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Liebe Bürgerinnen,  
liebe Bürger,

unsere immer älter werdende Gesellschaft bringt neue Heraus-
forderungen mit sich. Immer mehr Menschen benötigen Unter-
stützung und Begleitung im Alltag. Diese Entwicklung setzt vor 
allem Landkreise und Kommunen unter Druck - denn Pflege 
findet vor Ort statt. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen haben 
wir schon heute die älteste Bevölkerung in ganz Oberbayern. 
Das Thema Pflege wird uns deshalb in den kommenden Jahren 
in besonderer Weise beschäftigen. 

So wird sich unsere Gesundheitsregionplus in den kommenden 
Jahren intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Und auch 
das Klinikum Garmisch-Partenkirchen und die vom Klinikum 
gemeinsam mit der Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen GmbH 
betriebenen Pflegeschulen sind ein wichtiger Baustein in der 
Zukunftssicherung einer qualitativ hochwertigen Alten- und 
Krankenpflege im Landkreis. 

Aktuell bereiten sich Pflegeschulen und Ausbildungsträger auf 
die sogenannte Generalistik vor. Lesen Sie dazu ab Seite 12 
einen eigenen Bericht in diesem Magazin. Alle Auszubildenden 
der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege werden künftig 
eine gemeinsame und generalistische Ausbildung zur Pflege-
fachfrau und Pflegefachmann durchlaufen. Die neue, zeitgemä-
ße Pflegeausbildung soll die drei bisherigen Ausbildungsberufe 
miteinander verknüpfen, um die Azubis optimal auf die steigen-
den und immer umfassenderen Anforderungen in der Pflege 
vorzubereiten.

Denn auch die Pflege selbst wird immer komplexer und viel-
schichtiger. Die Grenzen zwischen Akut- und Langzeitpflege 
verschwimmen immer mehr: Während in Pflegeeinrichtungen 
immer mehr Menschen medizinisch versorgt werden müssen, 
gibt es in Krankenhäusern zunehmend pflegebedürftige Pati-
enten. Interdisziplinär ausgebildete Pflegefachkräfte sind daher 
dringend von Nöten.

Wir können uns glücklich schätzen, dass wir starke Akteure in 
unserem Landkreis haben, die solch wesentlichen Entwicklun-
gen nicht hinterherlaufen, sondern diese aktiv mitgestalten. 

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Anton Speer

Gestalten statt  
hinterherlaufen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leserinnen und Leser,

ein Sinnspruch besagt: „Was bleibt, ist die Veränderung; 
was sich verändert, bleibt.” Auch wir wissen: Um nachhaltig 
erfolgreich zu sein, genügt es nicht den Status quo zu erhalten. 
Wer über Jahre und Jahrzehnte auf konstant hohem Niveau 
erfolgreich bleiben möchte, muss sich kontinuierlich auf sich 
ändernde und wachsende Herausforderungen einlassen. Schon 
um gleich gut zu bleiben, müssen wir jeden Tag ein kleines 
Stückchen besser werden.

Dass wir dazu in der Lage sind, haben wir auch in den zurück-
liegenden Monaten mit vielen großen und kleinen Erfolgsge-
schichten in beeindruckender Weise unter Beweis gestellt.

So zählt das Klinikum Garmisch-Partenkirchen laut Deutsch-
land-Test von FOCUS-Money zu den innovationsstärksten 
Unternehmen Deutschlands. Im Test belegen wir Platz 2 unter 
allen Krankenhäusern bundesweit. Zudem erhielten wir die 
Auszeichnung „Deutschlands begehrtester Arbeitgeber“. Auch 
das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit: Von den 421 
durchleuchteten Krankenhäusern konnten nur 16 die begehrte 
Auszeichnung erhalten. Im Ranking dieser 16 erreichten wir mit 
Platz 5 auch in dieser Untersuchung einen Spitzenplatz. Lesen 
Sie mehr zu den beiden Auszeichnungen ab Seite 16. 

Eine große Ehre und gleichzeitig verdienter Lohn für ausge-
zeichnete Arbeit ist auch die Teilnahme unserer Abteilung 
Kinder- & Jugendmedizin an der internationalen und von der 
europäischen Kommission geförderten Studie „STOP FOP“. 
Seite an Seite mit Elite-Universitäten wie der britischen Oxford 
University oder der Harvard University in USA arbeitet das 
Klinikum Garmisch-Partenkirchen in den kommenden Jahren an 
wirksamen Therapien, um die Krankheit zu verlangsamen und 
zu stoppen (Artikel ab Seite 21). 

Und auch personell gibt es wichtige und zukunftsweisende 
Veränderungen. So dürfen wir Ihnen in dieser Ausgabe ein  
neues Gesicht vorstellen: Dr. Hans-Christian Mochmann ist 
neuer Chefarzt für Kardiologie & Pneumologie. Sein Interview 
lesen Sie ab Seite 4. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Bernward Schröter
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Herr Dr. Mochmann, vor Ihrem Wechsel nach Garmisch-Partenkirchen  
agierten Sie viele Jahre an der Hauptstadtklinik Charité. Am Campus  
Benjamin Franklin waren Sie Oberarzt für Interventionelle Kardiologie. 
Zudem waren Sie als Ärztlicher Stützpunktleiter des Christoph 31 und 
NEF4105 und Leitender Notarzt im Land Berlin tätig. 

Was gab den Ausschlag, sich für  
Garmisch-Partenkirchen zu bewerben?

Nach Jahren als Oberarzt in verantwortungsvoller Position in einer großen 
Institution wie der Charité und an den Schnittstellen zu ADAC Luftrettung 
und Berliner Feuerwehr hat mich die Herausforderung gereizt, die Gesamt-
verantwortung für eine kardiologische Abteilung zu übernehmen – und das 
möglichst nah am Patienten. Ich finde hier am Klinikum Garmisch-Parten-
kirchen optimale Bedingungen vor. Es ist eine sehr spannende und reizvolle 
Aufgabe, die Abteilung in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln und 
dabei meine persönliche Vorstellung einbringen zu können.

Wo sehen Sie in den nächsten Jahren den 
Schwerpunkt der Kardiologie in Garmisch-
Partenkirchen? Wohin wollen Sie die 
Abteilung entwickeln?

Die Kardiologie und auch die dazugehörige Pneu-
mologie ist in Garmisch-Partenkirchen bereits sehr 
gut aufgestellt. Ich übernehme eine Abteilung mit 
einem sehr versierten und engagierten Team und 
einem breit gefächerten Leistungsspektrum.  
Erstes und oberstes Ziel ist es daher, die kardio-
logische und pneumologische Versorgung für die 
Bevöl kerung langfristig auf hohem Niveau sicher-
zustellen und punktuell zu erweitern. Ich denke da 
zum Beispiel an temporäre Herz-Kreislauf-Unter-
stützungssysteme, eine weitere Stärkung der  
Elektrophysiologie oder auch an eine Erweiterung 
der Therapieoptionen für strukturelle Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. 

Wie schwer ist Ihnen der Umzug aus der 
Hauptstadt an den Alpenrand gefallen?

Den langjährigen familiären Mittelpunkt „umzuzie-
hen“ ist natürlich nicht einfach. Aber meine Familie 
und ich lieben die Region seit Langem. Wir kommen 

seit vielen Jahren im Winter hierher zum Skifahren 
und im Sommer zum Wandern. Ich selbst habe in 
Garmisch-Partenkirchen das Skifahren gelernt und 
auch meinen Söhnen habe ich es hier beigebracht. 
Schon länger stand für mich fest: Wenn sich mal 
die Gelegenheit bieten sollte hierher zu wechseln, 
würde ich mich bewerben. Daher bin ich glücklich, 
dass sich (mir) nun die Chance geboten und dass 
es am Ende sogar geklappt hat. Für mich ist es 
ein Privileg, dort leben und arbeiten zu können, wo 
andere Urlaub machen – ohne dabei Abstriche bei 
der fachlichen, medizinischen Komponente machen 
zu müssen. 

Was bedeutet für Sie gute Medizin?

Gute Medizin ist für mich nicht ausschließlich 
leistungsorientiert, sondern verantwortungsvoll, 
patientenzentriert und mit Augenmaß. Das bedeutet, 
den Patienten in seiner individuellen Situation zu be-
trachten und nicht alle über einen Kamm zu scheren. 
Wie alt ist der Patient? Welche Vorerkrankungen hat 
er? Welche Therapie ist für ihn die am besten Ge-
eignetste? Profitiert er wirklich von dieser Therapie? 
Das ist sicher in allen Fachbereichen der Medizin 
wichtig, ganz besonders aber in der Kardiologie. 

Nach über 16 Jahren als Chefarzt im Zentrum für In-
nere Medizin, Schwerpunkt Kardiologie, Angiologie 
& Pneumologie verabschiedete sich Dr. Franz Dot-
zer Ende Juli in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist 
Dr. Hans-Christian Mochmann. Im Interview verrät 
der gebürtige Berliner, was ihn an seiner neuen Auf-
gabe in Garmisch-Partenkirchen reizt, welche Ziele 
und Pläne er mit seiner neuen Abteilung verfolgt und 
warum ihm auch privat der Umzug aus der Haupt-
stadt an den Alpenrand nicht schwergefallen ist.

Fisch oder Fleisch?
Wenn der Fisch frisch und gut zube-
reitet ist, ziehe ich ihn dem Fleisch 
vor. Besonders mag ich Ceviche, 
frischer Fisch in Zitronensaft. 

Süßes oder Saures?
Saures! Ich bin eher der Typ fürs 
Herzhafte. Süßes hat mich noch nie 
so gereizt.

Entdecken oder entspannen?
Entspannt entdecken. 

Kino oder Konzert?
Zwei sehr unterschiedliche Dinge, 
die ich beide sehr gerne mag. Ich 
liebe die Abwechslung. Deshalb: 
Beides zu seiner Zeit!

Wasser oder Wein?
Ohne Wasser geht es nicht. Damit 
ist die Entscheidung klar. Aber zu 
besonderen Anlässen darf es  
Variationen geben. 

„Wenn sich die  
Gelegenheit bieten  
sollte, würde ich  
mich bewerben“

Dr. Hans-Christian 
Mochmann
• 51 Jahre, verheiratet, 2 Kinder 
• geboren in Berlin-Buch 
• Studium und Facharztausbildung  

an der Charité-Universitätsklinik 
Berlin mit Forschungsaufenthalten 
am Cornell Medical Center, New York 
(Prof. Dr. R. Levi) und am Winters 
Center for Heart Failure Research, 
Houston, Texas (Prof. Dr. DL Mann) 

• Facharzt für Innere Medizin mit dem 
Schwerpunkt Kardiologie, Zusatz-
bezeichnung Intensivmedizin und 
Notfallmedizin

K
U

R
Z

P
O

R
T

R
A

IT
F

IS
C

H
 O

D
E

R
 F

L
E

IS
C

H
?



02|19  Klinikum MagazinKlinikum Magazin  02|19  

Service 76 Service

01|19  Klinikum MagazinKlinikum Magazin  01|19  

Was ist Diabetes?

Diabetes mellitus oder umgangssprachlich kurz 
Diabetes, ist eine chronische Stoffwechselerkran-
kung, bei der ein erhöhter Blutzuckerspiegel vor-
liegt. Der Blutzucker wird dabei auch in den Urin 
ausgeschieden, wodurch dieser einen süßen Ge-
schmack annimmt. Dadurch entstand der Name 
„Zuckerkrankheit“. Hierbei ist wichtig zu betonen, 
dass es mehrere Formen gibt, die sich in Ursache, 
Verlauf und Behandlung stark unterscheiden: 

Diabetes mellitus Typ 1 tritt meist schon im Kin-
der- und Jugendalter auf und ist eine Autoimmun-
krankheit. Die genauen Ursachen für Typ-1-Diabe-
tes sind noch unklar. Fest steht: Der Körper bzw. 
sein Immunsystem zerstört die Inselzellen in der 
Bauchspeicheldrüse, die das Insulin herstellen. 
Insulin ist das wichtigste Hormon, das den Blut-
zuckerspiegel reguliert, Zucker in die Zellen leitet 
und damit den Blutzuckerspiegel senkt. Durch 
den Untergang der Inselzellen kommt es zu einem 
Insulinmangel und der Blutzuckerspiegel steigt, es 
besteht das Risiko der Übersäuerung des Stoff-
wechsels.

Im Gegensatz zu Typ-1-Patienten haben  
Typ-2-Diabetiker in der Regel mehr als ausrei-
chend Insulin im Blut. Ihr Problem ist kein Insulin-
mangel, sondern eine Insulinresistenz (Insulinwirk-
verlust). Insulinresistente Menschen haben meist 
sogar mehr Insulin im Blut als gesunde, trotzdem 
kann der Körper das Überangebot an Zucker nicht 
mehr in den Körperzellen unterbringen. Die Nei-
gung zu Typ-2-Diabetes ist erblich. Ausschlagge-
bend für den Ausbruch der Krankheit ist dennoch 
vor allem das sogenannte „Metabolische Syn-
drom“, das vor allem durch das Übergewicht (Adi-
positas) zur Ausprägung der Erkrankung beiträgt. 
Bedeutet: Ein Diabetes entsteht trotz erblicher 
Veranlagung nur dann, wenn ein inaktiver Lebens-
stil und unpassende Ernährung hinzukommen, 
die letztendlich zum Übergewicht führen. Denn 
wer seinen Körper dauernd mit zu vielen leicht 
verwertbaren Kohlenhydraten (Zucker, Soft Drinks, 
Fast Food) versorgt, hält die Insulinproduktion der 
Bauchspeicheldrüse im Dauerbetrieb. Der Körper 
reagiert auf den ständig erhöhten Insulinspiegel 
mit Fetteinlagerung – das führt zu Übergewicht

IM FOKUS: 

Volkskrankheit  
Diabetes
Er zählt zu den meistverbreiteten Volkskrankheiten überhaupt:  
Der Diabetes mellitus. Schätzungen zufolge sind weltweit 350 Millionen 
Menschen „zuckerkrank“, allein in Deutschland rund acht Millionen –  
Tendenz weiter steigend. Doch was ist Diabetes eigentlich, wie und  
warum entsteht er und wie geht es nach der Diagnose weiter? Wir  
haben die Antworten auf die wichtigsten Fragen für Sie zusammengestellt.

Erste Anzeichen für einen Diabetes mellitus:
•  Häufiges Wasserlassen: Bei stark erhöhtem Blutzucker tritt auch Zucker 

in den gebildeten Harn über. Der dadurch verstärkte Harndrang ist deshalb 
oft das erste Anzeichen einer Diabetes-Erkrankung

•  Starker Durst: Durch den verstärkten Harndrang kommt es zu einem 
Wassermangel im Körper und der Betroffene hat größeren Durst als normal

•  Müdigkeit, Schwäche, Schwindel
•  Trockene, juckende Haut: Sie kann ein erstes Anzeichen für Diabetes 

sein und tritt auf, weil der Körper Flüssigkeit verliert
•  Abwechselnd Appetitlosigkeit und Hungerattacken
•  Schlechte Wundheilung, besonders an den Füßen: Diese liegt darin 

begründet, dass bei Diabetes oft das Immunsystem geschwächt und die 
Haut schlechter durchblutet ist

•  Erhöhte Infektionsanfälligkeit: Bei Diabetikern ist die Anfälligkeit für 
Harnwegsinfektionen, Fußpilz, andere Infektionen der Haut und Parodonti-
tis besonders erhöht

•  Psychische Veränderungen wie aggressives Verhalten
•  Speziell bei Typ-1: Unerklärliche Gewichtsabnahme und Azetongeruch 

des Atems durch den Fettzellenabbau des Körpers
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und fördert die Insulinresistenz. Typ-2-Diabetes, 
früher auch Altersdiabetes genannt, ist mit ca. 
90 Prozent die häufigste und bekannteste Form 
der Krankheit. Durch die Zunahme des Über-
gewichts bei Kindern und Jugendlichen tritt die 
Erkrankung aber immer häufiger auch im mittleren 
oder sogar jungen Erwachsenenalter auf. Von der 
„Volkskrankheit“ Diabetes mellitus Typ 2 sind ca. 
10 Prozent der deutschen Bevölkerung betroffen, 
bei den über 70-jährigen sogar 25 bis 30 Prozent. 
Doch längst nicht alle Betroffenen wissen von 
ihrer Krankheit. Experten gehen davon aus, dass 
zusätzlich rund 2 Prozent der Deutschen an einem 
unentdeckten Diabetes leiden. Das Problem: Ein 
Typ-2-Diabetes entsteht meist schleichend und 
kann über Jahre unbemerkt bleiben. Der Körper 
jedoch hat ein „Zuckergedächtnis“ und merkt sich, 
wenn der Zucker über längere Zeit zu hoch war. 
Dies führt dann zu typischen Folgeschäden an 
den Körperorganen, z.B. Nieren, Augen, Gefäße 
und Nerven. Diese Folgeschäden sind für den 
weiteren Krankheitsverlauf entscheidend, da sie 
oft nicht rückgängig gemacht werden können.

Neben diesen beiden Typen gibt es genetische Er-
krankungen, chronische Erkrankungen oder Ope-
rationen der Bauchspeicheldrüse, die zu Diabetes 
mellitus führen können. Eine besondere Form stellt 
der in der Schwangerschaft neu diagnostizierte 
Diabetes mellitus dar, der als Gestationsdiabetes 
bezeichnet wird. 

Wie lässt sich Diabetes 
erkennen? 

Typische Symptome sind ein starkes Durstgefühl, 
erhöhte Trinkmenge und häufiges Wasserlassen, 
ungewollte Gewichtsabnahme und abnehmende 
Leistungsfähigkeit. 

Bei Diabetes mellitus Typ 1 treten diese Anzeichen 
auf, sobald die Eigeninsulinproduktion der Bauch-
speicheldrüse deutlich eingeschränkt ist. Gerade 
bei Typ-1-Diabetes kann sich diese Symptomatik 
in relativ kurzer Zeit ausbilden und im Extremfall 
sogar bedrohliche Zustände annehmen. 

Diabetes mellitus Typ 2 dagegen verläuft anfangs 
meist symptomfrei. Nur etwa 30 bis 50 Prozent 
der Typ-2-Diabetiker entwickeln überhaupt ty-
pische Symptome. Die Erkrankung steigert sich 
über einen längeren Zeitraum und die Blutzucker-
werte steigen langsam aber stetig an. Allgemeines 
Unwohlsein und Abgeschlagenheit können erste 
Vorboten dafür sein, dass die aufgenommene 
Nahrungsenergie (Kohlenhydrate) wegen einer 
schleichenden Insulinresistenz nicht mehr voll-
ständig in den Körperzellen ankommt. Wegen 
dieser anfangs unspezifischen Symptome suchen 
die wenigsten Patienten gleich einen Arzt auf. 

Faustregel für die 
Früherkennung
Hauptrisikofaktoren für den Typ-2-Di-
abetes sind Übergewicht, ungesunde 
Ernährung und mangelnde Bewegung. So 
haben mehr als 90 Prozent der Menschen 
mit Diabetes Typ 2 schweres Übergewicht 
(Adipositas). Menschen mit einem BMI 
über 30 sollten deshalb regelmäßig - am 
besten jährlich - ihren Blutzuckerwert vom 
Hausarzt überprüfen lassen.

Ein Typ-2-Diabetes entsteht meist schleichend und kann über Jahre 
unbemerkt bleiben. Der Körper jedoch hat ein „Zuckergedächtnis“ 
und merkt sich, wenn der Zucker über längere Zeit zu hoch war.

Nicht selten wird der Diabetes mellitus Typ 2 des-
halb erst dann festgestellt, wenn Patienten bereits 
von auftretenden Folgeerkrankungen wie Nieren-
schwäche, Netzhautschäden, Nervenstörungen, 
Herzinfarkt, Schlaganfall und dem sogenannten 
diabetischen Fuß betroffen sind.

Der Blutzucker ist einfach zu bestimmen und 
kann wichtige Hinweise geben!

Zur Bestimmung von Diabetes mellitus unter-
sucht der Arzt den Blutzucker. Man unterscheidet 
zwischen Nüchternblutzucker und Gelegenheits-
blutzucker. Der normale Nüchternblutzucker 
beträgt weniger als 100 Milligramm pro Deziliter. 
Bei Nüchternblutzucker-Werten von 100 bis zu 
125 Milligramm pro Deziliter kann Prädiabetes 
vorliegen. Bei noch höheren Werten besteht ein 
Diabetes mellitus. Zusätzlich wird der sogenannte 
„Langzeit-Blutzucker-Wert“ (HbA1c) bestimmt: 
Dieser gibt Auskunft über die durchschnittliche 
Blutzucker-Konzentration der vergangenen acht 
bis zwölf Wochen. Gegebenenfalls erfolgt durch 
den Arzt ergänzend ein Glucosebelastungstest. 
Dabei wird eine feste Menge Zuckerwasser verab-
reicht und der Blutzucker und ggf. Insulinanstieg 
im Blut gemessen. Zur weiteren Differenzierung 
des Diabetes-Typs werden gegebenenfalls auch 
noch Autoantikörper und Eigeninsulinproduktion 
bestimmt.

Bei allen Schwangeren ohne vorbekannten 
Diabetes wird zwischen der 24. und 28. Schwan-
gerschaftswoche ein Glucosebelastungstest 
(s.o.) durchgeführt; bei erhöhtem Risiko für einen 
Schwangerschaftsdiabetes erfolgt eine Nüchtern-
blutzuckertestung bereits vor der 24. Schwanger-
schaftswoche. 

Ist die Diagnose Diabetes getroffen, untersucht 
der Arzt regelmäßig Urin, Blutdruck, Augen, 
Nerven und Füße. Außerdem werden Blutfett- und 
Nierenwerte bestimmt. 

 

Wie geht es nach  
der Diagnose weiter?

Ob Typ 1 oder Typ 2: Die Diagnose Diabetes mel-
litus bedeutet immer eine Umstellung der Lebens-
gewohnheiten der Betroffenen. 

Typ-1-Diabetiker müssen fortan mit Insulin be-
handelt werden. Die klassische Spritze ist in den 
letzten Jahren glücklicherweise von sogenannten 
Pens, leicht zu handhabenden, füllfederhalterähn-
lichen Injektionsgeräten, abgelöst worden. Viele 
Typ-1-Diabetiker entscheiden sich auch für eine 
Insulinpumpentherapie, wobei kontinuierlich Insu-
lin an den Körper abgegeben wird, die natürliche 
Funktionsweise der Bauchspeicheldrüse imitie-
rend. Den Kohlenhydratgehalt ihrer Mahlzeiten 
müssen Typ-1-Diabetiker gut abschätzen, denn 
davon hängt die Menge des hierfür benötigten 
Insulins ab. Und auch eine regelmäßige Kontrolle 
des Blutzuckerspiegels ist unerlässlich, um eine 
akute Unter- oder Überzuckerung zu vermeiden. 

Diabetes erhöht das 
Demenzrisiko
Ein schlecht eingestellter Diabetes Typ 2 
führt durch eine beeinträchtigte Durchblu-
tung im Gehirn zu einem Rückgang der 
kognitiven Leistungsfähigkeit. Wiederholte 
hypoglykämische und hyperglykämische 
Ereignisse – also Unterzucker bzw. zu 
hoher Zucker – beeinträchtigen die Gefäße 
im Gehirn, die der Energiezufuhr dienen, 
und können zur so genannten vaskulä-
ren Demenz führen. Das Risiko, daran zu 
erkranken, ist bei Diabetes-Patienten um ein 
Vierfaches erhöht. Auch das Risiko für eine 
Alzheimerdemenz ist um das Eineinhalb- bis 
Zweifache höher. Diabetes-Patienten sollten 
deshalb gut, aber nicht zu streng eingestellt 
werden. 



Moderne kontinuierliche Gewebezucker-Mess-
syteme (CGM/FGM) sorgen für eine erhebliche 
Verbesserung der Lebensqualität und ersetzen 
zunehmend das auf Dauer lästige Stechen in die 
Fingerkuppen. Durch die Alarmfunktion dieser 
Systeme wird bei Über- oder Unterzuckerung der 
Patient gewarnt, damit wird das Erreichen der 
Zielwerte erleichtert und die Therapiesicherheit 
erhöht. Der Empfang der Gewebezuckerwerte ist 
inzwischen sogar mittels Apps auf Smartphones 
oder Smartwatches möglich. Hier wird in Zukunft 
eine digitale Steuerung der Insulingabe ermöglicht 
werden („Digitales Pankreas“). 

Bei Typ-2-Diabetikern hat sich die Behandlung 
in den letzten 20 Jahren grundlegend gewandelt. 
Früher bekamen auch sie Insulin, was heute wenn 
möglich vermieden wird. Aus gutem Grund: Etwa 
zwei Drittel aller Typ-2-Diabetiker könnten ihre 
Krankheit allein schon durch Gewichtsabnahme, 
gezielte Bewegung und eine bewusste Ernährung 
zurückdrängen. Wer rechtzeitig den Lebensstil 
dauerhaft umstellt, kann eine medikamentöse 
Therapie vermeiden und die Insulinresistenz sogar 
wieder umkehren. 

Auch das Risiko für Folgeerkrankungen kann 
damit deutlich reduziert werden. Vor allem das 
Bauchfett muss weg - es produziert entzün-
dungsfördernde Signalstoffe und fördert die 
Insulinresistenz. Erst wenn sich der Diabetes trotz 
Gewichtsabnahme, Körperfettreduzierung und 
viel Bewegung nicht in den Griff bekommen lässt, 
verschreibt der Arzt Blutzucker senkende Medi-
kamente. Moderne Antidiabetika setzen an den 
Ursachen für die Entstehung eines Typ-2-Diabetes 
an, nämlich der Insulinresistenz (z.B. Metformin), 
verstärken die Wirkung körpereigener Hormone 
(z.B. Gliptine) und helfen bei einer oftmals wün-
schenswerten Gewichtsabnahme (z.B. Gliflozine, 
Inkretinmimetika).

Service 1110 Service
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Dr. med.  
Simone Eder
Oberärztin, Internistin, 
Diabetologin, Ernährungs-
medizinerin

Prof. Dr. med.  
Hans-Dieter Allescher
Chefarzt Gastroenterologie, 
Hepatologie, Stoffwechsel, 
Nephrologie am Zentrum 
Innere Medizin

Dr. med.  
Friederike Richter
Oberärztin, Fachärztin  
für Kinder- und Jugend- 
medizin, Diabetologin DDG

PD Dr. med.  
Clemens Stockklausner
Chefarzt Kinder- &  
Jugendmedizin 

Petra Göhmann-Schweda
Diabetesberaterin DDG

Nadine Weise
Diabetesberaterin DDG

Spezielle Angebote für  
Diabetes-Patienten am Klinikum 
Garmisch-Partenkirchen sowie  
am Standort Murnau:

Spezielle Betreuung für  
Diabetes mellitus Typ-1 bei Kindern 
durch das Diabetes-Team der 
Kinder- & Jugendmedizin:

•  Individuelle Therapieanpassung und  
Optimierung der Blutzuckereinstellung aller  
Diabetes-Typen, als konsiliarische Mitbetreuung 
auf allen Stationen

•  Behandlung und Typisierung bei Erst- und 
Hauptdiagnose des Diabetes mellitus auf den 
internistischen Stationen 

•  Behandlung der akuten, schweren Stoffwech-
selentgleisung, wie z.B. Ketoazidose, auf der 
Intermediate Care Unit/Intensivstation

•  Individuelle Beratung und Schulung bezüglich 
Ernährung, Insulin-Injektion und -Therapie,  
Blutzuckermessung, Interpretation der  
Blutzuckerwerte, Verhalten bei Hyper-/Hypo-
glykämie, Ketoazidose und vieles mehr.  
Bei Bedarf Beratung und Schulung von/mit  
Angehörigen, ggf. mit Dolmetscher 

•  Kontinuierliches Glucosemonitoring  
(Sensor, Flash Glucose Monitoring) 

•  Behandlung von Patienten mit Insulinpumpen-
therapie

•  Behandlung bei metabolischem Syndrom,  
Insulinresistenz

•  Ausführliche Fußuntersuchung, bei Bedarf inter-
disziplinäre Wundbehandlung, Versorgung mit 
orthopädischen Hilfsmitteln wie diabetesgerech-
ter Fußbettung, Entlastungsschuhen

•  Bei Verdacht auf Folgeschäden des Diabetes 
weiterführende fachspezifische Diagnostik,  
z.B. Nervenleitgeschwindigkeit, Urinanalyse, 
Gastroparese-Test, Dopplersonographie,  
Angiographie

•  Erstellen eines ausführlichen Befundes und The-
rapieplans sowie ggf. eines Insulin- und Korrek-
turschemas für den weiterbehandelnden Arzt

•  Stationäre Behandlung und Schulung des Kin-
des/Jugendlichen und der Eltern bei Diabetes-
manifestation nach zertifizierten altersentspre-
chenden Schulungsprogrammen

•  Behandlung der akuten, schweren Stoffwech-
selentgleisung, wie z.B. Ketoazidose, auf der 
Kinderintensivstation bzw. interdisziplinären 
Intensivstation

•  Einstellung auf eine intensivierte Insulintherapie 
mittels Pens oder Einstellung auf eine Insulin-
pumpe

•  Anlage eines kontinuierlichen Glucosemonito-
rings (Gewebszuckermessung, Flash Glucose  
Monitoring)

•  Erstellen eines Therapieplans
•  Schulung von Personal in Kindergärten, Schulen, 

Schulung von Angehörigen z.B. Großeltern
•  Ernährungsberatung
•  Ergänzend Schulungen zu speziellen Themen 

wie Diabetes + Alkohol, Diabetes + Sport usw.
•  Psychologische Beratung/Begleitung durch 

Kinderpsychologen bei Diagnosestellung
•  Sozialberatung (z.B. für Beantragung eines 

Schwerbehindertenausweises, einer Pflegestufe, 
Unterstützung bei der Beantragung eines Indivi-
dualbegleiters für Kindergarten/Schule usw.)

•  Nach Entlassung zunächst täglich telefonische 
Beratungen und Verlaufsbesprechungen sowie 
Anpassungen der Insulindosis

•  Ambulante Weiterbetreuung wird auf Wunsch 
organisiert

Diabetes-Team der 
Inneren Medizin:

Diabetes-Team der 
Kinder- & Jugendmedizin:
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12 Lorem

Pflegeschulen Ausbildung W ährend vor einigen 
Wochen zum letzten 
Mal Schüler mit dem 
gewohnten Ausbil-

dungsmodell starteten, laufen die 
Vorbereitungen fürs kommende Jahr auf 
Hochtouren. Im September 2020 be-
ginnen die Schülerinnen und Schüler in 
Garmisch-Partenkirchen zum ersten Mal 
die Ausbildung zur Pflegefachfrau und 
zum Pflegefachmann nach dem neuen 
Pflegeberufegesetz. Schulleiter Thomas 
Abold ist Befürworter der Ausbildungsre-
form. „Ich finde es sehr gut, dass unser 
Pflegenachwuchs künftig sehr breit 
ausgebildet wird. Hier wird letztlich der 
Realität im Alltag der Pflege Rechnung 
getragen. Denn schon jetzt mischen sich 
die Fachbereiche. 

Ein Altenpfleger ohne fundiertes Wis-
sen in der Akut-Krankenpflege kann 
heute gar nicht mehr bestehen – und 
anders herum“, betont Thomas Abold. 
In der Ausbildung zur Pflegefachfrau 
bzw. zum Pflegefachmann müssen sich 
die Schülerinnen und Schüler bei uns 
nicht wie bisher schon vor dem Start für 
eine Ausbildungsrichtung entscheiden, 

haben aber trotzdem in der Pflegepraxis 
viele Möglichkeiten, ihre persönlichen 
Schwerpunkte zu setzen. „Die gene-
ralistische Pflegeausbildung wird die 
Basis unserer pflegerischen Versorgung 
in einer sich verändernden Gesellschaft 
sein,“ so der Schulleiter. Den Schülern 
selbst bringe die Generalistik maximale 
Flexibilität. 

„Nach Abschluss der drei- 
jährigen Ausbildung stehen 

den Schülerinnen und  
Schülern viele Einsatz- und 
Entwicklungsmöglichkei-

ten offen. Sie können dann 
Menschen aller Altersstufen 

– vom Neugeborenen bis zum 
Senior – qualifiziert pflegen. 

Das wird uns mehr Qualität in 
der Breite bringen“, 

sagt Thomas Abold. Ein weiterer Vorteil 
für die Absolventen sei zudem, dass die 
Ausbildung künftig europaweit anerkannt 
werde und das Arbeiten im Ausland 
damit erleichtert wird.

Ab 1. Januar 2020 wird bundesweit die generalistische 
Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann 
eingeführt. Die sogenannte Generalistik vereint drei Berufe 
unter einem Berufsbild, die bisher getrennt ausgebildet 
wurden, die Altenpflege, die Gesundheits- und Kranken-
pflege und die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. 
Auch die vom Klinikum in Kooperation mit der Kinderklinik 
Garmisch-Partenkirchen gGmbH betriebenen Berufsfach-
schulen für Kranken- und Kinderkrankenpflege haben sich 
darauf eingestellt.

„GENERALISTIK“ –  
eine Herausforderung  
mit vielen Chancen

Pflegeausbildung:
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Kurzinfos zum 
Ausbildungsstart 2020
Weitere Informationen zur Ausbildung zur 
Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann 
sowie alles Wissenswerte rund um den 
Bewerbungsprozess finden Interessierte 
auf der neuen Website der Pflegeschu-
len Garmisch-Partenkirchen unter www.
bildungszentrum-gap.de. 

Der nächste Ausbildungsbeginn  
ist im September 2020. 

Bewerbungen werden laufend  
entgegengenommen:

bewerbung@bildungszentrum-gap.de

Pflege 1514 Pflege

Für die Pflegeschulen bedeutet die erfolgreiche 
Umsetzung der Generalistik eine große Her-
ausforderung. Gemeinsam mit weiteren Pflege-
schulen beteiligen sich auch die Pflegeschulen 
Garmisch-Partenkirchen an einer Arbeitsgruppe 
unter der Leitung von Prof. Dr. Barbara Knig-
ge-Demal von der Fachhochschule Bielefeld, um 
den neuen Lehrplan auszuarbeiten. Die generalis-
tische Pflegeausbildung gliedert sich auch künftig 
in einen schulischen und einen betrieblichen Teil. 
Der theoretische und praktische Unterricht an der 
Schule hat einen Umfang von 2.100 Stunden. Die 
betriebliche Ausbildung bei den Ausbildungspart-
nern vor Ort wird künftig mit 2.500 Stunden in 
deutlich mehr Pflegeeinrichtungen durchgeführt, 
als bisher. 

Die Schülerinnen und Schüler sammeln praktische 
Erfahrungen in einem Akutkrankenhaus, in einer 
stationären Langzeitpflegeeinrichtung, in einer am-
bulanten Akut- und Langzeitpflegeeinrichtung, in 
der Psychiatrie und in der Kinderheilkunde. Diese 
teilweise neuen Praxiseinsätze müssen organisiert 
und koordiniert werden. Um die Praxiseinsätze in 

der ambulanten und vollstationären Langzeitpflege 
qualitativ hochwertig anbieten zu können, wird ab 
2020 der Caritasverband der Erzdiözese München 
und Freising die Träger der Schulen ergänzen. In 
diesem Rahmen werden ab 2020 auch fünf Schü-
lerinnen und Schüler der Caritas an der Schule 
unterrichtet. 

Bei allen Neuerungen und Änderungen soll aber 
eines nicht verloren gehen. 

„Die Inhalte der Ausbildung ändern 
sich - die Qualität der Ausbildung an 
unserem Bildungszentrum bleibt aber 

erhalten“, 

betont Thomas Abold. „Unser Ziel ist es, auch 
künftig junge Menschen zu patientenorientierten 
und professionellen Pflegefachkräften auszubilden 
und sie fit und stark zu machen für einen nicht 
ganz einfachen, aber wundervollen und wertvollen 
Beruf.“ 

v.l.n.r.: Franziska Kunisch, Scarlett Salaske, Siri Merette Streiter, Ann-Charlott Schneider

Bayerischer Staatspreis für  
herausragende Leistungen
Gleich vier Absolventinnen der Pflegeschulen 
Garmisch-Parten kirchen durften sich in diesem 
Jahr zudem über eine ganz besondere Aus-
zeichnung freuen. 

Aufgrund ihrer herausragenden Leistungen bei ihren 
Examensprüfungen erhielten sie den Staatspreis der 
Bayerischen Regierung. Schulleiter Thomas Abold 
überreichte Franziska Kunisch, Scarlett Salaske,  
Siri Merette Streiter und Ann-Charlott Schneider die 
Urkunde für ihre besonderen Leistungen. „Wir sind 
sehr stolz, dass gleich vier unserer Absolventen zu 
den Besten gehören“, so Abold.

„Unser Ziel ist es, auch künftig junge Menschen zu 
patientenorientierten und professionellen Pflegefachkräften 
auszubilden und sie fit und stark zu machen für einen nicht  
ganz einfachen, aber wundervollen und wertvollen Beruf.“

Bestens gerüstet für die 
Zukunft in der Pflege
16 Absolventen der Berufsfachschulen für 
Krankenpflege und Kinderkrankenpflege 
Garmisch-Partenkirchen starten nach erfolg-
reichem Examen in das Berufsleben.

Große Freude herrschte Mitte September in der 
Magistrale des Klinikums Garmisch-Partenkir-
chen, als elf Gesundheits-und Krankenpflege-
schüler sowie fünf Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegeschüler ihre Abschlusszeugnisse 
entgegennahmen. 

Drei Jahre intensive Ausbildung liegen hinter den 
Fachkräften – ein guter Grund, zusammen mit 
Familien, Freunden und Vertretern des Klinikums 
Garmisch-Partenkirchen und des Deutschen 
Zentrums für Kinder-und Jugendrheumatologie 
im Rahmen eines Festaktes zu feiern. 
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W as macht ein innovatives Unter-
nehmen aus? Innovative Unterneh-
men überzeugen durch effiziente 
Prozesse, suchen Lösungen für die 

Herausforderungen der Zukunft und bieten ihren 
Mitarbeitern eine gute Arbeitsatmosphäre. Das 
Magazin FOCUS-Money hat eine große Studie zu 
„Deutschlands innovativsten Unternehmen“ durch-
geführt. Die deutschlandweite Untersuchung ana-
lysierte rund 5.000 Unternehmen aller Branchen 
und zeigt die Innovationstreiber der jeweiligen 
Sparte. 932 Firmen erhielten eine Auszeichnung. 
Von den rund 2.000 Krankenhäusern in Deutsch-
land wurden lediglich 70 ausgezeichnet. Das 
Klinikum Garmisch-Partenkirchen landete auf Platz 
2 der innovativsten Krankenhäuser Deutschlands. 

„Das Klinikum ist ein modernes Krankenhaus mit 
hohem medizinischen, pflegerischen und tech-
nischen Know-how. Wir freuen uns sehr, hierfür 
eine Auszeichnung zu erhalten“, so Anton Speer, 
Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender des Klini-
kums Garmisch-Partenkirchen. „Die Auszeichnung 
zeigt, dass das Klinikum seit Jahren modernste 
Patientenversorgung betreibt und sich dadurch 
einen Spitzenplatz in der Krankenhauswelt erar-
beitet hat“, fügt der Ärztliche Direktor Dr. Werner 
Leidinger hinzu. 

„Als zweitbestes Krankenhaus ausgezeichnet zu 
werden, ist eine große Ehre für uns und macht 
deutlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so 
Bernward Schröter, Geschäftsführer des Klinikums 
Garmisch-Partenkirchen weiter. „Wir sehen im 
Alltag große Erfolge zum Beispiel durch die inten-
siven Bemühungen im Bereich der Digitalisierung.“ 
Als eines der wenigen Häuser in Deutschland kann 
das Klinikum Garmisch-Partenkirchen als volldigi-
talisiert bezeichnet werden. Mitarbeiter und Patien-
ten profitieren gleichermaßen von der fortschrittli-
chen Arbeitsweise. „Durch den Einsatz von iPads 
auf den Stationen hat sich der Arbeitsalltag positiv 
verändert, sodass wieder mehr Zeit für den Patien-
ten bleibt“, fügt Andreas Schober, Stellvertretender 
Pflegedirektor hinzu.

Dass Innovation jedoch nicht nur die Anschaffung 
modernster Geräte bedeutet, ist im Klinikum eine 
Selbstverständlichkeit. „Wir können nur modern 
und innovativ arbeiten, wenn unsere Mitarbeiter 
dementsprechend weitergebildet werden. Deshalb 
investieren wir in zahlreiche Aus- und Fortbil-
dungsprogramme“, erklärt Schröter.

Klinikum Garmisch-Partenkirchen unter 
Deutschlands begehrtesten Arbeitgebern

Das Thema Aus- und Fortbildung war sicher auch 
ein entscheidender Faktor für die zweite Aus-
zeichnung, die fast zeitgleich für große Freude 
im Klinikum Garmisch-Partenkirchen gesorgt 
hat. Das Klinikum wurde vom F.A.Z.-Institut mit 
der Auszeichnung „Deutschlands begehrtester 
Arbeitgeber“ ausgezeichnet. In der diesjährigen 
Studie des Institutes wurden wieder die attraktivs-
ten Unternehmen in Deutschland als Arbeitgeber 
herausgefiltert. Dafür wurden Aussagen zu den 
10.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen in 350 
Millionen deutschsprachigen Online-Quellen (wie 
Twitter, Facebook, Online-Medien) sowie Fragebö-
gen der teilnehmenden Unternehmen ausgewertet. 
Basis der Studie waren 6,3 Millionen Aussagen 
zu den untersuchten Firmen aus dem Zeitraum 
1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019. Das F.A.Z.-Institut 
analysierte im Rahmen seiner Untersuchung fünf 
sogenannte Reputationsfaktoren wie Arbeitge-
ber-Performance, wirtschaftliche Performance, 
Produkt- und Service-Performance, Performance 
durch Nachhaltigkeit sowie die Performance des 
Managements. Am Ende wurden 506 Unterneh-
men aus über 150 Branchen ausgezeichnet. Von 
den 421 durchleuchteten Krankenhäusern konnten 
nur 16 die begehrte Auszeichnung erhalten. Im 
Ranking dieser 16 erreichte das Klinikum Gar-
misch-Partenkirchen auch in dieser Untersuchung 
einen Spitzenplatz und landete mit einer Gesamt-
punktzahl von 72,0 auf einem hervorragenden 
fünften Rang.

SPITZENPLÄTZE ERZIELT:

Innovatives Krankenhaus  
& begehrter Arbeitgeber
Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen zählt zu den  
innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.  
Im großen Deutschland-Test von Focus-Money be legt das 
Klinikum Platz 2 unter allen Krankenhäusern bundesweit. 
Zudem wurde das Klinikum Garmisch-Partenkirchen vom 
F.A.Z.-Institut in die Krankenhaus-Top-10 der begehrtesten 
Arbeitgeber hierzulande gewählt. 
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I n einem Krankenhaus finden tagtäglich admi-
nistrative Abläufe statt, von denen der Patient 
nichts mitbekommt. Alles muss durchdacht 
und bestens geplant sein, damit die medi-

zinische Versorgung so reibungslos wie möglich 
vonstattengeht. Eines von unzähligen Beispielen 
hierfür ist die stationäre Aufnahme von Patienten. 
Diese hören häufig nur den Satz „wir müssen 
Sie ein paar Tage hierbehalten“, im Hintergrund 
jedoch startet ein komplexer Organisationspro-
zess, bei dem ein Zahnrädchen ins Andere greifen 
muss.

Alles beginnt in der Regel mit einem Anruf des 
Arztes, der die stationäre Aufnahme anordnet. 
Gelebte Realität in deutschen Krankenhäusern ist, 
dass der behandelnde Arzt sich selbst um ein frei-
es Bett für den aufzunehmenden Patienten küm-
mern muss. Manchmal ist das mit einem einzigen 
Anruf erledigt, nicht selten telefoniert der Arzt aber 
auch eine halbe Stunde einem freien Bett hin-
terher. Das Problem: Der Arzt weiß nicht, welche 
Station bereits voll belegt ist, welche Abteilung an 
diesem Tag vielleicht sogar mit Personalknappheit 
zu kämpfen und welche noch freie Kapazitäten 
hat. Und auch die einzelnen Stationen haben nur 
sich selbst im Blick.

Im Klinikum Garmisch-Partenkirchen war das bis 
vor einigen Jahren auch noch so. Im Jahr 2016 
jedoch wurde die Abteilung Belegungsmanage-
ment eingerichtet. Seither muss der behandelnde 
Arzt nicht mehr die einzelnen Stationen durchtele-
fonieren, sondern wählt eine zentrale Telefonnum-
mer. Während sich der Mediziner wieder auf seine 
Kernkompetenz – die Untersuchung und Behand-
lung von Patienten – konzentrieren kann, beginnt 
im Team des Belegungsmanagements die tägliche 

Routine. Der entscheidende Vorteil: „Wir haben 
das ganze Haus im Blick, wissen in Sekunden-
schnelle, wo ein Bett frei ist - und wo eben nicht,“ 
erklärt Jacqueline Schaller, Leiterin des Aufnahme- 
und Belegungsmanagements. Möglich macht das 
die zentrale Verwaltung aller rund 500 Betten des 
Klinikums an beiden Standorten Garmisch-Parten-
kirchen und Murnau über das Krankenhausinfor-
mationssystem. 

„Um ein Krankenhaus gut steuern zu 
können, darf eben nicht jede Abteilung 
oder jede Station nur für sich denken 

und handeln.“ 

Die Schaltzentrale für alle Klinikbetten ist ein 
echtes Erfolgsmodell und längst nicht selbst-
verständlich in deutschen Krankenhäusern. Das 
Klinikum Garmisch-Partenkirchen ist in diesem 
Bereich Vorreiter und Innovationstreiber: „Ich bin 
überzeugt, dass sich das in den nächsten Jahren 
ändern wird und viele Kliniken nachziehen. Andere 
Krankenhäuser kommen zum hospitieren zu uns, 
das zeigt die Wichtigkeit dieses Themas“, sagt 
Jacqueline Schaller.

Begonnen hat sie vor drei Jahren mit zwei weite-
ren Kollegen. Schon nach kurzer Zeit wuchs das 
Aufgabengebiet und damit auch das Team auf 
heute insgesamt sechs Vollzeitkräfte. Von 7 Uhr 
morgens bis 20 Uhr abends - an sieben Tagen 
die Woche - sind die Mitarbeiter mit Spaß bei der 
Arbeit und erste Ansprechpartner für alle Fragen 
rund um das Thema Aufnahme und Entlassung. 
Um rund 60 Patienten kümmert sich das Team 
tagtäglich persönlich und rund 30 Patienten 
erhalten telefonisch Unterstützung. „Für jeden 

Schaltzentrale  
Belegungsmanagement –

Alles im  
Blick,  
alles im  
Griff

Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen hat zur Vorplanung und Organisati-
on der Aufnahme und Entlassung von Patienten vor drei Jahren eine eigene 
Abteilung eingerichtet. Mit großem Erfolg: Das Belegungsmanagement über-
nimmt wichtige Funktionen im Ablauf des Klinikums, erhöht den Patienten-
service und entlastet das medizinische und pflegerische Personal.
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F OP (Fibrodysplasia ossificans progressiva) 
bezeichnet ein krankhaftes und fortschrei-
tendes Verknöchern des Muskelgewebes. 
Schon nach der Geburt zeigen die betrof-

fenen Kinder erste Anzeichen der Krankheit. Mit 
fortschreitendem Alter und jeder Verletzung des 
Muskelgewebes bildet sich zusätzlicher Knochen-
wuchs. Bereits nach der Pubertät sind die meisten 
Erkrankten derart bewegungseingeschränkt, dass 
der gesamte Körper nahezu vollständig versteift ist. 
Die Krankheit ist selten und wenig bekannt. Weltweit 
sind ca. 700 Fällen bekannt, deutschlandweit ca. 40 
Fällen. Die Dunkelziffer liegt sicher höher.

Ein internationales und hochkarätig besetztes  
Studienteam hat der Erkrankung nun gemeinsam 
den Kampf angesagt. Die von der europäischen 
Kommission geförderte Studie „STOP FOP“ um-
fasst Teilnehmer wie die renommierte Oxford  
University des Vereinigten Britischen Königreiches, 
die Eliteschmiede Harvard University in den USA, 
die kosmopolitische Amsterdam University in den 
Niederlanden – und die Kinder- & Jugendmedizin 
am Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Für Privat-
dozent Dr. Clemens Stockklausner, Chefarzt der 
Kinder- & Jugendmedizin und dessen Amtsvorgän-
ger Dr. Rolf Morhart ist die Studienteilnahme eine 
große Ehre und das Ergebnis jahrelangen En-
gagements im Bereich des seltenen und bis heute 

nicht heilbaren angeborenen Gendefektes. Dr. Rolf 
Morhart, einer der Pioniere in der FOP Forschung, 
hat sich schon früh mit diesem außergewöhnlichen 
Krankheitsbild auseinandergesetzt, so dass Gar-
misch-Partenkirchen seit Jahren die anerkannte 
Anlaufstelle für FOP-Patienten im deutschsprachi-
gen Raum ist. Privatdozent Dr. Clemens Stockklaus-
ner führt diese Tradition fort und hat die Gelegenheit 
beim Schopf ergriffen, sich mit der Klinik für Kinder- 
& Jugendmedizin um eine Studienteilnahme, direkt 
bei der EU-Kommission in Brüssel, zu bewerben. 
„Es war einfach einmal ein Versuch“, so Stockklaus-
ner „und als die Zusage kam, waren wir sprachlos – 
Garmisch-Partenkirchen mitten unter den Elite-Uni-
versitäten.“ 

Nun herrscht reger Austausch unter den Studien-
teilnehmern. Die Hoffnung ist, dass es gelingt mit 
einem neuartigen Medikament den Verknöche-
rungsprozess zunächst zu verlangsamen oder gar 
zu stoppen. Anfang 2020 soll die auf zwei Jahre 
angelegte und mit insgesamt zwei Millionen Euro 
dotierte Studie starten. Dabei haben alle Beteiligten 
ein großes gemeinsames Ziel: STOPpt FOP!

Patienten brauchen wir im Schnitt 20 bis 30 Mi-
nuten“, betont Jacqueline Schaller. Das Aufga-
bengebiet ist dabei natürlich deutlich komplexer 
als die bloße Suche nach dem freien Bett. Vom 
Service der Abteilung profitieren in erster Linie die 
Patienten: Das Belegungsmanagement kümmert 
sich um alles - von der Datenschutzerklärung und 
dem Behandlungsvertrag, die der Patient bei der 
Aufnahme ausfüllen muss, bis hin zu Wahlleis-
tungswünschen, wie der Chefarztbehandlung oder 
dem Einzelzimmer. 

„Wir versuchen immer auf alle  
Wünsche einzugehen und alles möglich 

zu machen, auch wenn uns das in  
einem Krankenhaus natürlich nicht  

immer gelingt“, 

bekräftigt Schaller. In einem Krankenhaus könne 
man eben nicht planen, wie in einem Hotel. „Wir 
wissen nicht, wie viele Notfälle heute, morgen 
oder nächste Woche reinkommen und mehr als 
zwei oder drei Tage kann man in einem Kranken-
haus schwer vorausplanen.“

Genau dieses Ungeplante planbar zu machen ist 
die wertvollste Aufgabe des Belegungsmanage-
ments. „Wir sorgen durch eine professionelle 
Steuerung und Vorplanung für eine kontinuier-
liche und gesunde Auslastung des Klinikums“, 
erklärt Jacqueline Schaller. Denn natürlich soll 
das Klinikum weder überbelegt noch unterbelegt 
sein. „Und für den Patienten, der am Sonntag 
um 17 Uhr über die Notaufnahme zu uns kommt, 
brauchen wir genauso ein freies Bett, wie für die 
Kniegelenks operation in zwei Monaten.“ 

Um dies zu steuern und für eine optimale Res-
sourcennutzung der vorhandenen Bettenkapazitä-
ten unter Berücksichtigung der Erfordernisse der 
jeweiligen Fachdisziplin, entscheidet das Bele-
gungsmanagement auf welcher Station letztend-
lich Notfall- und Elektivpatienten untergebracht 
werden können. 

„Und wir versuchen dabei mitzuplanen, 
wie viele Notfallpatienten wahrscheinlich 

ins Klinikum kommen“, 

erläutert Schaller. Sie und ihr Team stützen sich 
dabei auf Erfahrungswerte, denn die Anzahl der 
Notfälle kann stark variieren. „An einem schnee-
reichen Samstag im Winter bekommen wir durch 
die Winterurlauber zum Beispiel mehr Notfallpati-
enten, als an einem Dienstag im Sommer.“ Doch 
egal, was kommt: Das Belegungsmanagement 
sorgt dafür, dass jeder Patient zur richtigen Zeit 
das richtige Bett erhält.

EU-Kommission fördert Studie  
am Klinikum Garmisch-Partenkirchen

        Internationale Studie zu seltenem Gendefekt 

Leiterin Aufnahme- und  
Belegungsmanagement
Tel. +49 (0)8821 77-20 00

Jacqueline Schaller
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O berarzt Dr. Armin Berner ist Anäs-
thesist und leitet gemeinsam mit 
Chefarzt Dr. Werner Leidinger das 
OP-Management. Seine Aufgabe:  

Im tagtäglichen Routinebetrieb für einen reibungs-
losen Ablauf sorgen, Prozesse überwachen und 
langfristig strategisch optimieren. „Wir schauen 
einfach, dass der Laden läuft“, beschreibt  
Dr. Armin Berner kurz und knapp seine in  
Wirklichkeit äußerst komplexe Aufgabe. 

Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen verfügt 
über 12 Operationssäle. Seit dem Jahr 2000 hat 
sich die Zahl der operativen Eingriffe von 7.800 
pro Jahr auf aktuell rund 12.300 erhöht. Seit 
knapp 30 Jahren findet am Klinikum bereits eine 
professionelle OP-Organisation statt, aus der sich 
in den letzten rund 15 Jahren nach und nach das 
OP-Management entwickelt hat. „Der OP ist so 
etwas wie die Herzkammer eines jeden Klinikums. 
Hier arbeiten viele Menschen und verschiedens-

Verspäteter morgendlicher OP-Beginn, lange 
Wechsel- oder sogar Leerzeiten in den Opera-
tionssälen und unzufriedene Patienten, die 
lange warten müssen oder im schlimmsten Fall 
erst einen Tag später operiert werden können. 
Dinge, die sich ein modernes Krankenhaus 
heutzutage im wahrsten Sinne des Wortes 
nicht leisten kann. 

Eine effiziente Steuerung und optimale Orga-
nisation im OP sind für eine Klinik von größter 
Bedeutung - medizinisch, wirtschaftlich und  
im Sinne eines guten Patientenservice. Im  
Klinikum Garmisch-Partenkirchen übernimmt 
das Team OP-Management diese wichtige 
Schlüsselfunktion. 

„Wir schauen einfach, 
dass der Laden läuft“

te Fachbereiche zusammen. Und hier 
soll und muss es schnell gehen, ohne 
dass die Qualität darunter leiden darf“, 
so Dr. Berner. Gute Vorplanung und 
Organisation sind deshalb das A und 
O eines professionellen OP-Manage-
ments. Bereits am Vortag beginnt Berner 
mit der minutengenauen Planung der 
anstehenden Operationen. Jeder Eingriff 
wird auf die Operationssäle aufgeteilt, 
mit den beteiligten Personen und Teams, 
wie Anästhesie, OP-Pflege und den 
Operateuren vorbesprochen, Personal 
eingeteilt, Material bereitgestellt und die 
Dauer möglichst präzise abgeschätzt. 
Bei der Planung hat Dr. Berner unzählige 
Faktoren im Blick, die er berücksichtigen 
muss. So kommen ambulante Eingriffe 
meist gleich in der Früh oder am Vor-
mittag dran. „Damit die Patienten nach 
dem Aufwachen noch rechtzeitig wieder 
fit werden, um am Nachmittag oder 
Abend wieder nach Hause entlassen 
werden zu können.“ Auch die Reihen-
folge der Operationen legt Armin Berner 
im Zweifel fest. „Klar, am Wochenende 
oder an einem Feiertag sind meist alle 
Operationen Notfälle. Dann schätze ich 
die Dringlichkeit ein und bestimme die 
Reihenfolge“, sagt Dr. Berner. Sein Tag 
beginnt bereits um 6.30 Uhr. Es folgt 
ein minutiös geplanter Tagesablauf. Als 
erstes verteilt der Mediziner die Ope-
rationen auf den OP-Plan, die seit dem 

Vortag als Notfälle auf die Warteliste 
gekommen sind. 

„Natürlich schauen wir, dass 
es dabei zu möglichst wenig 

Verschiebungen des am Vortag 
festgelegten Ablaufs kommt. 
Aber in einem Krankenhaus 

muss man eben auf Ungeplan-
tes und auf Notfälle reagieren“, 

so Dr. Berner. Es folgen Vorbesprechun-
gen und Abstimmungen mit den Teams 
und den Operateuren sowie die Über-
prüfung und der Abschluss der Doku-
mentationen aller OPs vom Vortag. 

Um 7.15 Uhr werden dann die ersten 
Patienten von den Stationen in den OP 
abgerufen. Sind sie bis 7.30 Uhr nicht 
eingetroffen, wird sofort hinterher telefo-
niert. Bis 7.40 Uhr sollen alle Patienten 
im OP eingeschleust sein, bis 8.05 Uhr 
müssen die Anästhesisten die Narkose 
eingeleitet haben. Es folgen letzte Vorbe-
reitungen, bis zeitgleich in allen OP-Sä-
len die Eingriffe starten. „Vorgabe und 
unser Ziel ist es, dass in allen Operati-
onssälen um 8.20 Uhr der erste Schnitt 
erfolgt“, betont Dr. Berner. Ab jetzt 
überwacht er die Abläufe, organisiert, 
hilft und leitet selbst Narkosen während 
der OPs. 
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„Es ist, wie überall im Leben: 
Von alleine läuft nichts gut. Wir 
müssen jeden Tag anschieben 

und dranbleiben“, 

weiß der OP-Manager. Eine Aufgabe, 
die für Dr. Berner auch viel mit Respekt 
gegenüber dem Patienten zu tun hat. 
„Wenn wir mit unseren OPs nicht durch-
kommen und die Patienten lange warten 
müssen oder der Eingriff sogar auf den 
nächsten Tag verschoben werden muss, 
ist das vor allem schlimm für die Patien-
ten. Sie sind aufgeregt, wollen es hinter 
sich bringen. Früher war das gang und 
gäbe in den Krankenhäusern – heute 
versuchen wir das komplett zu vermei-
den.“ Auch zwischen den Operationen 
soll deshalb kein Leerlauf entstehen. 

Dazu muss die OP-Routine wie ein  
Uhrwerk funktionieren, alle Zahnrädchen 
wie selbstverständlich ineinandergreifen. 
Der Patient der nächsten OP ist bereits 
narkotisiert, während der Patient des 
vorherigen Eingriffs gerade noch aus 
dem Operationssaal geschoben wird. 
Abseits der täglichen Abläufe kümmert 
sich das OP-Management auch um 
langfristige Optimierungen und strategi-
sche Ziele. 

In welchem Saal stehen Wartungsarbei-
ten an? Wo muss modernisiert werden? 
In welchen Bereichen lohnen sich Inves-
titionen in die technische Ausstattung? 

Aus gutem Grund wollen die Ressourcen 
Raum, Zeit, Personal und Material im OP 
mit Bedacht eingesetzt sein. Funktioniert 
der OP nicht richtig, habe das Auswir-
kungen auf das gesamte Krankenhaus. 
Nicht zuletzt auch wirtschaftlich. 

„Eine OP-Minute kostet viel Geld. Der 
OP ist deshalb auch die größte finanziel-
le Stellschraube in einem Krankenhaus. 
Hier kann man schnell ein ordentliches 
Defizit oder eben auch finanziellen 
Spielraum zum Beispiel für Investitio-
nen erwirtschaften“, erklärt Dr. Berner. 
Kontinuierlich überprüft der OP-Manager 
deshalb auch die wichtigsten Kennzah-
len im Vergleich mit anderen Kliniken.

„Wirtschaftlich konkurrenzfähig 
können wir nur sein, wenn wir 
gut und schnell sind. Und gut 
und effizient können wir nur 

sein, wenn wir gut organisiert 
sind“, 

betont Dr. Berner. In seiner Arbeit sieht 
er auch einen wichtigen Beitrag zum 
langfristigen Erhalt des Klinikums in 
öffentlicher Hand. „Ein Landkreis kann 
sich ein kommunales Krankenhaus nur 
leisten, wenn es wirtschaftlich betrieben 
werden kann“, weiß Berner.

Leitender Oberarzt,  
Anästhesie, OP-Management

Dr. med. Armin Berner

Um im Ernstfall gewappnet zu sein, 
haben Beschäftigte des Klinikums Gar-
misch-Partenkirchen in Zusammenarbeit 
mit der Freiwilligen Feuerwehr Parten-
kirchen eine Brandschutz- und Evaku-
ierungsübung durchgeführt. Im Einsatz 
waren auch Polizei, das Bayerische 
Rote Kreuz und Vertreter vom Katastro-
phenschutz des Landratsamtes. Inhalt 
der Übung: Ein möglichst realitätsnahes 
Szenario – von der Alarmierungskette bis 
hin zur Personenrettung. Dafür hatte die 
Feuerwehr ein Patientenzimmer ver-
raucht. Freiwillige Statisten – Schülerin-
nen und Schüler der Krankenpflegeschu-
le – spielten verletzte, frisch operierte, 
verwirrte, bettlägerige oder anderweitig 
eingeschränkte Patienten, die vom Pfle-

gepersonal evakuiert werden mussten. 
Die Feuerwehr Partenkirchen rückte mit 
einem Löschzug, Drehleiterwagen und 
Atemschutzgeräten an, durchkämmte 
sicherheitshalber nochmals die Station 
und rettete aus den verrauchten Zimmern 
einen orientierungslosen erwachsenen 
Patienten sowie ein Kleinkind, dargestellt 
durch Rettungspuppen, die sogleich auf 
kürzestem Weg von den diensthabenden 
Ärzten zur Versorgung übernommen wer-
den konnten. Ein weiterer Patient wurde 
per Drehleiter und Korb liegend aus sei-
nem brennenden Zimmer gerettet. „Feuer 
aus, alle Patienten raus“, vermeldete 
Michael Sexl, stellv. Kommandant der 
Feuerwehr Partenkirchen, zum Abschluss 
der Übung. Bernward Schröter, der die 

Übung nicht nur als Geschäftsführer des 
Klinikums, sondern auch als ehemali-
ger Feuerwehrler kritisch beobachtete, 
dankte der Feuerwehr Partenkirchen und 
kündigte an, für die Bereitschaft einen 
Grillabend auszurichten.

Bereits im Jahr 1969 wurden in Garmisch-Partenkirchen die 
ersten Endoprothesen implantiert. In diesem Jahr wurde die 
Endoprothetik am Klinikum Garmisch-Partenkirchen also 50! 
Ein Grund zu feiern. Mehr als 100 Ehrengäste aus Politik und 
Medizin versammelten sich dazu im Oktober in der Magistra-
le des Klinikums. Landrat Anton Speer und Geschäftsführer 
Bernward Schröter begrüßten die Festgesellschaft. „Wir kön-
nen stolz sein, eine derart hochkarätige Einrichtung im Land-
kreis zu haben“, sagte Anton Speer. Bernward Schröter stellt 
die außergewöhnliche Kontinuität der endogap heraus: „In 50 
Jahren gab es nur drei Chefärzte: Prof. Fritz Lechner, Holm 
Schlemmer, Dr. Christian Fulghum.“ Man sei stets am Puls 
der Zeit gewesen, aber längst nicht jedem Trend hinterherge-
laufen. Chefarzt Dr. Christian Fulghum berichtete in seinem 
Vortrag, wie man sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten zu 
einer der führenden Kliniken der Endoprothetik in Deutschland 
entwickelte. „Als kommunale Einrichtung sind wir sogar die 
Nummer eins“, so Fulghum. Auch die Teilnehmer der Talkrun-
de waren sich einig, dass der Erfolgsgeschichte endogap auch 

in Zukunft viele weitere Kapitel hinzugefügt werden können. 
Auf dem Podium standen u.a. Prof. Rudolf Ascherl, einst As-
sistent des Gründungschefarztes Prof. Fritz Lechner und heute 
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik, Prof. 
Michael Clarius, ebenfalls ein ehemaliger Assistent und heute 
Chefarzt der Vulpius-Klinik in Bad Rappenau, Klaus Eder, 
langjähriger Physiotherapeut der Fußball-Nationalmannschaft 
sowie Bodo Fischer, Business Development Manager bei 
Johnson & Johnson Medical. Einen kurzweiligen und humoris-
tischen Abschluss fand die Festveranstaltung mit einer Einlage 
von „Kultur Le Muc“.

„Feuer aus, alle Patienten raus“ 

Festakt zu 50 Jahre  
Endoprothetik am Klinikum

Vermischtes 25
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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 
ein Thema.

Führungen durch das  
Mutter-Kind-ZentrumGesundheit im Dialog
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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 

DER NÄCHSTE TERMIN:

23. März 2020, 19.30 Uhr
Wenn das Blut zu süß wird - Zuckerkrankheit einmal anders
Murnau; Kultur- und Tagungszentrum Murnau, Saal 1
Referent: Prof. Dr. Hans-Dieter Allescher,  
Chefarzt der Gastroenterologie am Klinikum Garmisch-Partenkirchen

DIE NÄCHSTEN TERMINE:

Golfen: 07.05. – 09.05.2020
Zugspitztour: 26.06. – 28.06.2020
E-Mountainbiketour: 26.08. – 28.08.2020
Bergsport: 25.09. – 27.09.2020

Termine:
· 07.01.2020 
· 21.01.2020 
· 04.02.2020
· 18.02.2020

· 03.03.2020
· 17.03.2020
· 07.04.2020
· 21.04.2020
· 05.05.2020

· 19.05.2020
· 02.06.2020
· 16.06.2020 
· 07.07.2020
· 21.07.2020
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28. – 29. April 2020, Teddy-Klinik 
Im Rahmen der Teddy-Klinik stellen wir im Eingangsbereich 
(Magistrale) des Klinikum Garmisch-Partenkirchen verschiedene 
Stationen einer echten Klinik nach. Es gibt z.B. eine Patientenauf-
nahme mit Wartebereich, ein Untersuchungszimmer, eine Rönt-
genabteilung, einen Operationssaal, etc. Die Patienten sind hier 
nicht die Kinder selbst, sondern ihre Teddys & Plüschtiere, die 
mitgebracht werden. Nachdem uns die „Teddyeltern“ die Be-
schwerden der Plüschpatienten mitgeteilt haben, werden die 
Stofftiere entsprechend ihrer Erkrankungen untersucht und 
Verletzungen behandelt. So erleben die Kinder spielerisch einen 
Klinikbesuch und verlieren die Angst vor dem oft gefürchteten 
Arztbesuch. Das Angebot richtet sich vormittags an Kindergärten. 
Ab 14 Uhr ist die Teddy-Klinik für die Öffentlichkeit zugänglich.

Teddy-Klinik

28.-29.4.2020



Ihr direkter Kontakt zur Pflegedirektion: 
Tel. +49 (0)8821 77-21 60

SCHON GEHÖRT? 
DIE SUCHEN UNS!

Mehr Infos unter: www.klinikum-gap.de/job-karriere

Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Altenpfleger  
für unsere Standorte in Garmisch-Partenkirchen und Murnau


