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Liebe Bürgerinnen,  
liebe Bürger,

unser Landkreis hat in den zurückliegenden Monaten Großarti-
ges geleistet. Als Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender bin ich 
besonders stolz auf das Klinikum Garmisch-Partenkirchen. 

Das Klinikum war und ist eine wichtige und tragende Säule in 
der medizinischen Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger 
und damit bei der Bewältigung der Corona-Krise. Der unverzüg-
lich eingerichtete Krisenstab am Klinikum hat sehr professionell, 
umsichtig und klug gehandelt sowie eng und vertrauensvoll mit 
den zuständigen Behörden unseres Landkreises zusammenge-
arbeitet. 

Mein besonderer Dank geht an alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Klinikums und des gesamten Gesundheitswesens 
im Landkreis. Wenn man im Zusammenhang mit einer solchen 
Krise überhaupt von einem positiven Nebeneffekt sprechen 
kann, aber das Coronavirus hat uns deutlich vor Augen geführt, 
wie wichtig und wertvoll die Arbeit von Ärzten und Pflegern in 
unserer Gesellschaft ist. Ich hoffe, dass diese Wertschätzung 
weit über die Coronazeit hinaus in den Köpfen und Herzen der 
Menschen verankert bleiben wird. 

Mein Dank gilt aber auch allen Bürgerinnen und Bürgern für den 
vernünftigen und besonnen Umgang. Unser aller Beitrag – so 
anstrengend oder schmerzlich er auch für den Einzelnen gewe-
sen sein mag – war notwendig, um die schwächsten unserer 
Gesellschaft zu schützen und um ein weiteres Ausbreiten der 
Infektion zu vermeiden bzw. zu verzögern. 

Es war und ist ein großer Zusammenhalt in unserer Region zu 
spüren und die Bereitschaft, sich gegenseitig zu unterstützen. 

Wichtig ist, dass wir aufgrund der Erfolge der letzten Monate 
nun nicht voreilig, unvorsichtig und leichtfertig werden. Zahlrei-
che Negativbeispiele zeigen, wie wichtig es ist, dass weiterhin 
die Schutzmaßnahmen ernst genommen und eingehalten 
werden. 

Ein herzliches Vergelt‘s Gott an alle, die weiterhin tatkräftig 
daran mitarbeiten.  

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr

Anton Speer

Engagiertes Wirken  
in der Krise 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leserinnen und Leser,

das Coronavirus hat unseren Alltag in den letzten Monaten 
gründlich auf den Kopf gestellt. Die Auswirkungen der welt-
weiten Pandemie haben uns mehr oder weniger alle be- und 
getroffen – egal ob durch Lockdown, Ausgangssperre, ge-
schlossene Grenzen oder Home Office. Als Krankenhaus waren 
natürlich auch wir im besonderen Maße von Covid-19 und den 
eingeleiteten Schutzmaßnahmen betroffen. 

Wie so oft hat alles Negative aber auch eine gute Seite. Die 
Krise hat gezeigt: Unser Klinikum ist gut aufgestellt. Wir sind 
keine Schönwettermatrosen, die nur bei gutem Wind und Son-
nenschein erfolgreich segeln können. Auch in Ausnahmesitua-
tionen sind wir leistungsfähig und reaktionsschnell. So haben 
wir nicht nur die akut- und intensivmedizinische Versorgung von 
Covid-19-Patienten auf höchstem Niveau sichergestellt, son-
dern auch dafür gesorgt, dass der Betrieb in unseren anderen 
Stationen und Fachabteilungen weitestgehend regulär vonstat-
ten gehen konnte – und das mit größtmöglicher Sicherheit für 
Patienten und Personal. Ein besonderer Dank geht in diesem 
Zusammenhang an alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die besonnen und verantwortungsvoll mit dieser besonderen 
Situation umgegangen sind. Welche Maßnahmen konkret vom 
Krisenstab eingeleitet und umgesetzt wurden und wie der ak-
tuelle Stand der Dinge bezüglich Covid-19 bei uns im Haus ist, 
lesen Sie in unserem Artikel ab Seite 4. 

Doch auch abseits von Corona gibt es Neues und Berichtens-
wertes: Mitten hinein in die Krise haben wir zum Beispiel unsere 
Notaufnahme von einer Allgemeinen Notaufnahme auf eine 
Zentrale Notaufnahme umgestellt. Die Notaufnahme ist damit 
künftig eine eigene Fachabteilung in unserem Haus. Im Bericht 
ab Seite 12 nennen wir Ihnen die Hintergründe und Vorteile 
dieser Entscheidung und stellen Ihnen den neuen Chefarzt  
Dr. Thomas Händl vor. Weitere Themen sind unter anderem das 
Leuchtturmprojekt GIPSTA (Seite 15), die Neuausrüstung der 
Strahlentherapie-Praxis (Seite 22), unser neues Online-Karriere-
portal (Seite 28) sowie eine Reportage über die „unverzichtba-
ren Akteure“ unserer Technik-Abteilung (Seite 16).

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr

Bernward Schröter
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Krisenstab lenkt Klinikum durch Corona-Krise.

SICHERER 
KRANKENHAUSBETRIEB

GUT GERÜSTET FÜR DEN ERNSTFALL:

Herr Schröter, Sie haben den Krisenstab am Klinikum 
einberufen und geleitet. Was waren die wichtigsten 
Ziele? Welche Maßnahmen standen im Vordergrund?

Bernward Schröter: „Der Krisenstab hatte zum Ziel, 
möglichst schnell, flexibel und unabhängig – mit 
externem und internem Expertenwissen – auf die 
Situation reagieren zu können. Im Vordergrund stan-
den vor allem drei Maßnahmen: Zuallererst haben 
wir vorbeugend unsere Kapazitäten im Bereich der 
Intensivbetten und Beatmungsplätze erhöht, um im 
Fall des Falles auch eine größere Anzahl an Infizierten 
bestmöglich versorgen zu können. Außerdem haben wir 
einen komplett eigenen und abgetrennten Bereich für 
Covid-Infizierte und Verdachtsfälle geschaffen. Es wurde 
ein Besuchsverbot ausgesprochen, um Mitarbeiter und 
andere Patienten bestmöglich vor einer Infektion zu 
schützen. Und wir haben uns eng, vertrauensvoll und 
effizient mit Behörden und der Regierung ausgetauscht. 
Das alles ist uns gut gelungen. Wir hatten immer geord-
nete Zustände, waren Herr der Lage.“ 

Herr Dr. Leidinger, Sie wurden zum Pandemie-
Beauftragten bestellt und verantworteten im 
Krisenstab den Bereich Einsatz. Was gab es  
konkret zu tun? 
 
Dr. Werner Leidinger: „Mitte März wurden auf Erlass 
der Bayerischen Staatsregierung innerhalb von drei 
Tagen alle verschiebbaren geplanten Eingriffe und 
Behandlungen auf unbestimmte Zeit verschoben, um 
freie Kapazitäten für Notfälle und SARS-CoV2-Patienten 
bzw. Verdachtsfälle vorzuhalten. Zu den weitreichenden 
Maßnahmen gehörte eine eigens eingerichtete Isolier-
station für SARS-CoV-2 Patienten, ein getrennter 
Zugang ins Klinikum und getrennte Wege für Covid-
Patienten und Verdachtsfälle, die Verdopplung unserer 
Intensivbehandlungsbetten sowie ein ausgefeiltes 
Hygienekonzept, welches in enger Abstimmung an  
die infektiologischen und politischen Vorgaben ange-
glichen wurde.“ 

Nach und nach normalisiert sich der Betrieb im Klinikum Garmisch-Partenkirchen. 
„Wir fahren langsam wieder hoch“, sagt Klinikum Geschäftsführer Bernward Schröter. 
Mitte März wurde das Klinikum – wie das gesamte Land – von einem auf den anderen 
Tag in den „Corona-Modus“ versetzt. Die Verantwortlichen am Klinikum Garmisch- 
Partenkirchen mussten und haben schnell reagiert. Keiner konnte vorhersehen, wie 
schlimm es in der Region werden würde. Gerade zu Beginn der Pandemie befürchtete 
man einen krisenhaften Anstieg der Erkranktenzahlen mit Engpässen vor allem in den 
intensivmedizinischen Kapazitäten ähnlich wie in Frankreich oder Italien. Um die medi-
zinische Grundversorgung der Bevölkerung weiterhin sicherstellen zu können und sich 
gleichzeitig – im Falle einer SARS-CoV-2 Pandemie – für den „schlimmsten anzuneh-
menden Fall“ zu rüsten, hat das Klinikum einen Krisenstab zur Steuerung und Umset-
zung an notwendigen Maßnahmen einberufen.
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Herr Dr. Rauch, von wie vielen infizierten Patienten 
sind Sie ausgegangen? 
Dr. Ludwig Rauch: „Es gab unterschiedliche Berechnun-
gen, Best-Case und Worst-Case-Szenarien. Auf Basis 
der Erfahrungen aus anderen Ländern wäre das Worst-
Case-Szenario eine Infektionsrate von rund 60 Prozent 
der Bevölkerung gewesen. Die Zahlen gingen davon 
aus, dass rund 20 Prozent der Infizierten eine stationäre 
Behandlung im Krankenhaus benötigen. Das alleine 
wären 12.000 Patienten in unserem Landkreis gewesen. 
Zudem ging man von 5 Prozent aus – also von rund 3.000 
Patienten – die eine Intensivmedizinische Betreuung 
benötigen. Wir sind alle erleichtert, dass dieser 
schlimmste anzunehmende Fall nicht eingetreten ist.“

Frau Woller, Ihr Zuständigkeitsbereich war die Lage. 
Sie hielten den Kontakt zu den Behörden, hatten 
Anordnungen des Gesetzgebers im Blick und wie 
diese im Klinikum umzusetzen sind. Wie viele Corona-
Patienten wurden am Klinikum behandelt und hatten 
Sie an irgendeinem Punkt das Gefühl, dass sich die 
Lage in die falsche Richtung entwickeln könnte?

Kristina Woller: „Bis Ende Mai wurden an unseren beiden 
Standorten in Garmisch-Partenkirchen und Murnau 
insgesamt 92 positiv getestete Patienten behandelt. 
Davon haben wir rund 40 Prozent intensivmedizinisch 
versorgt. Im April hatten wir einmal zeitgleich 28 positiv 
getestete Patienten und weitere 24 Verdachtsfälle im 
Haus. Verantwortlich für diesen Höchststand war der 
Corona-Ausbruch in einem Seniorenzentrum in Murnau. 
An diesem Beispiel hat man gesehen, dass die Situation 
auch bei guter Vorbereitung von einem auf den anderen 
Moment kippen kann. Unser Arzt, Herr Dr. Rauch, wurde 
am Freitagabend in das Seniorenzentrum gerufen und 
hat sich einen Überblick über die Lage verschafft. Man 
hat dann die Entscheidung zur Evakuierung getrof-
fen. Mit einem Mal standen also mitten in der Nacht 
zehn, zwölf Rettungswägen bei uns vor dem Corona-
Aufnahmezentrum. Das war eine echte Herausforderung, 
die unser Konzept und die Wirksamkeit unserer Schutz-
maßnahmen auf die Probe gestellt hat.“ 

4 Reportage
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Welche Unterstützung gab es von außerhalb?

Kristina Woller: „Wir waren natürlich im engen Austausch 
mit dem Gesundheitsamt und dem Landratsamt. Zudem 
hatten und haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit 
der neu eingerichteten Führungsgruppe Katastrophen-
schutz für die drei Landkreise im Bereich der integrierten 
Rettungsleitstelle Oberland, also die Landkreise Bad 
Tölz-Wolfratshausen, Weilheim-Schongau und Garmisch-
Partenkirchen. Wichtig für uns – vor allem personell - war 
zudem die Unterstützung der Bundeswehr. Diese konnten 
wir durch die Ausrufung des Katastrophenfalls in Bayern 
anfordern. Die Bundeswehr, Standort Mittenwald, baute 
vor dem Klinikum ihre Zelte und Container als Screening-
Stationen auf und hat diese von Ende März bis zum 
31. Mai mit den eigenen Leuten aus dem Sanitätszug 
betrieben. Das war eine wertvolle Entlastung für unser 
Haus. 

Herr Dr. Rauch, Sie sind im Krisenstab für das 
ärztliche Personal zuständig. Was war die größte 
Herausforderung?

Dr. Ludwig Rauch: „Interessant und spannend zu sehen 
war, wie die etablierten Trennungen der verschiedenen 
Fachdisziplinen verschwommen sind. Es gab plötzlich 
keine Orthopäden mehr, die ausschließlich operieren 
oder Urologen, die Prostata-Biopsien vornehmen. Von 
einem auf den anderen Tag waren alle einfach nur noch 
Ärzte, die Menschen im Notfall helfen können. Wir haben 
Kollegen aller Fachrichtungen auf die Intensivstation 
geschickt, um sie binnen weniger Tage auf die dortigen 
Abläufe einzuarbeiten, Chirurgen, Orthopäden und 
Urologen haben in der COVID Aufnahme internistische 
Patienten versorgt. Orthopäden waren auf der internis-
tischen Normalstation eingesetzt. Das war für viele 
natürlich ungewohnt, aber die Bereitschaft sich darauf 
einzulassen und mit der ungewohnten Situation umzu-
gehen, war sehr hoch.“ 

Geschäftsführer Bernward Schröter begrüßt den Sanitätszug der Bundeswehr, Standort Mittenwald

Während der Corona-Pandemie erfolgte der Zutritt ins Klinikum für alle Patienten über das Screeningzelt der Bundeswehr.
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Hätten Sie’s gewusst? 

Auch für unsere Mitarbeiter aus Öster-
reich wurde die Corona-Krise zur be-
sonderen Herausforderung. Während 
einige Grenzübergänge, wie Mittenwald/
Scharnitz oder der Grenztunnel Füssen 
für Berufspendler weitestgehend geöffnet 
waren, war der Grenzübergang Griesen/- 
Ehrwald für einige Woche Wochen nicht 
passierbar. So wurde bei dem ein oder 
anderen aus einer halben Stunde Fahrt-
zeit schnell das doppelte und dreifache. 
Den örtlichen Behörden ist es dann ge-
lungen, dass zumindest eine Grenzöff- 
nung von und nach Ehrwald in den  
Morgen- und Abendstunden ermöglicht 
wurde.
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Frau Gehring Sie sind im Krisenstab für das 
„nichtärztliche“ Personal zuständig, insbesondere 
für die Pflegekräfte. Wie wurde hier der Krisenfall 
aufgenommen?

Gisela Gehring: „Ich habe ungeheuren Respekt vor 
unseren Mitarbeitern, die das so unkompliziert und 
motiviert mitgetragen haben. Es gab eine beeindruck-
ende Flexibilität, sich kurzfristig auf neue Gegeben- 
heiten einzustellen. Ich glaube, dass kaum ein Kollege 
in seinem eigentlichen Aufgabengebiet, auf seiner 
eigentlichen Station, wie gewohnt, weitergearbeitet hat. 
Und das betrifft keineswegs nur das ärztliche Personal 
und die Pflegekräfte. Nehmen wir zum Beispiel die 
Physiotherapeuten. Durch die reduzierte Patientenzahl 
während des Lockdowns wurden in diesem Bereich 
Kapazitäten frei, die wir an anderer Stelle – beim 
täglichen Screening der Mitarbeiter gut gebrauchen 
konnten. Durch diese Bereitschaft, andere Tätigkeiten 
zu übernehmen, konnten wir auch Kurzarbeit komplett 
verhindern.“

Haben Sie so etwas wie Angst verspürt bei den 
Mitarbeitern?

Gisela Gehring: „Angst eigentlich nicht. Die ganze 
Situation war eher unwirklich. Auf der einen Seite hatte 
man die Fernsehbilder aus China, Spanien und Italien  
vor Augen und die Befürchtungen der Experten im Ohr. 
Auf der anderen Seite hat man beim Fenster rausgesehen 
und hat bei schönstem Frühlingswetter und Blick auf 
die Berge das Gefühl von heiler Welt. Natürlich gab 
es Kollegen, die Sorge um ihre Gesundheit und vor 
allem auch um die Gesundheit ihrer Familie hatten. 
Insbesondere natürlich diejenigen, die in den Covid-
Bereichen – im Aufnahmezentrum, auf der Intensivstation 
oder in der Isolierstation – eingeteilt waren. Es ist uns 
aber ganz gut gelungen, diese Mitarbeiter an die Hand 
zu nehmen. Dank umfangreicher Hygienemaßnahmen, 
Schulungen und der bestmöglichen Schutzausrüstung 

fühlten wir uns gut vorbereitet und sicher. Im Gegenteil: 
Einige hatten – und wahrscheinlich nicht zu Unrecht – 
schnell das Gefühl, dass das Risiko einer Infektion bei 
uns im Klinikum geringer ist, als an der Supermarkt-
kasse.“ 

Herr Rothweiler, Sie verantworten im Krisenstab den 
Bereich Versorgung. Draußen haben die Menschen 
Hamsterkäufe getätigt. Mussten Sie am Klinikum 
auch hamstern?

Stefan Rothweiler: „Von Hamsterkäufen würde ich nicht 
sprechen, diese sind oft spontan und irrational. Aber 
es war schon eine echte Herausforderung, die ausrei- 
chenden Mengen in ausreichender Qualität zu beschaffen. 
Da alle Kliniken in Deutschland auf einen Schlag ihre 
Bestände deutlich anheben mussten, war der Markt für 
Hygieneprodukte und jegliche Art von Schutzausrüstung 
in der Tat wie leergefegt. Wir haben uns aber nicht aus 
der Ruhe bringen lassen und haben mit Augenmaß und 
an der ein oder anderen Stelle auch kreativ gehandelt.“

Haben Sie ein Beispiel?

Stefan Rothweiler: „Neben Schutzmasken war über einige 
Wochen auch Desinfektionsmittel schwer zu beschaffen. 
Da kam ein Kollege auf die Idee, dass wir im Kloster 
Ettal unser eigenes Händedesinfektionsmittel herstellen 
könnten. Das Kloster hat eine entsprechend geeignete 
Anlage. Und so haben wir mit einer Ausnahmegeneh- 
migung des Landratsamtes das Kloster kurzerhand zur 
Produktionsstätte der Apotheke des Klinikums umdekla- 
riert. Mit dem selbsthergestellten Händedesinfektions-
mittel konnten wir nicht nur unseren eigenen Bedarf 
abdecken, sondern auch noch niedergelassene Ärzte, 
andere Kliniken, Pflegeheime, das Landratsamt und 
verschiedene öffentliche Einrichtungen im Landkreis mit 
Desinfektionsmittel versorgen. Auch die Stadt München 
hat bei uns eingekauft. Eine Lieferung ging sogar nach 
Rom – als Hilfslieferung für ein römisches Krankenhaus. 

Das Kloster Ettal und das Klinikum stellten insgesamt 
1.200 Liter Desinfektionsmittel zur Verfügung, die Pater 
Johannes Bauer, Cellerar vom Kloster Ettal und Landrat 
Anton Speer gemeinsam nach Rom brachten. Und so 
gab es einige Beispiele in der Corona-Zeit, bei denen 
man sagen kann: Ja, da hat jemand mitgedacht und 
eine kreative Idee.“

Herr Dr. Stockklausner, eine solche kreative Idee 
war sicher auch Ihre Initiative, ein eigenes Labor  
für Covid-19-Tests am Klinikum einzurichten.  
Wie kam es dazu?

Dr. Clemens Stockklausner: „Wir haben am Klinikum 
Garmisch-Partenkirchen sehr früh begonnen, bei 
jedem Patienten, der stationär aufgenommen wird, 
einen Corona-Test zu machen. Um unabhängig zu 
sein und schneller die Ergebnisse vorliegen zu haben, 
habe ich meine Beziehungen zum Universitätsklinikum 
Heidelberg genutzt, die ein für die Testungen geeigne-
tes Real-Time PCR System besaßen, dieses aber aktuell 
nicht in Benutzung hatten. Binnen drei Wochen hatten 
wir unser eigenes Labor betriebsbereit. Innerhalb von 
vier bis sechs Stunden liegt das Ergebnis vor. Wir 
müssen also nicht warten bis Labore in Innsbruck und 
München die Tests analysieren und Resultate liefern.

Landrat Anton Speer (links) begleitete zusammen mit Pater Johannes Bauer, Cellerar vom Kloster Ettal (rechts) die Hilfslieferung nach Rom. 

„Es gab eine
sich kurzfristig auf neue Gegebenheiten einzustellen.“

ungeheure Flexibilität 
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Zahlen, Daten, Fakten rund 
um die Corona Krise
•  Der Verbrauch von OP-Masken am Klinikum vervier- 

fachte sich während Corona, von FFP2-Schutzmasken 
wurde sogar die zehnfache Menge benötigt

•  Rund 1.500 OPs und Eingriffe sind wegen Corona am 
Klinikum Garmisch-Partenkirchen ausgefallen

•  Das Klinikum verzeichnete Einnahmenausfälle von 
rund 5 Mio. Euro. Sofern die Bundes- und Landes-
politik ihre Versprechen für die Unterstützung der 
Kliniken hält, wird sich das Defizit voraussichtlich  
auf ca. 2,5 Mio. Euro reduzieren

•  Alleine im Zeitraum Mitte März bis Ende Juni 
gab es 32 Krisenstab-Sitzungen mit rund 300 
Tagesordnungspunkten 

•  Die Vorgaben der Bundes- und Landespolitik änder-
ten sich während des Lockdowns alle paar Tage, so 
dass 167 verschiedene Plakate, Banner, Flyer und 
Roll-ups von der Abteilung PR & Marketing erstellt, 
im Zentrallager und Technischen Büro gedruckt, 
geplottert, teilweise laminiert und durch die Tech-
nischen Mitarbeiter an Ort und Stelle angebracht 
wurden

•  Mit einer Ausnahmegenehmigung des Landratsamtes 
wurde das Kloster Ettal kurzerhand zur Produktions-
stätte der Apotheke des Klinikums erklärt. 10.000 
Liter Desinfektionsmittel wurden dort für das Klinikum 
hergestellt.

„Wir sagen Danke“

Der Zuspruch und die Unterstützung  
der Bevölkerung für die Arbeit und  
das Engagement der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Klinikums Garmisch-
Partenkirchen während der Corona-Krise  
war und ist unfassbar groß.

Von zahlreichen Bürgern erhielten wir  
positive Zuschriften und sogar zweckge-
bundene Geldspenden. Unternehmen aus 
dem Landkreis und darüber hinaus spen-
deten Blumen, Brotzeiten, Kuchen, Joghurt, 
Getränke, Süßigkeiten, Schutzmasken  
und sogar Liegestühle.

Herr Dr. Stockklausner, wie geht es weiter?  
Wie sehen die kommenden Monate aus?  
Welche Maßnahmen bleiben uns vielleicht sogar 
langfristig aus der Corona-Zeit erhalten?

Dr. Clemens Stockklausner: „Ich bin überzeugt davon, 
dass wir die Corona-Krise noch nicht überwunden 
haben. Die Herausforderung besteht aktuell darin, 
weitestgehend zur Normalität und zum Regelbetrieb 
zurückzukehren – aber immer mit Blick auf die geän- 
derten Rahmenbedingungen. Wir dürfen nicht nachlässig 
und unvorsichtig werden, sondern müssen wachsam 
sein, um vorbereitet zu sein für eine etwaige zweite 
Welle. Maßnahmen, die uns in diesem Zusammenhang 
noch länger begleiten werden, sind sicher die Masken- 
pflicht oder die Abstandsregelung. Insgesamt denke ich, 
dass das Thema Infektionsschutz über Corona hinaus 
wieder einen höheren Stellenwert in den deutschen 
Kliniken bekommen wird. Es ist wichtig, dass wir Patien-
ten, die beispielsweise wegen einem Knochenbruch zu 
uns kommen, effektiv vor Infektionskrankheiten schützen 
– egal ob das Virus Corona heißt oder anders.“

Herr Schröter, was nehmen Sie persönlich mit aus der 
Krise?

Bernward Schröter: „Die Corona-Krise hat eindrucksvoll 
zwei Dinge gezeigt: Wenn die Situation es erfordert, sind 
wir in der Lage sehr schnell, flexibel und zielgerichtet 
zu reagieren. In einem so großen Haus wie dem unseren 
können sich Entscheidungsprozesse schon mal über 
Wochen und Monate hinziehen. Das konnten wir uns im 
Corona-Modus nicht leisten. Im Krisenstab haben wir die 
beste Lösung diskutiert, eine Entscheidung getroffen und 
diese wurde dann von allen mitgetragen und umgesetzt 
– und zwar binnen Stunden. Das war beeindruckend 
und sehr schön zu sehen. Und noch etwas hat Corona 
bewiesen: Der Teamgeist steht im Klinikum Garmisch-
Partenkirchen nicht nur auf dem Papier, er wird wirklich 
gelebt – auch und besonders, wenn es ernst wird. Die 
Belegschaft hat diese Bewährungsprobe – und eine 
solche war die Zeit im März, April, Mai – mit Bravour 
gemeistert. Die Mannschaft hat toll zusammengehalten 
und an einem Strang gezogen. Als kleines Dankeschön 
werden wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

Herbst zu einem Grillfest einladen – natürlich Corona- 
konform unter Einhaltung der geltenden Schutzmaß-
nahmen. 

Herr Dr. Leidinger, wie geht es jetzt weiter?

Dr. Werner Leidinger: „Wir sind uns bewusst, dass unsere 
Patienten und viele Angehörige unter den strengen Besu- 
cherregelungen gelitten haben, aber der Erfolg, die Aus- 
breitung des Virus im Krankenhaus und auch im Landkreis 
zu verhindern, gibt uns im Hinblick auf die aktuellen 
Zahlen recht. Nach stufenweiser Auflösung der Allgemein- 
verfügungen gehen wir aktuell wieder dosiert in den 
Normalbetrieb. Seit einiger Zeit ist es uns wieder mög- 
lich, nicht nur Notfallpatienten zu versorgen, sondern 
auch geplante Operationen und Behandlungen vorzuneh-
men und unseren Patienten dabei eine größtmögliche 
Sicherheit zu garantieren. 

Im Bereich der bisherigen Liegendkrankenanfahrt vor der 
Notaufnahme entstand unter der Leitung der Technischen 
Abteilung innerhalb weniger Wochen ein neuer Screening-
bereich. Der Zugang für die Patienten der Zentralen Not-
aufnahme und für Patienten mit Infektionsverdacht erfolgt 
seit Mitte Juli in diesen Räumlichkeiten. 

Gleichzeitig ging ein weiteres hochleistungsfähiges 
CT-Gerät in Betrieb, welches das Bayer. Gesundheits-
ministerium leihweise zur Verfügung stellt. Durch diese 
exzellente und großzügige Maßnahme können wir die 
CT-Diagnostik von COVID-19-erkrankten Patienten und 
Patienten mit Infektionsverdacht auf das neuartige Co-
ronavirus komplett von allen anderen Patienten trennen. 
Der reguläre Patientenbetrieb in der Abteilung Radiologie 
& Nuklearmedizin kann damit ungehindert von der jeweili-
gen Pandemiesituation ablaufen. Eine Durchmischung der 
infektiösen und potentiell infektiösen Patienten mit allen 
anderen Patienten wird damit vermieden. Das Risiko sich 
mit SARS-COVID-2-Virus im Klinikum Garmisch-Parten-
kirchen anzustecken wird damit weiter minimiert.“
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Klinikum Garmisch-Partenkirchen richtet 
 Zentrale Notaufnahme ein.

„DIE ERSTEN 
STUNDEN SIND 

ENTSCHEIDEND“

D as Klinikum Garmisch-Partenkirchen hat eine neue 
Zentrale Notaufnahme (ZNA). Schon länger wurde 
über die vom Gesetzgeber gewünschte Neu-Or-
ganisation der Notaufnahme als eigenständige 

Abteilung und zentrale Anlaufstelle für akute Notfallpatienten 
nachgedacht, zum 1. April 2020 wurde das Vorhaben jetzt 
realisiert. Erster Chefarzt der Zentralen Notaufnahme ist Dr. 
Thomas Händl. „Er bringt enorm viel Erfahrung in sein Amt ein, 
und wir freuen uns sehr, einen so ausgewiesenen Experten mit 
so hoher Expertise in unserem Haus zu haben“, sagt Bern-
ward Schröter, Geschäftsführer des Klinikums. Der 46-jährige 
Notfall- und Intensivmediziner war zuletzt Leitender Oberarzt 
und stellvertretender Leiter der Notaufnahme am Universitäts-
klinikum Augsburg und damit an einer der größten zentralen 
Notaufnahmen, die es in Deutschland aktuell gibt. In den 
kommenden Jahren will Thomas Händl die Notfallversorgung 
am Klinikum Garmisch-Partenkirchen neu strukturieren, weiter 
ausbauen und noch besser aufstellen. Der erste Schritt dazu 
ist mit der Neuorganisation der Notaufnahme als eine interdis-
ziplinäre und unabhängige Fachabteilung erfolgt. Bislang war 

die Notaufnahme am Klinikum als allgemeine Notaufnahme 
eher unfallchirurgisch ausgerichtet und wurde von den inter-
nistischen und chirurgischen Abteilungen gemeinsam geleitet. 
In den kommenden Monaten und Jahren soll die Notaufnahme 
Schritt für Schritt erweitert werden – personell, räumlich und 
in Punkto Leistungsspektrum. „Wir wollen die erforderlichen 
baulichen, strukturellen und personellen Möglichkeiten schaf-
fen, um mit unserer Abteilung bereits 2021 die höchste Stufe III 
und damit die umfassende Notfallversorgung zu erreichen“, so 
der neue Chefarzt. Dafür sind insbesondere bauliche Erwei-
terungen notwendig. Derzeit stehen in der Notaufnahme acht 
Behandlungsplätze zur Verfügung. Diese sollen auf bis zu 
15 erweitert werden. Zusätzlich soll eine bis zu zehn Betten 
umfassende Überwachungsstation eingerichtet werden, auf der 
Patienten bis zu 24 Stunden versorgt werden können, bis die 
beste Art der Weiterversorgung geklärt ist. „Die Erweiterungen 
der Kapazitäten sind wichtig, um für Patienten und Personal 
eine angemessene Versorgungsstruktur zu schaffen“, bekräftigt 
Thomas Händl.

Dr. Thomas Händl
Facharzt für Innere Medizin, 
Notfall- und Intensivmedizin
 
• 46 Jahre, verheiratet, 2 Kinder 
• geboren in Nürnberg
• Studium und Facharztausbildung am 

Universitätsklinikum Erlangen
• Forschungsaufenthalt am NYU Medi-

cal Center New York University
• Leitender Oberarzt Zentrale Not-

aufnahme und 4. Med. Klinik am 
Universitätsklinikum Augsburg 

• Facharzt für Innere Medizin mit dem 
Schwerpunkt Kardiologie, Zusatz-
bezeichnung Intensivmedizin und 
Notfallmedizin
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NEUER CHEFARZT, NEUE ABTEILUNG:
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Die Anforderungen an die Notaufnahmen sind in den letzten 
Jahren enorm gestiegen. Faktoren wie die demografische 
Entwicklung, die Professionalisierung und Spezialisierung der 
Notfallmedizin und der Rückzug vieler Vertragsärzte aus der 
Notfallversorgung haben in den letzten Jahren zu einer regel-
mäßigen Steigerung der Patientenzahlen in der Notfallversor-
gung geführt. Im hochkomplexen System eines Krankenhauses 
nimmt die Notaufnahme deshalb eine Schlüsselposition ein. 
„Entscheidend für eine optimale Patientenversorgung ist, dass 
von Beginn an Diagnose und Krankheitsschwere korrekt erfasst 
werden“, erklärt Thomas Händl. 

Paradebeispiel sei der Patient mit starken Bauchschmerzen. 
„Hier gibt es eine Vielzahl von möglichen Ursachen, die ganz 
harmlos, zum Teil aber auch lebensbedrohlich sein können. 
Einige wenige brauchen eine dringliche Operation und letzt- 
endlich können für die Behandlung ganz verschiedene Fach- 
ärzte wie Viszeralchirurgen, Gastroenterologen, Urologen 
oder Gynäkologen die richtigen sein. Aus Sicht der Zentralen 
Notaufnahme geht es darum, diese Patienten nach Dringlich-
keit einzuschätzen, akut zu behandeln, zu diagnostizieren, zu 
stabilisieren und zielgerichtet an den richtigen Spezialisten 
weiterzuleiten oder eben auch wieder zu entlassen, sollte es 
keine bedrohliche Ursache ergeben.“ All das läuft nach festen 
Strukturen und Prozessen ab: „Wir haben in den ersten Wochen 
bereits ein validiertes Ersteinschätzungssystem mit fünf Dring-
lichkeitsstufen eingeführt, das unsere speziell ausgebildeten 
Pflegekräfte anwenden, um sicherzustellen, dass wir uns um 
den Patienten mit der dringlichsten Verletzung oder Erkrankung 
auch als erstes kümmern.“

Wie wichtig die langfristige Sicherung einer optimalen Notfall-
versorgung für den Landkreis ist, zeigt auch ein Blick auf die 
Zahlen. „Rein statistisch gesehen landet jeder Einwohner von 
Garmisch-Partenkirchen mindestens einmal pro Jahr bei uns in 
der Notaufnahme“, sagt Thomas Händl. Im vergangenen Jahr 
wurden 32.000 Patienten in der Notaufnahme des Klinikums 

„Einschätzung der Krankheitsschwere, Lebensrettung, 
Diagnosestellung und Koordination des weiteren  

Behandlungsganges sind Kernaufgaben von Notaufnahmen.“

behandelt. In der rund um die Uhr arbeitenden Notaufnahme 
werden sämtliche Notfälle klinisch erstversorgt oder ambulant 
behandelt, die von Rettungsdiensten ins Krankenhaus gebracht 
oder aufgrund von Verletzungen oder Unwohlsein selbständig 
vorstellig werden. Die Bandbreite der Behandlungen umfasst 
weite Teile des gesamtmedizinischen Leistungsspektrums – 
vom Skiunfall bis zum Haushaltsunfall, von der Prellung bis zur 
Blinddarmentzündung und vom Herzinfarkt bis zur Schwerst-
verletztenversorgung nach Autounfall im Schockraum.

Chefarzt Dr. Thomas Händl will die Notfallversorgung weiter optimieren.

Patienten, die per Rettungshubschrauber ins Klinikum eingeliefert 
werden, werden in der Zentralen Notaufnahme versorgt.

WISSEN UND ERFAHRUNG GEMEINSAM NUTZEN:

LEUCHTTURM GIPSTA
Weltweit erste Interprofessionelle Urologische Ausbildungsstation gestartet.

F ür etwas mehr als drei Wochen 
übernahmen im Juni Studie-
rende der Medizin im letzten 
Ausbildungsjahr (Praktisches 

Jahr) gemeinsam mit Auszubildenden 
der Gesundheits- und Krankenpflege die 
Versorgung und Betreuung von zwei Pati-
entenzimmern auf der Station für Urologie 
& Kinderurologie am Klinikum Gar-
misch-Partenkirchen. Das Projekt GIPSTA 
ist die erste interprofessionelle Urologi-
sche Ausbildungsstation der Welt. Das 
Ziel des bundesweiten Vorzeigeprojektes: 
Wissen und Erfahrung aller klinischen Be-
rufsgruppen nutzen und durch optimale 
Zusammenarbeit Patienten bestmöglich 
behandeln. 
 
Den Grundgedanken des Projekts erläu-
tert Dr. med. Ulrike Necknig, Oberärztin 
in der Urologie & Kinderurologie, anhand 
eines praktischen Beispiels: „Ein Patient 
stand nach einer Operation kurz vor der 
Entlassung als wir bemerkten, dass den 
älteren Mann etwas belastete. Schließlich 
gestand er, dass seine Verdauung nach 
der Operation nicht in Gang kam. Das ist 
völlig normal nach einer OP, aber für den 
Patienten beschwerlich“, so Ulrike Neck-
nig. „Also beratschlagten Mediziner und 
Pflegekräfte gemeinsam, wie dem Pati-
enten zu helfen sei – und kamen zu zwei 
unterschiedlichen Lösungen. Medizinisch 
waren beide Wege völlig korrekt, aber das 
Gesundheitsteam entschied sich für das 
von der Pflege vorgeschlagene sanftere 
Verfahren. Dem Patienten konnte damit 
gut geholfen werden, so dass er entlas-
sen werden konnte“, sagt Ulrike Necknig.

Ziel: Bestmögliche Behandlung  
Der Fall wirkte nach, wie Dr. Necknig er-
läutert: „Dieses konkrete Beispiel hat uns 
einmal mehr vor Augen geführt, wie be-
reichernd die Perspektiven der jeweiligen 
Berufsgruppen sein können.“ Denn um 
das bestmögliche Behandlungsergebnis 
für einen Patienten zu erzielen, ist die 
Zusammenarbeit aller beteiligten Ge-
sundheitsberufe eine Notwendigkeit. Eine 
gute und auf den Patienten zugeschnitte-
ne Versorgung gelingt, wenn die jeweilige 
Erfahrung und das Können der beteilig-
ten Berufsgruppen berufsübergreifend, 
sprich interprofessionell, eingesetzt 
werden. Bislang findet eine gemeinsame, 
interprofessionelle Ausbildung der kli-
nisch tätigen Berufsgruppen jedoch nicht 
immer in ausreichendem Maß statt. Im 
Rahmen des GIPSTA Projektes wurde die 
interprofessionelle Zusammenarbeit mit 
der praktischen Ausbildung verknüpft. 
Nachwuchs-Mediziner und -Pflegekräfte 
lernten und arbeiteten unter Anleitung 
erfahrener Fachkräfte situationsbezogen 
und kontextorientiert gemeinsam. Sie 
trainierten so schon in der praktischen 

Ausbildungsphase die notwendigen 
Kompetenzen und Voraussetzungen für 
eine interprofessionelle und patienten-
zentrierte klinische Versorgung. 

Bundesweite Leuchtturmfunktion 
Der interprofessionellen Station in 
Garmisch-Partenkirchen kommt damit 
eine bundesweite Leuchtturmfunktion 
zu, wie Professor Eckhard Nagel, Vor-
sitzender der Gegenstandskatalogs-
Kommission und Verfechter von inter-
professionellen Stationen, erläutert:  
„Die interprofessionelle Zusammenarbeit 
ist in der Medizin enorm wichtig. Wenn 
es gelingt, die unterschiedlichen Pers-
pektiven und Expertisen von zum Bei- 
spiel Pflegenden, Ärztinnen und Ärzten  
zusammenzubringen, profitieren sowohl  
Patienten als auch das Behandlungs-
team. Diese Kommunikation und Zusam- 
menarbeit auf Augenhöhe kann idealer-
weise auf einer GIPSTA gelernt werden. 
Wir freuen uns über das engagierte Team 
in Garmisch-Partenkirchen, das neue 
Wege in Ausbildung und Prüfung geht.“ 

Im Team beim  
Patienten: (v.l.)  

Oberärztin Dr. Ulrike 
Necknig, Klinikums- 

Geschäftsführer 
Bernward Schröter; 

Pflegeschülerin 
Verena Waldmann, 

Medizinstudentin 
Ann-Kathrin Schaib-
le sowie Pflegewis-
senschaftlerin Katja 

Hauenstein. Foto: 
Thomas Sehr
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Wer Krankenhaus hört, denkt in der Re-
gel an Ärzte und Pflegekräfte. Damit der 
Klinikalltag reibungslos funktioniert und 
pro Jahr 23.000 Patienten stationär und 
weitere 45.000 Patienten ambulant be-
handelt werden können, müssen jedoch 
eine ganze Vielzahl von Berufen und 
Berufsgruppen präzise wie ein Uhrwerk 
zusammenarbeiten. Ein immens wichtiger 
Baustein in diesem komplexen System 
aus rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern ist die technische Abteilung am 
Klinikum Garmisch-Partenkirchen. 

Sie machen ihre Arbeit oft im Hintergrund 
– unauffällig und leise. Rund 30 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter arbeiten in der 
Abteilung Technik – vom Maler, Schreiner 
Schlosser und Maurer über den Heizungs- 

UNVERZICHTBARE AKTEURE...
Die Technische Abteilung:

... ohne die im Klinikum nichts gehen würde. 
monteur und Elektriker bis zum Fernmel-
detechniker. Nur 30 Mitarbeiter, betrach-
tet man die umfangreichen Leistungs-
bereiche der Abteilung. Denn in das 
Aufgabengebiet von Stefan Hardt, dem 
Technischen Leiter am Klinikum Gar-
misch-Partenkirchen und seinem Team 
fallen unter anderem Betrieb, Wartung 
und Reparaturen der Bausubstanz, Aus-
stattung des Klinikums und der Perso-
nalwohnungen, der Unterhalt und die 
Pflege der Außenanlagen sowie Betrieb 
und Wartung der technischen Anlagen 
und technischen Infrastruktur – etwa im 
Bereich Sanitär, Heizung, Lüftung oder in 
der Fernmeldetechnik. Klingt trivial, hat 
es aber in sich. Denn mit anderen Worten 
sorgt die Abteilung Technik an 365 Tagen 
im Jahr und 24 Stunden pro Tag für nicht 

weniger als für frische Luft, gutes Klima, 
warmes Wasser, Strom, Logistik, Kom-
munikation und vieles mehr im Klini-
kum. „Wir sind verantwortlich für einen 
reibungslosen und störungsfreien Ablauf 
des Klinikalltags und sind dafür da, dass 
Ärzte und Pfleger und Verwaltung ihre Ar-
beit machen können“, sagt Stefan Hardt. 

Wichtig für Stefan Hardt und sein Team: 
Sie wollen nicht erst gerufen werden, 
wenn etwas nicht mehr funktioniert. „Wir 
arbeiten vorausschauend. Unser Job ist 
der planvolle Unterhalt, die Wartung und 
Modernisierung, damit es erst gar nicht 
zu Ausfällen kommt – und erst in zweiter 
Linie die Fehlersuche und Fehlerbehe-
bung, wenn doch einmal eine Störung 
auftritt“, betont Hardt. Auch gilt es immer 

strengere Vorgaben zur Hygiene und Be-
triebssicherheit der technischen Anlagen 
zu erfüllen. Schließlich könnte ein Ausfall 
oder eine hygienebedingte Stilllegung der 
technischen Anlagen gravierende Folgen 
sowohl für Patienten als auch für Mitar-
beiter haben. „Und deshalb gibt es bei 
uns zwar größere und kleinere Projekte – 
aber selten ist das eine wichtiger als das 
andere“, betont Hardt. „Egal ob Neubau 
des Kindergartens oder Prüfung der 
Betriebssicherheit eines Wasserkochers 
auf einer Station – damit der Klinikalltag 
sicher, reibungslos und ohne Ausfälle 
vonstattengehen kann, müssen Großpro-
jekte und Alltagsroutine gleichermaßen 
gewissenhaft erledigt werden.“ 

Die Arbeit geht nie aus 
Langweilig wird es Stefan Hardt und 
seiner Mannschaft dabei nicht: „Bei 
der Größe des Klinikums gibt es im-
mer etwas zu tun – vom tropfenden 
Wasserhahn bis zur Erneuerung der 
kompletten Warmwasserbereitung, 

vom defekten Schwesternruf bis zur 
Sanierung der Personalwohnungen 
und vom Rasenmähen im Sommer 
bis zum Schneeräumen im Winter.“ 
Vieles wird in Eigenleistung erledigt, 
bei größeren Vorhaben übernimmt die 
technische Abteilung die Koordination 
und Betreuung von Fremdfirmen 
und externen Dienstleistern. Zu den 
Hauptaufgaben der Abteilung zählt zu-
dem die technische Weiterentwicklung 
des Klinikums. „Unter Berücksichtigung 
des Lebensalters, der Störanfälligkeit, 
der Effizienz oder geänderter gesetzlicher 

Vorschriften erarbeiten wir konkrete 
Modernisierungskonzepte und setzen 
diese in die Tat um“, beschreibt Hardt. 
Auch die Nachhaltigkeit ist dabei ein 
wichtiger Aspekt. „Wir legen seit Lan- 
gem ein Augenmerk auf einen verant-
wortungsbewussten Umgang mit 
unserer Energie“, betont Hardt. 
Hierzu zählen neben dem Einsatz von 
Blockheizkraftwerk, Brennwertkesseln 
und modernen Lüftungsanlagen mit ihren 
ausgefeilten Regelsystemen, ebenso der 
sichere Umgang mit Gefahrstoffen und 
eine effiziente Abfalltrennung.

Technische Leitung
Neben der Führung der Technischen Abteilung und deren Mitarbeitern 
koordiniert das Büro Projekte aller Größenordnungen und ist für die 
Verwaltung der entsprechenden Aufträge zuständig. 

Bauunterhalt
Der Fachbereich Bauunterhalt übernimmt den Unterhalt der Gebäude durch 
die klassischen Baugewerke (Maurer, Maler, Schreiner, Zimmerer) sowie den 
Betriebsservice, der neben der Pflege der Außenanlagen auch vielfältige 
logistische und organisatorische Aufgaben innerhalb des Klinikums umsetzt.

Heizung/Lüftung/Sanitär (HLS), Schlossereinitär (HLS),  
Der Fachbereich HLS, Schlosserei ist für die Sicherstellung der Funktion und 
Verfügbarkeit der technischen Infrastruktur des Klinikums im Bereich Sanitär- 
Heizungs- und Lüftungstechnik, der Dampfversorgung und der medizinischen 
Gasversorgung verantwortlich. In der Schlosserei werden Fenster, Türen und 
Tore gewartet sowie Betriebseinrichtungen repariert.

Elektrotechnik
Elektrische Schalt- und Verteileranlagen, Notstromeinrichtungen und die 
Blockheizkraftwerke zählen zu den Hauptaufgaben des Fachbereichs der 
Elektrotechnik. Daneben ist er für die Aufzugsanlagen, die Beleuchtung und 
letztlich für alle elektrischen Betriebseinrichtungen verantwortlich.

Fernmeldetechnik
Für die Sicherstellung der Funktion und Verfügbarkeit der Telefonanlagen,  
des Patientenentertainments, der Lichtrufanlagen, diverser Schwachstrom-
anlagen und der Brandmeldeanlage ist der Fachbereich Fernmeldetechnik 
verantwortlich.
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Lorem 1918 Medizin

Der Blick ins Innere:

1937 Erstes Ultraschallgerät von Dussik

1952 Untersuchung in einem Bombenschacht 
eines B19-Bombers im Wasserbad

1957 Erstes Ultraschall-Gerät von Siemens

Wie eine Technik aus der Tierwelt  
die Medizin revolutionierte.
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V on jeher war es der Wunsch des Men-
schen – speziell von Ärzten – in den 
Menschen „hineinschauen“ zu können. 
Das gelang erstmals 1895 mit der 

Entdeckung der Röntgenstrahlen. Nur vier Wochen 
nach Entdeckung der Strahlen wurde das erste 
Gerät an einer Stuttgarter Klinik eingesetzt. Auch 
wenn sich diese Technik bis zu neuesten CT-Ge-
nerationen faszinierend weiterentwickelt hat, bleibt 
beim Röntgen – mit Ausnahme der Kernspinto-
mographie – immer ein gravierendes Problem: Die 
Strahlenbelastung. 

Dass es auch anders geht, zeigte uns wieder ein-
mal die Natur selbst: Die Rede ist von Ultraschall. 
Tiere nutzen seit Urzeiten Ultraschallwellen, um 
sich zu orientieren. Bekannteste Beispiele sind  
Delfine und vor allem die Fledermäuse, die ja auch 
zu „Wappentieren“ des Ultraschalls geworden 
sind. Schon 1793 vermutete man, diese Tiere 
müssten einen „sechsten Sinn haben“. Der Nach-
weis, dass die überdimensionierten Ohren der Fle-
dermäuse dazu dienen, die Echos der von ihnen 
ausgestoßenen Orientierungssignale aufzufangen, 
kam aber erst im 20. Jahrhundert. Hätten wir Men-
schen schon im Jahr 1912 über die Technik der 
Fledermäuse verfügt – die berühmte Titanic wäre 

vermutlich nicht untergegangen. Leider hat man 
erst ein Jahr nach der Katastrophe das sogenann-
te Echolot erfunden, eine Technik, auf der letztlich 
auch alle heutigen Ultraschallgeräte aufgebaut 
sind. Bei dem damals entwickelten Echolot wurde 
auf einer Seite eines Schiffes durch eine Lotpatro-
ne das notwendige Knallsignal erzeugt und auf der 
anderen Seite des Schiffes das Echo vom Mee-
resgrund so eingefangen, dass die Tiefe auf einer 
Skala in Metern direkt abgelesen werden konnte. 
Ultraschall ist also Schall – nur hören kann der 
Mensch ihn nicht, denn sein Frequenzbereich liegt 
mit bis zu 15 Millionen Schwingungen pro Sekun-
de weit über dem für menschliche Ohren hörbaren 
Spektrum. 

Überaus schonende Methode 
Aus dem Jahr 1938 datieren die ersten Versu-
che, den Ultraschall am Menschen einzusetzen. 
Allerdings dauerte es noch bis 1957, bis ein erster 
tauglicher Ultraschallkopf einsetzbar war und 
das erste Medizingerät – das Vidoson von Sie-
mens – für die praktische Ultraschalldiagnostik zu 
Verfügung stand. Im Grunde funktioniert auch der 
medizinische Ultraschallkopf wie eine Art Echolot, 
das Signale in das Gewebe abgibt, auf das Echo 
wartet und diese dann in verschiedener Weise

FASZINATION 
      ULTRASCHALL 
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aufbereiten und sichtbar machen kann. 
Der entscheidende Vorteil der Ultra- 
schall-Diagnostik liegt darin, dass Ultra-
schall eine überaus schonende und nicht 
belastende Methode darstellt, die ohne 
Röntgenstrahlen, Radioaktivität oder 
elektromagnetische Strahlung auskommt.

Wichtig in vielen Bereichen 
So hat die Technik seit Einführung der 
ersten Ultraschallgeräte einen rasanten 
Aufschwung genommen und ist heute 
aus dem klinischen Alltag der meisten 
Fachdisziplinen nicht mehr wegzuden-
ken: Von der Anästhesie, Augenheil-
kunde, Gynäkologie, Hals-Nasen-Ohren- 
heilkunde, über die gesamte Viszeral-
medizin, Gefäßmedizin, Kardiologie, 
Pädiatrie, Urologie, Unfallchirurgie bis hin 
zu Veterinärmedizin wird der Ultraschall 
zur Diagnostik eingesetzt und dient bei 
weitem nicht nur der Darstellung von 
Organen. Kaum eine Katheteranlage 
oder eine Punktion wird heutzutage ohne 
Ultraschall-Kontrolle durchgeführt. Aus 
gutem Grund, denn seitdem die Technik 

in fast alle medizinischen Bereiche vorge-
drungen ist, sind die Komplikationsraten 
vor allem interventioneller Maßnahmen 
drastisch gesunken. Mit dem Ultraschall 
lassen sich kleinste Wandveränderungen 
von Gefäßen sichtbar machen, der Blut-
fluss in Farbe und Echtzeit darstellen 
und Organdurchblutungen bis ins Detail 
darstellen. Weitere Anwendungsgebiete 
sind die Beurteilung aller Bauchorgane, 
der Schilddrüse, der Nasennebenhöhlen, 
der Lymphknoten sowie der weiblichen 
Brust zur Unterstützung der Krebsfrüh-
erkennung und -nachsorge. 

Unentbehlich in Schwanger- 
schaften 
Vor allem dürfte der Ultraschall aber allen 
gut bekannt sein, die Kinder haben oder 
gerade bekommen. Der Ultraschall ist 
das wichtigste Bildgebungsverfahren bei 
Schwangeren, das ohne Strahlenbelas- 
tung für die Mutter und vor allem das 
ungeborene Kind auskommt. Und das 
ist sicher auch der Grund, warum in der 
Deutschen Gesellschaft für Ultraschall 

in der Medizin (DEGUM) mit über 10.000 
Mitgliedern zirka die Hälfte diesem Fach-
bereich zugeordnet sind.

Ständige Weiterentwicklung 
Die moderne Ultraschalldiagnostik ist 
also ein wichtiger Pfeiler der medizini-
schen Diagnostik geworden. Sie kann 
faszinierende Einblicke in den mensch-
lichen Körper geben und nicht selten 
innerhalb kurzer Zeit eine Verdachtsdiag-
nose sichern oder andere Differenzial- 
diagnosen ausschließen, was insbeson-
dere heutigen Anforderungen einer mo-
dernen Notfallmedizin Rechnung trägt. 
Modernste Geräte faszinieren mit einer 
exzellenten Auflösung und liefern ein 
nahezu perfektes Bild der für unser Auge 
nicht zugänglichen inneren Organe. Neue 
kontrastmittelverstärkte Ultraschallbilder 
übertreffen bei der Diagnostik häufig CT 
und Magnetresonanztomographie bei 
der Beurteilung der Durchblutung von 
Organen und Tumoren und allerneueste 
Verfahren wie die Elastographie erlauben 
zusätzliche Aussagen über die Gewebe-
beschaffenheit der untersuchten Organe.

High-End-Geräte im Einsatz  
Am Klinikum Garmisch-Partenkirchen 
sind über 20 Ultraschallgeräte im Einsatz 
und sorgen von der Ambulanz über die 
Operationssäle, Intensivstationen bis hin 
zu Normalstationen für eine qualifizierte 
und hochwertige Diagnostik. Unsere 
Sonographie-Abteilungen verfügen über 
modernste sogenannte High-End Geräte 
mit der Möglichkeit von Doppler- und 
Farbdoppleruntersuchungen, Harmo-
nic-Imaging-Technologien, Kontrastmit-
telultraschall und Elastographie. Zudem 
werden die Geräte immer kleiner: Mobile 
Ultraschallgeräte haben heutzutage 
schon „Kitteltaschenformat“. 

Ultraschall-Kurse für junge Ärzte 
und Ärztinnen 
Das Klinikum zeichnet sich zudem in 
besonderer Weise dadurch aus, dass  
seit 13 Jahren fast 100 Ultraschallkurse 
für Inhouse-Schulungen durchgeführt 
wurden und rund 2.500 Ärztinnen und 
Ärzte ausgebildet worden sind. Das  
Klinikum ist auch eine der wenigen 
Kliniken in Deutschland, die das Zertifi-
kat „Ausbildungsklinik für chirurgischen 
Ultraschall“ tragen. Der langjährige 
Kursleiter Dr. Stefan Nöldeke sowie 
mehrere zertifizierte Ärzte sorgen für eine 
Fortschreibung der hochwertigen Aus-
bildung auf dem Gebiet des Ultraschalls 
am Klinikum. Künftig wird Dr. Thomas 
Händl als weiterer Kursleiter für Innere 
Medizin das Team verstärken. Ein neues 
hausübergreifendes Ultraschall-Gerä-
te-Konzept stellt ab 2020 am Klinikum 
Garmisch-Partenkirchen sicher, dass 
überall dort, wo es erforderlich ist jeweils 
Geräte zum Einsatz kommen, die über 
die absolut neueste Technologie und 
Software verfügen. Und da das Klinikum 
Garmisch-Partenkirchen eine volldigi-
tale Klinik ist, können nicht nur Bilder, 
sondern auch Videos von Ultraschall-Un-
tersuchungen an jedem Arbeitsplatz des 
Klinikums über ein zentrales Programm 
aller bildgebenden Verfahren eingesehen 
werden. Zum Wohl der Patienten, zur 
Freude der Mitarbeiter und im Sinne einer 
optimalen Ausbildung junger Ärztinnen 
und Ärzte.

Dr. Stefan Nöldeke 
Chefarzt Gefäßchirurgie

• Dr. Stefan Nöldeke war insgesamt 
sechs Jahre im Vorstand und 2012 
bis 2014 Präsident der DEGUM 
Deutsche Gesellschaft für Ultraschall 
in der Medizin e.V., einer der größten 
europäischen Fachgesellschaften. 
Er ist Kursleiter für die Fachgebiete 
Chirurgie, Notfallsonographie und 
vaskulärer Ultraschall und sieht die 
qualifizierte Ausbildung junger Ärzte 
als herausragende Verpflichtung und 
Passion an.
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Dr. Stefan Nöldeke kümmert sich seit Jahren um eine optimale Ultraschall-Ausbildung

Mit Ultraschall lassen sich kleinste  
Veränderungen sichtbar machen:  
Die Bilder zeigen ein Aneurysma der 
Bauchschlagader und die Kontrolle 
nach Stent bei Bauchaortenaneuyrsma 
mit Ultraschallkontrastmittel (CEUS).

„Ultraschall ist 
heute aus dem 
klinischen Alltag 
der meisten 
Fachdisziplinen 
nicht mehr 
wegzudenken.“ 

„Ultraschall kann 
faszinierende 
Einblicke in den 
menschlichen Körper 
geben und nicht 
selten innerhalb 
kurzer Zeit eine 
Verdachtsdiagnose 
sichern oder andere 
Differenzial- 
diagnosen 
ausschließen.“ 
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S eit 2002 gibt es am Klinikum Garmisch-Partenkir-
chen eine eigenständige Praxis für Strahlenthera-
pie. Die Praxis ist enger Kooperationspartner des 
Klinikums bei der Versorgung krebskranker Patien-

ten. Vor Kurzem wurde die Strahlentherapie Garmisch-Parten-
kirchen in den Praxisverbund der Strahlentherapie Süd integ-
riert. Der Verbund betreibt bereits Standorte an den Kliniken in 
Ingolstadt, Kaufbeuren, Kempten, Memmingen und Biberach. 
Neuer radioonkologischer Ansprechpartner in Garmisch-Par-
tenkirchen ist seit 1. Juli 2020 Dr. Wolfgang Maier, der auch 
Gesellschafter der Strahlentherapie Süd ist. „Wir haben für 
die Strahlentherapie einen starken und verlässlichen Partner 
gewonnen und alle Seiten profitieren von der Zusammenar-
beit“, sagt Bernward Schröter, Geschäftsführer des Klinikums 
Garmisch-Partenkirchen.

Im Mai erfolgte die vollständige Neuausrüstung der Praxis 
mit den modernsten Geräten für die Therapieplanung und die 
Behandlung. Rund 4 Millionen Euro hat der Praxisverbund 
Strahlentherapie Süd investiert. Unter anderem wurde ein 
High-End-Therapiegerät der Firma Varian sowie ein eigenes 
Planungs-CT installiert. Damit kann das vollständige Spekt-
rum innovativer Therapiestrategien angeboten werden – wie 
zum Beispiel IMRT- und VMAT-Techniken, atemgesteuerte 
Bestrahlung, stereotaktische Bestrahlung an Kopf und Körper 
sowie bildgeführte Strahlentherapien mit dem am Behand-
lungsgerät integrierten Cone-Beam-CT.

„Die neue Ausstattung sichert eine optimale strahlenthe-
rapeutische Versorgung der Patientinnen und Patienten 
am Klinikum Garmisch-Partenkirchen und für die gesamte 
Region. Sie erlaubt uns eine extrem kurze Behandlungsdauer 
sowie die Minimierung von Nebenwirkungen bei Maximierung 
der Therapieeffizienz“, sagt Wolfgang Maier. So wird etwa 
die atemgesteuerte Bestrahlung in Atemanhalte-Technik zur 

optimalen Herzschonung bei Patientinnen mit Mammakarzi-
nom angewendet, bei Patienten mit Prostatakarzinom kommt 
das Cone-Beam-CT zur häufig wiederholten Bildkontrolle 
zum Einsatz. Neben der Therapie von bösartigen Karzinomen 
erfolgen auch Behandlungen gutartiger Erkrankungen, wie 
z.B. Fersensporn, Tennisellenbogen, Arthrosen etc. Die Be-
handlungskonzepte werden in der gemeinsamen interdiszip-
linären Tumorkonferenz am Klinikum Garmisch-Partenkirchen 
beziehungsweise mit den onkologisch tätigen, niedergelassen 
Ärzten besprochen. Damit garantiert die Strahlentherapie 
Garmisch-Partenkirchen ein Höchstmaß an fachlicher Befun-
dungs- und Behandlungsqualität.

„Die Neustrukturierung und Neuausstattung unserer Praxis 
ist eine wichtige Investition in die strahlentherapeutische 
Versorgung der Region und zur weiteren Verbesserung der 
Therapiemöglichkeiten vor Ort“, betont Wolfgang Maier.

NEUSTRUKTURIERUNG UND NEUAUSSTATTUNG:

MODERNE THERAPIE- 
MÖGLICHKEITEN VOR ORT
Strahlentherapie im Klinikum Garmisch-Partenkirchen  
seit Jahresbeginn in „neuen Händen“.

Neuer radioonkologischer Ansprechpartner 
im Klinikum: Dr. Wolfgang Maier

Klinikum Magazin  01|20  
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DIE HAUT VERGISST NIE:

Schwarz     
  auf weiß

Gerade im Sommer steigt 
das Hautkrebsrisiko. Das 
Klinikum Garmisch-Parten-
kirchen bietet moderne 
Therapiemöglichkeiten.

E ndlich Sommer! Das sonnige Wetter 
birgt aber auch Gefahren, vor allem für 
unsere Haut. Denn neben einer erblichen 
Veranlagung gilt UV-Licht als Haupt- 

risikofaktor für Hautkrebs. Jedes Jahr erkranken 
in Deutschland weit mehr als 200.000 Menschen 
neu an Hautkrebs - Tendenz steigend. Die Deut-
sche Krebshilfe geht sogar von jährlich mehr als 
290.000 Neuerkrankungen aus. Hautkrebs zählt 
damit zu den häufigsten Krebsarten in Deutsch-
land überhaupt. Allein mehr als 22.000 Diagnosen 
betreffen den gefährlichen schwarzen Hautkrebs, 
das sogenannte maligne Melanom. 

Gründe für den Anstieg von Hautkrebs gibt es 
mehrere: So wird der gefährliche Anteil der UV-C 
Strahlen, den die Sonnenstrahlen enthalten, eigent- 
lich in der Ozonschicht herausgefiltert. Die schüt-
zende Ozonschicht wurde in den zurückliegenden 
Jahrzehnten jedoch immer dünner und so ist die 
Strahlung der Sonne mit der Zeit zunehmend 
aggressiver geworden. Zudem nehmen Sonnen- 
stunden und milde Temperaturen durch den Klima- 
wandel hierzulande kontinuierlich zu – was zu mehr 
Aktivitäten im Freien und damit einer vermehrten 
Licht- und Sonnenexposition unserer Haut führt. 
Unser Verhalten hat sich hingegen nur langsam auf 
die neuen Bedingungen umgestellt. „Bei Jüngeren 
ist das Bewusstsein schon etwas anders, aber 
heute ältere Generationen haben ihre Haut in ihrer 
Jugend meist völlig ungeschützt und leichtfertig 
der Sonne ausgesetzt – egal ob in der Freizeit, beim 
Sonnenbaden, Radfahren, Bergsteigen oder auch 
im Beruf, als Landwirte oder im Straßenbau“, sagt 
Privatdozent Dr. Holger Vogelsang, Chefarzt der 
Allgemein-, Viszeral, Thorax- & Endokrine Chirurgie 
am Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Die wenigsten 
haben dabei an mögliche Spätfolgen gedacht. 
„Doch jetzt machen sich die Sünden von früher 
 bemerkbar. Denn das Heimtückische an der 
UV-Strahlung ist, dass die Schäden, die sie anrich-
tet, erst sehr spät sichtbar werden. Aber die Haut 
vergisst nie“, so Holger Vogelsang.  Ein weiterer 
Faktor, der die Hautkrebsrate begünstigt sei der 
demografische Wandel. „Natürlich altert unsere 

Haut mit. Und mit zunehmendem Alter steigt auch 
das Hautkrebsrisiko“, sagt der Mediziner. 
 
Häufigster Hautkrebstyp ist der weiße Hautkrebs, 
auch heller Hautkrebs genannt. Von dieser Tumor- 
art treten in Deutschland jährlich in etwa 220.000 
Fälle auf. Der weiße Hautkrebs lässt sich in zwei 
Arten unterscheiden: Das Basaliom – auch Basa- 
zellkarzinom genannt – und das Spinaliom, auch 
als Plattenepithelkarzinom bezeichnet. Bei Basa- 
liomen stammen die Krebszellen aus der Basal-
zellschicht, bei Spinaliomen aus der Stachelzell-
schicht der Haut. Diese Unterscheidung ist ent- 
scheidend, denn während Basaliome mit knapp 
170.000 Fällen im Jahr öfter auftreten und in der 
Regel jedoch keine Absiedlungen, sogenannte Me-
tastasen bilden, verhält sich das seltenere Spinali-
om mäßig aggressiv, wächst lokal zerstörend und 
kann in die Lymphknoten streuen. Da der Einfluss 
von UV-Licht die Hauptursache für alle Formen 
von weißem Hautkrebs ist, treten die Tumore vor 
allem an den Körperbereichen auf, die täglich der  
Sonne ausgesetzt sind: zum Beispiel Gesicht, Nase, 
Ohren, aber auch Hände und Beine. Je nach Klei- 
dungsstil kommen Tumore ebenfalls an den Schul-
tern und der Brust vor. 
 
Das maligne Melanom – auch schwarzer Haut-
krebs genannt – ist ein bösartiger Tumor, bei 
denen sich entartete Pigmentzellen (Melanozy-
ten) vermehren und ausbreiten. Im Vergleich zum 
weißen Hautkrebs ist der schwarze Hautkrebs sehr 
aggressiv. Hat das Melanom bei der Diagnose 
bereits eine bestimmte Dicke überschritten, muss 
untersucht werden, ob sich der Krebs schon auf 
die benachbarten Lymphknoten ausgebreitet hat 
und ob Metastasen in anderen Organen gewach-
sen sind. 

Behandlung im Klinikum 
Diese Überprüfung des Streuverhaltens erfolgt im 
Klinikum Garmisch-Partenkirchen mittels MRT und 
CT. „Je nach Typ und betroffener Region schauen 
wir uns beim Hautkrebs vor allem Hirn, Lunge und  
den Bauchraum genauer an“, sagt Holger Vogel- 

CHEFARZT  
PD DR. MED.  
HOLGER  
VOGELSANG

-  seit 2007 Chefarzt 
der Abteilung 
für Allgemein-, 
Viszeral-, Thorax-, 
& Endokrine Chi- 
rurgie am Klinikum 
Garmisch-Parten-
kirchen

-  Facharzt für Chi- 
rurgie, Viszeral- 
chirurgie, Thorax- 
chirurgie, Spezi-
elle Viszeralchi-
rurgie

-  Schwerpunkte: 
Tumorchirurgie, 
Magen-Darm- 
Chirurgie, Endo-
krine Chirurgie
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sang. Nach dem Ergebnis richtet sich die Behand- 
lung. Falls möglich, wird das Melanom operativ 
entfernt. „Beim schwarzen Hautkrebs erfolgt die 
chirurgische Entfernung möglichst großflächig, mit 
besonders großem Sicherheitsabstand zur gesun- 
den Haut “, betont Vogelsang. „Die betroffene Haut- 
partie wird anschließend plastisch-chirurgisch er- 
setzt.“ Gleichzeitig erfolgt eine Sentinel-Lymphkno- 
tenbiopsie, bei der der Wächterlymphknoten 
(Sentinel-Lymphknoten) eines malignen Tumors zur 
anschließenden histologischen Untersuchung und 
zum Nachweis oder Ausschluss einer Lymphknoten- 
metastasierung entfernt wird. Wächterlymphknoten 
sind die Lymphknoten, die im Lymphabflussgebiet 
eines malignen Tumors an erster Position liegen, das 
heißt in der Regel zuerst Lymphknotenmetastasen 
aufweisen. Die Ergebnisse der Untersuchung 
werden im Tumorboard – einer Tumorkonferenz 
mit Medizinern und Experten unterschiedlicher 
Fachrichtungen besprochen und die weitere Dia- 
gnostik und Therapie festgelegt. Gegebenenfalls  
erfolgen die systematischen Lymphknotenentfernun-
gen sowie die chirurgische Entfernung von Tochter-
geschwülsten an anderen Stellen des Körpers. Als 
Nachbehandlungen werden Strahlentherapie und eine 
individuelle und zielgerichtete medikamentöse 
Therapie eingesetzt. „Insbesondere mit molekularge-

EIGENE BEOBACHTUNGSGABE  
IST WICHTIG 
Die eigene Beobachtungsgabe ist die 
wichtigste Hilfe zur Früherkennung eines 
Hautkrebses, denn: Hautkrebsvorstufen 
sind sichtbar und zum Teil auch tastbar. 
Über regelmäßige Selbstuntersuchungen 
der eigenen Haut können Sie frühzeitig 
entdecken, wo neue Hautveränderungen 
auftreten. Verändert sich zum Beispiel ein 
über Jahre gleich gebliebener Leberfleck 
oder treten neue Leberflecke auf, sollten 
diese beobachtet und einem Hautarzt 
vorgestellt werden.

WER IST GEFÄHRDET?  
Menschen mit heller Haut haben ein 
höheres Risiko als jene mit dunklerer 
Haut. Auch häufiger und starker 
Sonnenbrand – vor allem im Kindesalter 
– steigert das Risiko, später Hautkrebs zu 
bekommen. 

WAS IST DER BESTE 
SONNENSCHUTZ? 
Die Mittagsstunden sollten besser 
im Haus oder zumindest im Schatten 
verbracht werden. Bei direkter 
Sonneneinstrahlung ist eine

Kopfbedeckung zu empfehlen. Außerdem 
sollte auf eine Sonnencreme mit hohem 
Lichtschutzfaktor geachtet werden, 
die 30 Minuten vor dem Sonnenbaden 
aufgetragen wird. Es sollte schon 
mindestens Lichtschutzfaktor 15 sein, 
für Kinder und empfindliche Menschen 
empfiehlt sich der Faktor 50+.

HAUTKREBSSCREENING AB 35 
Ab einem Alter von 35 Jahren zahlt die 
gesetzliche Krankenkasse alle zwei 
Jahre eine vorsorgliche Hautkrebs-
Früherkennungsuntersuchung beim 
Dermatologen.

Klinikum stellt erneut gute 
Qualität unter Beweis
Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen darf auch 
für die nächsten Jahre das begehrte Siegel der 
KTQ „Kooperation für Transparenz und Quali-
tät im Gesundheitswesen“ tragen. Bereits zum 
sechsten Mal in Folge wurde wurde das Klinikum 
Ende 2019 von externen Experten geprüft und 
positiv bewertet.

Die KTQ-Zertifizierung ist ein speziell für Kran-
kenhäuser entwickeltes Verfahren, das von Kran-
kenkassen, Bundesärztekammer, Deutschem 
Pflegerat und Deutscher Krankenhausgesellschaft 
gemeinsam getragen wird. Aktuell tragen ca. 350 
der knapp 2.000 deutschen Krankenhäuser das 
KTQ-Zertifikat. Es garantiert den Patienten eine 
hohe Qualität der Klinikabläufe als Voraussetzung 
für eine optimale Behandlung. Fünf Tage lang 
prüften ein ärztlicher, ein pflegerischer sowie ein 
ökonomischer Experte die Klinik hinsichtlich um-
fangreicher Qualitätsanforderungen an die Pati-
enten- und Mitarbeiterorientierung, die Sicherheit 
und das Risikomanagement, das Informations- und 
Kommunikationswesen, die Krankenhausführung 
sowie das interne Qualitätsmanagement. In diesem 
Zeitraum wurden unterschiedliche Bereiche und 
Funktionseinheiten des Klinikums unter die Lupe 
genommen. Dabei wurden rund 120 Klinikums-Mit-
arbeiter über die gesamte Organisation befragt. 
Zudem wurden annähernd 1.100 Dokumente und 
Nachweise angefordert und überprüft.

Die regelmäßig wiederkehrende Zertifizierung ist 
der sichtbare Teil einer kontinuierlichen Quali-
tätsüberprüfung und –verbesserung im Klinikum 
Garmisch-Partenkirchen. Die Qualitätserwartung 
des Patienten ist schlicht eine optimale Behandlung 
und Betreuung, was dafür notwendig ist, ist jedoch 

hoch komplex: Qualifiziertes Personal, moderne 
Geräte und Ausstattung, abgestimmte Abläufe und 
vieles mehr. Im Klinikum ist der Qualitätsgedanke 
glücklicherweise nicht nur in der Abteilung Quali-
tätsmanagement verankert, sondern – und das ist 
das Entscheidende – in den Köpfen der Mitarbei-
ter und der Führungskräfte. Zu den Stärken des 
Klinikums zählen unter anderem die Aufnahme- und 
Belegungsplanung, das Konzept für Mitarbei-
ter-Wohnungen sowie der Ausbau des Betriebskin-
dergartens. Ebenso beeindruckte das umfassend 
ausgebaute EDV-System. Ein Grund sich Auszu-
ruhen ist das neue KTQ-Qualitätssiegel aber nicht. 
Im Gegenteil: Auf Grundlage der aufgezeigten 
Verbesserungsmöglichkeiten werden Maßnahmen 
entwickelt, um die Prozesse im Klinikalltag weiter 
zu optimieren.

Optimal versorgt und sicher

Zusammen mit Geschäftsführer Bernward Schröter  
(3. von rechts) freuen sich (v.l.n.r.):  
Monika Schilling & Andreas Schober (beide stv. Pflegedirk-
toren), Frank Niederbühl (stv. Geschäftsführer), Dr. Werner 
Leidinger (Ärztlicher Direktor), Dr. Robert Riefenstahl (ehem. 
Leiter Personalabteilung)) und Gisela Gehring (Pflegedirektorin) 

Die Auszeichnung wurde sowohl für Garmisch-Partenkir-
chen als auch für unseren Standort in Murnau erteilt.

Hautkrebsscreening35Jahren
ab

netischen Untersuchungen als Grundlage für die 
medikamentöse Therapie machen wir bei der Behand- 
lung von schwarzem Hautkrebs in den letzten Jahren 
große Fortschritte“, sagt Holger Vogelsang. Eines 
gilt aber beim Hautkrebs wie für alle anderen Krebs- 
arten: „Je früher Hautkrebs erkannt wird, desto größer 
sind die Heilungschancen und desto schonender 
kann die Therapie erfolgen“, so Vogelsang. 

Frühe Befunde von Hautkrebserkrankun-
gen werden durch die niedergelassenen 
Hautärzte im Landkreis hervorragend 
behandelt. Im Klinikum sehen wir oft 
fortgeschrittene Erkrankungsfälle.  
Diese Patienten benötigen eine spezielle 
Diagnostik und radikalere chirurgische 
Therapie. Bei diesen Patienten erfolgt 
eine enge Zusammenarbeit zwischen 
den niedergelassenen Dermatologen und 
unseren Klinikärzten. 

Unser Konsiliar-Dermatologe am Klinikum: 
Dr. Tobias May 
Facharzt für Dermatologie 
Von-Brug-Straße 13  
82467 Garmisch-Partenkirchen
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S Das Klinikum Gar-
misch-Partenkir-
chen erweitert sein 
Online-Angebot: 

Unter karriere.klinikum-gap.
de gibt es ab sofort umfang-
reiche Informationen zu Jobs 
und Karrieremöglichkeiten am 
Klinikum. Das neue Karriere-
portal richtet sich sowohl an 
interessierte Bewerber mit 
Berufserfahrung als auch an 
Schüler, Studenten und Absol-
venten. Neben aktuellen Stel-
lenausschreibungen informiert 
das Portal insbesondere über 
Vorteile und Besonderheiten, 
die Arbeitnehmer am Klinikum 
erwarten. 

 
Und davon gibt es einige: Das Klinikum Garmisch-Partenkir-
chen verbindet die Vorteile eines hochmodernen Krankenhau-
ses mit der einzigartigen Lebensqualität einer Gebirgs- und 
Seenregion. Mit 1.500 Mitarbeitern gehört das Klinikum zu 
den größten, renommiertesten und beliebtesten Arbeitgebern 
der Region – und ist trotzdem noch überschaubar genug für 
ein persönliches, fürsorgliches Miteinander. Die Lage mit Blick 
auf die Berggipfel ist einzigartig und bietet das perfekte Um-
feld für Sport- und Freizeitaktivitäten. „Die berühmte Work-Li-
fe-Balance wird immer wichtiger. Besonders, wer in einem 
fordernden Job arbeitet – und dazu zählen sicher die Berufe 
im Gesundheitssystem – sollte bei aller Arbeit nicht vergessen 
zu leben“, sagt Bernward Schröter, Geschäftsführer des Kli-
nikums. „Und gerade im Bereich Lebensqualität und Freizeit 
bietet Garmisch-Partenkirchen sicher deutlich mehr, als die 
meisten anderen Klinikstandorte“, so Schröter. „Sommer wie 
Winter gibt es unzählige Sport- und Freizeitmöglichkeiten und 

einzigartige Naturerlebnisse.“ Ein weiterer wichtiger Aspekt in 
Punkto Work-Life-Balance sei die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. „Wir möchten unsere Mitarbeiter dabei unterstüt-
zen, den Spagat zwischen den beruflichen und familiären 
Herausforderungen zu meistern und somit ein attraktiver und 
langfristiger Arbeitgeber zu sein“, betont Gisela Gehring, Pfle-
gedirektorin des Klinikums. Verlässliche Dienstpläne, flexible 
sowie individuelle Arbeitszeit- und Schichtmodelle sprechen 
in diesem Bereich klar für das Klinikum Garmisch-Partenkir-
chen. Weitere gute Gründe sind moderne Arbeitsbedingun-
gen, ein sicherer Arbeitsplatz und zahlreiche Services und 
Benefits. „Wir bieten zum Beispiel ein umfangreiches Fort- 
und Weiterbildungsprogramm, Wohnmöglichkeiten, einen 
klinikeigenen Kindergarten und viele Mitarbeitervergünstigun-
gen“, erklärt Michael Dippold, zuständig für das Recruiting im 
Klinikum Garmisch-Partenkirchen. 
 
Die Gliederung der Informationen nach Berufsgruppen un-
terstützt Interessenten dabei, sich auf den Seiten zurechtzu-
finden und die für sie relevanten Angebote zu finden. So gibt 
es Informationen für Ärzte, Pflegekräfte, Funktionsdienste, 
Medizinisch-technisches Assistenzpersonal, Verwaltung und 
Management sowie all diejenigen, ohne die es im Klinikum 
nicht gehen würde – vom Koch bis zum Elektriker. Auch die 
Möglichkeiten der Karriereentwicklung werden beleuchtet. 
Unabhängig davon, ob Berufserfahrene nach einer neuen 
beruflichen Herausforderung suchen oder Schüler durch ein 
Praktikum oder den Bundesfreiwilligendienst erste praktische 
Erfahrungen sammeln möchten – auf dem neuen Karrierepor-
tal finden sie umfassende Informationen und erste Antworten 
auf ihre Fragen zu einer Karriere am Klinikum Garmisch-Par-
tenkirchen. Und natürlich haben potenzielle neue Kolleginnen 
und Kollegen zudem die Möglichkeit, sich direkt online auf 
offene Stellen zu bewerben oder eine Initiativbewerbung 
abzugeben. 
 
karriere.klinikum-gap.de

Ausbildung & Beruf 29

Das Klinikum präsentiert sich mit einem neu-
en Online-Karriereportal als attraktiver Arbeit-
geber mit überzeugenden Argumenten.

Holen Sie sich Ihre

Lebensqualität
zurück!

„Bei aller Arbeit sollte man 
nicht vergessen zu Leben. 
Das Klinikum bietet dafür 
perfekte Voraussetzungen.“
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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

In seiner Sitzung im Juni 2020 hat der Aufsichtsrat 
des Klinikums PD Dr. Clemens Stockklausner zum 
stellvertretenden Ärztlichen Direktor benannt. Seit 
Juli steht er zusammen mit dem Ärztlichen Direktor 
Dr. Werner Leidinger der Geschäftsführung des Kli-
nikums bei der Führung und Organisation beratend 
zur Seite. Stockklausner, der seit Januar 2016 als 
Chefarzt die Kinder- & Jugendmedizin leitet, freut 
sich, „nicht nur seinen medizinischen Sachverstand 
einbringen zu können, sondern auch den Interes-
sen der Patientinnen und Patienten eine gewichti-
ge Stimme bei unternehmerischen Entscheidungen 
zu geben“. Als stellvertretender Ärztlicher Direktor 
ist der Mediziner zugleich auch Mitglied der Klini-
kumsleitung und berät zusammen mit Leidinger 

Geschäftsführer Bernward Schröter auch bei wirt-
schaftlichen Fragen und Entscheidungen. „Mit die-
sem Team wird ein wesentlicher Beitrag für die er-
folgreiche Weiterentwicklung des Hauses geleistet“ 
freut sich Schröter. „Die erste Feuerprobe konnte 
dieses Team schon als Mitglied des Krisenstabes in 
der Corona-Pandemie bestehen“ erläutert Schröter. 
Trotz der Vielzahl an Tätigkeiten und des immer wie-
der auftauchenden Spagats zwischen Wirtschaft-
lichkeit und Patientenwohl freut sich Stockklausner 
zusammen mit Leidinger auf die Zusammenarbeit 
mit der Geschäftsführung.

Chefärzte gehören zu den Besten
Mehrere Chefärzte am Klinikum Garmisch-Partenkir-
chen zählen für die Redaktion von FOCUS Gesundheit 
zu den besten Medizinern Deutschlands: Dr. med. Chris- 
tian Fulghum wurde zum zehnten Mal in Folge für Hüft-  
und Kniegelenkersatz, Prof. Dr. med. Hans-Dieter Al-
lescher zum fünften Mal für seinen Fachbereich Gas- 
troskopie und Prof. Dr. med. Herbert Leyh zum fünften 
Mal als Prostataexperte ausgezeichnet. Zudem hat die 
endogap Klinik für Gelenkersatz im Klinikum Garmisch- 
Partenkirchen zum siebten Mal in Folge das FOCUS- 
Siegel „Top Nationales Krankenhaus Orthopädie“ erhal-
ten. Das Klinikum erhielt zum dritten Mal in Folge die 
Auszeichnung „Top Regionales Krankenhaus Bayern“.

Jährlich veröffentlicht das FOCUS-Magazin in Zu-
sammenarbeit mit der Ärztekammer eine Ärzteliste zu 
bestimmten Fachgebieten und Behandlungsmöglich-
keiten sowie eine Klinikliste als Qualitätsvergleich zu 
Krankenhäusern und Fachkliniken.

Für das Klinikum ist die wiederholte Aufnahme in die 
FOCUS-Ärztelisten eine weitere Bestätigung für den 
hohen Qualitätsstandard und das professionelle Niveau 
der medizinischen Fachabteilungen.

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, wie-
der in den Sport zurückzufinden.

endofit – Kursprogramm 

DIE NÄCHSTEN TERMINE:

Bergsport: 25.09. bis 27.09.2020
Ski-Langlauf klassisch: 07.01. bis 10.01. 2021 
Ski-Alpin:  
13.01. – 15.01.2021 (Wiedereinsteiger) 
20.01. – 22.01.2021 (Fortgeschrittene)

PD DR. CLEMENS 

STOCKKLAUSNER

Stellv. Ärztlicher 
Direktor, Chefarzt 
Kinder- & Jugend-
medizin

Neuer stellvertretender Ärztlicher Direktor 
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Moderne Arbeitsbedingungen – 
iPad statt Patienten-Kladde,  
familiär und familienfreundlich. 
Dazu Top-Lebensqualität und  
Freizeitwert. Natur pur, Berge,  
Seen, Wandern, Skifahren und  
vieles mehr. 

Kommen Sie zu uns als Gesund - 
heits- und (Kinder-)Krankenpfleger 
(m/w/d) und Altenpfleger (m/w/d) am  
Klinikum Garmisch-Partenkirchen.

Ihr direkter Kontakt  
zur Pflegedirektion: 
Telefon: 0 88 21 / 77-21 60

Überzeugen Sie sich selbst &  
bewerben Sie sich unter: 
karriere.klinikum-gap.de

URLAUB MACHEN.LEBEN SIE AUCH?
     SIE NUR ODER
ARBEITEN, ARBEITEN
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