht psychisch krank. Sie sind durch 
ein Ereignis traumatisiert und befinden sich – völlig zurecht – in 
einer außergewöhnlichen Belastungssituation. Wir unterstützen 
die Patienten dabei, mit dieser Situation umzugehen und sie 
psychisch zu überstehen.“
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um? Kann ich überhaupt jemals wieder in meinen 
Beruf zurückkehren? 

Nicht selten benötigen Krebspatienten auch Hilfe 
und Halt in Situationen, die für Außenstehende 
schwierig nachvollziehbar sind, erklärt Dr. Pia Heuß-
ner. So sei eine sensible Phase oftmals die Zeit nach 
der Therapie. 

„Für das soziale Umfeld – Familie,  
Arbeit, Bekannte – ist objektiv erst  

einmal wieder alles in Ordnung.  
Der Krebs ist besiegt, der Patient  

geheilt. Vom Betroffenen wird erwartet, 
dass alles wieder so ist wie vorher,  

für ihn selbst ist vielfach aber  
gar nichts mehr in Ordnung.“ 

Dr. Pia Heußner 

„Die Patienten leiden oft unter einem chronischen 
Erschöpfungs-Syndrom, sind unsicher, was sie sich 
und ihrem Körper zumuten können, sind nicht mehr 
so leistungsfähig wie vor der Erkrankung, haben 
Konzentrationsstörungen und Angst, dass der Krebs 
wiederkommt. Auch hier bieten wir umfangreiche 
Hilfestellungen – von Bewältigungsstrategien bis hin 
zur Abwägung sozialrechtlicher Unterstützungen in 
enger Abstimmung mit dem Sozialdienst“, sagt Dr. 
Pia Heußner.

Die Psycho-Onkologie ist eine spezielle Fachrich-
tung der Onkologie und der Psychotherapie, die sich 
mit den seelischen Folgen einer Krebserkrankung 
befasst und sich die Erhaltung und Verbesserung 
der Lebensqualität zum Ziel setzt. Im Falle einer 
psychischen oder sozialen Beeinträchtigung des Pa-
tienten bietet sie gezielte Behandlungsmöglichkeiten 
an. Dabei ersetzt die Psycho-Onkologie natürlich 
keine der erfolgreichen Therapiemöglichkeiten wie 
Chemotherapie, Operation oder Strahlentherapie. 
Gleichwohl stellt sich immer wieder heraus, dass 

sich eine professionelle Unterstützung bei seeli-
schen Belastungen positiv auf die Krankheitsverar-
beitung auswirkt. „Wir helfen Krebspatienten dabei, 
eigene Kraftquellen und Fähigkeiten zu mobilisieren, 
um seelische und körperliche Belastungen, die 
durch Krankheit und Behandlung entstehen können, 
besser zu bewältigen“, erklärt Dr. Stefanie Raaf. 

„Wir vermitteln Strategien zur  
Angst- und Stressbewältigung und  

behandeln psychische Folgeerschei-
nungen wie Schlafstörungen und 

depressive Stimmungen.“ 
Dr. Stefanie Raaf 

Die Therapie kann dabei problemlösende Gesprä-
che, das Erlernen von Entspannungstechniken und 
Strategien zur Krankheitsbewältigung umfassen. 
Darüber hinaus organisiert die Psycho-Onkologie in 
enger Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst, der 
Ernährungsberatung, der Physiotherapie, der Seel-
sorge und dem Hospizverein Unterstützung für den 
individuellen Bedarf der Patienten. 

Dabei geht es keinesfalls nur um die Betroffenen 
selbst. Rund ein Drittel derer, die das Angebot der 
Psycho-Onkologie am Klinikum Garmisch-Parten-
kirchen in Anspruch nehmen, sind Angehörige. „Für 
Lebenspartner oder auch Kinder sind die psychi-
schen Belastungen einer Krebserkrankung oftmals 
mindestens genauso groß, wie für den Patienten 
selbst“, sagt dazu Dr. Pia Wolf. „Wir bieten Einzel-, 
Paar-, Angehörigen- oder Familiengespräche an, die 
sowohl während des stationären Aufenthaltes im 
Krankenhaus als auch in allen Phasen der Erkran-
kung in unseren Ambulanzen stattfinden können“, 
erklärt Dr. Stefanie Raaf. Das Angebot der Psy-
cho-Onkologischen Ambulanz steht jedem Patienten 
und den Angehörigen als kassenärztliche Leistung 
kostenfrei zur Verfügung. 

Besonders wichtig ist Dr. Pia Heußner, Dr. Pia Wolf 
und Dr. Stefanie Raaf eine kurzfristige und unkompli-
zierte Terminvergabe. „Die Patienten oder Angehö-

rigen befinden sich in einer akuten Krisensituation 
und senden eine Art Notruf, wenn sie sich bei uns 
melden. Einen solchen Menschen kann man nicht 
auf einen Termin in acht Wochen vertrösten“, bekräf-
tigt Dr. Pia Heußner. Das Team bemüht sich deshalb 
um eine Terminvergabe innerhalb weniger Tage am 
gewünschten Standort in Garmisch-Partenkirchen 
oder Murnau. Und noch etwas ist den drei Psy-
cho-Onkologinnen am Klinikum besonders wichtig: 
„Unsere Patienten sind nicht psychisch krank. Sie 
sind durch ein existenzielles Lebensereignis in eine 
außergewöhnliche Belastungssituation geraten. Wir 
unterstützen die Patienten dabei, mit dieser Situati-
on umzugehen und die psychische Stabilität wieder 
zu erlangen“, sagt Dr. Pia Wolf. 

Kompetent & einfühlsam: Die Psycho-Onkologinnen am Klinikum Garmisch-Partenkirchen 
Dr. Stefanie Raaf, Dr. Pia Heußner und Dr. Pia Wolf

Unsere psycho- 
onkologischen 
Angebote

 ✔  Begleitung und Behandlung während  
und nach der Erkrankung 

 ✔  Unterstützung bei der Krankheits-
bewältigung 

 ✔  Entlastung in akuten Krisensituationen 
 ✔  Vermittlung von Methoden zur Entspan-

nung, Angstbewältigung und Selbsthilfe
 ✔  Gemeinsames Entwickeln neuer  

Perspektiven und Stärkung individueller 
Ressourcen

 ✔  Behandlung psychischer Folge-
erscheinungen (z. B. Schlafstörungen, 
Depression und Ängste)

 ✔  Psycho-Pharmakotherapie bei Bedarf
 ✔  Vermittlung weiterführender Unter-

stützungsangebote z.B. Sozialberatung, 
Sportangebote, Ernährungsberatung, 
Seelsorge, Hospizbegleitung, Selbsthilfe-
gruppen

 ✔  Beratung zur Unterstützung von Kindern 
und Jugendlichen als Angehörige 

 ✔  Sterbe- und Trauerbegleitung
 ✔  Beratung zu Vorausverfügungen:  

Patientenverfügung, Betreuungsverfügung 
und Vorsorgevollmacht
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S eit Beginn der 60er Jahre hat man 
weltweit begonnen, routinemäßig 
Endoprothesen einzusetzen. Lange 
Zeit galt die Endoprothetik, also der 
künstliche Ersatz großer Gelenke, als 

„Operation des Jahrhunderts“. Bis heute ist sie der 
erfolgreichste orthopädische Eingriff überhaupt. Das 
Klinikum Garmisch-Partenkirchen war von Anfang 
an mit dabei: Bereits 1969 – schon kurz nach der 
Eröffnung des damaligen Kreiskrankenhauses – 
hat der erste Ärztliche Direktor und Chefarzt der 
Chirurgie, Professor Dr. Fritz Lechner damit begon-
nen, Endoprothesen in Garmisch-Partenkirchen zu 
operieren. 

Bedeutet: In diesem Jahr wird die Endoprothetik am 
Klinikum Garmisch-Partenkirchen 50! Ein Grund zu 
feiern, schließlich hat sich die Endoprothetik am Kli-
nikum Garmisch-Partenkirchen in den zurückliegen-
den fünf Jahrzehnten ein beachtliches Renommee 

aufgebaut und zählt national und international zu 
den größten und anerkanntesten Kliniken ihrer Art.

Entwicklung der 
Endoprothetik 
Im Laufe der Jahre hat sich natürlich einiges  
verändert: Das Alter der Patienten zum Beispiel: 
Früher wurden Endoprothesen vor allem bei älteren 
Leuten eingesetzt, um diese vor einem Leben im 
Rollstuhl zu bewahren. Inzwischen ist das Durch-
schnittsalter deutlich gesunken: „Da die Implantate 
inzwischen Standzeiten von mindestens 20, manch-
mal sogar 30 Jahren erreichen, können wir sie guten 
Gewissens auch jüngeren Menschen einsetzen“, so  
Dr. Christian Fulghum, Chefarzt der endogap Klinik 
für Gelenk ersatz. „Auch die Wechsel-OPs sind viel 
überschaubarer geworden, da hier oft nur ein Teil 
der Prothese, nämlich die Gleitpaarung ausge-

tauscht werden muss.“ Nicht der einzige Wandel 
in 50 Jahren Endoprothetik: Auch die Mündigkeit 
der Patienten und deren Informationsbedarf und 
Mitbestimmungsrecht sind immer mehr in den Mit-
telpunkt gerückt. Patienten wollen heute einen Arzt, 
der ihre Sprache spricht, und sie wollen wissen, was 
sie erwartet. Dr. Fulghum erläutert: „An der endo-
gap vermitteln wir unseren Patienten im intensiven 
Gespräch, über unsere Webseite, unsere eigens ent-
wickelte App sowie unsere Patientenseminare ganz 
detailliert, was der Eingriff für sie bedeutet.“

Das Erfolgsrezept  
der endogap
Dr. Christian Fulghum weiß: „Der wichtigste Faktor 
für den Erfolg ist sicherlich die Qualität - und zwar 
eine kontinuierliche, gleichbleibend hohe Qualität. 
Gerade in der Medizin dauert es oft Jahre oder 

Jahrzehnte, um sich einen guten Ruf aufzubauen 
– ruiniert ist er aber ganz schnell, wenn die Quali-
tät nachlässt. Deshalb muss man gute Leistungen 
jeden Tag aufs Neue bestätigen.“ Eine weitere 
wichtige Zutat des endogap-Erfolgsrezepts ist die 
personelle Kontinuität. Der Nachfolger von Prof. 
Lechner, Dr. Holm Schlemmer, hatte schon 1974 bei 
ihm als Assistenzarzt angefangen, bevor er 1991 die 
Abteilung als Chefarzt übernahm und maßgeblich 
weiterentwickelte. „Auch ich war schon Assisten-
zarzt unter Prof. Lechner und später Oberarzt bei Dr. 
Schlemmer, bevor ich 2010 dessen Nachfolger wur-
de. Diese hohe personelle Kontinuität gewährleistet 
Verlässlichkeit. Sie sichert Erfahrung und Kompe-
tenz“, erklärt Dr. Fulghum. Und die nächste Genera-
tion steht bereits in den Startlöchern. Sie wird auch 
künftig die endogap in bewährter Weise weiterfüh-
ren. Hinzukommt die richtige Balance aus Weiterent-
wicklung, Innovation auf der einen und Kontinuität 
und Routine auf der anderen Seite. „An der endogap 

50 JAHRE  
ENDOPROTHETIK
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1987
Im Kreiskrankenhaus wird 
die erste LCS-Mobile- 
Bearing Knieprothese ein-
gebaut – ein Meilenstein in 
der Knieendoprothetik
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sind wir natürlich fachlich und technisch immer am Ball. Dabei 
sind wir innovativ, aber nicht um jeden Preis, denn nicht alles, 
was neu ist, ist auch besser“, so Dr. Fulghum.

Spezialisierung 
Schon Horaz wusste, dass man nicht alles wissen kann. 
„Deswegen konzentrieren wir uns in der endogap ganz auf die 
Endoprothetik, denn ein Gelenkersatz muss gleich beim ersten 
Mal sitzen“, so Dr. Fulghum. Da der Gelenkersatz aber auch ein 
großer Eingriff ist, braucht er ein entsprechendes Umfeld. „Ein 
großer Vorteil für unsere Patienten ist, dass weitere Fachabtei-
lungen des Klinikums Garmisch-Partenkirchen in die Behand-
lung eingebunden werden. So können wir zum Beispiel auch bei 
Patienten mit Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems einen 
Gelenkersatz durchführen. Das eingeübte Spezialistenteam 
der Fachabteilung Kardiologie und der Intensivstation spielt 
dabei eine Schlüsselrolle“, erklärt Dr. Fulghum. Im Klinikum 
Garmisch-Partenkirchen ist Endoprothetik aber nicht nur Sache 
eines Ärzteteams, es ist das Gesamtpaket, das den Erfolg 

ausmacht. Dazu gehören die kompetente Person im Aufnah-
mecenter, die sorgende Pflegekraft auf Station, der erfahrene 
Physiotherapeut und die zuverlässige OP-Pflegekraft genauso 
wie der verlässliche Sozialdienst, um nur einige zu nennen.  
Das ganze Team arbeitet Hand in Hand.

Blick in die Zukunft
„Mit Gelenkersatz können wir die Lebensqualität unserer Pati-
enten verbessern und ihnen Mobilität zurückgeben“, resümiert 
Dr. Fulghum. „Das wird sich auch in den nächsten 20 bis 30 
Jahren nicht ändern. Im Gegenteil, die Endoprothetik wird in 
Zukunft noch mehr gefragt sein, weil die Menschen immer älter 
werden und immer länger mobil bleiben wollen. Mit gebündelter 
Kompetenz erfüllt unser Endoprothetikzentrum jetzt und auch in 
Zukunft den hohen Qualitätsanspruch beim Gelenkersatz.“

1969
Am 7. Mai 1969 wird die erste Hüftendopro-
these am Kreiskrankenhaus Garmisch-Par-
tenkirchen durch den damaligen Chefarzt 
Dr. Fritz Lechner implantiert

1992
Am 1. November 1992 geht 
Prof. Dr. Lechner nach 24 
Jahren als Chefarzt in den 
wohlverdienten Ruhestand

2005
Die endogap Klinik für Gelenkersatz wird  
eine eigenständige Hauptabteilung des  
Klinikums Garmisch-Partenkirchen.  
Chefarzt ist Dr. Holm Schlemmer – der  
entscheidende Schritt zur Etablierung  
einer Marke ist getan

2004

1985
Die zementfreie CLS-Spotorno Hüftendoprothese wird 
erstmals in Garmisch-Partenkirchen eingesetzt

1990 
Am 9. April 1990 wird die 10.000 Endoprothese durch Prof. Lechner 
implantiert. In der Abteilung für Chirurgie werden inzwischen über 
1.000 Endoprothesen pro Jahr eingesetzt

2007 
Erstmals übersteigt 
die Zahl der 
eingesetzten 
Prothesen pro Jahr 
die 2.000er Marke

2010 
Dr. Schlemmer 

übergibt sein  
Amt nach 19 Jahren 

als Chefarzt an  
seinen Oberarzt  

Dr. Christian Fulghum

2011 
Erster endofit  
Sportkurs mit  
Bergsport- 
wochenende

2013 
Gründung der endogroup: Kooperation von  
5 führenden Endo-Kliniken in Deutschland

2014 
Aufbau der Funktionsdiagnostik und Gründung des 
Instituts für Bewegungsanalyse und Sportmedizin

2015 
Die Zahl der  
Endoprothesen- 
implantationen  
an der endogap  
übersteigt die  
2.500er Marke

2017 
Einführung der endogap 
App: Alle Informationen 
zur OP und alle Termine 
sind nun jederzeit über das 
Smartphone abrufbar

2019 
Die Endoprothetik feiert 
50 Jahre im Klinikum 
Garmisch-Partenkirchen

2009 
Im März 2009 werden die neuen 
OP-Säle, die auf dem neuesten 
Stand der Technik realisiert wurden, 
bezogen. Die 40.000 Endoprothese 
wird in der endogap implantiert

2016 
endofuture – die ständige 

Weiterentwicklung der 
Abteilung wird durch einen 

Steuerkreis institutionalisiert

2018 
Inzwischen gibt es 
endofit Sportkurse 

für Golf, alpinen 
Skilauf, Langlauf und 

Bergsport

2012 
Erfolgreiche Zertifizierung 
als Endoprothesenzentrum. 
Die endogap ist eines 
der ersten Zentren in 
Deutschland, die  
den Titel erhält

1991
Die große Abteilung für Chirurgie wird aufgeteilt in eine Abteilung für Un-
fallchirurgie und eine Allgemeinchirurgische Abteilung. Dr. Holm Schlemmer 
wird Chefarzt der Abteilung für Allgemeinchirurgie und Endoprothetik

Inbetriebnahme des Südflügels des Klinikums mit 
Aufnahmecenter und Ambulanz im Erdgeschoss und 
neuer Privatstation im 5.Stock. Die endogap ist auch 
im Ausland präsent und z.B. auf der Arab Health  
Messe in Dubai mit einem Informationsstand vertreten
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K napp 5 Millionen Menschen in 
Deutschland leiden unter einer peri-
pheren arteriellen Verschlusskrankheit 
(kurz pAVK). Die typischen Symptome 
haben ihr im Volksmund den Na-

men Schaufensterkrankheit eingebracht: Denn es 
sind nicht immer nur die Schaufenster, wegen der 
manche Menschen beim Gang durch den Ort stehen 
bleiben. In Wirklichkeit zwingen Wadenschmerzen 
die Betroffenen dazu, wiederholt Pausen einzulegen. 
Viele tun das vor einem Schaufenster, damit nicht 
auffällt, dass sie Probleme haben. 

„Wenn ältere Herren also plötzlich 
beim Spaziergang vor dem 

Schaufenster eines Dekorations- 
und Wohnaccessoires-Geschäftes 

Halt machen, lässt sich eher  
die Schaufensterkrankheit 
vermuten, als ein echtes 

Interesse an der Auslage.“

Betroffene sollten 
Beschwerden ernst 
nehmen
Ursachen und Folgen der Schaufensterkrankheit 
sind dabei mitnichten so harmlos, wie ihr Name 
vielleicht vermuten lässt: Die Schmerzen entste-
hen durch eine Durchblutungsstörung der Beine, 
verursacht durch Einengungen oder Verschlüsse der 
Becken-Bein-Arterien. „Im Ruhezustand reicht die 
Blutversorgung im Bein noch aus, aber bei Belas-
tung – zum Beispiel beim Spazierengehen – benötigt 
die Beinmuskulatur mehr Sauerstoff und daher eine 
vermehrte Durchblutung. Da das durch die vereng-
ten Arterien nur bis zu einem gewissen Grad mög-
lich ist, entstehen Schmerzen, die die Betroffenen 
zum Stehenbleiben zwingen. Nach kurzer Ruhepha-
se im Stehen oder Sitzen reicht die in der Musku-
latur benötigte Sauerstoffmenge wieder aus und 
die Betroffenen können weiterlaufen“, so Dr. Stefan 
Nöldeke, Chefarzt der Abteilung Gefäßchirurgie am 
Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Gerade weil die 
Krankheit meist schleichend beginnt, vermuten viele 
Betroffene hinter den Schmerzen in den Beinen 

zunächst nichts Böses. Schließlich sei es ganz normal, 
dass man im Alter nicht mehr so gut zu Fuß ist. Ein 
Irrtum, der schlimme Folgen haben kann. „Wer an der 
Schaufensterkrankheit leidet, hat außer dem lokalen 
Problem am Bein auch ein deutlich erhöhtes Risiko für 
Herzinfarkt oder Schlaganfall“, warnt Dr. Stefan Nölde-
ke. Laut Studien verkürzt die pAVK das Leben um fast 
zehn Jahre. So ist die Schaufensterkrankheit ein frühes, 
aber ebenso gefährliches Alarmsignal und deutet meist 
auf Gefäßveränderungen auch in anderen Körperregi-
onen hin. „Die Betroffenen sollten deshalb in Abstim-
mung mit dem Hausarzt ganzheitlich und interdisziplinär 
untersucht werden – im Hinblick auf die Gefäße und im 
Hinblick auf Herzerkrankungen“, betont Dr. Nöldeke.

Wie entsteht eine 
Durchblutungsstörung? 
„Die Verengung der Arterien ist zunächst eine ganz nor-
male Folge und Erscheinung des Alters“, sagt Dr. Stefan 
Nöldeke. Die sogenannte Arteriosklerose beginnt kurz 
nach der Geburt und deshalb gilt ganz grundsätzlich: 
Der Mensch ist so alt wie seine Gefäße. Bei den meisten 
Betroffenen führen die Ablagerungen in den Gefäßwän-
den – im Volksmund Gefäßverkalkung genannt – zu den 

„Wer an der Schaufensterkrankheit leidet, hat ein deutlich erhöhtes 
Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall. Laut Studien verkürzt die 
pAVK das Leben um zehn Jahre.“

Wenn das Gehen 
zur QUAL wird
Schmerzen, Kribbeln, Taubheitsgefühle: Wer an der sogenannten Schaufens-
terkrankheit leidet, muss beim Spazierengehen schon nach kurzen Strecken 
Pausen machen. Gerade ältere Menschen leiden häufig an der Minderdurch-
blutung der Beine. Doch was steckt hinter der Schaufensterkrankheit, an 
welchen Symptomen können Betroffene erste Anzeichen für eine Erkrankung 
erkennen und welche Therapien helfen?

Die Schmerzen bei der Schaufensterkrankheit 
entstehen durch eine Durchblutungsstörung 
der Beine, verursacht durch Einengungen oder 
Verschlüsse der Becken-Bein-Arterien.
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Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in 
Deutschland ist übergewichtig. Dies 
trifft auch auf die Menschen im Ober-
land zu. Gerade die extreme Form des 
Übergewichtes, die sogenannte Fettlei-
bigkeit (Adipositas) ist ein Problem, das 
in Deutschland immer weiter um sich 
greift. Im Adipositas-Zentrum am Klini-
kum Garmisch-Partenkirchen kümmert 
sich ein interdisziplinäres Team um die 
schwergewichtigen Patienten und ent-
wickelt individuelle Behandlungspläne.

F ast jede zweite Frau in Deutschland (49 Prozent) 
stufen Experten als übergewichtig ein; bei Män-
nern sind es sogar rund 64 Prozent. Vor allem die 
Neigung zu starkem Übergewicht, also Fettleibigkeit 
(Adipositas), steigt. Jeder fünfte Mensch gilt hierzu-

lande mittlerweile als stark übergewichtig. Damit liegt Deutsch-
land weit vor seinen Nachbarländern. Die Betroffenen belasten 
nicht nur ihre Gelenke, sondern haben auch ein deutlich erhöh-
tes Risiko, an Folgeerkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, 
Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erkranken. 

Viele Patienten leiden zudem unter einer Beeinträchtigung der 
Psyche, häufig ziehen sich Patienten aus dem Alltag zurück. Im 
Extremfall droht eine Depression. Stark Übergewichtige werden 
häufig als weniger leistungsfähig in allen Lebensbereichen stig-
matisiert und verfügen über ein geringeres Selbstwertgefühl. 

Mit der OP zu einem  
leichteren Leben

Adipositas Chirurgie:

gefährlichen Veränderungen in Bein- und Becken-
arterien. Nach Angaben der Gefäßliga ist etwa 
jeder Zehnte ab 55 Jahren betroffen. Bei den über 
65-Jährigen sind es 20 Prozent, ab 80 Jahren sogar 
mehr als 30 Prozent. Männer sind deutlich häufiger 
und früher von der Schaufensterkrankheit betroffen 
als Frauen. „Und durch die hohe Lebenserwartung 
tritt die Krankheit heute natürlich häufiger auf als frü-
her“, so Dr. Nöldeke. Dennoch kann jeder vorsorgen. 
„Denn auch wenn arterielle Veränderungen so etwas 
wie die Schicksalsuhr des Menschen sind, kann 
jeder von uns durch einen gesunden oder ungesun-
den Lebensstil den Lauf der Uhr doch verlangsamen 
oder eben beschleunigen“, betont der Mediziner. 
So erhöht zum Beispiel Rauchen das Risiko für die 
Schaufensterkrankheit extrem. „Auch Diabetes, 
Übergewicht, Bluthochdruck und Bewegungsman-
gel sind Ursachen für die Durchblutungsstörungen“, 
erklärt Dr. Nöldeke. Wer seinen Gefäßen etwas 
Gutes tun möchte, sollte deshalb in Bewegung 
bleiben: Neueste Erkenntnisse zeigen, dass gerade 
regelmäßige Bewegung Prozesse an der Gefäßwand 
in Gang setzen, die eine Gefäßalterung zwar nicht 
stoppen, aber drastisch verlangsamen können. 

Die Feststellung, ob eine pAVK vorliegt, ist relativ 
einfach. Meistens ist schon die klinische Unter-
suchung des Pulsstatus der Beine wegweisend. 
Eine Doppler- und eine Duplex-Ultraschalluntersu-
chung kann dann die Diagnose erhärten. Wird eine 
Schaufensterkrankheit diagnostiziert, gibt es viele 
Möglichkeiten, aber kein Patentrezept. „Wichtig ist 
es, den Patienten ganzheitlich einzuschätzen – Alter, 
Leidensdruck, andere Erkrankungen und das Stadi-
um der Erkrankung. All diese Faktoren werden bei 
einer individuellen und interdisziplinären Therapie-
entscheidung berücksichtigt“, sagt Dr. Nöldeke.

Gehtraining im frühen 
Stadium 
Hilfreich im frühen Stadium der Erkrankung kann 
schon ein konsequentes Gehtraining sein. Dadurch 
bilden sich vermehrt „Ersatzblutbahnen“ (Kollate-
ralen), die die Blutversorgung der Muskeln über-
nehmen. Erfolgsversprechend ist dieser konser-
vative Behandlungsansatz allerdings nur bei einer 
gleichzeitigen Reduktion der Risikofaktoren. „Wenn 

der Patient also nicht bereit ist, nachhaltig seinen 
Lebenswandel zu ändern und beispielsweise das 
Rauchen aufzuhören, seine Ernährung umzustellen 
oder andere Begleitkrankheiten wie Bluthochdruck 
oder Diabetes mellitus einstellen zu lassen, wird 
Gehtraining alleine über kurz oder lang nicht helfen“, 
weiß Dr. Stefan Nöldeke.

Wann ist eine OP 
notwendig? 
Ist die Erkrankung bereits fortgeschritten bzw. der 
Leidensdruck des Betroffenen hoch, rät der Ge-
fäßchirurg – wenn die betroffene Stelle des Ge-
fäßsystems dafür geeignet ist – zunächst zu einer 
Aufdehnung mit einem Ballonkatheter, eventuell in 
Kombination mit einer Stent-Implantation. Ein kleiner 
Einstich in eine Leistenarterie unter örtlicher Betäu-
bung genügt, um von dort den Katheter bis zu den 
kritischen Stellen in den Beinarterien vorzuschieben. 
Am vorderen Ende des Katheters sitzt ein kleiner 
aufblasbarer Ballon, der an der Engstelle im Blut-
gefäß aufgeblasen und gegebenenfalls durch einen 
Stent zusätzlich gestützt wird. 

Er drückt dabei den Kalk an die Gefäßwand, damit 
die Einengung beseitigt wird und das Blut wieder frei 
fließen kann. Sind diese „minimalinvasiven Behand-
lungsmethoden“ nicht möglich oder erfolgverspre-
chend, kann eine OP notwendig sein. Die verengten 
Gefäßabschnitte werden operativ ausgeschält oder 
erweitert sowie Einengungen und Verschlüsse mit 
einem Bypass überbrückt. Vielfach kommen auch 
Kombinationseingriffe verschiedener Verfahren, 
sogenannte Hybridverfahren, zum Einsatz.

DR. MED. STEFAN NÖLDEKE 
Chefarzt der Gefäßchirurgie
Seit 10 Jahren gibt es eine eigene Gefäßchirurgie 
am Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Die 
Fachabteilung hat sich unter der Leitung von 
Chefarzt Dr. Nöldeke etabliert. Dr. Nöldeke ist 
Facharzt für Chirurgie mit den Schwerpunkten 
Gefäßchirurgie, Unfallchirurgie, Notfallmedizin, 
Sportmedizin, Leitender Notarzt, endovaskulärer 
Spezialist und endovaskulärer Chirurg. 
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ERNÄHRUNGSTHERAPIE
Es wird die aktuelle Ernährungssitu-
ation besprochen und ein individueller 
Ernährungsplan erstellt, der persönliche 
Vorlieben, aber auch berufliche und 
familiäre Belange berücksichtigt. Ziel 
ist es, durch eine langfristige, gesunde 
Ernährung eine nachhaltige Gewichtsre-
duktion zu erzielen. 

PSYCHOLOGISCHE/ 
PSYCHIATRISCHE THERAPIE
Im Rahmen der Kooperation mit der 
psychiatrischen Institutsambulanz der 
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Par-
tenkirchen können Patienten durch 
psychologische Beratung zur Änderung 
des Lebensstiles in Bezug auf Ess- und 
Bewegungsverhalten angeleitet werden. 
Hier können psychische Faktoren, die die 
Entstehung von Übergewicht begüns-
tigen, erkannt und behandelt werden. 

BEWEGUNGSTHERAPIE
Die Integration von Bewegung in den 
Alltag (Wege zur Arbeit mit dem Rad oder 
zu Fuß, Treppensteigen statt Aufzug) sind 
einfache Maßnahmen, um die körperliche 
Bewegung zu steigern. Ideal ist selbstver-
ständlich ein regelmäßiges Bewegungs-
programm, das Ausdauer und Kraft 
gleichermaßen trainiert. In Kooperation 
mit dem TSV Partenkirchen und der 
Klinik Dr. Berger Garmisch-Partenkirchen 

erfolgt beispielsweise eine wöchentliche 
Wassergymnastik speziell für Menschen 
mit massivem Übergewicht.  

SELBSTHILFEGRUPPE
Es existieren mehrere Adipositas-Selbst-
hilfegruppen. Hier findet ein Informations- 
und Erfahrungsaustausch zwischen den 
Teilnehmern statt. Eine der Gruppen wird 
durch eine Psychologin der kbo-Lech-
Mangfall-Klinik geleitet. Weitere Gruppen 
werden von Betroffenen selbst geleitet, 
im klassischen Sinn der Selbsthilfe.

ENDOSKOPIE/MAGENBALLON
Im Einzelfall kann die Einbringung eines 
Magenballons ein Behandlungsbaustein 
vor einer Magenoperation sein. Der 
Ballon wird über eine Magenspiegelung 
in Sedierung, also ohne Vollnarkose 
eingebracht. Der Ballon kann über eine 
Zeitdauer von ca. sechs Monaten im 
Magen verbleiben. 

BARIATRISCHE OPERATION/ 
MAGENVERKLEINERUNGS-
OPERATION
Patienten, die einen Body-Mass-Index 
(BMI) von mehr als 40 oder 35 mit bereits 
vorhandenen Begleiterkrankungen 
aufweisen, kommen für eine derartige 
Operation in Frage. Eine Operation, 
die zur Gewichtsregulierung durch-
geführt wird, besteht immer aus zwei 
wesentlichen Wirkmechanismen: Es 

wird eine Verkleinerung des Magens 
vorgenommen. Dies erfolgt über eine 
Bauchspiegelungsoperation, also minimal 
invasiv. Durch die Magenverkleinerung 
kommt es zu hormonellen Verände-
rungen, die eine schnellere Sättigung und 
eine Verminderung des Hungergefühls 
mit sich bringen. Daher nehmen die 
Patienten in der Regel 70% des Überge-
wichtes ab. Welche Operationsmethode, 
also z.B. Schlauchmagenoperation oder 
ein Magenbypass, in Frage kommt, ist 
nur individuell zu entscheiden. Selbst-
verständlich ist eine intensive Betreuung 
vor und nach der Operation erforderlich, 
um die notwendigen Änderungen im 
Essverhalten gut erlernen und lebenslang 
beibehalten zu können. 

PLASTISCHE OPERATION
Nach erfolgreicher Gewichtsreduktion 
besteht häufig ein Hautüberschuss. Eine 
plastische Wiederherstellungsoperation 
erfolgt in Kooperation mit den Kollegen 
der plastischen Chirurgie der BG Unfall-
klinik Murnau.

FACHKOORDINATORIN  
ADIPOSITAS
Elisabeth Waldburger steht als speziell 
ausgebildete Koordinatorin bei allen 
Arten von organisatorischen Fragen und 
Problemen zur Verfügung. 

Service 2322 Service

Aufgrund der Begleiterkrankungen kommt es zur 
Einschränkung der Lebensqualität und der Lebens-
erwartung. Diese ist statistisch um bis zu 12 Jahre 
verkürzt. Bei rechtzeitigem Behandlungsbeginn kann 
die Entstehung der Begleiterkrankungen jedoch ver-
mieden oder wieder rückgängig gemacht werden. 

„Übergewichtige Patienten brauchen 
eine Behandlung, die individuell auf  

Begleiterkrankungen und Lebensum-
stände angepasst ist. Eine Operation 

kann hierbei ein wirkungsvoller  
Therapiebaustein sein.“

Mit Bewegung und Diäten allein schaffen es Men-
schen mit extremem Übergewicht aber meist nicht 
mehr, ihr Körpergewicht auf ein gesundes Maß zu 
reduzieren. Denn die der Erkrankung zugrunde lie-
genden Ursachen können sehr komplex sein. Häufig 
sind mehrere Gründe miteinander verknüpft, etwa 
eine hormonelle Störung oder genetische Faktoren. 
Auch psychische Faktoren haben Einfluss - etwa bei 
Einsamkeit, Niederlagen, Partner- oder Jobverlust 
oder im Zuge einer Depression. Essen spielt dann  
die Rolle des Seelentrösters. Nicht umsonst sagt 
man, dass man sich den Alltag „versüßt“ oder  
Sorgen „in sich hineinfrisst“.

„Übergewicht wird häufig als „persönliche Verfeh-
lung“, quasi als Charakterschwäche missverstanden  

und damit wird eine einfache Lösung suggeriert, die 
durch ausreichende Willensstärke herbeizuführen sei. 

Adipositas muss aber als chronische Erkrankung, 
die die Lebensqualität und Lebenserwartung massiv 
reduziert, verstanden und behandelt werden.“
Ebenso vielschichtig und individuell wie die Gründe 
für Übergewicht, müssen deshalb die Therapieansät-
ze sein. Eine erfolgreiche, dauerhafte Übergewichts-
behandlung erfordert einen multimodalen Therapiean-
satz in Zusammenarbeit mit dem Haus- und Facharzt 
und mit den unterschiedlichsten medizinischen Fach-
richtungen. Am Klinikum Garmisch-Partenkirchen und 
an der kbo-Lech-Mangfall-Klinik arbeitet ein Team 
von verschiedenen Fachspezialisten zusammen, um 
individuelle und langfristige Behandlungspläne für 
adipöse Patienten zu erstellen. 

MÖGLICHE BEGLEIT-
ERKRANKUNGEN BEI 
ÜBERGEWICHT

 ✔  Diabetes mellitus Typ II
 ✔  Bluthochdruck
 ✔  Obstruktives Schlafapnoesyndrom
 ✔  Lebererkrankungen  

(Fettleber, Fibrose, Zirrhose)
 ✔  Degenerative Gelenkerkrankungen
 ✔  Fettstoffwechselstörungen
 ✔  Gallensteine
 ✔  Häufigere Entstehung von  

Krebserkrankungen
 ✔  Refluxerkrankung
 ✔  Unerfüllter Kinderwunsch 
 ✔  Psychische Störungen

bei extremem Übergewicht 

((Hier würde ich gerne noch eine kleine 
Bildunterschrift einfügen, damit das 
Foto nicht so alleine abgebildet steht.))

Therapieansätze

Leitung Adipositaszentrum
Allgemein-, Viszeral-, Thorax- 
und Endokrine Chirurgie
Tel. +49 (0)8821 77-14 60

Ernährungsmedizin
MVZ am Klinikum  
Garmisch-Partenkirchen
Tel. +49 (0)8821 77-14 50

Fachkoordinatorin  
Adipositas
Tel. +49 (0)8821 77-14 60

Psychiatrie & Psychotherapie
kbo-Lech-Mangfall-Klinik  
& Endokrine Chirurgie
Tel. +49 (0)8821 77-64 50

Dr. med. Susanne Bayerköhler Dr. med. Angela BiermannElisabeth Waldburger Dr. med. Petra Scherer
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Das Adipositasteam am Klinikum Garmisch-Partenkirchen

Zu den Partnern der multimodalen  
Adipositastherapie gehören:

 ✔  Ernährungstherapie
 ✔  Bewegungstherapie
 ✔  Selbsthilfegruppe
 ✔  Psychologische Mitbetreuung 
 ✔  Ggf. psychiatrische Therapie
 ✔  Endoskopie (u.a. Magenbal-

lon-Anlage oder endoskopi-
sche Operation)

 ✔  Bariatrische Chirurgie  
(Magenverkleinerungs- 
operation)

 ✔  Fachkoordination Adipositas  
 ✔  Anästhesie
 ✔  Plastische Chirurgie
 ✔  Haus- und Fachärzte
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Berufswahl  
Neonatologiepflege – 
eine verantwortungsvolle Aufgabe für Leichtgewichte

Rund 60.000 Kinder werden jedes Jahr allein in 
Deutschland zu früh geboren. Um ihnen einen 
guten Start ins Leben zu verschaffen, braucht es 
ein eingespieltes Team aus Ärzten, Hebammen, 
OP- und Kinderkrankenpflegern. Das Klinikum 
Garmisch-Partenkirchen bietet mit seinem 
Perinatalzentrum und der Abteilung Kinder- & 
Jugendmedizin das gesamte Spektrum der 
Kinder- und Jugendmedizin. Eine Mitarbeiterin 
aus dem Team, das sich um Frühchen kümmert, 
ist Julia Stöcklein. Sie hat nach ihrer Ausbildung 
zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin 
eine Fachweiterbildung in der Neonatologie und 
Kinderintensivpflege absolviert. Wir sprachen 
mit der 26-Jährigen, wie sie zu dieser Berufswahl 
kam und wie ihr Beruf im Alltag aussieht. 

Warum haben Sie sich für die ganz Kleinen 
entschieden? Gibt es da am Anfang nicht große 
Berührungsängste?

Mir bereitet die Pflege unserer kleinen Patienten 
und ihrer Eltern besonders viel Freude. Durch meine 
Ausbildung sowie meiner Fachweiterbildung in 
Kooperation mit der Ludwig-Maximilians-Universität 

München, durfte ich viele Bereiche der Kinderkran-
kenpflege in verschiedenen Krankenhäusern ken-
nenlernen. Mir war schon früh klar, dass die Arbeit 
auf der Neonatologischen Intensivstation genau das 
Richtige für mich ist. Die Arbeit mit den kleinsten 
Patienten bietet eine große Abwechslung. Jedes 
Kind hat eine eigene Persönlichkeit und das merkt 
man schon von Anfang an. Die Arbeit mit den ganz 
Kleinen ist jeden Tag eine neue Herausforderung für 
mich! Mir geht das Herz auf, wenn sich Eltern bei 
uns verabschieden und ihr damals schwer krankes 
Kind, irgendwann gesund mit nach Hause nehmen 
können. 

Die Berührungsängste mit solch kleinen Patienten 
sind am Anfang durchaus groß, gerade wenn man 
in der Ausbildung ist und die Pflege dieser Patienten 
neu ist. Da ist ein gewisser Respekt schon ge-
rechtfertigt. Auch die Eltern haben anfangs bei der 
Versorgung ihrer Kinder große Berührungsängste. 
Um die Ängste zu mindern, werden sie bei uns mög-
lichst früh und intensiv in die Pflege ihrer Früh- und 
Neugeborenen einbezogen. Eltern und Kind sollen 
trotz anfangs räumlicher Trennung eine Einheit bil-
den. Erfahrungsgemäß wachsen sowohl die Eltern, 

als auch die Auszubildenden und neuen 
Kollegen schnell in die Pflege der Früh- 
oder Neugeborenen hinein. Dadurch ist 
es möglich, eine optimale Bindung zu 
den Kindern aufzubauen. 

Wie sieht ein Arbeitstag  
von Ihnen aus?

Ich arbeite im Dreischichtsystem, wobei 
sich jede Schicht etwas anders gestal-
tet. Unsere Kinder haben zu gewissen 
Uhrzeiten ihre Versorgungsrunden. Je 
kleiner das Kind ist, desto häufiger 
bekommt es zu essen und desto kleiner 
sind dann die Mahlzeiten. Gute Vorbe-
reitung, Struktur und Teamgeist stehen 
bei uns im Vordergrund, denn nicht jeder 
Tag oder jede Schicht sieht gleich aus. 
Notfälle im Kreißsaal und im OP sowie im 
Schockraum werden von unserem Team 
jederzeit versorgt. Außerdem steht uns 
ein Neugeborenen-Notarzt zur Seite, mit 
dem wir Notfälle außerhalb der Klinik mit 
dem Rettungswagen oder dem Helikop-
ter versorgen. Die Flexibilität der Arbeits-
struktur steht hierbei an oberster Stelle. 
Auf unserer Station werden Früh- und 
Neugeborene, sowie Kleinkinder bis drei 
Jahre behandelt. Das ist genau das, was 
unsere Station sowie die Abwechslung 
des Stationsalltags ausmacht. Unsere 
Aufgabe besteht nicht nur in der Grund-
pflege der kleinen Patienten, sondern 
auch in der Bedienung von verschiede-
nen Beatmungsmaschinen und anderen 
technisch anspruchsvollen Geräten. 

Was waren für Sie die eindrucks-
vollsten Erlebnisse? 

Es gibt einige eindrucksvolle Erlebnis-
se, die meinen Traumberuf abrunden. 

Zu meinen eindrucksvollsten Erlebnis-
sen zählt jedoch ein Fall, in dem wir 
ein schwer krankes Neugeborenes im 
Kreißsaal versorgt haben und zu dem 
Zeitpunkt keiner davon ausgegangen 
ist, dass es das Kind schafft. Erstaunli-
cherweise wurde das Kind dann wenige 
Wochen später gesund aus unserer Klinik 
entlassen. Es ist immer wieder beein-
druckend, wie rasant sich unsere kleinen 
Patienten von ihren Krankheiten erholen. 
Alle Erlebnisse stehen wir, als eingespiel-
tes Team aus Pflege, Ärzten und anderen 
Berufsgruppen, gemeinsam durch. 

Was würden Sie Schulabgängern  
oder Berufsanwärtern raten?

Ich würde zunächst auf jeden Fall raten, 
in der Kinderkrankenpflege zu „schnup-
pern“; wenn möglich, mit einem Pflege-
praktikum. Es besteht auch die Möglich-
keit, als Bufdi (Bundesfreiwilligendienst) 
in der Kinderkrankenpflege zu arbeiten. 
Ich fand es damals selbst sehr schwer, 
mich in so jungen Jahren für einen Beruf 
zu entscheiden, der mich möglichst 
lange zufrieden stellt und mich noch 
dazu fordert. Meine Ausbildung zur Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflegerin 
habe ich zu keiner Zeit bereut. Bis heute 
arbeite ich mich großer Leidenschaft in 
meinem Beruf. 

Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen 
bietet und fördert sehr viele Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten, von denen 
jede Pflegekraft profitieren kann. Auch 
das Schichtsystem hat nicht nur Nachtei-
le, sondern für mich auch einige Vorteile. 
Natürlich ist es oft anstrengend zu ge-
wissen Uhrzeiten in die Arbeit zu gehen, 
dennoch sehe ich das Positive darin. 

Ich habe dadurch mehr Zeit für Hobbys 
und habe auch für andere Termine, die 
im privaten Alltag anfallen, eine höhere 
zeitliche Flexibilität. Gerade im schönen 
Garmisch-Partenkirchen mit seinem 
großen Freizeitangebot kann ich die Zeit 
im Schichtsystem super nutzen!

Das Telefon klingelt, wir unterbrechen 
das Gespräch, denn der Neugebore-
ne-Notarzt bringt in den nächsten Minu-
ten einen kleinen Neuzugang - eine Hand 
voll Leben.

Routiniert und eingespielt arbeiten Ärzte 
und Pflege im Team, bis der kleine Junge 
gut versorgt ist und die Angehörigen 
beruhigt sind. Chefarzt Privatdozent 
Dr. Clemens Stockklausner zeigt sich 
sichtlich stolz, dass das Klinikum Gar-
misch-Partenkirchen eine feste Größe in 
der Neugeborenen-Versorgung ist und 
auf ein hoch professionelles und einge-
spieltes Team aus Pflege, Hebammen 
und Ärzten zurückgreifen kann. Gemein-
sam sorgen sie täglich dafür, den zu 
früh geborenen Kindern den fehlenden 
Mutterleib zu ersetzen. Das ist herausfor-
dernd und teilweise auch stressig, bietet 
aber fachlich, persönlich und beruflich 
großes Entwicklungspotential. Julia 
Stöcklein prüft noch einmal die Monitore, 
bevor ihre Schicht heute zu Ende geht. 
Der Neuzugang schläft ruhig in seinem 
Inkubator, das Herz schlägt regelmäßig 
und der Sauerstoffgehalt im Blut stimmt. 
Wenn nichts Unerwartetes dazwischen-
kommt, können die Eltern den Kleinen 
in wenigen Wochen mit nach Hause 
nehmen. Bis dahin kuscheln sie mehr-
mals täglich auf der Frühgeborenen-In-
tensivstation.
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Leiter EDV und  
Qualitätsmanagement

Dr. med. Thomas Schmeidl

Reportage 2726 Reportage

Elektronische Patientenakte, Arzneimittelüberwa-
chung und automatisierte Materialbestellung - das 
Klinikum Garmisch-Partenkirchen gehört in Sachen 
Digitalisierung zur Vorreiterin der deutschen Kran-
kenhauslandschaft. „Wir haben sehr früh in diesen 
Bereich investiert und die Weichen in Richtung Voll-
digitalisierung aller Krankenhausprozesse gestellt“, 
sagt dazu Dr. Thomas Schmeidl, Leiter EDV & Qua-
litätsmanagement. Auf einer Digitalisierungs-Skala 
von Stufe 0 bis 7 hat das Klinikum Stufe 5 erreicht, 
Stufe 6 ist aktuell angestrebt. Im Vergleich: Bei einer 
internationalen Studie lag der Durchschnittswert 
aller deutschen Krankenhäuser im Jahr 2017 gerade 

einmal bei 2,3, der EU-Durchschnitt bei 3,6. „Stufe 
7 wäre das komplett papierlose Krankenhaus“, sagt 
Dr. Thomas Schmeidl. Doch auch im Klinikum Gar-
misch-Partenkirchen war aller Anfang schwer. 

„Begonnen hat alles in den 90er Jahren. Damals 
wurden die ersten PC-gestützten Systeme zur me-
dizinischen Dokumentation eingeführt. Bei uns am 
Klinikum war die Anästhesie die erste Abteilung mit 
einem solchen System“, erinnert sich Dr. Schmeidl, 
der damals als Oberarzt selbst in der Anästhesie 
tätig war. „Digitalisierung bedeutete damals aller-
dings, dass man zunächst auf Papier dokumentiert 

hat und die handschriftlichen Aufzeichnungen später 
in den PC übertragen wurden“, erläutert Dr. Thomas 
Schmeidl. „Trotz dieser doppelten Arbeit waren die 
Systeme damals revolutionär und absolut gewinn-
bringend - schließlich konnte man zum ersten 
Mal anstatt Strichlisten zu führen auf Knopfdruck 
Statistiken erstellen und bei Wiederaufnahme eines 
Patienten auf die Vorinformationen zugreifen“, sagt 
Dr. Schmeidl. Ein wesentlicher Meilenstein war dann 
vor gut zehn Jahren. „Wir haben 2008 ein neues 
Krankenhaus-Informations-System eingeführt, um 
die medizinische Qualität weiter zu steigern und das 
Personal zu entlasten“, so der EDV-Leiter. „Damit 
konnten wir die bis dahin entstandenen Abteilungs-
systeme zusammenführen und Abteilungen ohne di-
gitale Dokumentation nachrüsten.“ Ein unglaublicher 
Kraftakt. „Aber die Anstrengungen lohnen sich“, 
betont Dr. Schmeidl. Schließlich gehe es bei der 
Digitalisierung aller medizinischen und pflegerischen 
Prozesse eines Krankenhauses nicht primär darum, 
Papier einzusparen. „Dass früher Patientenakten 
schnell 50, oft auch weit mehr als 100 Blatt Papier 
umfasst haben und heute nicht selten leere Kuverts 
ins Archiv wandern, ist nur ein sichtbares Zeichen 
neben einer ganzen Reihe von Vorteilen“, berichtet 
Dr. Thomas Schmeidl. Einer der wichtigsten Vorteile 
der Digitalisierung im Krankenhaus ist die Verfügbar-
keit der Patienteninformationen – zeitgleich, ortsun-
abhängig und für alle beteiligten Berufsgruppen. 

„Früher gab es die Patientenakte und die Fieberkur-
ve, die gute alte Kladde nur ein einziges Mal“, sagt 
Dr. Thomas Schmeidl. „Wollte ein Arzt die Werte 
eines Patienten überprüfen, musste er erst ins Sta-
tionszimmer und die Kladde holen – wenn sie nicht 
gerade von einer Pflegekraft benötigt wurde. Nach 
Entlassung wanderten alle Unterlagen in die Abrech-
nung – erfolgte in diesem Zeitraum eine Wieder-
aufnahme, zum Beispiel wegen einer Komplikation, 
waren wichtige Informationen wiederum nicht ver-
fügbar.“ Heute können Ärzte und Pfleger gleichzeitig 
in der Akte und der Fieberkurve arbeiten und alle 
neuen Befunde unmittelbar einsehen. „Die Verfüg-

barkeit der Informationen ist daher eine wesentliche 
Ursache für den Siegeszug der Digitalisierung im 
Gesundheitswesen“. Ein regelrechter Turbo für die 
IT-Nutzung sei dann das Tablet gewesen. „Die Tä-
tigkeit von Pflegern und Ärzten erfolgt am Patienten. 
Da hilft es nichts, wenn die benötigten Informationen 
im PC des Arzt- oder Stationszimmers verfügbar 
sind“, betont Dr. Thomas Schmeidl. Oberste Maxime 
im Klinikum ist deshalb auch, dass jeder Mitarbeiter 
während seiner Arbeitszeit ein eigenes Gerät zur 
Verfügung hat. Rund 900 PCs und 300 Tablets ver-
richten im Klinikum Tag für Tag ihren Dienst. 

Auch die Patienten profitieren: „Die Patientensicher-
heit steigt entsprechend des Grades der Digitali-
sierung “, ist sich Dr. Thomas Schmeidl sicher. Dies 
beginne schon mit der Lesbarkeit der Einträge. 
„Früher mussten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Digitale Schritte  
in die Zukunft 
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Vermischtes 2928 Reportage

Dr. Michael Maier 
Leitender Oberarzt, endogap 
„Für uns Ärzte bringt die Digitalisierung medizinischer Prozesse - eine funktionierende IT und durchdachte 
Schnittstellenverarbeitung vorausgesetzt - enorme Vorteile. Die Abläufe werden insgesamt schneller, einfa-
cher, transparenter und komfortabler. Was hat das früher Zeit gekostet, wenn zum Beispiel die Röntgen-Tüte 
für die Visite nicht mehr auffindbar war. Zusätzlich wird die Patientensicherheit verbessert, da das System 
die Prozesse überwacht und fehlende oder fehlerhafte Vorgänge sofort meldet, die Arzneimitteltherapiesi-
cherheit sei hier an erster Stelle genannt. Der nächste logische Schritt im operativ-chirurgischen Bereich 
wird über die nächsten Jahre eine stetige Weiterentwicklung und Perfektionierung von Software gestützten 
(Navigationssysteme) und Roboter assistierten Operationstechniken sein, um die präoperativ definierten 
Operationsziele intraoperativ besser kontrollieren und insgesamt präziser erreichen zu können.“

Christian Wolff 
Pflegerische Leitung Geriatrie 
„Die Digitalisierung sorgt in der Pflege für eine deutliche Reduzierung der Fehlerquote und für eine drasti-
sche Arbeitserleichterung. Gerade auch ältere Kolleginnen und Kollegen gehen sehr offen und interessiert 
mit dem Thema um. Dass ein Roboter den Menschen in der Pflege ersetzt, kann ich mir nicht vorstellen. 
Dass intelligente Systeme einfachere Tätigkeiten übernehmen, um die Pflegekräfte weiter zu entlasten, 
hingegen sehr gut. So könnten Roboter Patienten und ältere Menschen zum Beispiel regelmäßig ans Trinken 
erinnern oder Medikamente verabreichen.“

Elisabeth Waldburger 
Sekretariat Allgemein-, Viszeral, Thorax- & Endokrine Chirurgie  
„Veränderungen gehen zunächst immer mit Bedenken einher. Veränderungen bieten aber auch die Chance 
auf neue Möglichkeiten. Die Digitalisierung der Prozesse innerhalb eines Krankenhaueses ist ein enormer 
Gewinn, wenn man sich darauf einlässt und sich damit befasst. Wichtig für die Akzeptanz bei Patienten, 
aber auch bei Mitarbeitern, ist die Datensicherheit und der Datenschutz. Wenn ich als Mitarbeiter eine Pati-
entenakte einsehen will, muss ich angeben, aus welchem Grund. Zudem ist stets lückenlos nachvollziehbar, 
wer wann Zugriff auf welche Akte hatte. Das sorgt für Transparenz und Schutz der Patientendaten.“

oftmals Hieroglyphen entziffern, um zu erahnen, was 
der Kollege gemeint haben könnte.“ Zudem würden 
die digitalen Systeme die Vollständigkeit der Einga-
ben überwachen und gegebenenfalls sogar Hin-
weise oder Warnungen geben. Ein Beispiel sei das 
AMTS-System zur Arzneimitteltherapiesicherheit. 
Werden neue Medikamente verschrieben, warnt es 
den behandelnden Arzt vor eventuell bestehenden 
Wechselwirkungen. „Früher waren digitale Systeme 
im Krankenhaus reine Datensammler. Heute werden 
sie bereits zum mitdenkenden, unterstützenden 
Kollegen – künftig vielleicht sogar zum intelligenten 
Mentor“, prophezeit Dr. Schmeidl. Neben der Ar-
beitserleichterung für das Personal und der gestie-
genen Qualität und Sicherheit für Patienten freut 

sich letztlich auch die Klinikverwaltung. „Die Syste-
me unterstützen auch alle nachgelagerten Prozesse, 
wie die Abrechnung oder die Materialbestellung“, 
sagt Dr. Thomas Schmeidl. Abgeschlossen sei die 
Digitalisierung der Krankenhäuser auf absehbare 
Zeit nicht. „Das ist ein fortlaufender Prozess“, so 
Dr. Thomas Schmeidl. Immer neue Technologien 
würden neue Möglichkeiten schaffen. Am Klinikum 
Garmisch-Partenkirchen will man im nächsten 
Schritt eine Schnittstelle zum Patienten schaffen. 
„Wir denken aktuell über eine Patienten-App für 
die Online-Terminvergabe nach“, sagt Dr. Thomas 
Schmeidl. Zudem wird zum Ende des Jahres der 
elektronische Arztbrief-Versand eingeführt.

Chefarzt  
Dr. Franz Dotzer 
geht in Ruhestand 

Nach über 16 Jahren als 
Chefarzt verabschiedet sich Dr. 
Franz Dotzer zum 31.07.2019 
in den Ruhestand. Seine 
Laufbahn am Klinikum Gar-
misch-Partenkirchen begann 
bereits 1994 als Oberarzt in 
der Abteilung für Innere Medi-
zin. 2001 übernahm Dotzer die 

Leitung des Herzkatheterlabors und setzte sich maßgeblich 
für dessen Aufbau und Etablierung ein. Im April 2003 wur-
de Dr. Dotzer zum Chefarzt im Zentrum für Innere Medizin, 
Schwerpunkt Kardiologie, Angiologie & Pneumologie berufen. 
Herr Dr. Dotzer hat mit seiner Erfahrung und seiner fachlichen 
Kompetenz eine überregional angesehene Abteilung aufge-
baut. Wir danken ihm für sein großes Engagement und wün-
schen ihm für seinen wohlverdienten Ruhestand alles Gute! 

 
 

Leiter Klinikgastronomie in den 
Ruhestand verabschiedet
Über 17 Jahre hat er für das leibliche Wohl der Patienten, 
Patientinnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Klinikum 
Garmisch-Partenkirchen gesorgt. Zum 1. März wurde Martin 
Plank nun von Landrat und Klinikum Aufsichtsratsvorsitzen-
den Anton Speer in den Ruhestand verabschiedet. Wir sagen 
herzlichen Dank! 

    
Dr. Ulrike Necknig absolviert  
europäische Facharztausbildung
Als eine von sechs deutschen Medizinern absolvierte Dr. 
Ulrike Necknig aktuell eine Facharztausbildung für Kinderuro-
logie in der European Society for Peadiatric Urology (ESPU) in 
Leuven, Belgien. Die Zusatzqualifikation stellt eine renommier-
te Auszeichnung und somit ein weiteres Qualitätsmerkmal für 
die Urologie & Kinderurologie im Klinikum Garmisch-Partenkir-
chen dar. „Wir freuen uns mit Frau Dr. Necknig über diese be-
sondere Auszeichnung. Für Eltern und niedergelassene Ärzte 
ist es zudem eine sichtbare Bestätigung der hohen Qualität 
unserer kinderurologischen Fachexpertise“, sagt Bernward 
Schröter, Geschäftsführer am Klinikum Garmisch-Partenkir-
chen. 

Klinikum ist „wertvollster  
Arbeitgeber“ im Landkreis
Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen wurde von der Wirt-
schaftsWoche als wertvollster Arbeitgeber im Landkreis 
ausgezeichnet. Geschäftsführer Bernward Schröter: „Dieses 
Siegel zeigt uns, dass die Arbeit unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von der Bevölkerung wertgeschätzt wird.“ 
Besonderheit der Auszeichnung ist, dass die Arbeitgeberat-
traktivität von den Menschen der Region beurteilt wird. Mit 
einer Gesamtnote von 2,59 erhielt das Klinikum nicht nur 
die beste Note im Landkreis, sondern gehört damit zu den 
Spitzen-Arbeitgebern im Ranking der Krankenhäuser in ganz 
Süddeutschland.

Personelles
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IHRE MEINUNG IST UNS WICHTIG!

Wie gefällt Ihnen unser Patienten-Magazin? 
Wir möchten Sie einladen, uns Ihre Meinung, Anregun-
gen oder auch Kritik zu unserem Patienten-Magazin 
mitzuteilen – damit wir bei der künftigen 
Themenplanung und Heftkonzepti-
on Ihren Ansprüchen noch bes-
ser gerecht werden können. 
Enthalten die Artikel für Sie 
relevante und interessan-
te Informationen? Wie 
gut und verständlich 
sind sie geschrieben? 
Was vermissen Sie in 
unserem Patienten-Ma-
gazin, was halten Sie 
vielleicht für überflüssig...

...SCHREIBEN SIE 

UNS IHR FEEDBACK AN

patientenmagazin@

klinikum-gap.de

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 Geburtsort in der Regel erst dann wieder, wenn 
sich der eigene Nachwuchs einstellt. Wie sieht ein Mut-
ter-Kind-Zentrum aus, wie ist es ausgestattet, wie fühlt 
man sich dort? Wir möchten allen werdenden Müttern und 
Vätern sowie deren Angehörigen die Gelegenheit geben, 
sich im Vorfeld der Geburt mit unserem Mutter-Kind-Zen-
trum vertraut zu machen. Wir wollen Fragen beantworten 
und mögliche Berührungsängste nehmen. Als Gesprächs-
partner stehen Ihnen Chefärzte/Oberärzte der Fachabtei-
lung Gynäkologie & Geburtshilfe sowie der Fachabteilung 
Kinder- & Jugendmedizin, eine Hebamme und eine Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin der Wöchnerinnen-Stat- 
ion zur Verfügung. Treffpunkt ist der Multifunktionsraum des 
Mutter-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 Diens-
tag im Monat um 18.30 Uhr statt.

„Treffpunkt 
Gesundheit“ auf 
Radio Oberland
Jeden ersten 
Donnerstag im 
Monat, zwischen 
10 und 11 Uhr. 
Begleitende The-
menstunde zur 
Veranstaltungs-
reihe „Gesund-
heit im Dialog“. 
Ein Experte aus 
dem Klinikum 
Garmisch-Par-
tenkirchen 
beantwortet 
Fragen rund um 
das Thema.

Führungen durch das  
Mutter-Kind-ZentrumGesundheit im Dialog

BÜRGERNAHE MEDIZIN VOR ORT
Seit vielen Jahren veranstaltet das Klinikum Gar-
misch-Partenkirchen in Kooperation mit der vhs 
Garmisch-Partenkirchen und Murnau die Veranstal-
tungsreihe „Gesundheit im Dialog“. Von Experten 
informativ aufbereitet erfahren Sie, wie bestimmte 
Organe aufgebaut sind, wie Krankheiten entstehen, 
welche Diagnoseverfahren und moderne Therapie-
verfahren 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, un-

terstützt durch Bilder, kurze Videos oder Organmo-
delle. Damit die Bandbreite von medikamentösen bis 
hin zu operativen Verfahren abgedeckt wird, stehen 
als Fachreferenten meist ein niedergelassener Arzt 
und ein Krankenhausarzt zur Verfügung.
Sie haben Gelegenheit, allgemeine und persönliche 
Fragen zu stellen und erhalten fachkundige Rat-
schläge.
Moderation: Dr. Stefan Nöldeke, Chefarzt  
der Gefäßchirurgie am Klinikum Garmisch- 
Partenkirchen
Eintritt: kostenfrei

Radio- 
Tipp 

Fortbildungen für niedergelassene Ärzte
finden Sie online unter Termine & Informationen:  
www.klinikum-gap.de/aktuell/fortbildungen

Fortbildungen

GESUNDHEITSCHECK UND SPORT  
MIT KÜNSTLICHEN GELENKEN
Auch mit künstlichem Gelenk ist Bewegung das A und O für 
ein gesundes Leben, eine gute Lebensqualität und für eine lan-
ge Haltbarkeit der Endoprothese durch Erhalt bzw. Aufbau der 
Muskulatur, der Beweglichkeit 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 Möglichkeit,  
wieder in den Sport zurückzufinden.

endofit – Kursprogramm 

DIE NÄCHSTEN TERMINE:

17. Oktober 2019, 19.30 Uhr
Operieren ohne Schmerz – was bietet eine moderne Anästhesie?
Garmisch-Partenkirchen, Magistrale im Klinikum Garmisch-Partenkirchen
Referenten: 
Prof. Dr. Bernhard Graf,  
Vorsitzender der Dt. Gesellschaft für Anästhesie und  
Intensivmedizin für Bayern, Universität Regensburg
PD Dr. Michael Dinkel, Vorsitzender des Bundesverbandes  
der bayerischen Anästhesisten, Bad Neustadt an der Saale
Dr. Werner Leidinger, Chefarzt der Anästhesie & Intensivmedizin,  
Klinikum Garmisch-Partenkirchen

4. November 2019, 19.30 Uhr
Wenn die Beine nicht mehr wollen!
Murnau, Kultur- und Tagungszentrum, Christoph-Probst-Saal
Referent: 
PD Dr. Martin Strowitzki, Chefarzt Neurozentrum, BG Unfallklinik Murnau
Dr. Stefan Nöldeke, Chefarzt der Gefäßchirurgie, Klinikum Garmisch-Partenkirchen
Dr. Andrea Fürst, Leitende Ärztin Neurologie, BG Unfallklinik Murnau

2. Dezember 2019, 19.30 Uhr
Betreuung, Vorsorge und Vollmachten – ein Thema nur für das Alter? 
Garmisch-Partenkirchen, Magistrale im Klinikum Garmisch-Partenkirchen
Referenten: 
Michael Müller, Notar, Garmisch-Partenkirchen
Alexander Gangkofer, Chefarzt der Geriatrie, Klinikum Garmisch-Partenkirchen
 

DIE NÄCHSTEN TERMINE:

E-Mountainbiketour: 28.08. bis 30.08.2019
Bergsport: 27.09. bis 29.09.2019
Ski-Langlauf klassisch: Kurstermin: 09.01. bis 12.01.2020
Ski-Alpin:  
Kurstermin (Wiedereinsteiger):15.01. bis 17.01.2020
Kurstermin (Fortgeschrittene): 22.01. bis 24.01.2020

TERMINE:
· 06.08.2019
· 20.08.2019
· 03.09.2019

· 17.09.2019
· 01.10.2019
· 15.10.2019
· 05.11.2019

· 19.11.2019
· 03.12.2019
· 17.12.2019
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