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Liebe Bürgerinnen,
liebe Bürger,

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

seit über einem Jahr arbeitet das Klinikum GarmischPartenkirchen nun bereits als Covid‐Schwerpunktkrankenhaus an vorderster Front der Pandemie. Das Wissen
um den Umgang mit dem Virus hat sich in den letzten
Monaten stark erweitert. Der Krisenstab hat umfangreiche und wirksame Maßnahmen zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter ergriffen. In reibungsloser und
transparenter Zusammenarbeit des Klinikums mit dem
Gesundheitsamt sowie den lokalen Behörden wurden
die getroffenen Maßnahmen abgestimmt und durchgeführt. Als Landrat und Aufsichtsrats-Vorsitzender
des Klinikums weiß ich diese gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit sehr zu schätzen. Alle Beteiligten arbeiten Hand in Hand. Vielen Dank dafür und ein herzliches Vergelt‘s Gott an alle, die täglich tatkräftig daran
mitarbeiten.
Mitten hinein in diese außergewöhnliche Krisensituation
fiel im November der Stabwechsel in der Geschäftsführung. Nach fünfjähriger Tätigkeit übergab Bernward Schröter sein Amt an seinen Nachfolger Frank
Niederbühl. Ich möchte nicht versäumen, an dieser
Stelle nochmals Bernward Schröter für seine umsichtige, tatkräftige, kompetente und erfolgreiche Arbeit im
Dienste unseres Klinikums zu danken. Er hinterlässt ein
gut aufgestelltes Klinikum und ich bin mir sicher, dass
mit Frank Niederbühl die strategische, wirtschaftliche
und medizinische Kompetenz in sehr guter Weise in der
Leitung des Hauses weitergeführt wird.
Corona wird uns leider noch einige Zeit beschäftigen.
Wir haben aber die Gewissheit: Mit dem Klinikum ist die
medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger
unserer Region auch in Krisenzeiten optimal aufgestellt.
Kommen Sie gut durch diese turbulente Zeit und bleiben Sie gesund!

die Corona-Pandemie hält Deutschland seit einem Jahr in
Atem. Das gilt auch und in besonderem Maße für unser
Haus. Wir haben diese außergewöhnliche Krisensituation
bis hierhin sehr gut gemeistert. Dies gilt trotz oder vielleicht sogar wegen des Ausbruchs an unserer Klinik im
Januar. Denn der Vorfall hat uns zwar vor Augen geführt,
dass es trotz umfangreicher Schutzmaßnahmen keine hundertprozentige Sicherheit gibt, gleichsam hat er aber auch
gezeigt, dass der von uns ausgearbeitete Notfallplan sehr
gut funktioniert.
Wir sind sehr verantwortungsvoll und transparent mit der
Situation umgegangen, haben interne und externe Spezialisten mit eingebunden und sind stets Herr der Lage
geblieben. Es ist erfreulich, wie schnell, besonnen und
professionell es dadurch gelungen ist, den Ausbruch wieder
einzufangen und zum Regelbetrieb zurückzukehren. Und
noch wichtiger: Die Versorgung von Notfällen und medizinisch notwendigen Behandlungen war zu jeder Zeit sichergestellt. Der in allen Belangen souveräne Umgang mit der
Situation ist vor allem ein Verdienst unserer Mitarbeiter.
Ein herzliches Dankeschön für ihren unermüdlichen Einsatz!
Mehr zur aktuellen Lage und den Ereignissen im Januar
erfahren Sie in unserem ausführlichen Corona-Bericht ab
Seite 4.
Glücklicherweise gibt es aber auch in diesen Zeiten noch
Themen und Neuerungen abseits von Corona. So stellen
wir Ihnen in dieser Ausgabe unseren künftigen neuen
Chefarzt der Abteilung Urologie & Kinderurologie, Herrn
Dr. Michael Reiter vor (Seite 20). Mehr über den Traumberuf Hebamme und einen neuen Geburtenrekord am Klinikum erfahren Sie auf Seite 12. Und ab Seite 28 können
Sie unserem Küchenteam über die Schultern schauen
und einen Blick in die Küche unseres Klinikums werfen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Viel Freude bei der Lektüre!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Anton Speer

Frank Niederbühl
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BESTMÖGLICHE SICHERHEIT FÜR PATIENTEN UND MITARBEITER

BESONNEN,

SOUVERÄN

UND PROFESSIONELL
Die Corona-Pandemie hält Deutschland seit einem Jahr in Atem.
Das Krisenmanagement am Klinikum funktioniert bislang ausgezeichnet – auch in Extremsituationen.

C

orona führt seit Monaten zu großen Einschnitten in allen Lebensbereichen – egal ob öffentlich, beruflich oder privat. Auch am Klinikum
Garmisch-Partenkirchen bestimmt das Virus
seit gut einem Jahr den Klinikalltag. Als das Haus zu Beginn der ersten Welle Mitte März 2020 von einem auf den
anderen Tag in den „Corona-Modus“ versetzt wurde, hat
das Klinikum konsequent reagiert. Ein Krisenstab wurde eingesetzt, um möglichst flexibel und schnell auf die
Situation reagieren zu können. Dieser hat umfangreiche
Maßnahmen zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern
ergriffen. Die Kapazitäten im Bereich der Intensivbetten
und Beatmungsplätze wurden vorbeugend verdoppelt,
um im Fall des Falles eine größere Anzahl an Infizierten
bestmöglich versorgen zu können. Zudem wurde ein
umfangreiches Hygienekonzept entwickelt und räumlich
ein komplett abgetrennter Bereich für Covid-Infizierte
und Verdachtsfälle geschaffen – mit eigens eingerichteter
Isolierstation und einem getrennten Zugang ins Klinikum.
Innerhalb von drei Wochen eigenes Testlabor
Vom ersten Tag an zentraler Bestandteil im Kampf gegen
Covid-19 war darüber hinaus das Thema Prävention und

Überwachung durch Tests. „Wir haben sehr früh begonnen, bei jedem Patienten, der stationär aufgenommen
wird, einen Corona-Test zu machen“, sagt Chefarzt PD
Dr. med. Clemens Stockklausner, stellvertretender
Ärztlicher Direktor am Klinikum. Um unabhängig zu sein
und schneller die Ergebnisse vorliegen zu haben, wurde
in kürzester Zeit vom Universitätsklinikum Heidelberg ein
für die Testungen geeignetes Real-Time PCR System
ausgeliehen. „In nur drei Wochen hatten wir unser eigenes Labor betriebsbereit“, so Stockklausner. Zwischenzeitlich wurde das Leihgerät nach Heidelberg zurückgegeben und ein eigenes PCR Testsystem angeschafft.
„Eigentlich sind derartig spezielle Labortestungen nur an
Universitätskliniken oder Großlabors üblich. Für eine
Klinik unserer Größe ist ein eigenes Testlabor mit mittlerweile 4 PCR-Geräten durchaus eine Besonderheit“,
bekräftigt Clemens Stockklausner. Der entscheidende
Vorteil: „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,“ erklärt Dr. med. Isabelle Kuhlee, Mitglied des Befundungsteams am Klinikum. Und mindestens genauso wichtig: „Die Ergebnisse muss man auch
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auswerten, richtig interpretieren und einordnen können.
Wenn wir eine Auffälligkeit beobachten, können wir sofort
ohne Zeitverlust reagieren und zum Beispiel nachtesten“,
so Dr. Kuhlee.
Ausbruch im Januar
Aufgrund der hohen Sicherheitsstandards konnte im
Verlauf des Jahres 2020 nicht nur die akut- und intensivmedizinische Versorgung von Covid-19-Patienten auf
höchstem Niveau sichergestellt werden, auch der Betrieb in den anderen Stationen und Fachabteilungen
konnte nach der ersten Welle wieder weitestgehend
regulär vonstatten gehen. Bis Januar. Zum Höhepunkt
der zweiten Welle kam es auch am Klinikum zu einem
Ausbruchsgeschehen. Binnen weniger Tage wurden
über 50 Patienten und nochmal so viele Mitarbeiter
positiv auf das Corona‐Virus getestet. „Der Ausbruch
hat gezeigt, dass es trotz umfangreicher Schutzmaßnahmen keine hundertprozentige Sicherheit gibt.
Gerade auch, weil wir als Covid-Schwerpunktkrankenhaus an vorderster Front gegen die Pandemie kämpfen“,
erläutert Geschäftsführer Frank Niederbühl.
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Notfallplan am Klinikum funktioniert
Aber auch etwas anderes hat der Ausbruch gezeigt:
„Der von uns ausgearbeitete Notfallplan hat sehr gut
funktioniert“, betont Niederbühl. „Gerade in dieser Situation hat sich ausgezahlt, dass wir personell, fachlich und
technisch in den letzten Monaten so viel in dieses Thema
investiert haben. Durch unsere umfangreichen Tests
haben wir das Infektionsgeschehen in kürzester Zeit
identifiziert und konnten schnell und umfassend darauf
reagieren“, sagt Frank Niederbühl. In enger Zusammenarbeit mit dem örtlichen Gesundheitsamt wurde das
gesamte Klinikum in wenigen Stunden auf Notfallbetrieb
umgestellt und blieb dennoch voll handlungsfähig. „Trotz
des Ausbruchsgeschehens waren wir in keiner Sekunde
von der Notfallversorgung abgemeldet“, sagt Niederbühl.
Bedeutet: Vielfach werden Kliniken schon bei deutlich
geringeren Ausbrüchen komplett geschlossen. „Die Häuser
werden unter Quarantäne gestellt, verhängen einen kompletten Aufnahmestopp“, so Frank Niederbühl. Eine Konsequenz, die man sich im Falle Garmisch-Partenkirchen
gar nicht vorstellen mag. „Das wäre fatal für die Notfallversorgung der gesamten Region. Wenn jemand in Mittenwald einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erleidet, gibt es
keine Alternative zu uns“, stellt Frank Niederbühl klar. Die
Versorgung von Notfällen und medizinisch notwendigen Behandlungen sei zu jeder Zeit gesichert gewesen. Lediglich das
planbare Programm wurde vorübergehend eingeschränkt.
Jederzeit wissen, was Sache ist
„Wir sind sehr verantwortungsvoll und transparent mit
der Situation umgegangen, haben interne und externe
Spezialisten mit eingebunden und sind stets Herr der
Lage geblieben“, bemerkt Frank Niederbühl. Auch hier
wieder ein großer Vorteil: Die Tests im Haus durchführen
zu können und schnell die Ergebnisse auf den Tisch zu
bekommen. „Das wichtigste in einer solchen Situation
ist es, immer einen Überblick über die Gesamtzahlen zu
haben und in Echtzeit Veränderungen und Tendenzen zu
sehen“, erklärt Isabelle Kuhlee. Zu diesem Zweck wurde
binnen Stunden nach Ausbruch ein ärztlich besetztes
Covid-Befundteam zusammengestellt. „Alleine in einer
Woche zwischen dem 11. und 17. Januar haben wir über
1.400 PCR-Tests in unserem Labor durchgeführt“, sagt
Isabelle Kuhlee. Was bei den Tests auffiel: Bei den Viren,
die zu den Coronaerkrankungen am Klinikum führten,
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handelte es sich um eine seltene Variante. Das Klinikum
arbeitete daher eng mit dem Konsiliarlabor für Coronaviren
der Charité in Berlin zusammen, das die vom Klinikum
Garmisch-Partenkirchen eingereichten Proben sequenzierte und einordnete. Ergebnis: Es handelte sich nicht
um die britische oder südafrikanische Mutation.
Großes Lob und Dank an alle Mitarbeiter
„Insgesamt ist es wirklich bemerkenswert und alles
andere als selbstverständlich, wie es gelungen ist, den
Ausbruch professionell und schnell wieder einzufangen“,
betont Dr. med. Ludwig Rauch, Funktionsoberarzt, langjährig erfahrener Katastrophenschutzeinsatzleiter des
Bayerischen Roten Kreuzes und im Krisenstab zuständig für den Bereich Innere Lage und Personal. „Dass wir
dieses Szenario so ruhig, besonnen und souverän abarbeiten konnten, ist vor allem auch ein Verdienst unserer
Mitarbeiter“, lobt Ludwig Rauch. „Alle Kolleginnen und
Kollegen haben trotz der enormen Belastungssituation
sehr gut mitgezogen“, so Rauch. So konnte man bereits
nach wenigen Wochen wieder zum Regelbetrieb übergehen und auch die elektiven Behandlungen wieder hochfahren.
Weiter am Puls der Zeit bleiben: Seit Februar auch
variantenspezifische Testungen möglich
Auch in den kommenden Monaten werde man vorausschauend und mit Augenmaß mit der Situation umgehen.
„Unser oberstes Ziel ist die bestmögliche Sicherheit für
Patienten und Mitarbeiter. Um schnell reagieren zu können, werden wir in absehbarer Zeit nicht zur vollen Auslastung zurückkehren können“, sagt Frank Niederbühl. Und
auch in Punkto Testlabor bleibt das Klinikum weiterhin
am Puls der Zeit, wie Clemens Stockklausner betont.
„Wir sind kontinuierlich daran, unsere Kapazitäten zu erhöhen und die Ausstattung weiter zu optimieren“, so
Stockklausner. So könne man aktuell täglich bis zu 300
PCR-Tests durchführen. Und noch wichtiger: „Seit Mitte
Februar sind wir in der Lage auch variantenspezifische
Testungen vorzunehmen“, so der Stellvertretende Ärztliche Direktor. Dies ermögliche, etwaige Mutationen des
Virus – wie die britische oder südafrikanische Variante
– schon bei der Testung im Klinikum eigenständig
identifizieren zu können. „Das können ansonsten nur
Universitätskliniken.“
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Landrat Anton Speer, Klinikum Geschäftsführer Frank Niederbühl und der stellvertretende Ärztliche Direktor des Klinikums,
PD Dr. Clemens Stockklausner, informierten
im Januar im Rahmen einer Freiluft-Pressekonferenz die Medien über das Ausbruchsgeschehen am Klinikum.
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GUTER ARBEITGEBER, BAULICHE MODERNISIERUNG UND STARKES NETZWERK

Weichenstellung für die Zukunft
Frank Niederbühl ist seit November neuer Geschäftsführer des Klinikums GarmischPartenkirchen. Er hat konkrete Visionen, um das Klinikum in den kommenden Jahren
strategisch, wirtschaftlich und medizinisch weiter voranzubringen.

S

eit 1. November 2020 ist Frank Niederbühl
Geschäftsführer des Klinikums Garmisch-Partenkirchen. Der Aufsichtsrat benannte den
39-Jährigen zum Nachfolger von Bernward
Schröter, der fünf Jahre lang die Geschicke des Klinikums leitete. Frank Niederbühl war bereits seit Mitte
2016 als Kaufmännischer Direktor am Klinikum Garmisch-Partenkirchen tätig. Der gebürtige Badener und
Familienvater setzte bereits während seines BWL-Studiums an der Universität Erlangen-Nürnberg erste Akzente
auf das Gesundheitswesen. Schon vor seiner Zeit in Garmisch-Partenkirchen führte ihn seine berufliche Laufbahn
in Krankenhäuser großer privater Träger – vom Maximalversorger bis zum Herzzentrum – wo er in leitenden Positionen tätig war und vielfältige Erfahrungen sammeln
konnte.
Landrat Anton Speer, Aufsichtsrats-Vorsitzender der Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH, ist sich deshalb sicher,
dass „mit Frank Niederbühl die strategische, wirtschaftliche
und medizinische Kompetenz in sehr guter Weise in der Leitung des Hauses weitergeführt wird“. Im Interview erklärt
Frank Niederbühl, in welchen Bereichen er das Klinikum in
den kommenden Jahren weiterentwickeln und voranbringen
möchte und welche Themen er als größte Herausforderungen ansieht.
Herr Niederbühl, Ihr Start als Geschäftsführer
fällt mitten in die Corona-Krise. Sie übernehmen
das Ruder also bei Sturm und widrigen
Rahmenbedingungen.
„Das ist richtig, unser Arbeitsalltag befindet sich seit
Monaten im Krisenmodus. Viele – durchaus wichtige

Themen – werden aktuell von Corona überlagert. Genau
darin besteht aber die Herausforderung und auch meine
Aufgabe als Geschäftsführer: Die aktuelle Situation
bestmöglich zu organisieren und meistern, ohne dabei
die wichtigen Weichenstellungen für die Zukunft aus
den Augen zu verlieren. Corona ist nicht nur eine medizinische Herausforderung für Krankenhäuser, sondern
auch eine betriebswirtschaftliche. Die wirtschaftlichen
Folgen werden uns voraussichtlich sogar länger beschäftigen, als das Virus selbst. Unser Ziel und eigener Anspruch ist es, am Ende gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Dabei hilft uns, dass wir in den letzten Jahren
solide gewirtschaftet und eine gute Substanz aufgebaut
haben. Wir sind in der Lage, auch bei schwierigen
Rahmenbedingungen, weiter in unsere Zukunft zu
investieren.“
In welche Bereiche wollen Sie investieren?
Was sind die Kernpunkte Ihrer Zukunftsvision?
„Wir haben drei besonders wichtige Themenfelder festgelegt, die wir in den kommenden Jahren konsequent
angehen werden. Das sind die Steigerung unserer
Attraktivität als guter Arbeitgeber, die medizinische und
bauliche Modernisierung unseres Klinikums und die
zeitgemäße Vernetzung unserer Leistungsbereiche sowie
die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit externen
Leistungserbringern.“

„Der nachhaltige, langfristige Erfolg
unseres Hauses
hängt ganz entscheidend
von unseren Mitarbeitern ab.“
Jahren nicht entspannen – im Gegenteil. Der nachhaltige,
langfristige Erfolg unseres Hauses hängt ganz entscheidend von unseren Mitarbeitern ab. Wir brauchen auch
für die Zukunft qualifizierte, engagierte und motivierte
Kollegen – in allen Bereichen, ob Pflege, Verwaltung oder
Medizin. Aktuell sind wir mit unserer Belegschaft top
aufgestellt und wir wollen, dass das auch in Zukunft so
bleibt. Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist es daher,
dass wir unsere Vorzüge als Arbeitgeber besser sichtbar
machen und uns nach außen so gut darzustellen, wie
wir sind. Erstes Ziel ist natürlich, dass wir die Kräfte,
die bereits bei uns sind, nachhaltig an uns binden.
Das funktioniert am besten über Zufriedenheit. Eine
nachhaltige Mitarbeiterbindung ist mindestens genauso
wertvoll, wie die Gewinnung von neuem Personal. Um
qualifizierte Fachkräfte zu halten und neue zu gewinnen,
braucht es heutzutage aber mehr als nur ein gutes
Gehalt und Karrierechancen. Auch das Drumherum, die
Rahmenbedingungen, müssen stimmen – und genau hier
können wir einiges vorweisen. Unser Haus bietet eine
einmalige Kombination aus moderner Spitzenmedizin

Was bedeutet das konkret?
„Seit Jahren geht der Wettbewerb im Gesundheitswesen
nicht um Patienten, sondern um qualifiziertes Fachpersonal. Diese Situation wird sich in den kommenden
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RATGEBER UND EMOTIONALE STÜTZE
und einer hohen Freizeit- und Lebensqualität: Als
Schwerpunktversorger mit unseren beiden Standorten
in Garmisch-Partenkirchen und Murnau und mit 18
medizinischen Fachabteilungen sind wir zwischen
München und Innsbruck das Klinikum mit dem
umfangreichsten Leistungsspektrum.
Wir sind ein familiärer und familienfreundlicher Arbeitgeber und unser klinikeigener Kindergarten sowie
unsere Dienstwohnungen werden geschätzt und gut
genutzt. Unsere Lage mit Blick auf die Berggipfel ist
einzigartig und sowohl im Sommer als auch im Winter
gibt es unzählige Sport- und Freizeitmöglichkeiten und
außerordentliche Naturerlebnisse.
Kurz gesagt bieten wir einen Top-Arbeitsplatz in einer
wundervollen Umgebung. Auch für mich selbst war
das vor knapp fünf Jahren ein gewichtiges Argument,
das Angebot in Garmisch-Partenkirchen zu arbeiten,
anzunehmen. Als begeisterter Sportler habe ich hier
optimale Voraussetzungen, um gemeinsam mit meiner
Familie meinen Leidenschaften für Klettern, Mountainbiken,
Skifahren und Snowboarden nachzugehen. Die besonderen
Möglichkeiten unserer Region bieten einen Ausgleich für die
verantwortungsvolle Tätigkeit im Klinikum und können so
auch der Gesundheit dienen.“
Sie haben bauliche Veränderungen angesprochen.
Welche konkreten Maßnahmen sind geplant?
„Am Klinikum Garmisch-Partenkirchen wird seit dem
ersten Tag gebaut, erweitert und modernisiert. Jüngst
haben wir die Erweiterung unseres klinikeigenen Kindergartens fertiggestellt, in einigen Wochen werden 16 neue
Mitarbeiterwohnungen in Ohlstadt bezugsfertig sein. Ein
wichtiger Baustein wird auch die Modernisierung und
Erweiterung unserer Notaufnahme sein. In den kommenden Jahren werden wir weitere Vorhaben in Angriff nehmen, welche die Herzstücke unserer Klinik betreffen.
Die Intensivstation wird ausgebaut und der OP modernisiert. Das sind Eingriffe in zentrale Bereiche, die trotz
guter Vorplanung und Interimslösungen im laufenden
Betrieb schwierig umzusetzen sind. Wir wollen und

Breast Care Nurses sind Kontaktpersonen für Krebspatientinnen – auch am Klinikum Garmisch-Partenkirchen

S

„Wir wollen
unseren Patienten
und Mitarbeitern
auch weiterhin
eine optimale
und zeitgemäße
Infrastruktur bieten.“
müssen diese Maßnahmen jetzt angehen, um unseren
Patienten und Mitarbeitern weiterhin eine optimale
zeitgemäße Infrastruktur zu bieten.
Die dritte Säule Ihrer Zukunftsstrategie ist die bessere
Vernetzung der Leistungserbringer. Was kann man
sich darunter vorstellen?
„Hier geht es darum, wie wir mit den vorhandenen Mitteln
die Behandlung unserer Patienten verbessern können. In
erster Linie bedeutet das, dass wir die einzelnen Bereiche
innerhalb unseres Hauses noch besser vernetzen und
Fachabteilungsgrenzen überwinden. Ich bin überzeugt,
dass darin ein großes Potenzial für unser Klinikum liegt,
das wir in den kommenden Jahren ausschöpfen können.
Dies wird durch vermehrte interdisziplinäre und multiprofessionelle Leistungserbringung möglich werden. In
einigen Bereichen, wie zum Beispiel im Onkologischen
Zentrum, sind wir hier auf einem sehr guten Weg. Durch
weitere interdisziplinäre Zentren und den Einsatz der
Möglichkeiten der Digitalisierung können wir Synergien
nutzen, um für Patienten eine umfassende und optimale
Versorgung zu gewährleisten. Zudem müssen wir weiterhin über den Tellerrand hinausblicken und uns mit
externen Leistungserbringern, wie niedergelassenen
Ärzten, Reha-Einrichtungen, anderen Kliniken usw.
partnerschaftlich und eng vernetzen. Der Fokus liegt
bei all unseren Bestrebungen immer auf dem Wohl der
Patienten.“
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AUFGABEN BREAST
CARE NURSE
•Einschätzung des
Unterstützungsbedarfs,
den die Patienten und ihre
Familienmitglieder benötigen
• Individuelle Hilfestellung,
angepasst an die jeweilige
Lebenssituation
• Informelle, persönliche, fachliche
Unterstützung
• Beratung und kontinuierliche
Begleitung in allen Phasen des
Behandlungsablaufs
• Gezielte Ausgabe und Empfehlung
von Informationsmaterialien
• Unterstützung bei der
Koordination von Terminen
• Telefonische  Beratungsgespräche
für die Patientinnen und ihre
Angehörigen
• Vermittlung von Kontakten, wie
Sozialdienst, Selbsthilfegruppen
etc.
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ie begleiten an Brustkrebs erkrankte Patientinnen
durch den gesamten Behandlungsweg und sind
Ansprechpartner für alle Fälle: Sogenannte Breast
Care Nurses. Schon seit den 1980er Jahren gibt
es diese Zusatzqualifikation für Pflegekräfte in England –
in den letzten Jahren wird ihr Einsatz auch in Deutschland
immer selbstverständlicher.
Carole Berner arbeitet seit 2015 als Pflegekraft am Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Seit August 2020 ist sie
Breast Care Nurse, eine speziell ausgebildete Onkologische Pflegefachkraft. Ihre Aufgabe: „Wir beraten und
begleiten Krebspatientinnen – häufig vom Moment der Diagnosestellung über alle sich daraus ergebenden Behandlungen hinweg bis zur Nachsorge“, sagt Carole Berner.
„Die Unterstützung ist durchgängig und ganzheitlich. Das
bedeutet, wir informieren und beraten nicht nur bezogen
auf organisatorische Abläufe, sondern wir sind für die Patientinnen auch Ansprechperson für alle kleinen und großen
Sorgen und Fragen, die sich durch die Erkrankung, die
Behandlung und den Heilungsprozess ergeben.“ So ist Carole Berner einerseits gefragte Ratgeberin, wenn es um die
Nebenwirkung der Chemotherapie oder um die Auswahl
der Perücke geht, ebenso aber auch emotionale Stütze
der Patientinnen bei sozialen, psychischen oder familiären
Problemen. „Für viele Patientinnen ist es einfach hilfreich
und beruhigend zu wissen, da ist jemand an meiner Seite.
Jemand den ich immer ansprechen kann, der immer ein
offenes Ohr für mich hat“, betont Carole Berner. In dieser
Funktion sei sie häufig auch Bindeglied und Schnittstelle.
Oftmals würden Patientinnen davor zurückschrecken Ärzte
oder Pflegekräfte „wegen jeder Kleinigkeit zu belästigen.“
Bei uns wissen die Patientinnen, dass wir genau dafür da
sind. Wir geben Tipps, nehmen uns Zeit und können auch
mal Gefühl und Empathie zeigen – Dinge, die im Zeitdruck
des medizinischen Alltags manchmal zu kurz kommen.“
Rund zehn Patientinnen betreut Carole Berner zeitgleich
während der intensiven Behandlungsphase, einige über
einen längeren Zeitraum hinaus. „Es ist kein Muss für die
Patientinnen, sondern ein Angebot“, betont Carole Berner.
Ein Angebot, das von immer mehr Patientinnen gerne angenommen wird.

CAROLE BERNER

Pflegekraft und
Breast Care
Nurse
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„Wir fiebern mit,
wir freuen uns mit
und wir trauern
auch mit.“

„DER KREISSSAAL
IST MEIN ZWEITES
ZUHAUSE“
Zwei Hebammen berichten von ihrem
Traumberuf im Mutter-Kind-Zentrum
am Klinikum Garmisch-Partenkirchen

Komfortabel und modern ausgestattet: Die Entbindungszimmer
im Mutter-Kind-Zentrum am Klinikum Garmisch-Partenkirchen

Das Mutter-Kind-Zentrum am Klinikum Garmisch-Partenkirchen erfreut sich großer Beliebtheit. Immer mehr werdende Eltern entscheiden sich, ihren Nachwuchs im Klinikum
entbinden zu lassen. Am Klinikum Garmisch-Partenkirchen
kümmern sich insgesamt 19 engagierte Hebammen rund
um die Uhr um die jungen Familien. Mit zwei von ihnen haben wir gesprochen. Sie berichten uns, warum der Beruf der
Hebamme zwar fordernd, aber dennoch ein Traumberuf ist.
Sabine Legl-Türk ist
„Auch nach knapp
leitende Hebamme am
40 Jahren im Dienst
Klinikum Garmisch-Parist für mich jede
tenkirchen und im poGeburt faszinierend.“
sitiven Sinne ein „alter
Hase“. Den Kreißsaal am Klinikum bezeichnet die 60-Jährige
nicht als Arbeitsstelle, sondern als ihr zweites Zuhause. „Ich
bin bereits seit 1982 am Klinikum als Hebamme tätig“, sagt
sie. Wie viele Kinder sie in dieser Zeit auf die Welt begleitet
hat, kann sie nicht mehr zählen. „Aber auch nach knapp
40 Jahren im Dienst ist für mich immer noch jede Geburt
faszinierend“, so Legl-Türk und fügt hinzu: „Hebamme ist
ein toller Beruf – für mich der schönste auf der Welt.“ Der
Beruf habe jedoch auch seine Schattenseiten. Dabei hat sie
keinesfalls die hohe Arbeitsbelastung im Blick. „Natürlich
haben wir 12-Stunden-Schichten, oft kein Wochenende,
oder Heilig Abend mit der Familie und werden mitten in der
Nacht rausgeklingelt. Aber das ist kein Problem für uns, das
ist unsere Arbeit. Die Kinder kommen nun mal, wann sie
wollen. Wenn ich Hebamme werde, weiß ich das.“
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Die eigentliche Belastung des Berufes liege im
ständigen Wechselbad
der Gefühle. „Wir sind in
einem ganz besonderen
und intimen Moment ganz
nah dran an den werdenden Eltern und an allen Emotionen, die das Ereignis einer Geburt mit sich bringt. Bei aller
Professionalität – wir fiebern mit, wir freuen uns mit und
wir trauern auch mit“, erklärt Legl-Türk. Und so komme es
eben auch vor, dass man mit einer Frau im Kreißsaal sitzt
und gemeinsam mit ihr weint, weil sie gerade ein totes
Kind geboren hat. Und eine Stunde später entbindet man
ein gesundes Kind einer anderen Mutter und freut sich mit
ihr. „In diesen Extremsituationen beiden Müttern, ihren
Bedürfnissen und Gefühlen gerecht zu werden, erfordert
sehr viel Geduld, Empathie und Flexibilität und setzt eine
enorme emotionale und persönliche Reife der Hebamme
voraus“, betont Sabine Legl-Türk. „Das ist die eigentliche
Herausforderung unseres Berufes.“

„Wenn ich
zum Dienst komme,
weiß ich nie,
was mich erwartet.“

Eine Herausforderung,
der sich auch Mirjam
Metschies täglich
stellt. Sie ist seit sechs
Jahren Hebamme am
Klinikum. Ihre Berufswahl bereut die 30-Jährige keinen
Tag: „Ich hatte immer schon Interesse an der Medizin,
wollte aber nie Ärztin werden. Noch während der Schulzeit

Ü

ber 1.200 Babys erblickten
im Jahr 2020 im Klinikum
Garmisch-Partenkirchen das
Licht der Welt. Rekord, so viele
waren es in einem Jahr noch nie
in der über 50-jährigen Geschichte des Klinikums. Der Anstieg
in den letzten Jahren ist enorm:
Im Jahr 2015 waren es noch 765
Babys. Werdende Eltern schät-

01|21 Klinikum Magazin

habe ich dann ein Schülerpraktikum auf der Entbindungsstation gemacht. Ich war vom ersten Tag an völlig fasziniert
vom Beruf der Hebamme“, so Mirjam Metschies. Zum Beruf
der Hebamme gehört der tägliche Überraschungsmoment.
„Wenn ich zum Dienst komme, weiß ich nie, was mich
erwartet. Ich mag das, das macht meinen Beruf spannend
und schön. Da bleibt man frisch und wach“, sagt Mirjam
Metschies mit einem Augenzwinkern.
Toll am Beruf der Hebamme
„Vertrauen und
sei zudem das Vertrauen,
Teamgeist
das einem entgegengebracht
geben Kraft“
werde. „Das bedingungslose Zutrauen und Vertrauen, das werdende Eltern in einem
ganz sensiblen Moment in mich und meine Fähigkeiten
haben, bedeutet mir sehr viel und gibt mir sehr viel Kraft“,
bekräftigt Mirjam Metschies. „Und natürlich der Teamgeist
im Kreißsaal – mit den anderen Hebammen, mit den Ärzten
und mit den Pflegekräften. Es ist ein tolles Gefühl, wenn
man eine schwierige Situation, die etwas auf der Kippe
steht und festgefahren scheint, gemeinsam lösen kann und
am Ende glückliche Eltern ein gesundes Kind in den Armen
halten“, so Mirjam Metschies. „Und genauso helfen und
unterstützen wir uns, wenn mal etwas nicht gut gelaufen
ist.“ Nur eine Sache könnte Mirjam Metschies Traumberuf
Hebamme noch schöner machen: „Wir brauchen unbedingt
mehr Kolleginnen, hier und im ganzen Land, um die Arbeit
und die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen zu
können.“

zen im Mutter-Kind-Zentrum
Garmisch-Partenkirchen nicht
nur die familiäre Atmosphäre,
die schönen Zimmer und die
moderne Ausstattung, sondern
insbesondere das durchgängige
Versorgungs- und Betreuungskonzept – auch bei Komplikationen. Mutter und Kind stehen rund
um die Uhr Hebammen, Ärztinnen

und Ärzte der Geburtshilfe, der
Kinderklinik und der Anästhesie
zur Verfügung. Für die Versorgung
von Früh- und Neugeborenen ab
der 29. Schwangerschaftswoche
steht zudem ein Perinatal-Zentrum Level II bereit. Auch Risikound Problemschwangerschaften
können so jederzeit optimal
versorgt werden.
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PERSONALISIERTE IMPLANTATIONSTECHNIK

GARMISCHER SCHULE
MACHT SCHULE

Das neue OP-Instrumentarium wird für die Feinabstimmung und individuelle
Anpassung eines speziellen
Kniemodells verwendet.

Wolfgang Reng, Leitender Arzt der endogap, entwickelt neues OP-Instrument

D

ie endogap Klinik für Gelenkersatz am Klinikum Garmisch-Partenkirchen hat sich in den
zurückliegenden Jahrzehnten ein beachtliches
Renommee aufgebaut und zählt national und
international zu den größten und anerkanntesten Kliniken
ihrer Art. Das führt nicht nur dazu, dass Patienten aus
Deutschland und der ganzen Welt nach Garmisch-Partenkirchen kommen, um sich hier operieren zu lassen,
auch für die Hersteller im Bereich der Endoprothetik ist
die endogap ein wichtiger und gefragter Partner bei der
Entwicklung und Optimierung von neuen Produkten.
Selbst an der endogap nicht alltäglich ist jedoch die
Entwicklung eines eigenen OP-Instrumentariums. Genau
das aber ist Wolfgang Reng, Leitender Arzt der endogap,
gelungen. Das von ihm in den letzten Jahren entwickelte OP-Instrumentarium für den Einsatz eines speziellen
Kniemodells ist dabei mehr als nur ein nützliches Werkzeug. Das neue Instrument verkörpert die patientenzentrierte OP-Philosophie der endogap.
Implantate erlauben immer mehr Feinjustierung
„In den letzten Jahren wurden die Implantate kontinuierlich weiterentwickelt. Die künstlichen Gelenke, die wir
einsetzen, sind immer besser geworden. Die modernen
Knieimplantate, die bei uns in der endogap zum Einsatz
kommen, bieten vor allem immer mehr Möglichkeiten der
Feinabstimmung“, sagt Wolfgang Reng. Das Problem
jedoch: Diese Feinjustierung kann der Operateur nicht
„freihändig“ machen. „Damit die neuen Implantate ihre
Stärken voll ausspielen können, ist eine ganz präzise und

auf den einzelnen Patienten ganz individuell abgestimmte
Ausrichtung wichtig“, so Wolfgang Reng. Oder anders
gesagt: Das beste und modernste Kniegelenk ist nur
die Hälfte wert, wenn es bei der Operation nicht optimal
eingesetzt wird. Doch was ist der perfekte Sitz?
In der orthopädischen Lehre gibt es seit über 40 Jahren
einen sogenannten „goldenen Standard“. „Das bedeutet,
es wurde idealtypisch ein korrekter Sitz definiert. Die
Ausrichtung des Implantats ist laut Schulbuch also
möglichst bei allen Patienten identisch“, erklärt Reng.
Goldener Standard versus personalisierte
Implantationstechnik
„Wir in Garmisch-Partenkirchen haben da seit langem
eine andere Philosophie“, betont Reng. „Der goldene
Standard würde ja voraussetzen, dass auch die
Menschen, die wir operieren, alle gleich sind. Jeder
Patient hat aber seine eigene Anatomie und – je nach
Lebenssituation, Alter etc. – auch ganz individuelle
Erwartungen und Ansprüche an sein neues Kniegelenk“,
erklärt der Leitende Arzt. Der eine sei Mitte Vierzig und
wolle wieder Bergsteigen können, der andere Ende
Sechzig und wolle einfach wieder schmerzfrei durch
den Alltag kommen. Die endogap verfolge daher eine
möglichst personalisierte Implantationstechnik. „Das ist
aber schwierig mit einem OP-Instrument, das alles gleich
machen will. Wir brauchten also ein OP-Instrument, das
der Philosophie der endogap entspricht“, sagt Wolfgang
Reng. Und da es solche Instrumente am Markt nicht gab,
machte sich der Mediziner selbst an die Entwicklung.
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Vom Hersteller der betreffenden Knieimplantate bekam
Reng volle Unterstützung. „Das Unternehmen hat uns
direkt eine Ingenieursgruppe zur Verfügung gestellt“,
freut sich Wolfgang Reng. „Zwei Jahre und mehrere
Prototypen später ist das OP-Instrumentarium und die
zugehörige OP-Anleitung nun für Operateure weltweit frei
verfügbar. „Marktreif, geprüft und zugelassen“, berichtet
Wolfgang Reng. Für die Kolleginnen und Kollegen am
Klinikum Garmisch-Partenkirchen hat Reng gemeinsam
mit dem Hersteller bereits im Herbst letzten Jahres eine
mobile Fortbildungsveranstaltung vor Ort organisiert. In
einem OP-Truck konnten die Operateure und das OPPflegepersonal die neuen Instrumente ausgiebig testen,
um für die Anwendung am Patienten optimal vorbereitet
zu sein.
Paradigmenwechsel in der Endoprothetik
Auch in anderen Kliniken ist das Interesse groß und
Wolfgang Reng für Vorträge und Schulungen ein
gefragter Mann. „Ich rechne damit, dass es in der
Endoprothetik allgemein in den kommenden Jahren
zu einem Paradigmenwechsel kommen wird: Weg
von einer uniformen Armee von Tonsoldaten, hin
zur personalisierten Implantationstechnik“, hofft der
Mediziner. „Die Qualität unserer Arbeit wird schließlich
an der Zufriedenheit unserer Patienten gemessen. Und
da kommt es eben nicht nur auf schöne Röntgenbilder
oder den isolierten Blick auf Standzeiten an, sondern
wie gut der Patient im Alltag mit seinem Gelenkersatz
zurechtkommt.“
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Wolfgang Reng im OP. Da es solche Instrumente am Markt nicht
gab, machte sich der Mediziner selbst an die Entwicklung.
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HYGIENE AM KLINIKUM

EINE INFEKTION,
die nicht entsteht, muss später
auch nicht behandelt werden

DR. BEATE LEMMER
Leitung Krankenhaushygiene

Dr. Beate Lemmer ist eine sehr
erfahrene Hygienespezialistin. Die
Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie
und Infektionsepidemiologie und auch
für Laboratoriumsmedizin beschäftigt
sich bereits seit drei Jahrzehnten mit
Krankenhaushygiene: Bevor sie ans
Klinikum Garmisch-Partenkirchen kam,
arbeitete sie seit 1991 zunächst am
Institut für Mikrobiologie und Immunologie am Klinikum Karlsruhe, später
am Institut für Laboratoriumsmedizin
der Alb Fils Kliniken in Göppingen, wo
jeweils auch die Krankenhaushygiene
mit angesiedelt war und mit in ihren
Aufgabenbereich fiel.

Das Thema Hygiene und Infektionsschutz ist nicht erst
seit Corona ein wichtiges Thema im Krankenhaus. Wir
haben uns mit Dr. Beate Lemmer unterhalten. Sie leitet
seit Sommer 2020 die Abteilung Krankenhaushygiene.

1937 Erstes Ultraschallgerät von Dussik

Eines der wirksamsten Mittel zur Vermeidung von Infektionen im Krankenhaus ist das regelmäßige und richtige Desinfizieren der Hände.

A

unsere Maßnahmen im Haus sind und ob irgendwo Lücken
bestehen“, beschreibt Beate Lemmer ihre Aufgabe. Außerdem werden regelmäßig Proben aus der Krankenhausumgebung gewonnen, wie zum Beispiel Wasserproben oder Abklatschuntersuchungen von Oberflächen. Diese werden dann
zur Untersuchung auf Krankheitserreger in ein mikrobiologisches Labor versandt. So wird routinemäßig überprüft, ob
irgendwo unsichtbare Infektionsquellen vorhanden sind.

m Klinikum Garmisch-Partenkirchen wird das
Thema Hygiene sehr ernst genommen. Als
zentrale Schaltstelle für den Kampf gegen
Infektionen fungiert seit Jahren ein eigenes
Hygieneteam. Seit August letzten Jahres leitet Dr. Beate
Lemmer die Abteilung. Die 57-Jährige ist Fachärztin für
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie.
Zu ihrem Team gehören die Hygienefachkräfte Martina
Bonnes und Felix Geidner sowie Andreas Riedel, der
Aufgaben in der technischen Hygiene übernimmt. Unterstützt wird das Hygieneteam zudem von der externen
Hygienefachkraft Carola Binkhoff.

Die Maßnahmen müssen in Fleisch und Blut übergehen
„Durch Corona hat unsere Tätigkeit natürlich nochmals
an Beachtung gewonnen – intern wie in der Öffentlichkeit“, sagt Beate Lemmer. Die Frage, ob durch die weltweite Pandemie auch die Bedeutung zugenommen habe,
verneint Beate Lemmer jedoch. „Hygiene im Krankenhaus
ist immer wichtig – unabhängig von der aktuellen Pandemie. Corona führt uns aber bedingungslos vor Augen, wie
wichtig Hygiene ist – nicht nur im Krankenhaus.“
Ziel des Hygieneteams sei es, dass die Hygienemaßnahmen zur Routine werden – unabhängig von Corona oder
anderen Themen. „Die Kollegen dürfen in ihrem Alltag
gar nicht mehr darüber nachdenken“, so Beate Lemmer.
Die Maßnahmen müssen in Fleisch und Blut übergehen
– ähnlich wie man sich anschnallt, wenn man ins Auto
steigt. „Man denkt nicht darüber nach, man macht es
einfach.“ Um diese Routine zu erreichen werden neue
Mitarbeiter intensiv geschult und alle Mitarbeiter mit
Patientenkontakt in regelmäßigen Fortbildungen über

Hygienekonzepte erstellen, überprüfen,
schulen und überwachen
Zentrale Aufgabe der Klinikhygiene ist es, Infektionskomplikationen im Krankenhaus vorzubeugen und wirksame Vorkehrungen gegen Keimübertragung und -weiterverbreitung zu treffen. „Wir erstellen Hygienekonzepte,
schulen diese und prüfen bei Hygienebegehungen, ob sie
in der Praxis dann auch korrekt umgesetzt werden. Wir
bewerten neue Prozesse und Abläufe im Haus hinsichtlich des Infektionsschutzes. Wir überwachen das Infektionsgeschehen und veranlassen, wenn nötig, Isolationsmaßnahmen. Und wir erheben Daten – wie zum Beispiel
zum Thema postoperative Wundinfektionen – und gleichen diese dann mit Daten anderer Krankenhäuser in
ganz Deutschland ab, um zu sehen, wie gut und wirksam
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krankenhaushygienische Themen auf dem Laufenden
gehalten. „Nur so erreichen wir nachhaltig und flächendeckend einen gleich hohen Standard im gesamten
Klinikum“, sagt Beate Lemmer.
Jeder ist des anderen Vorbild
„Hygiene ist nichts, was zusätzlich passiert. Hygiene ist
elementarer und integraler Bestandteil aller diagnostischen
und therapeutischen Maßnahmen sowie aller organisatorischen Prozesse, die in einem Krankenhaus ablaufen.
Wenn ich alles richtig mache, aber die Hygiene vernachlässige, gefährde ich den Erfolg der gesamten Maßnahme“,
mahnt Beate Lemmer. Die Disziplin bei der Umsetzung
fordert sie daher von allen gleichermaßen ein – egal ob
Pflegekraft, Küchenpersonal, Reinigungskraft oder Chefarzt. „Jeder ist des anderen Vorbild.“In diesem Zusammenhang ist es der Krankenhaushygiene am Klinikum auch
ein wichtiges Anliegen, nicht nur die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in die Hygienemaßnahmen einzubeziehen. „Auch die Patientinnen und Patienten und deren
Besucher können mithelfen, einen sicheren Infektionsschutz zu gewährleisten“, betont Beate Lemmer. „Die
Beteiligung an der Händedesinfektion ist eine wichtige
Unterstützung unseres Anliegens, am Klinikum GarmischPartenkirchen eine gute Hygiene zu praktizieren.“Denn
die Hygienespezialistin weiß: „Jede Infektion, die gar
nicht erst eintritt, muss man später auch nicht
behandeln.“
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HOHE KOMPETENZ
Als offizieller medizinischer Partner
des Olympiastützpunktes Bayern
betreut das Klinikum GarmischPartenkirchen Spitzensportler und
Nachwuchstalente

G

eht es bei den Olympischen Spielen
um Gold, Silber oder Bronze, steht
das Klinikum Garmisch-Partenkirchen als medizinischer Partner den
Athleten mit Rat und Tat zur Seite. Im Jahr
2018 zum offiziellen Medizinischen Zentrum
des Olympiastützpunktes Bayern (OSP Bayern)
berufen, werden am Klinikum Kadersportler
olympischer Disziplinen betreut – von der Prophylaxe über die Leistungsdiagnostik und medizinische Trainingstherapie bis zur Physiotherapie. Allen Sportlern steht dabei ein Team von
Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten
unter Leitung von Björn Michel, Leitender Oberarzt an der endogap, zur Verfügung. Zirka 50
Athleten aus verschiedenen Disziplinen – allen
voran natürlich Ski Alpin, Langlauf und Biathlon, aber auch Radfahren oder Eiskunstlauf –
nutzen aktuell diese Rundum-Versorgung.
Sportaffine Klinik und Ärzte, die wie
Sportler denken
„Neben den Spitzenathleten und den olympischen Anwärtern versorgen wir natürlich auch
den Nachwuchs“, sagt Björn Michel. Michel
selbst hat die Partnerschaft ins Rollen gebracht.
Als ehemaliger deutscher Hockeynationalspieler und Weltmeister von 2002 ist er dem
Spitzensport noch immer stark verbunden und
weiß, worauf es den Sportlern und Trainern
ankommt. Zudem ist das Klinikum zertifiziert
als offizielle Sportmedizinische Untersuchungsund Beratungsstelle des Bayerischen Sport-

Behandlung zur
Prävention von Verletzungen und Pflege der belasteten
Strukturen durch
die Therapeutin
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in Sachen Sport

ärzteverbands und des Bayerischen LandesSportverbands. Ein riesiger Vorteil, wie Klaus
Pohlen, Geschäftsführer des Olympiastützpunkts Bayern betont: „Um unsere Athleten fit
zu halten und bei Verletzungen schnell wieder
fit zu bekommen, suchen wir natürlich sportaffine Kliniken und Ärzte, die wie Sportler
denken.“
Kurze Wege zwischen Training, Wettkampf
und Spitzenmedizin
Das Angebot, das die Athleten in GarmischPartenkirchen in Anspruch nehmen können,
umfasst das gesamte Leistungsspektrum des
Klinikums und des MVZ im Bereich Kardiologie
und Kinderkardiologie. „Das reicht von der
einfachen Blutabnahme bis zur Diagnostik mit
Erstversorgung bei Verletzungen in der Notaufnahme nach einem Trainingssturz“, so Björn
Michel. Die Voraussetzungen für die Kooperation
seien optimal, betont der Mediziner:
„Kaum irgendwo sonst sind die Wege zwischen
Trainings- und Wettkampfgebiet und der Medizin so kurz, wie zwischen dem Gudiberg oder
der Kandahar und dem Klinikum“, so Michel.
Entsprechend gut wird die Kooperation angenommen: Alleine rund 250 bis 300 Physiotherapie-Einheiten werden jährlich abgerufen.
„Die Sportler – egal ob Olympiasieger oder
Nachwuchshoffnung – schätzen die hohe sportmedizinische Kompetenz unseres Hauses. Sie
kommen gerne ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen“, freut sich Björn Michel.

BJÖRN
MICHEL

Leitender
Oberarzt
endogap Klinik
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VORSTELLUNG NEUER CHEFARZT

Die richtige Balance zwischen fachlicher

Expertise und
Herzlichkeit

Künftiger Chefarzt der Abteilung für
Urologie & Kinderurologie

Dr. med. Michael Andreas Reiter
wurde am 26.11.1979 in Frankfurt
am Main geboren. Sein Medzinstudium und seine Promotion absolvierte er an der RuprechtKarls-Universität Heidelberg, an
dessen Universitätsklinik er auch
seine urologische Ausbildung
begann. Im Jahr 2010 wechselte er
ans Universitätsklinikum Frankfurt.
Dort schloss er seine Facharztausbildung ab und war seit 2013 als
Oberarzt tätig. Seit 2015 war
Michael Reiter als leitender Oberarzt an der neu gegründeten Klinik
für Urologie am Isarklinikum tätig.
Im Rahmen der operativen Urologie hat er jahrelange Erfahrung in
der roboter-assistierten und minimal-invasiven Chirurgie. Weitere
seiner klinischen Schwerpunkte
sind neben der operativen und
medikamentösen Tumortherapie
die minimal-invasive Steintherapie
und die operative Therapie der
gutartigen Prostatavergrößerung.

D

Herr Reiter, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Berufung. Was reizt Sie an
Ihrer neuen Aufgabe in Garmisch-Partenkirchen?
„Nach meiner fast sechsjährigen Tätigkeit als leitender Oberarzt am Isarklinikum in München, dessen Abteilung für Urologie ich mit aufbauen durfte,
reizt es mich natürlich, jetzt den nächsten Schritt zu gehen und als Chefarzt
eine Abteilung zu leiten und weiterzuentwickeln. Noch dazu, wenn der
Ruf von einem solch renommierten Haus, wie dem Klinikum GarmischPartenkirchen, mit einer so angesehenen und seit Jahren gut etablierten
Urologie kommt. Ich freue mich sehr darauf, die bereits heute sehr gut
aufgestellte Abteilung in die Zukunft zu führen.“
Was gab letztlich den Ausschlag für Ihren Wechsel nach GarmischPartenkirchen?
„Ich bin überzeugt, dass für Patienten und Ärzte eine gute und ausgewogene Balance zwischen den fachlichen und den menschlichen Aspekten der
Medizin wichtig ist. Genau das habe ich am Klinikum Garmisch-Partenkirchen
wiedergefunden: Hier wird Spitzenmedizin auf höchstem Niveau praktiziert
– dabei aber das Persönliche, Herzliche und Patientenorientierte nicht
vergessen. Dies entspricht sehr stark meinem eigenen Selbstverständnis
als Mediziner und deshalb fühlte ich mich schon in den ersten Gesprächen
hier sehr gut aufgehoben. Natürlich spielt aber auch das Drumherum bei
einer solchen Entscheidung immer eine wichtige Rolle. Ich bin Familienvater
von zwei, bald drei Kindern. Für meine ganze Familie und das Familienleben ist Garmisch-Partenkirchen und die gesamte Region natürlich eine
Bereicherung.“
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DR. MED. MICHAEL REITER

r. med. Michael Reiter wird zum 1. Juni neuer Chefarzt der Abteilung Urologie & Kinderurologie am Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Der 41-Jährige folgt auf Prof. Dr. med. Herbert Leyh, der sich
nach über 20 Jahren als Chefarzt am Klinikum im Alter von
67 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Im Interview erklärt Michael Reiter wie er zum Robotik-Spezialisten wurde und wie er
die Urologie in Garmisch-Partenkirchen in den kommenden Jahren weiterentwickeln will.
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„Wir können das neue

da Vinci-Operationssystem
und die Vorteile, die es
bietet, ohne Lernphase vom
ersten Tag an
voll nutzen.“
Sie gelten als ausgewiesener Spezialist auf dem Gebiet
der roboter-assistierten Chirurgie. Wie kam es dazu?
„Schon während meines Medizinstudiums in Heidelberg
habe ich mich im Rahmen meiner Promotion seit 2004
mit der wissenschaftlichen Untersuchung eines roboterassistierten Verfahrens zur Behandlung des chronischen
gastro-ösophagealen Refluxes beschäftigt. Ich bin
sozusagen bereits in meiner frühesten medizinischen
Ausbildung mit der roboter-assistierten Chirurgie in
Berührung gekommen. Seither hat mich die Robotik in
meinem gesamten Berufsleben nicht mehr losgelassen.
Während meiner Ausbildung zum Facharzt für Urologie
in den Jahren 2007 bis 2013 an den Universitätskliniken
Heidelberg und Frankfurt hatte ich das Glück, mein
wissenschaftliches Interesse an roboter-assistierten
Operationsverfahren mit einer profunden Ausbildung in
der Durchführung dieser Eingriffe verbinden zu können.
Seit dieser Zeit bilden urologische Operationen mit dem
Operationsroboter einen Schwerpunkt meiner klinischen
Tätigkeit. Zunächst als Oberarzt an der Universitätsklinik
Frankfurt und seit 2015 als leitender Oberarzt am
Isarklinikum in München habe ich dann die rasante
Entwicklung roboter-assistierter Operationsverfahren
in der Urologie mitmachen dürfen und freue mich sehr,
dass heute fast alle großen urologischen Eingriffe mittels
roboter-assistierter Operationsverfahren minimal-invasiv
und schonend durchgeführt werden können.“
Auch in Garmisch-Partenkirchen werden Sie die
roboter-assistierte Chirurgie als Therapieverfahren in
der Urologie etablieren. Das Klinikum hat extra zu Ihrem
Start das neueste da Vinci-OP-System angeschafft.
„Die Einführung der roboter-assistierten Chirurgie an einer
Klinik ist für mich keine neue Aufgabe. Sowohl an der
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Universitätsklinik Frankfurt als auch am Isarklinikum war
ich an der Etablierung des Robotik-Programms der jeweiligen Klinik beteiligt und konnte somit schon reichlich
Erfahrung im Aufbau eines Programms für roboter-assistierte Eingriffe sammeln. Meine diesbezüglichen Erfahrungen bieten uns beim Start des Robotik-Programms
mit dem da Vinci Xi-OP-System am Klinikum GarmischPartenkirchen jetzt natürlich einen entscheidenden
Vorteil. Wir können das System und die Vorteile, die es
bietet, ohne Lernphase vom ersten Tag an voll nutzen.“
Was sind die Vorteile der roboter-assistierten
Chirurgie?
„Der entscheidende Vorteil der minimal-invasiven,
roboter-assistierten Chirurgie liegt darin, dass über
kleinste Hautschnitte millimetergenaues Operieren in
der Bauchhöhle unter dreidimensionaler Sicht möglich
ist. Dabei werden die Handbewegungen des Operateurs
von einer Steuerkonsole über den computergestützten
Roboter präzise und zitterfrei in Echtzeit auf Instrumente
im Körper übertragen. Die außerordentliche Beweglichkeit der Roboter-Instrumente, die alle sieben Bewegungsfreiheitsgrade der menschlichen Hand ausführen können,
ist ein großer Vorteil gegenüber der herkömmlichen
„Schlüsselloch-Chirurgie“. Die Präparation feinster
Strukturen, wie beispielsweise dem Schließmuskel der
Harnröhre oder den Erektionsnerven bei der Entfernung
der Prostata, wird durch diese millimetergenaue Beweglichkeit und die hervorragende dreidimensionale Sicht
genauer und somit auch schonender. Durch die Miniaturisierung der Instrumente sowie die Feinheit und Präzision der Instrumentenbeweglichkeit kann der Operateur
auch auf engstem Raum zielsicher navigieren und agieren
– ohne mit der eigenen Hand über einen großen Hautschnitt
vor Ort sein zu müssen. Für den Patienten bedeutet das
während der Operation mehr Sicherheit und bessere
Schonung wichtiger Organstrukturen. Der Blutverlust
während einer Operation sowie postoperative Schmerzen
werden reduziert und eine schnellere Wundheilung und
Genesung ermöglicht. Alle diese Vorteile sowie bessere
funktionelle Ergebnisse führen kurz- und langfristig zu
mehr Lebensqualität.
Aus diesen Gründen hat die roboter-assistierte Operationstechnik mittlerweile viele herkömmliche Schnittoperationen in der Urologie ersetzt. Somit kommt eine
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„Die Vorteile
der roboter-assistierten
Chirurgie führen kurzund langfristig zu mehr
Lebensqualität.“
moderne urologische Fachabteilung heutzutage nicht
mehr an dem Thema Robotik vorbei.
Ich bin deshalb sehr froh, dass ich dieses Therapieverfahren nun auch im Klinikum Garmisch-Partenkirchen
einführen und ausbauen kann. Dabei werden wir das
da Vinci Xi-System für verschiedenste Eingriffe bei
gut- und bösartigen Erkrankungen des gesamten Urogenitaltraktes, aber vor allem der Niere, der Prostata
und der Blase einsetzen.“
Welche Schwerpunkte setzen Sie bei der Weiterentwicklung der Urologie in Garmisch-Partenkirchen?
„Neben dem wichtigen Thema der roboter-assistierten
Chirurgie wird die Einführung eines neuen laserbasierten
Operationsverfahrens für die Therapie der gutartigen
Prostatavergrößerung, der sogenannten Laser-Enukleation
der Prostata, ein weiterer Schwerpunkt sein. Diese
Technik ermöglicht ein sehr blutarmes und effektives
Verkleinern der Prostata und ist auch bei ausgeprägter
Vergrößerung der Prostata dennoch durch die Harnröhre
durchführbar. Und auch in der Diagnostik des Prostatakarzinoms wird es Neuerungen geben. In Zusammenarbeit
mit der Abteilung Radiologie & Nuklearmedizin ist die
Einführung der sogenannten Fusionsbiopsie der Prostata
geplant. Ziel dieser neuen Technik ist die Erhöhung der
diagnostischen Sicherheit einer Biopsie aus der Prostata
durch die Verknüpfung MRT-basierter Bildgebung mit der
ultraschall-geführten Biopsietechnik.
Neben den geplanten Weiterentwicklungen und Neuerungen
liegt mir aber eines besonders am Herzen - eine fachlich
breite Aufstellung der Abteilung Urologie & Kinderurologie. Die Urologie ist ein sehr weites Feld – von der
Kinderurologie bis zur Uro-Onkologie, von der Diagnostik
über die konservative Therapie bis zu operativen
Eingriffen. In Garmisch-Partenkirchen ist diese gesamte
Breite des Faches traditionell sehr gut abgebildet. Das
wollen wir beibehalten und weiter ausbauen.“
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Dr. Michael Reiter an der Konsole eines
da Vinci-Operationssystems

DA VINCI OP-SYSTEM
Das da Vinci-Operationssystem – benannt nach dem
italienischen Maler, Bildhauer und Architekten Leonardo da Vinci – ist ein roboter-assistiertes Chirurgiesystem der Firma Intuitive Surgical in Kalifornien,
mit dem minimal-invasive Operationen in verschiedenen Fachbereichen durchgeführt werden. Entwickelt wurde das System bereits Ende der 1980er
Jahre. Mit über 7 Millionen durchgeführten Operationen ist das da Vinci-Operationssystem Spitzenreiter auf dem Gebiet der operativen Robotik. Im
Sommer 2021 wird ein modernes da Vinci Xi-Operationssystem am Klinikum Garmisch-Partenkirchen in
Betrieb genommen.
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CHEFARZT GEHT IN RUHESTAND

MEHR ZEIT

für Kultur, Garten und Freunde
PROF. DR.
HERBERT LEYH

N

ach mehr als zwei Jahrzehnten als Chefarzt
der Abteilung Urologie & Kinderurologie verabschiedet sich Prof. Dr. med. Herbert Leyh
demnächst in den Ruhestand. „Am wichtigsten
waren mir immer zufriedene Patienten und das Gefühl,
auch wenn Komplikationen nicht immer zu vermeiden
sind, sie gut behandelt zu haben“, sagt Herbert Leyh.
Dass ihm dies gut gelungen sein muss, beweist der gute
Ruf der Garmisch-Partenkirchner Urologie weit über die
Landkreisgrenzen hinaus: Fast die Hälfte der urologischen Patienten stammen von außerhalb des Landkreises. Herbert Leyh selbst machte sich in den vergangenen
Jahren insbesondere als Prostataexperte einen Namen
und wurde in diesem Bereich regelmäßig vom Magazin
FOCUS Gesundheit unter die besten Mediziner Deutschlands gewählt. Weitere klinische Schwerpunkte waren
die Tumorchirurgie, die medikamentöse Tumortherapie,
das Thema Inkontinenz sowie plastisch-rekonstruktive
Operationsverfahren. Insgesamt legte Herbert Leyh stets
großen Wert auf ein breites Behandlungsspektrum. „Alle
urologischen Erkrankungen sollten kompetent hier vor
Ort versorgt werden können“, betont Leyh. Aus diesem
Grund forcierte der Mediziner vor Jahren gemeinsam mit
Oberärztin Dr. med. Ulrike Necknig auch erfolgreich den
Aufbau des Schwerpunkts Kinderurologie am Klinikum.
Ebenso ein Verdienst von Herbert Leyh: Nahezu jeder
Urologische Assistenzarzt in Deutschland versucht zumindest einmal während seiner Ausbildung nach Garmisch-Partenkirchen zu kommen. Der Grund dafür liegt
nicht etwa in einer besonderen Bergwanderleidenschaft
unter Medizinern dieser Fachrichtung, sondern an den
Garmisch-Partenkirchner Assistentenseminaren. Die
Veranstaltung, die in dieser Form bundesweit ein-

Chefarzt
Abteilung
Urologie & Kinderurologie

malig ist, wurde 2002 in Kooperation der Urologischen
Abteilung am Klinikum und der deutschen urologischen
Assistentenvereinigung (GeSRU) ins Leben gerufen und
genießt inzwischen Kultcharakter beim Mediziner-Nachwuchs. „Die Aus- und Fortbildung junger Kollegen lag
mir schon immer am Herzen“, so Herbert Leyh. „Wir sind
auch die erste nicht-universitäre urologische Abteilung,
die auf nationalem und bereits seit 20 Jahren auch auf
europäischem Niveau für die Weiterbildung zertifiziert
ist.“ Zudem leitet Leyh seit über zehn Jahren als Generalsekretär der Bayerischen Urologenvereinigung die
Geschicke der Bayerischen Urologen.
Auch künftig will sich Herbert Leyh für Projekte zur
Verbesserung der Weiterbildung des urologischen Nachwuchses engagieren. Dennoch hofft er, im Ruhestand
etwas mehr Zeit für seine Hobbies zu finden. „Meine Leidenschaft sind Kunst und Kultur. Gerade nach der pandemiebedingten Abstinenz habe ich eine große Vorfreude
auf die Wiedereröffnung von Oper, Konzerten und Theater“, erklärt Leyh. Auch der Garten soll davon profitieren,
dass der Mediziner künftig mehr Zeit zu Hause verbringt:
„Mein Garten ist bislang immer etwas zu kurz gekommen“, gesteht Leyh. „Und natürlich freue ich mich auf
mehr Zeit für meinen Freundeskreis.“

Wir danken Herbert Leyh für sein großes Engagement
und wünschen ihm für seinen wohlverdienten Ruhestand alles Gute!
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SERVICE-BEITRAG NAHRUNGSMITTELUNVERTRÄGLICHKEIT

Wenn Lebensmittel
Probleme bereiten

Immer mehr Menschen fürchten, an Unverträglichkeiten und Lebensmittelallergien zu leiden.

B

rötchen ohne Gluten, Milch nur laktosefrei und
so wenig Fruchtzucker, wie möglich: Rund ein
Viertel der Deutschen geben in Umfragen an,
dass sie einige Lebensmittel gar nicht oder nur
selten verzehren, weil sie diese nicht vertragen. Sie leiden nach dem Genuss unter Beschwerden wie Durchfall,
Blähungen, Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen. Doch
was genau verbirgt sich hinter einer Nahrungsmittelunverträglichkeit? Was ist der Unterschied zu einer Allergie?
Und wie kommt man der Ursache auf die Spur?
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PROF. DR.
HANS-DIETER
ALLESCHER

Chefarzt
Zentrum
Innere Medizin
Abteilung
Gastroenterologie, Hepatologie,
Stoffwechsel &
Nephrologie
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Allergie oder Unverträglichkeit?
Der Begriff „Nahrungsmittelunverträglichkeit“ umfasst
alle Erkrankungen, die mit gesundheitlichen Beschwerden
durch die Nahrungsaufnahme einhergehen. Weil
die Symptome ähnlich sein können, werden Unverträglichkeiten oft mit Allergien verwechselt. Die Ursachen
für beide Erkrankungen sind jedoch unterschiedlich. Bei
einer Allergie antwortet der Körper mit einer immunologischen Reaktion auf bestimmte Stoffe, auch Allergene
genannt. Sie werden als Eindringlinge erkannt und
entsprechend bekämpft. Häufig reagiert das Immunsystem überempfindlich auf eigentlich harmlose Eiweiße aus
Nahrungsmitteln wie Fisch, Erdnüssen oder Hühnerei.
Die Folgen können vielfältige Symptome sein, unter
anderem Hautausschlag, Juckreiz oder Anschwellen der
Schleimhäute im Mundbereich, Übelkeit und Erbrechen bis hin zu Atemnot und einem allergischen
Schock. In Deutschland leiden etwa vier bis sechs
Prozent der Kinder und zwei bis drei Prozent der
Erwachsenen unter einer echten Lebensmittelallergie.
Bei einer Nahrungsmittelunverträglichkeit – auch
Nahrungsmittelintoleranz genannt – gibt es hingegen
keine „Abwehrreaktion“ des Körpers. Von einer
Unverträglichkeit spricht man schlicht, wenn Betroffene
bestimmte Nahrungsmittel oder deren Bestandteile nicht
richtig verdauen können bzw. gewisse Substanzen nicht
gut vertragen.
Malabsorption: Verwertungsstörung durch
Enzymdefekt
„Bei unserer Verdauung wird die Nahrung in ihre
Einzelbestandteile zersetzt und die Nährstoffe
wie Proteine, Kohlenhydrate, Fette, Vitamine und
Mineralstoffe werden im Dünndarm in das Blut aufgenommen. Ist die Verdauung der Nahrung oder die
Aufnahme von Nährstoffen gestört, spricht man von
einer Malabsorption. Ursache dafür ist häufig, dass
im Körper ein bestimmtes Enzym fehlt oder zumindest
in zu geringer Menge vorhanden ist“, erklärt Prof. Dr.
med. Hans-Dieter Allescher, Chefarzt Zentrum Innere
Medizin - Gastroenterologie, Hepatologie, Stoffwechsel
& Nephrologie. Ein Enzymdefekt kann genetisch bereits
angeboren sein oder – etwa durch eine Erkrankung –
im Laufe des Lebens erworben werden. Bekanntestes
Beispiel für eine Malabsorption ist die Laktoseintoleranz.
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Unter dieser Unverträglichkeit leiden in Deutschland
etwa zwölf Millionen Menschen. Betroffenen fehlt das
Enzym Laktase, das für die Aufspaltung von Milchzucker
verantwortlich ist. Da der Milchzucker unverdaut bleibt,
wird er nicht vom Organismus aufgenommen, sondern
bleibt im Darm. Die Folgen können unter anderem
Blähungen, Durchfall und Krämpfe sein. Wichtig ist: Eine
Nahrungsmittelintoleranz ist eine Verwertungsstörung,
keine Krankheit. Auch dies wird besonders am Beispiel
der Laktoseintoleranz deutlich, die quasi unserer
genetischen Disposition entspricht.
„Ursprünglich konnte die gesamte Menschheit im
Erwachsenenalter keinen Milchzucker verarbeiten“, so
Hans-Dieter Allescher. „Nur Säuglinge und Kleinkinder,
die mit Muttermilch ernährt wurden, waren in der Lage
die Laktose zu spalten. In den ersten Lebensjahren
bildete sich die Aktivität des Enzyms Laktase dann
zurück, weil es nicht mehr gebraucht wurde.“

HÄUFIGE NAHRUNGSMITTELUNVERTRÄGLICHKEITEN IM ÜBERBLICK
•
•
•
•

Laktoseintoleranz (Milchzuckerunverträglichkeit)
Fruktoseintoleranz (Fruchtzuckerunverträglichkeit)
Histaminintoleranz
Sorbitintoleranz
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Wenn eigentlich wichtige Substanzen
nicht gut vertragen werden
Eine weitere Form der Intoleranzen wird durch pharmakologisch aktive Substanzen in der Nahrung selbst
ausgelöst. Sind in den Lebensmitteln hohe Konzentrationen von diesen Stoffen enthalten, können sie Unverträglichkeitssymptome verursachen, wenn jemand diese
Substanz nicht gut verträgt. „Was wir in welchen Mengen
vertragen und wie der Körper darauf reagiert ist sehr
individuell“, weiß Hans-Dieter Allescher. Bekanntestes
Beispiel sind biogene Amine, wie das Histamin. Dabei
handelt es sich um Stoffwechselprodukte, die natürlicherweise in menschlichen, pflanzlichen und tierischen Zellen
vorkommen. Auf der einen Seite werden biogene Amine in
unserem Körper produziert und üben wichtige Funktionen
aus. Auf der anderen Seite können biogene Amine auch
von außen durch Lebensmittel zugeführt werden. Sie sind
natürliche Inhaltsstoffe von Lebensmitteln, die wir täglich
verzehren. Dazu gehören unter anderem Fleisch, Fisch,
Milch, Käse, Wein und verschiedene Gemüsesorten.
„Der Klassiker ist der gute Rotwein mit einem reifen,
alten Käse“, sagt Allescher. Wer sensibel auf biogene
Amine reagiert, büßt diesen Genuss mit Kopfschmerzen,
Migräne oder Kreislaufproblemen.
Zöliakie (Glutenunverträglichkeit)
Eine Ausnahmestellung nimmt die Glutenunverträglichkeit
ein. Diese kann in verschiedenen Ausprägungen
vorkommen. Während es auch hier selten eine
Nahrungsmittelunverträglichkeit gegen glutenhaltige
Weizenprodukte gibt (Gluten – oder Weizensensitivität),
die auch zu Magen-Darm-Beschwerden führen kann, ist in
die Zöliakie durch eine Immun-Reaktion auf das GlutenProtein gekennzeichnet. Hier bildet der Körper spezifische
IgA-Antikörper gegen das Gluten bzw. ein spezifisches
Protein (Transglutaminase), die auch im Blut nachgewiesen
werden können. Durch die immunologische Reaktion des
Körpers kommt es zu einer Zerstörung der wichtigen
Dünndarmzotten, die dann eine generelle Störung
der Nahrungsaufnahme verursacht. Dieses wichtige
Krankheitsbild muss eindeutig festgestellt und mit einer
strikten glutenfreien Diät behandelt werden.
Das Zentrum Innere Medizin am Klinikum GarmischPartenkirchen ist mit einem Team von mehreren Ernäh-
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DIE HÄUFIGKEIT DER UNVERTRÄGLICHKEITEN
15 Prozent der Erwachsenen in Deutschland sind
laktoseintolerant. Um die 30 Prozent verstoffwechseln
Fruktose unzureichend, wobei weniger als 5 Prozent
davon unangenehme Symptome verspüren. Zöliakie,
also Glutenunverträglichkeit, betrifft etwa ein Prozent
der Bevölkerung, dazu kommen schätzungsweise 5
bis 7 Prozent, die unter einer sogenannten Glutensensitivität leiden. Eine Histaminunverträglichkeit findet
sich Schätzungen zufolge bei jedem Hundertsten.

rungsmedizinern ein kompetenter Ansprechpartner bei
Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Erster
Schritt der Diagnose ist eine ausführliche ärztliche
Anamnese. Dabei werden alle auftretenden Beschwerden
und Symptome beschrieben und durch verschiedene
medizinische Tests abgeklärt. Dazu zählen sogenannte
Provokationstests, eine Eliminierungsdiät, der H2-Atemtest
sowie verschiedene Bluttests und Gentests zur Abklärung
von Stoffwechselerkrankungen. „Wichtig ist, eine echte
Nahrungsmittelallergie oder eine Erkrankung als Ursache
für die Beschwerden auszuschließen“, betont Hans-Dieter
Allescher. Liegt eine Nahrungsmittelunverträglichkeit
vor, besteht der effektivste Behandlungsansatz in einer
eingehenden Ernährungsberatung und, wenn nicht anders
lösbar, in einem weitgehenden Verzicht der auslösenden
Inhaltsstoffe bei der Ernährung.
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BLICK IN DIE KRANKENHAUSKÜCHE

FRISCH, LECKER UND PÜNKTLICH
Küchenchef Stefan Schulz und sein Team haben eine Mission: Patienten und
Mitarbeiter mit gutem Essen zu versorgen. Das ist nicht nur logistisch, sondern
auch organisatorisch Tag für Tag eine echte Meisterleistung.

S

chon ein altes Sprichwort besagt: „Essen und
Trinken hält Leib und Seele zusammen.“ Auch
am Klinikum Garmisch-Partenkirchen ist man
überzeugt, dass gutes und hochwertiges Essen
seinen Teil zu einer schnellen Genesung beiträgt. Das
Küchenteam von Stefan Schulz versorgt täglich Patienten
und Mitarbeiter mit mehreren Mahlzeiten und einer breiten Auswahl an Gerichten. Wir werfen einen Blick hinter
die Kulissen, wo Kochen in großen Mengen auf hochwertige Zutaten und guten Geschmack treffen.
Schnell mal in den Laden, weil wir etwas vergessen
haben, funktioniert bei uns nicht.
„Für vier Personen zu kochen ist etwas völlig anderes
als für ein paar hundert“, sagt Stefan Schulz, Leiter der
Klinikgastronomie am Klinikum Garmisch-Partenkirchen.
„Schon im Einkauf und in der gesamten Vorplanung dürfen wir nicht den kleinsten Fehler machen. Schnell mal in
den Laden, weil wir etwas vergessen haben, funktioniert
bei uns nicht“, so der Küchenchef. Kein Wunder: Gibt es
im Klinikum zum Beispiel Schnitzel Wiener Art, bereiten
Stefan Schulz und seine Mannschaft stolze 600 Stück
davon zu. Stehen Spaghetti Bolognese auf der Speisekarte, werden aus einem Zentner Hackfleisch rund 120 Liter
Soße gekocht.
Die Herausforderungen in einer Großküche
sind speziell
Das Küchenteam am Klinikum besteht aus rund 30 Mitarbeitern – darunter sieben Köche, ein Konditor und zwei
Diätassistentinnen. Stefan Schulz selbst ist seit fünf
Jahren am Klinikum und hat 2019 die Küchenleitung
übernommen. Sein Handwerk hat der Koch in GarmischPartenkirchen gelernt, anschließend unter anderem in
Österreich und in Berlin gearbeitet. Bei aller Erfahrung,

die Herausforderungen in einer Großküche wie am Klinikum sind speziell: „Alles soll möglichst frisch zubereitet
werden, die Auswahl groß sein und zudem muss das
Essen noch pünktlich auf die Minute fertig sein, damit die
Ausgabe an Patienten und Mitarbeiter reibungslos funktioniert.“ Dafür ist echte Teamarbeit notwendig. „Ich kann
und muss mich auf jeden Einzelnen verlassen und ich bin
dankbar, solch eine junge und engagierte Mannschaft
hinter mir zu wissen“, freut sich Stefan Schulz.
Alleine mittags 1100 Essen
Der Tag der Küchenmannschaft beginnt bereits um
4.30 Uhr mit dem Kaffeekochen für die Stationen.
Anschließend wird das Frühstück hergerichtet – jedes
Tablett wird individuell bestückt, je nachdem, was der
Patient am Vortag ausgewählt hat. Kaum sind die Frühstücktabletts raus, beginnen die Vorbereitungen fürs
Mittagessen. „Mittags ist bei uns Rushhour“, sagt
Stefan Schulz. Soweit möglich, bereiten wir alles frisch
zu. „Wenn wir bei einzelnen Zutaten und Komponenten
Tiefkühl- oder Fertigprodukte einsetzen, dann nur wegen
der Zeitersparnis und der Kapazitätsgrenzen. Das darf
aber nicht zu Lasten der Qualität gehen“, betont Schulz.
Bekocht werden neben den Patienten und Mitarbeitern
auch der klinikeigene Kindergarten sowie externe Einrichtungen, wie die Werdenfelser Werkstätten, die kbo-LechMangfall-Klinik, der KJE Kindergarten sowie die Flüchtlings-Erstaufnahmeeinrichtung im Abrams Komplex.
„Nochmals eine ganz besondere Herausforderung, bei
den unterschiedlichen Herkunftsländern und kulturellen
und religiösen Besonderheiten immer den richtigen
Geschmack zu treffen“, sagt Stefan Schulz. Insgesamt
knapp 1100 Essen werden mittags zubereitet, verteilt
auf drei verschiedene Menüs, Vollkost, leichte Vollkost
und vegetarisch. Hinzukommen die „a la Carte Gerichte“
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Ein 30-köpfiges Küchenteam versorgt täglich Patienten, Mitarbeiter und externe Einrichtungen mit schmackhaften, hochwertigen
und abwechslungsreichen Gerichten.

von der Schmankerlkarte für Privatpatienten sowie
zirka 30 weitere von den Diätassistentinnen individuell
zubereitete Essen für Patienten mit Allergien etc.
„Zwischen 11.15 Uhr und 12.15 Uhr werden die Tabletts
bestückt. Wenn die Essen raus sind, haben wir selbst
eine kleine Mittags- und Verschnaufpause. Anschließend
wird saubergemacht und dann beginnen auch schon
die Vorbereitungen für den nächsten Tag.“ Die Kuchen
für den Nachmittagskaffee backt der Konditor der
Küchenmannschaft größtenteils selbst und Abendbrot
gibt es schließlich auch noch am Klinikum. „Parallel
betreiben wir noch den Kiosk, an dem sich viele
Besucher, aber auch Mitarbeiter mit Wurstsemmeln
und gesunden Snacks versorgen.“ Eines darf laut
Stefan Schulz bei allen Mengen und organisatorischen
Herausforderungen nie verlorengehen: „Die Leidenschaft
für gutes Essen. Da ist es dann egal, ob man für vier
oder für mehrere hundert Personen kocht.“

DAS WIRD JÄHRLICH
SO VERSPEIST...
Wurstwaren

5.400

Kilo

Käse

3.000

Kilo

Milch

38.000

Liter

Fleisch

18.000

Kilo

7.000

Kilo

Salat
Kaffee

65.700

Liter

Brot

16.000

Laibe

130.000

Stück

Kaisersemmeln
Butter
Joghurt
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6.000

Kilo
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30 Forschung

Intern 31

NEUES AKTIN-NOTAUFNAHMEREGISTER

ECHTZEITDATEN
aus der NOTAUFNAHME
Kliniken in ganz Deutschland beteiligen sich an einem Forschungsprojekt
zum Aufbau eines nationalen Notaufnahmeregisters. Auch das Klinikum
Garmisch-Partenkirchen ist mit dabei.

D

as Klinikum Garmisch-Partenkirchen nimmt
am AKTIN-Notaufnahmeregister – einem Forschungsprojekt der Universitätsmedizin Magdeburg und der Uniklinik RWTH Aachen – teil.
Das Klinikum gehört zu rund drei Dutzend deutschlandweit
verteilter Notaufnahmen, die täglich verschiedene Daten
zur Überwachung der Situation, zur Qualitätssicherung und
zur Versorgungsforschung in der Akutmedizin erheben.
In den kommenden Wochen sollen insgesamt 50 Notaufnahmen angebunden sein.
AKTIN soll wichtige Fragen der Versorgungsforschung
beantworten
„Wir nehmen gerne teil. Für uns bietet das Projekt die
Möglichkeit einer hochwertigen externen Qualitätssicherung. Zudem können wir unsere Ergebnisse mit
anderen Notaufnahmen vergleichen“, sagt Dr. med. Thomas
Händl, Chefarzt der Zentralen Notaufnahme am Klinikum
Garmisch-Partenkirchen. Nach Ansicht des Notfallmediziners handelt es sich um ein sehr wichtiges und wertvolles Projekt. „27 Millionen Menschen suchen in Deutschland jährlich eine Notaufnahme auf. Die Daten dieser
Patienten sind aus gesundheitspolitischen Erwägungen
bedeutsam und bisher nicht strukturiert erfasst worden.
Wichtige Fragen der Versorgungsforschung können mit
diesen Daten in Zukunft beantwortet werden. Wir freuen
uns, hierzu einen Beitrag zu leisten.“ Auch das Robert
Koch-Institut (RKI) erhält aus AKTIN täglich entsprechende
Daten zur Lage in deutschen Notaufnahmen. „So ermöglicht
das Register ein System der epidemiologischen Überwachung – die sogenannte Gesundheitssuerveillence – was
derzeit im Kampf gegen die Covid-19 Pandemie bedeutsam
ist. Aber auch in Zukunft können damit gesundheitsrele-

vante Ereignisse früher und besser erkannt werden“, so
Händl. Die Daten sind natürlich vollständig anonymisiert.
Patientennamen oder ähnliches werden nicht weitergegeben, eine Rückverfolgung ist damit ausgeschlossen.
Hoher Grad der Digitalisierung Pluspunkt bei der
Auswahl
Der Chefarzt ist sich sicher: „Wir wurden bestimmt auch
aufgrund unserer geographischen Lage ausgewählt, kein
Zweifel.
Ich bin mir aber sicher, es gab auch noch andere gute
Gründe, die für uns gesprochen haben. Zusammen mit
unserer IT-Abteilung haben wir zuletzt viel Arbeit in die
Digitalisierung und die strukturierte Erhebung unserer
notfallmedizinischen Daten investiert. Diese Arbeit zahlt
sich nun aus“, so Thomas Händl. Das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt das Forschungsprojekt mit rund 3,8 Millionen Euro. „AKTIN“
steht für „Aktionsbündnis für Informations- und Kommunikationstechnologie in Intensiv- und Notfallmedizin“.

facebook

Kollegensuche im Social Web
Klassische Stellenanzeigen in Tageszeitungen sind
schon lange nicht mehr der einzige Weg, um neue
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Jobsuchen
finden heute immer häufiger online statt und verlaufen
dort über mehrere Kanäle: Die Karriereseite eines Unternehmens, Jobportale – und über soziale Netzwerke.
Nach dem Start des neuen Online-Karriereportals unter
karriere.klinikum-gap.de hat das Klinikum Garmisch-Partenkirchen deshalb jetzt Recruiting-Profile bei Instagram
& Facebook eingerichtet. Das Ziel: Mit der Personalsuche
über Social Media will das Klinikum ein ungleich größeres
Publikum erreichen als über reine Stellenausschreibungen. „Wohl einer der größten Vorteile ist die Tatsache,
dass wir über die Social-Media-Kanäle nicht nur Menschen erreichen, die aktiv auf Jobsuche sind und sowieso
auf den Jobportalen unterwegs sind. Bei Facebook und
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Instagram werden auch jene auf uns aufmerksam, die
sich gar nicht bewusst nach einem neuen Job umsehen
– und grundsätzlich dennoch Interesse an einem Berufswechsel hätten“, sagt Stefan Linder, Leiter der Abteilung
Personalmanagement am Klinikum Garmisch-Partenkirchen.
Neben aktuellen Stellenausschreibungen informieren die
Profile insbesondere über Vorteile und Besonderheiten,
die das Klinikum als Arbeitgeber zu bieten hat. Ein weiterer Schwerpunkt: Die Vorzüge der Zugspitz Region zum
Leben und Arbeiten. „Die berühmte Work-Life-Balance
wird immer wichtiger. Gerade im Bereich Lebensqualität
und Freizeitwert bieten wir durch unsere Lage am Fuße
der Alpen sicher deutlich mehr als die meisten anderen
Klinikstandorte in Deutschland“, so Stefan Linder. „Unsere Social Media-Kanäle dürfen und sollen das authentisch
und ungezwungen transportieren.“
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Wie gefällt Ihnen unser Patienten-Magazin?
Wir möchten Sie einladen, uns Ihre Meinung, Anregungen oder auch Kritik zu unserem Patienten-Magazin
mitzuteilen – damit wir bei der künftigen
Themenplanung und Heftkonzeption Ihren Ansprüchen noch besser gerecht werden können.
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Bodensprung im Gebäude

Bereits jetzt bieten wir über
200 Mitarbeiter-Wohnungen
in der Region.
Aktuell entstehen in Ohlstadt weitere 16 Mitarbeiterwohnungen – vom 1-Zimmer-Apartment mit 30 qm
bis zur familiengerechten 5-Zimmer-Wohnung mit
über 100 qm.
Die Wohnungen liegen mitten im Grünen und haben
einen wundervollen Ausblick – die meisten sogar mit
Bergpanorama.
Reserviert sind die Wohnungen exklusiv für neue
Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege. Besonders
interessant sind die Wohnungen natürlich für neue
Pflegekräfte an unserem Standort Murnau.

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

Kommen Sie zu uns als
Gesundheits- und
(Kinder-)Krankenpfleger (m/w/d)
und Altenpfleger (m/w/d) am
Klinikum Garmisch-Partenkirchen
Standort Murnau.
Ihr direkter Kontakt:
Telefon: 08821 77-2169

