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Im Notfall
In dringenden Notfällen wenden Sie sich bitte direkt an die 
interdisziplinären Notaufnahmen der Standorte Freyung, 
Grafenau oder Waldkirchen. Diese sind 24 Stunden be-
setzt und sind wie folgt erreichbar:

Notaufnahme Freyung: 08551/977-0 
Notaufnahme Grafenau: 08552/421-3225 
Notaufnahme Waldkirchen: 08581/981-0 

Bitte melden Sie sich beim Haupteingang des Kranken-
hauses an der Pforte, bzw. läuten Sie nachts an der dafür 
vorgesehenen Glocke.

Allgemeine Notrufnummern

Giftnotruf München 089/19240 
Giftnotruf Nürnberg 0911/398-2451 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117 
Augenarzt Vermittlung 0700/01001414 
Polizei 110 
Feuerwehr / Rettungsdienst 112 

Gesundheit ist die erste Pflicht im Leben. – Oscar Wilde

Wir für Ihre Gesundheit
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Grußwort: Landrat Sebastian Gruber

Sebastian Gruber, Landrat
Landkreis Freyung-Grafenau

Liebe Bürgerinnen und
Bürger,

„Stillstand ist Rückschritt“ 
sagte einst Rudolf von Ben-
nigsen-Foerder. Dies gilt 
heute mehr denn je für die 
moderne Medizin. Sie ist 
komplex und vielfältig und 
stellt uns vor immer neue 
Herausforderungen. Als 
Landrat mit regionalen Wur-
zeln wünsche ich mir eine 
medizinische Grundversor-
gung auf hohem Niveau 
hier im Landkreis. Einen 

Schwerpunkt dieser Arbeit 
übernehmen unsere Klini-
ken Am Goldenen Steig 
mit einem breit gefächerten 
Angebot sowie zahlreichen 
Spezialbereichen. Die Me-
dizin entwickelt sich konti-
nuierlich weiter. Das ist ab-
solut begrüßenswert, erlaubt 
es doch eine noch bessere 
Behandlung. Das heißt aber 
für uns: Wir sind stetig ge-
fordert. Als kommunaler 
Träger haben wir in den letz-
ten Jahren viel unternom-
men, um die Weichen für 

die Zukunft zu stellen. Die-
ser Prozess fordert alle und 
verlangt großes Vertrauen in 
unsere Arbeit. Den Schlüssel 
zum Erfolg sehe ich in unse-
ren bestens ausgebildeten 
Ärzten, Pflegekräften sowie 
aller anderen am Heilungs-
prozess Beteiligten. Für Ih-
ren engagierten und mit-
menschlichen Einsatz sage 
ich allen: Tausend Dank. 

Sebastian Gruber
Landrat des Landkreises 
Freyung-Grafenau

Gesundheit ist die erste Pflicht im Leben. – Oscar Wilde
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Grußwort: Geschäftsführer Helmut Denk

Liebe Leserinnen und Leser,

heute halten Sie unser aktuel-
les Klinikmagazin in Händen. 
Wir gewähren Ihnen mit dem 
Heft Einblicke in die Kliniken 
Am Goldenen Steig gGmbH 
und informieren Sie über die 
neuesten Veränderungen. 
Es ist unsere Aufgabe, Ihnen 

medizinisch bestmöglich zu 
helfen. Und es ist auch unser 
Ansporn. Wir sind uns unserer 
Verantwortung als Gesund-
heitsversorger der Region 
bewusst und werden auch 
zukünftig alles daran setzen, 
uns den Rahmenbedingun-
gen stets zu Ihrem Wohle an-
zupassen. Viel Freude beim 

Lesen und interessante Einbli-
cke in das „Innenleben“ der 
Kliniken Am Goldenen Steig 
gGmbH wünscht Ihnen

Ihr Helmut Denk
Geschäftsführer 
Kliniken Am Goldenen Steig 
gGmbH 

Helmut Denk, Geschäftsführer 
Kliniken Am Goldenen Steig

Ärztlicher Direktor Dr. med. Franz 
Schreiner.

Neuer ärztlicher Leiter bei den 
Kliniken Am Goldenen Steig gGmbH

Zum Jahresende 2016 ver-
abschiedete sich Dr. Rudolf 
Reithmair nach 30 Jahren 
in den wohlverdienten Ru-
hestand. Die letzten drei 
Jahre war Dr. Reithmair als 
ärztlicher Direktor tätig. Der 
Geschäftsführer der Kliniken 
Am Goldenen Steig, Herr 
Helmut Denk dankte ihm für 
seine engagierte Arbeit als 

Arzt und die jahrelange Un-
terstützung der Geschäftslei-
tung. Neuer Ärztlicher Direk-
tor seit Jahresbeginn 2017 
ist Dr. med. Franz Schreiner. 
Dr. Schreiner ist ebenfalls seit 
über drei Jahrzehnten bei 
den Kliniken Am Goldenen 
Steig gGmbH tätig. Er kennt 
die Krankenhäuser besser 
als „seine Westentasche“. 
Als Chefarzt der Abteilung 
Gefäßchirurgie hat er be-
reits viele Akzente gesetzt 
und verfügt über langjähri-
ge Managementerfahrung. 
Das notwendige Fachwissen 
bringt er ebenso mit wie die 
Leidenschaft für den Arzt-
beruf und das notwendige 
Netzwerk. Als geschätzter 
Referent auf Kongressen ist 
er stets in Kontakt mit seinen 
ärztlichen Kollegen.

„Es werden weiterhin viele 
Herausforderungen auf uns 
zukommen, die wir im Sinne 
unserer Kollegen und Pati-
enten gerne annehmen und 

bewältigen wollen.“ so Dr. 
Schreiner. 

Geboren und aufgewachsen 
in Haus im Wald, studier-
te er an den Universitäten 
Regensburg und Erlangen 
Humanmedizin. Bereits sei-
ne Approbation führte ihn 
wieder in seine Heimat zu-
rück und in die Chirurgie am 
Grafenauer Krankenhaus.  
Im Team von Dr. Daiber 
erlernte er die Grundlagen 
der Diagnostik sowie die 
operative Behandlung von 
Gefäßerkrankungen. Weite-
re Erfahrungen sammelte er 
während seiner Facharztaus-
bildung am Städtischen Kli-
nikum Memmingen und an 
der Universitätsklinik Re-
gensburg. Dort erlernte er 
sowohl die konventionel-
len chirurgischen Behand-
lungsmöglichkeiten an der 
Bauchaorta (Bauchschlaga-
der), den Halsschlagadern 
und bei Erkrankungen der 
peripheren Gefäße, als 

auch die interventionellen 
Behandlungsverfahren.

Reich an Erfahrung und 
Fachwissen kehrte er zurück 
an das Krankenhaus Gra-
fenau. Seitdem gehört sein 
unermüdlicher Einsatz dem 
Aufbau der Gefäßchirurgie 
bei den Kliniken Am Gol-
denen Steig gGmbH. Eben-
falls ein Herzensanliegen 
des passionierten Medizi-
ners: Ein gutes Miteinander 
zu Mitarbeitern und auch 
zu den niedergelassenen 
Ärzten, denn dies kommt in 
erster Linie den Patienten zu 
Gute.

Zum Vertreter des Ärztli-
chen Direktors wurde Dr. 
Franz-Maximilian Zwiebel 
ernannt. Der Internist vertritt 
die fachlichen Belange die-
ser medizinischen Richtung 
und sorgt in enger Zusam-
menarbeit mit Dr. Schreiner 
für die gute Weiterentwick-
lung der einzelnen Bereiche.

Kliniken im Wandel
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Der Neubau erstreckt sich entlang der Krankenhausstraße.

Neuigkeiten

Der Anspruch an die Quali-
tät eines Krankenhauses wird 
immer größer. „Neben hoch-
qualifizierten Fachkräften, 
die sich kompetent um die 
Patienten kümmern, sehen 
wir es als unsere Aufgabe an, 
durch stetige Investitionen in 
die Häuser attraktive Arbeits-
plätze sowie optimale Vor-
aussetzungen für eine medi-
zinische Grundversorgung zu 
schaffen“, so Krankenhaus-
direktor Christian Hofbauer. 

Modernste OP-Technik 
und Hybrid-OP.

Startschuss war in Freyung 
mit einer grundlegenden 
Modernisierung des gesam-
ten OP-Bereiches inklusive 
dem hochmodernen Hy-
brid-Operationssaal. Für 
die Behandlung von Gefäß-
erkrankungen ergeben sich 
dadurch ganz neue Möglich-
keiten. Die Gefäßmedizin im 
Landkreis Freyung-Grafenau 
hat damit einen technischen 
Fortschritt und ein Niveau 
an Behandlungsmöglichkei-
ten erreicht, das weit über 
das Angebot der Grundver-
sorgung eines kommunalen 
Krankenhauses hinausgeht. 
Der Hybrid-OP verfügt über 
die konventionelle Aus-
stattung eines Operations-
saales und zusätzlich über 
eine hochtechnologisierte 
Röntgenanlage. 

Ein immenser Vorteil für den 
Patienten: Verschiedene Ein-
stellungen können während 
der OP immer wieder mil-
limetergenau angefahren 
werden. Die zusätzliche Be-
lastung durch weitere Kon-
trastmittel und Röntgenstrah-
lung entfällt. 

Umbaumaßnahmen 
Krankenhaus Freyung.

Noch im Dezember dieses 
Jahres sollen die Baumaß-
nahmen der Station 1 am 
Freyunger Krankenhaus ab-
geschlossen sein. Mit der 
Inbetriebnahme kommen 
dann die Patienten der Chi-
rurgie und der Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde in den Ge-
nuss von neuen, modernen 
Behandlungszimmern. Die 
größte bauliche Verände-
rung startete im März 2017. 
Entlang der Krankenhaus-
straße wird ein neuer Trakt 
angebaut. Darin werden in 
Zukunft zwei Stationen mit 
insgesamt 60 Betten (Bereich 
Innere Medizin und Chirur-
gie), die Technik, die Bereit-
schaftsdienstzimmer und die 
Verwaltung untergebracht. 
Im ersten Obergeschoss ent-
stehen zwei neue Kreißsäle, 
ein spezieller Versorgungs-
raum für das Neugeborene 
sowie ein Väterraum. Der 
Kreissaal ist zukünftig über 
einen eigenen Zugang mit 
separater Anmeldung zu er-
reichen. 

Im vierten Obergeschoss 
des Altbaus entstehen zwei 
weitere Stationen: Die Palli-

ativstation sowie die Akutge-
riatrie, die dann eine direkte 
Anbindung zur bestehenden 
geriatrischen Reha erhält. 
„Alle Umbaumaßnahmen 
erfolgen zwar während des 
laufenden Betriebes“ erklärt 
Krankenhausdirektor Hof-
bauer, „aber dank der engen 
Zusammenarbeit unserer 
technisch Verantwortlichen 
und der tatkräftigen Unter-
stützung unserer Mitarbeiter 
konnten bisher alle Umbau-
maßnahmen ohne größere 
Beeinträchtigungen für die 
Patienten realisiert werden.“

Modernisierung Kran-
kenhaus Grafenau.

Die Mitarbeiter des Kran-
kenhauses Grafenau trugen 
bereits großflächige Um-
baumaßnahmen mit. Durch 
den Einbau von zwei Herz-
kathetermessplätzen wurde 
die Schwerpunktausrichtung 
zum Haus der Inneren Me-
dizin vorangetrieben. Die 
Intensivabteilung wurde 
ebenso wie die Funktionsdi-
agnostik und die Endoskopie 
komplett entkernt und neu 
aufgebaut. 

Seit Mitte dieses Jahres ver-
fügt das Krankenhaus Gra-
fenau über eine Schlagan-

falleinheit, eine Stroke Unit, 
unter der fachlichen Leitung 
von Dr. Ferenc Schwab, 
Facharzt für Neurologie. 
Diese Erweiterungen bringen 
wesentliche Verbesserungen 
gerade in der Akutversor-
gung. Bei der Neugestaltung 
der Intensivstation im ersten 
Obergeschoss wurden eine 
Kapazitätserweiterung von 5 
auf 6 Intensivbetten und der 
Einbau von 2 IMC-Betten in 
die Abteilung umgesetzt. 
Auch in die technische Aus-
stattung wurde durch die 
Anschaffung eines sehr 
schnellen, modernen Com-
putertomographen investiert. 
Die erhöhte Geschwindigkeit 
bringt vor allem Vorteile in der 
Untersuchung von schwer-
verletzen oder intensiv-
pflichtigen Notfallpatienten. 
Innerhalb von 3 – 4 Sekun-
den kann je nach Fragestel-
lung der gesamte Körper 
gescannt werden und in nur 
einer ¼ Sekunde erfolgt die 
Darstellung des gesamten 
Herzens oder des Kopfes. 
UND: Der neu installierte 
Computertomograph be-
sticht durch eine immense 
Verbesserung beim Strahlen-
schutz, da die Belastung je 
nach Körperregion um das 
10-fache verringert werden 
kann. Außerdem wird das 
notwendige Kontrastmittel 
auf eine minimale Menge 
reduziert, so dass die Un-
tersuchung auch besonders 
nierenschonend ist. 

Die Kosten für die Umbau-
maßnahmen und die tech-
nischen Investitionen werden 
großteils aus Fördergeldern 
des Freistaates Bayern ge-
deckt. 

Kliniken im Wandel
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Krankenhaus Waldkirchen:
Wandel zum Gesundheitszentrum

Kontakt für interessierte Neumieter:
Yvonne Garhammer

Waldschmidtstraße 6
94078  Freyung

Telefon: 08551/977-1160
yvonne.garhammer@frg-kliniken.de

Das Krankenhaus 
Waldkirchen besteht in 
seiner jetzigen Form 
noch bis Ende 2018.

Erst ab 01.01.2019 wird 
das Krankenhaus Waldkir-
chen zum Gesundheitszen-
trum. Nach wie vor sind in 
Waldkirchen die Fachab-
teilungen der Anästhesie, 
Inneren Medizin, Chirurgie/
Orthopädie und der Pallia-
tivmedizin beheimatet und 
das Leistungsangebot ist 
bis 2019 unverändert. Mit 
dem Facharzt Dr. Schicht 
und dem Onko-Team Bayer-
wald bieten wir das gesamte 
Gebiet der Onkologie und 
Hämatologie in Waldkir-
chen an. 

Als ambulantes Gesund-
heitszentrum bleibt der 
Standort im Klinikverbund 
und stellt auch weiterhin 
eine wichtige Säule in der 
medizinischen Versorgung 
der Bevölkerung dar. Neben 
den bereits untergebrach-
ten Facharztpraxen wie der 
Orthopädischen Praxis Dr. 
Weber, der Praxis für Pneu-
mologie Dr. Träger und dem 
Medizinischen Versorgungs-
zentrum Waldkirchen wer-
den weitere Facharztpraxen 
und das Gesundheitsamt 
einziehen. In der Planung 
befindet sich der Aufbau 
eines ambulanten internis-
tischen Zentrums. Neben 
Leistungen der Fachbereiche 
Gastroenterologie und Kar-
diologie sollen auch Leistun-
gen im Bereich Stoffwechsel-
erkrankungen und Diabe-
tes angeboten werden. Der 

Bezirk Niederbayern wird 
mit einer Psychiatrischen In-
stitutsambulanz einziehen 
und somit die vorhandene 
Versorgungslücke im Bereich 
der Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie schließen.
Die Räumlichkeiten des Ge-
sundheitszentrums werden 

nach modernen Standards 
einer medizinischen Versor-
gungseinrichtung konzipiert. 

Die individuellen Anforderun-
gen und Vorstellungen der 
zukünftigen Mieter werden 
ebenso berücksichtigt, wie 
der Bedarf an Parkflächen 

sowie die patienten- und mit-
arbeiterfreundliche Gestal-
tung der Außenanlagen. Das 
in der Region als Gesund-
heitsversorger bereits bestens 
eingeführte Haus bleibt somit 
eine zentrale und attraktive 
Anlaufstelle über die Stadt 
Waldkirchen hinaus.

Kliniken im Wandel
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9Unfallchirurgie

Lokales Traumazentrum in Freyung

Trauma Netzwerk DGU®
In Deutschland verletzen 
sich jährlich etwa bis zu 
35.000 Menschen bei Un-
fällen schwer. Um rund um 
die Uhr eine leistungsstarke, 
flächendeckende und qua-
litätsgesicherte Versorgung 
dieser Patienten zu gewähr-
leisten, hat die Deutsche 
Gesellschaft für Unfall-
chirurgie (DGU) in den ver-
gangenen Jahren das Trau-
maNetzwerk DGU® ins Le-
ben gerufen. 
Ziel ist es, jedem Schwer-
verletzten an jedem Ort 
zu jeder Zeit bestmögliche 
Überlebenschancen zu bie-
ten und auch außerhalb 
von Ballungszentren eine 
optimale Versorgung zu 
gewährleisten. Die Trau-
mazentren verfügen neben 
fachlichen Kompetenzen 
über spezielle personelle, 
strukturelle und apparative 
Ressourcen (z.B. Schock-
raum-Ausstattung). 

Die Anforderungen sind 
dabei hoch: Die Trauma-
zentren garantieren die 
Aufnahme von Schwerver-
letzten rund um die Uhr 
an 365 Tagen im Jahr. 
Es gibt definierte Kriterien 
über die Zuweisung eines 
Schwerverletzten in eine 
Klinik. Alle Schwerverletzten 
werden nach den Algorith-
men evidenzbasierter Leitli-
nien behandelt. Das Projekt 
TeleKooperation TNW®/ 
TKmed® ermöglicht die flä-
chendeckende telemedizini-
sche Kommunikation inner-

halb der Traumanetzwerke.  
Alle Kliniken nehmen an 
internen und externen 
qualitätssichernden Maß-
nahmen teil, u.a. am Trau-
maRegister DGU®.  Ärzte 
und Pflegepersonal werden 
durch gezielte Fort- und 
Weiterbildungsprogramme 
wie z.B. Advanced Trauma 
Life Support (ATLS®) höher 
qualifiziert. 
Die Kliniken Am Goldenen 
Steig mit dem Fachbereich 
Unfallchirurgie am Kran-
kenhaus Freyung sind ein 
zertifiziertes lokales Trau-
mazentrum im Verbund des 
Traumanetzwerkes Ostbay-
ern. 
Es wird differenziert zwi-
schen 3 Stufen: Lokalen, re-
gionalen und überregiona-
len Traumazentren. Dabei 
arbeiten die am Netzwerk 
beteiligten Kliniken eng 
miteinander. Zudem erfol-
gen regelmäßige Evalua-
tionen zwischen den Klini-
ken ebenso wie eine strin-
gente Qualitätssicherung 
innerhalb der einzelnen 
Zentren. Das Krankenhaus 
Freyung nahm  bereits im 
Jahre 2008 am Trauma-
netzwerk Ostbayern teil und 
wurde noch im gleichen 
Jahr erstmalig als lokales 
Traumazentrum zertifiziert. 
Für Patienten bedeutet dies 
den umgehenden Transport 
nach schneller Rettung in 
eine optimal vorbereitete 
Klinik. Dort steht jederzeit 
ein entsprechendes Ärz-
te- und Mitarbeiterteam 
verschiedener Fachabtei-

lungen (Unfallchirurgie, An-
ästhesie, Radiologie, Tho-
rax- und Viszeralchirurgie) 
im Schockraum, der durch 
die Rettungsdienstzufahrt 
direkt erreichbar ist, bereit. 
So wird gewährleistet, dass 
schwerstverletzte Patienten 
optimal erstversorgt werden 
können. Zusätzlich müssen 
weitere Fachärzte aus allen 
anderen Abteilungen des 
Klinikums jederzeit, auch 
nachts und am Wochenen-
de, abrufbar sein, wenn die 
Verletzung es erfordert. 

Die Kliniken Am Goldenen 
Steig verfügen über eine 
Vielzahl von Fachdiszipli-

nen, die für die Behandlung 
der verschiedensten Verlet-
zungskombinationen not-
wendig sind. 24 Stunden an 
365 Tagen im Jahr wird so 
eine absolute Spitzenversor-
gung von schwerstverletzten 
Patienten gewährleistet. 

Für die schwerstverletzten 
Patienten, insbesondere 
mit schweren Hirn- oder 
Wirbelsäulenverletzungen, 
bestehen Absprachen und 
Kooperationen mit den 
überregionalen und re-
gionalen Traumazentren, 
z. B. mit der Universitätskli-
nik Regensburg und dem 
Klinikum Deggendorf. 

Aus den Fachbereichen
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Kniearthrose - Was tun?

Endoprothetik

Mit zunehmendem Alter oder 
bei Fehlbelastung kann ge-
nerell jedes Gelenk von einer 
chronischen Erkrankung – ei-
ner Arthrose - betroffen sein. 
Aufgrund der starken Belas-
tung zeigen sich gerade bei 
den Hüft- und Kniegelenken 
häufig Abnutzungserschei-
nungen. Den fortschreiten-
den Abbau des Knorpels 
im Knie bezeichnet man 
als Kniegelenks- oder auch 
Gonarthrose.

Was steckt dahinter? 
Die Ursachen sind vielfäl-
tig: Zunehmendes Alter, ge-
netische Veranlagung 
(X-Bein, O-Bein), aber auch 
hohe Belastungen durch Leis-

tungssport, Übergewicht und 
Folgen von Verletzungen. 
Stoffwechselerkrankungen 
kommen ebenso wie hormo-
nelle Faktoren als Urheber in 
Betracht. Eine Gonarthrose 
ist meist fortschreitend, da 
die schützende Knorpel-
schicht kontinuierlich abge-
baut wird, wenn nicht durch 
entsprechende Therapien 
rechtzeitig gegengesteuert 
wird (z. B. Achsengeradestel-
lung, Knorpeltherapie). 

Symptome
Typisch sind Schmerzen, die 
sich auf vielfältige Art be-
merkbar machen, wie nach 
einer längeren Beanspru-
chung beim Treppensteigen 

oder Bergabgehen. Auch 
das Gegenteil kann der Fall 
sein: Längere Ruhephasen 
können ebenfalls Beschwer-
den hervorrufen. Weitere An-
zeichen sind ein Steifegefühl, 
Reibegeräusche, Schwel-
lungen, Überwärmung, An-
laufschmerz. Bei Verdacht 
auf eine arthrotische Erkran-
kung ist der erste Schritt eine 
Diagnosestellung durch den 
Hausarzt und dann einen 
erfahrenen Facharzt. Bei den 
Kliniken Am Goldenen Steig 
gGmbH sind solche Spe-
zialisten an allen 3 Stand-
orten ansässig. Über einen 
Termin im Facharztzentrum 
kann Kontakt aufgenommen 
werden. Ausführliche Infor-

mationen finden Sie auf der 
Homepage des Facharztzen-
trums www.faz-freyung.de.

Diagnosestellung
Mit Hilfe eingehender klini-
scher Untersuchungen (Be-
urteilung von Beinachsen, 
Kniekontur, etc.) und bildge-
bender Verfahren wie Rönt-
gen und Sonografie, ggf. 
auch Kernspintomografie, 
verschafft sich der behan-
delnde Arzt einen genau-
en Überblick, um dann die 
notwendigen Therapiemaß-
nahmen festzulegen. Ge-
rade bei den konservativen 
Therapiemaßnahmen wer-
den in der Regel mehrere 
kombiniert. 

Konservative Therapien
• Reduktion von Übergewicht
• Muskelaufbau durch Bewegung 
   (kniefreundliche Sportarten) 
• Medikamente (NSAR)
• Physikalische Therapie
• Schmerzlinderung durch Thermo-/ Elektrobehandlung
• Orthopädische Hilfsmittel (Bandagen, Orthesen)

Operative Therapien:
• Korrektur von Fehlstellungen z.B. bei X- oder O-Beinen
• Gelenkerhaltende Operationen durch minimal-invasive 
   Eingriffe und Teilprothesen
• Gelenkersatz (künstliches Kniegelenk)

Unfallchirurgie und Endoprothetik bei den Kliniken
Am Goldenen Steig gGmbH:
Krankenhaus Freyung: 
Leitung Chefarzt Dr. med Lennart Barz
Krankenhaus Waldkirchen: 
Leitung Chefarzt Anton Schmid, MBA

Zertifiziertes Endoprothetikzentrum 
Waldkirchen seit 2015
Seit Januar 2015 ist das Endoprothetikzentrum Waldkirchen nach 

Endo-Cert zertifiziert und durch jährliche Audits bestätigt. Eine Re-

zertifizierung erfolgt Anfang nächsten Jahres. Dieses Zertifikat, eine 

Initiative der DGOOC (Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und 

Orthopädische Chirurgie) bestätigt ein hohes Maß an Spezialisie-

rung, Kompetenz und Erfahrung. Der Fokus liegt auf Patienten-

sicherheit und Versorgungsqualität. Von zentraler Bedeutung sind 

dafür die Qualifikation der Operateure, ein steriles Umfeld sowie 

eine präzise Durchführung und hochwertige Implantate. Unser 

Spektrum der Endoprothetik betrifft Knie, Hüfte und Schulter.

Hauptoperateure: Leitender Chefarzt Anton Schmid, MBA

Dr. med. Ralf Krause, Mehr Informationen auf unserer Homepage 

unter Medizinische Fachbereiche/EPZ.

Aus den Fachbereichen
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Zwei Fachärzte für Visceral-/Bauchchirurgie
CA Dr. Uwe-Peter Martens und OA Dr. Lukas Faltejsek 

Beschwerden der Inneren 
Organe wie z.B. des Magens 
werden meist zuerst durch 
den Hausarzt oder von ei-
nem Facharzt für Innere Me-
dizin behandelt. Mithilfe ei-
ner umfassenden Diagnostik 
kommen sie den Ursachen 
auf die Spur. Erfährt der Pa-
tient durch die Gabe von 
Medikamenten keine Hei-
lung, ist oft ein operativer Ein-
griff die einzige Möglichkeit 
um das Leiden zu beseitigen. 

Die Visceralchirurgie (Bauch-
chirurgie) ist das chirurgische 
Fachgebiet, das sich mit der 
operativen Behandlung der 
Bauch-Organe (Speise-
röhre, Magen, Dünn- und 
Dickdarm, Enddarm, Leber, 
Bauspeicheldrüse und Milz) 
bzw. mit dem gesamten Ver-
dauungstrakt beschäftigt. 
Erkrankungen, die in dieser 
Abteilung behandelt werden 
sind unter anderem akute 
Verletzungen, Tumore, Ent-
zündungen und Fehlbildun-
gen der genannten Organe.

Die beiden Fachärzte für 
Chirurgie und Visceral-
chirurgie Chefarzt Dr. Uwe-
Peter Martens und Oberarzt 
Dr. Lukas Faltejsek arbeiten 
dabei eng mit Ihrem Assis-
tententeam und dem gut 
ausgebildeten OP-Perso-
nal zusammen. Als einzige 
Fachärzte für Visceralchir-
urgie im Landkreis streben 
Sie eine ständige Weiterent-

wicklung ihrer Abteilung in 
Freyung an. Minimalinvasive 
bzw. laparoskopische Eingrif-
fe werden hierbei klar bevor-
zugt. Diese Behandlungen 
sind für den Patienten am 
schonendsten.

Aktuell werden deshalb in 
Freyung Blinddarmoperati-
onen und Operationen der 
Gallenblase fast ausschließ-
lich laparoskopisch durchge-
führt. Bei der Laparoskopie, 
auch Bauchspiegelung ge-
nannt, wird die Bauchhöhle 
und die darin liegenden Or-
gane mit speziellen starren 
Endoskopen durch kleine, 
vom Chirurgen geschaffene 
Öffnungen in der Bauchde-
cke sichtbar gemacht. Der 
Begriff „Schlüssellochchirur-
gie“ wird dabei oft verwen-
det, da bei diesen Eingriffen 
der Operateur einen Einblick 

wie durch ein Schlüsselloch 
erhält. Gegenüber einer of-
fenen Operation entsteht da-
bei ein geringerer Blutverlust, 
die OP-Schnitte sind kleiner 
und die Schmerzen, die der 
Patient nach dem Eingriff 
empfindet, sind in der Regel 
geringer. 

Es ist den beiden Fachärzten 
ein Anliegen, auch im Be-
reich der Dickdarmeingriffe 
minimalinvasive Behand-
lungsmethoden zu steigern, 
um auch hier einen milderen 
Verlauf zu erhalten. Außer-
dem soll ab 2018 am Stand-
ort Freyung mit den Kollegen 
der Inneren Medizin aus 
Waldkirchen und den Hau-
särzten eine noch engere Zu-
sammenarbeit erfolgen. Der 
Aufbau eines Bauchzentrums 
und eines Darmzentrums ist 
angedacht. Die Vorbereitun-

gen dazu laufen bereits. 

Zusätzlich werden in Gra-
fenau und Waldkirchen 
Sprechstunden angeboten. 
CA Dr. Uwe-Peter Martens ist 
zudem im MVZ Freyung tätig 
und führt dort auch ambu-
lante Operationen durch. 

Sprechzeiten am 
Facharztzentrum und 

mehr Infos unter 

www.faz-freyung.de

Aus den Fachbereichen
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Darmkrebsvorsorge:
Frühzeitig erkennen & Heilungschancen nutzen

Darmkrebs: Alleine das Wort 
sorgt für Unbehagen. Nur 
allzu bereitwillig wird alles, 
was damit zu tun hat, aus 
dem Gedächtnis verbannt. 
Dies führt dazu, dass auch 
der Darmkrebsvorsorge oft 
nicht die notwendige Beach-
tung geschenkt wird. Dabei 
erhöhen sich die Heilungs-
chancen für Darmkrebs 
enorm, wenn er frühzeitig 
erkannt wird. Treten die ers-
ten Symptome (auffälliger 
Stuhl, Verdauungsbeschwer-
den, Schmerzen im Bauch-
bereich) erst einmal auf, ist 
meist schon viel wertvolle 
Zeit verstrichen. In der Regel 
entwickelt sich Darmkrebs 
aus vorerst gutartigen Darm-
polypen, die normalerweise 
keine Beschwerden verursa-
chen. Werden diese recht-
zeitig entdeckt und entfernt, 
kann daraus kein Darmkrebs 
entstehen. Wann welche Un-
tersuchung sinnvoll ist hängt 
ab von dem persönlichen 
Darmkrebsrisiko jedes Ein-
zelnen.  Bei Menschen mit 

Sollte sich bei einer Un-
tersuchung ein auffälliger 
Befund zeigen, können 
alle weiteren erforder-
lichen Therapiemaß-
nahmen – wie operative 
Eingriffe mit modernen 
Operationsmethoden -  
in der chirurgischen Ab-
teilung der Kliniken Am 
Goldenen Steig gGmbH 
durchgeführt werden.  
Die Visceralchirurgie um-
fasst schwerpunktmäßig 
das Spektrum der onko-
logischen, der endokri-
nen sowie der minimal-
invasiven Chirurgie.

ge sehr viel früher einsetzen. 
Ergibt die Analyse des Fami-
lienstammbaums, dass ein 
erhöhtes Risiko für Darm-
krebs besteht, kann dies auf 
eine charakteristische Verän-
derung der Gene hindeuten. 
Mit Hilfe molekulargene-
tischer Tests kann dies nach-
gewiesen werden. Sind ge-
häuft Darmkrebsfälle in der 
Familie bekannt bei denen 
sich mit bisherigen, wirk-
samen Testverfahren keine 
erbliche Belastung feststellen 
lässt, spricht man von fami-
liär gehäuftem Darmkrebs. 
Sie, genauso wie Patienten 
mit chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen, sollten 
sich frühzeitig regelmäßig 
untersuchen lassen. Bitte 
nutzen Sie Ihre Chance und 
gehen Sie zur Vorsorge!

einer familiären Vorbelas-
tung werden Vorsorgeunter-
suchungen schon im jünge-
ren Lebensalter notwendig. 
Verschiedene Untersu-
chungsverfahren zur Darm-
krebsfrüherkennung:

• Test auf verstecktes Blut 
im Stuhl.
Spuren von Blut im Stuhl kön-
nen aus dem Darminneren 
stammen, verursacht durch 
Darmpolypen oder Darmtu-
more. Diese Blutspuren sind 
für das menschliche Auge 
nicht sichtbar. Der Okkult-
bluttest sollte einmal jährlich 
durchgeführt werden. Ist der 
Befund positiv, muss durch 
eine Darmspiegelung eine 
weitere Abklärung erfolgen.
• Austastung des Mast-
darms.
Der Hausarzt kann durch das 
Abtasten des Mastdarms mit 
einem Finger Tumore entde-
cken. Diese Untersuchungs-
methode alleine reicht aller-
dings nicht aus, da auch in 
höher gelegenen Darmab-
schnitten Tumore oder Poly-
pen vorkommen können. 
• Darmspiegelung (Kolos-
kopie).
Mit der regelmäßig ange-
wandten Vorsorgedarm-
spiegelung können nahezu 
alle Polypen gefunden und 
abgetragen werden. Sie gilt 
zum jetzigen Zeitpunkt als 
die effektivste Methode zur 
Früherkennung von Darm-
krebs. Bei der Darmspie-
gelung führt der Arzt ein 
dünnes, schlauchförmiges 

Endoskop durch den After in 
den Darm ein. Mit Hilfe einer 
Minikamera kann das Innere 
genauestens untersucht wer-
den. Es können so Gewe-
beproben entnommen und 
Darmpolypen entfernt wer-
den. In einem Arbeitsgang 
werden somit Diagnose 
und – falls notwendig - auch 
Therapie erledigt. 
• Virtuelle Koloskopie 
(CT-Kolonographie).
Die virtuelle Koloskopie er-
möglicht eine "Darmspiege-
lung von außen". Mit Hilfe 
der Computertomographie 
(CT) oder der Magnetre-
sonanztomographie (MRT) 
werden Schichtaufnahmen 
vom Bauchraum erstellt, die 
in ein räumliches Bild um-
gewandelt werden. Der Arzt 
muss kein Untersuchungs-
instrument in den Darm 
einführen. Nachteil: Sehr 
kleine  oder flache Polypen 
können übersehen werden. 
Und wird ein Polyp entdeckt, 
muss als weiteres Verfahren 
eine Darmspiegelung zur 
Polyp-Entfernung durchge-
führt werden. 

Ab wann zur Darmvorsorge?
Menschen, die zu keiner 
Risikogruppe zählen, wird 
empfohlen, ab dem Alter 
von 50 Jahren zur Darm-
krebsvorsorge zu gehen. Ab 
dem 55. Geburtstag wird 
eine Darmspiegelung als 
Vorsorgeuntersuchung be-
zahlt. Bei erblich bedingtem 
Darmkrebsrisiko (HNPCC 
oder FAP) muss die Vorsor-

Chefarzt Dr. med. Uwe Peter Mar-
tens

Aus den Fachbereichen
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Blut im Fluss – Arterienverkalkung und Aneurysmen, aber 
auch venöse Thrombosen – Gefahr für Leib und Leben

Gefäßchirurgie

„Blut ist ein ganz beson-
derer Saft“ – das sagte schon 
Mephisto in Goethes Faust. 
Bereits seit vielen tausend 
Jahren wissen die Menschen 
um die Bedeutung. Zahlrei-
che Mythen ranken sich dar-
um.

Auch in der modernen Me-
dizin werden durch Blut-
analysen Rückschlüsse auf die 
Gesundheit des Menschen 
gezogen. Lebenswichtige Or-
gane im menschlichen Körper 
werden mithilfe des Blutes mit 
Nährstoffen und Sauerstoff 
versorgt. Der Abtransport von 
Kohlendioxid und anderer 
Stoffwechsel- bzw. Abfallpro-
dukte wird ebenso wie die 
Verteilung von Botenstoffen 
wie Hormone, Zellen der 
Körperabwehr und Teile des 
Gerinnungssystems innerhalb 
des Körpers durch das Blut 
gewährleistet. Außerdem ist 
es ein zentrales Organ des 
Immunsystems. Der Blutfluss 
erfolgt über das Blutgefäß-
system des Körpers, das aus 

Arterien, Kapillaren (Haarge-
fäße) und Venen besteht. Eine 
weitverbreitete Erkrankung 
des Gefäßsystems ist die Ar-
terienverkalkung (Arterios-
klerose). Durch Ablagerungen 
von Fett, Cholesterin, Kalzium 
und Bindegewebe in den Ge-
fäßwänden kommt es zur Ver-
dickung der Gefäßwände. 
Das gefährliche daran ist, 
dass der Blutfluss durch die-
se Verengungen der Gefäße 
stockt und das Blut gerinnt. 
Auch können Ablagerungen 
mit dem Blutstrom fortgeris-
sen werden und weiter entfernt 
sogenannte Mikroembolien 
verursachen. Dadurch können 
die zu versorgenden Organe 
schwer beschädigt werden. 
Herzinfarkt, Schlaganfall, Or-
ganversagen oder Durchblu-
tungsstörungen der Beine sind 
Beispiele der daraus resul-
tierenden Folgen. Durch die 
Ablagerungen wird auch die 
Gefäßwand selbst geschädigt. 
Im betroffenen Gefäßabschnitt 
kann es zum Einriss der Wand 
kommen. Ein derartiger Riss, 
beispielsweise der Brust- oder 
Bauchaorta, hat katastrophale 
Folgen, da der Patient inner-
halb kürzester Zeit innerlich 
verblutet, sofern er nicht rasch 
einer rettenden Operation zu-
geführt werden kann.

Erkrankungen des 
Venensystems

Neben den Schlagaderer-
krankungen spielen aber 
auch die Erkrankungen des 
Venensystems, also der Blut-

leiter, die das Blut aus den 
Armen und Beinen, sowie 
den inneren Organen und 
dem Gehirn wieder zum 
Herzen zurücktransportie-
ren, eine wichtige Rolle. 

Krampfadern

Eine Zivilisationskrankheit 
stellen die Krampfadern 
dar. Infolge vererbter Bin-
degewebsschwäche, oder 
mechanischer Überlastung 
erweitern sich dabei die im 
Unterhautfettgewebe  ver-
laufenden Venen so stark, 
dass sie als geschlängelt 
verlaufende Gefäßerwei-
terungen sichtbar werden.  
Unbehandelt kommt es un-
weigerlich zu chronischen 
Hautschäden, wie Braun-
verfärbungen, Verhärtungen 
von Haut und Unterhaut-
fettgewebe, bis hin zu den 
venösen Beingeschwüren. 
Da das Blut in den Krampf-
adern nur sehr langsam 
fließt kann es dort bei Hinzu-
kommen weiterer Faktoren, 
wie zum Beispiel Eindickung 
des Blutes durch zu wenig 
Flüssigkeitsaufnahme in den 
Körper (starkes Schwitzen, 
Fieber) spontan gerinnen, 
was eine sehr schmerzhafte 
Venenentzündung zur Folge 
hat. Unbehandelt kann eine 
Entzündung der Oberflä-
chenvenen sich bis zu den 
tiefen Venen ausbreiten. 
Beim Nachweis von geron-
nenem Blut in diesen tiefen 
Venen, den sog. Leitvenen 
sprechen wir von einer tie-

fen Beinvenenthrombose. 
Die am meisten gefürchte-
te Komplikation der tiefen 
Beinvenenthrombose ist die 
Lungenembolie, die auch 
heute noch trotz aller Mög-
lichkeiten der Intensivmedi-
zin tödlich verlaufen kann. 
Als Spätfolge einer durch-
gemachten tiefen Beinve-
nenthrombose können eine 
ganze Reihe von Beschwer-
den auftreten, die zum post-
thrombotischen Syndrom 
zusammengefasst werden. 
Hierzu gehören: dauerhafte 
Schwellung des betreffenden 
Beines, Muskelschmerzen 
in der Wade bei Belastung, 
Braunverfärbungen der 
Haut und Verhärtungen des 
Unterhautfettgewebes, sog. 
Sekundäre Krampfadern, 
sowie schlecht heilende 
Beingeschwüre.

Gefäßchirurgie am 
KH Freyung

Die Gefäßchirurgie als spe-
zielles Fachgebiet der Chir-
urgie beschäftigt sich mit der 
konservativen, endovaskulä-
ren (Schlüssellochchirurgie) 
oder operativen Behand-
lung von Erkrankungen der 
Blutgefäße. In der gefäß-
chirurgischen Abteilung am 
Krankenhaus Freyung wer-
den unter der Leitung von 
Chefarzt Dr. Franz Schrei-
ner sämtliche Verfahren der 
klassischen offenen Ope-
rationen sowie moderne 
schonende minimalinvasive, 
endovaskuläre Verfahren 

Ärztlicher Direktor Dr. med. Franz 
Schreiner.

Aus den Fachbereichen
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angewendet. Bei letzterer 
Art der Behandlung werden 
die zu behandelnden Ge-
fäße nicht operativ freige-
legt, sondern von einer Punk-
tionsstelle aus (z.B. in der 
Leistenbeuge) mit dünnen 
Drähten sondiert. Über die-
se Führungsdrähte erfolgt 
dann die Aufdehnung von 
verengten Gefäßabschnitten 
mit Ballons, bzw. die Wie-
dereröffnung von verschlos-
senen Gefäßen. Hierzu wer-
den auch feine Gefäßfräsen 
oder einem Hobel ähnlich 
funktionierende mikrofeine 
Schneidinstrumente verwen-
det. Zur Stabilisierung und 
zum Offenhalten derart be-
handelter Gefäße müssen in 
speziellen Fällen kleine me-
tallische Stützen, sog. Stents 
eingesetzt werden. 

Aneurysma und Aorta

Neben der Behandlung 
von  Raucherbeinen und 
Durchblutungsstörungen 
bei Diabetes und anderen 
Stoffwechselerkrankungen, 
sowie nach Verletzungen  

liegt ein Schwerpunkt in der 
Behandlung von Einengun-
gen der Halsschlagadern 
und der lebensbedrohlichen 
Erweiterungen (Aneurys-
ma) der Hauptschlagader 
(Aorta). Nach den Hirnem-
bolien, die in der Regel 
vom Herzen ausgehen, 
stellen Einengungen der 
Halsschlagadern eine wei-
tere, häufige Ursache für 
Schlaganfälle dar. Ab ei-
nem bestimmten Grad der 
Einengung kann es schon 
bei einem leichten Blut-
druckabfall zu den typischen 
Zeichen einer flüchtigen 
Minderdurchblutung des 
Gehirns kommen: plötzliche 
Probleme beim Sprechen, 
unvermittelt auftretende 
und manchmal schon rasch 
nach wenigen Augenblicken 
wieder abklingende Sehstö-
rungen, flüchtige Schwäche 
an einer Hand, Speichelfluss 
aus dem Mund bei vorüber-
gehend hängendem Mund-
winkel. Bei Auftreten dieser 
Beschwerden sollte daher 
immer ein Arzt aufgesucht 
werden und die Ursache 

rasch abgeklärt werden. 
Zur Beseitigung der Engstel-
le stellt die offene Opera-
tion der Halsschlagader mit 
Ausräumen der Verkalkung 
das Standardverfahren dar. 
Durch die Beseitigung der 
Kalkablagerungen erhält die 
so behandelte Halsschlag-
ader wieder ihre normale 
Elastizität zurück, was die 
wichtigste Voraussetzung für 
ein anhaltendes Offenblei-
ben bedeutet. In bestimmten 
Fällen, z.B. Auftreten einer 
Halsschlagaderverengung 
nach Röntgenbestrahlung 
der Halsregion, oder aber 
Wiederauftreten einer Hals-
schlagaderverengung nach 
vorausgegangener Opera-
tion kann auch an der Hals-
schlagader ein medizini-
scher Grund (Indikation) für 
das Einsetzten eines Stents 
vorliegen.
Aussackungen an der Bauch-
schlagader (Bauchaorten-
aneurysma) entstehen un-
bemerkt zumeist in dem 
Abschnitt zwischen den Ab-
gängen der Nierenarterien 
und der Aufzweigung der 

Bauchschlagader in die 
Beckenarterien. Durch die 
zunehmende Aufweitung der 
Bauchschlagader nimmt die 
Wandspannung des Gefä-
ßes überproportional zu. 
Ab einem Querdurchmesser 
von 5cm und mehr besteht 
ein hohes Risiko für eine 
Ruptur, d.h. die Bauchaor-
ta platzt und die betroffene 
Person verblutet innerlich. 
Daher werden grundsätzlich 
Bauchschlagadererweite-
rungen von 5cm und mehr 
behandelt. Zur Behandlung 
stehen sowohl ein offenes 
operatives Verfahren, oder 
ein minimal invasives Ver-
fahren (Schlüssellochverfah-
ren) zur Auswahl. Welches 
Verfahren für den Patienten 
/die Patientin am geeig-
netsten ist, hängt von einer 
ganzen Reihe von Fakto-
ren ab: Voroperationen im 
Bauchraum, Lagebeziehung 
des Aneurysma zu den Nie-
renschlagadern, Nieren-
funktionsstörungen, sexuelle 
Aktivität, etc. Aortenrisse 
(Dissektion) werden heute 
mit ganz wenigen Ausnah-

Aus den Fachbereichen
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men primär endovaskulär, 
also im Schlüssellochverfah-
ren behandelt.
Krampfadern der großen 
und kleinen Rosenvene ope-
rieren wir nach dem klassi-
schen Strippingverfahren. 
Seitenasterweiterungen so-
wie Besenreiser und Netz-
venen (reticuläre Varikosis), 
aber auch erneut in Er-
scheinung tretende Krampf-
adern nach vorausgegange-
ner  Operation werden mit Mi-
kroschaumverödung behan-
delt. Bei bereits vorliegen-
den Schäden des Unterhaut-
fettgewebes sowie offenen 
Beinen mit chronischen, 
zum Teil schon über Monate 
bestehenden Geschwüren, 
kommen spezielle Opera-
tionsverfahren einschließ-
lich Hautverpflanzungen 
zur Anwendung.  Ganz ent-
scheidend für den Erfolg ist 
die konsequente Kompres-
sionsbehandlung mit rund-
gestrickten oder flach-
gestrickten Kompres-
sionsstrümpfen. Nach 
Hautverpflanzungen sind bis 

zur abgeschlossenen Wund-
heilung spezielle Kompres-
sionsbandagen mit individu-
ell einstellbaren Kompres-
sionsdrucken erforderlich, 
ehe wieder zur normalen 
Strumpfversorgung überge-
gangen werden kann. 

Thrombosen

Bei Thrombosen der tiefen 
Leitvenen zielt die Behand-
lung von Anfang an auf die 
möglichst vollständige Wie-
derherstellung der Funktion 
des tiefen Beinvenensystems 
ab, um bleibende Spätschä-
den im Sinne des postthrom-
botischen Syndroms zu 
verhindern. Hierzu werden, 
sofern bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt sind auch 
endovaskuläre Absaugun-
gen der Blutgerinnsel aus 
den tiefen Venen mit speziell 
hierfür konstruierten Saug-
kathetern durchgeführt. Ge-
legentlich muss auch offen 
operativ eine Ausräumung 
der Blutgerinnsel erfolgen.  
In bestimmten Situationen 

werden aktiv Blutgerinnsel 
auflösende Medikamen-
te direkt in die Blutbahn 
eingebracht. Nach diesen 
Erstmaßnahmen, bzw. wenn 
diese bei ohnehin  begrenz-
ten Gerinnselbildungen 
nicht notwendig sind, folgt 
die weitere Behandlung, die 
auf drei Säulen ruht:
• Mobilisation
• Kompression
• zeitlich befristete Gabe 
eines die Blutgerinnung 
hemmenden Medikamen-
tes.

Hybrid-OP

Operiert wird in Freyung 
in einem hochtechnisierten 
Hybrid-OP. Darin verschmel-
zen die Ausstattung eines 
konventionellen Operations-
saales und eine mit beson-
deren technischen Raffines-
sen ausgestattete Röntgen-
anlage zu einer funktionellen 
Einheit. Hierdurch eröffnen 
sich neue Möglichkeiten bei 
der Kombination der klas-
sisch offenen gefäßchirurgi-

schen Operationen mit der 
Schlüssellochchirurgie der 
Gefäße. Derartige gefäß-
chirurgische Eingriffe sind 
bei komplexen Veränderun-
gen der Blutgefäße erfor-
derlich. Für die Patienten 
bedeutet die Behandlung im 
Hybrid-OP: weniger Strah-
lenbelastung, geringerer 
Kontrastmittelverbrauch, 
verkürzte Eingriffszeiten, 
größere Sicherheit für kor-
rekte Platzierung von Stents 
oder Endoprothesen, sowie 
verbesserte Möglichkeiten 
der intraoperativen Kon-
trolle.

Gefäßchirurgie

Mehr Informationen unter 

www.frg-freyung.de

Aus den Fachbereichen
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Neue Intensivabteilung, Funktionsdiagnostik ...

Innere Medizin

Feierliche Einweihung 
und Segnung der 

Räumlichkeiten am 
23. Juni 2017.

Das Krankenhaus Grafe-
nau wurde in den letzten 5 
Jahren von Grund auf er-
neuert und umstrukturiert. 
Neben der damit verbunde-
nen fachärztlichen Ausrich-
tung im Bereich der Inneren 
Medizin, wurde das Gebäu-
de den Anforderungen ge-
mäß modernisiert und auch 
technisch neu ausgestattet. 

Die beiden neuen Herzka-
theterlabore gingen 2015 
und 2016 in Betrieb und 
ermöglichen im Bereich der 
interventionellen Kardiolo-
gie und Elektrophysiologie 
sämtliche komplexen Dia-
gnose- und Therapiemög-
lichkeiten, welche für eine 
optimale und nachhaltige 
Patientenversorgung heut-
zutage von Nöten sind. Die 
Zentrale Patientenaufnah-
me mit dem Eingangsbe-
reich und der Außenanlage 
wurde ebenso neu gestaltet 
und bereits im Herbst 2015 
eingeweiht. Sie verfügt seit-
her über 6 hochtechnisierte 
Einzelkabinen und zwei so-
genannte geschleuste Kabi-
nen, die das Einhalten der 
höchsten Hygienestandards 
ermöglicht. 

Am Krankenhaus Grafenau 
arbeiten derzeit insgesamt 
36 Ärzte in den Bereichen 
der Inneren Medizin und 
Kardiologie, Chirurgie und 
Anästhesie, bzw. Intensiv-

medizin. Den wesentlichen 
Schwerpunkt bildet die Ab-
teilung für Innere Medizin. 
Hier sind insgesamt 13 
Fachärzte für Innere Me-
dizin beschäftigt, 6 davon 
sind zusätzlich Kardiologen. 
Die beiden Chefärzte tra-
gen weiters noch die von 
der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiologie verliehene 
Zusatzqualifikationen „Inter-
ventionelle Kardiologie“ so-
wie „Spezielle Rhythmologie 
– aktive Rhythmusimplan-
tate“. Mit OA Dr. Vukaljo-
vic konnte ein international 
renomierter Rhythmologe 
mit der Zusatzqualifikation 
„Spezielle Rhythmologie – 
invasive Elektrophysiologie“ 
gewonnen werden. Das 
Spektrum runden 5 Notfall-
mediziner, 1 Facharzt für 
Allgemeinmedizin, 1 Diabe-
tologe und 2 Diabetes-inte-
ressierte Ärzte (DDG) sowie 
ein Facharzt für Neurologie 
ab. „Auf unsere hervorra-
genden fachlichen Qualifi-
kationen sind wir sehr stolz“, 
so die beiden Chefärzte, 

„allein in den letzten 2 Jah-
ren wurden in Grafenau 
4 Fachärzte selbstständig 
ausgebildet, was den hohen 
fachlichen Standard wieder-
spiegelt. Ebenso wurde bei 
der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiologie die Anerken-
nung als zertifizierte Weiter-
bildungsstätte beantragt.“

Bereits 2016 wurde die Not-
aufnahme im Krankenhaus 
Grafenau als Chest Pain 
Unit der DGK zertifiziert 
(insgesamt nur 256 in Euro-
pa hierbei zertifiziert) – was 
ebenso einen Meilenstein 
in der Patientenversorgung 
darstellt. Eine Chest Pain Unit 
dient der kontinuierlichen 
vollumfänglichen (inklusive 
interventioneller-) Rund-um-
die-Uhr-Versorgung von Pa-
tienten mit unklaren Brust-
schmerzen unter dauerhafter 
Einhaltung höchster interna-
tionaler Standards.

Die Intensivabteilung wurde 
ebenso wie die Funktionsdia-
gnostik und die Endoskopie 

komplett entkernt und neu 
aufgebaut. Dabei standen 
bei der Funktionsdiagnostik 
und der Endoskopie vor al-
lem bauliche und technische 
Neuerungen im Vordergrund 
mit dem Ziel das gesamte 
Team der Inneren Medizin 
in der raschen Untersu-
chung und Behandlung von 
Patienten zu unterstützen. 
Die Abteilungen wurden im 
Erdgeschoss untergebracht. 
Zum Leistungsspektrum zäh-
len unter anderem Ultra-
schalluntersuchungen des 
Herzens (in Ruhe und unter 
Belastung von außen und/
oder über die Speiseröhre 
zur Beantwortung auch von 
ganz speziellen Fragestellun-
gen), die Durchführung von 
EKG`s, Lungenfunktionsprü-
fungen in Ruhe und unter 
Provokationsbedingungen, 
die Kontrolle und patienten-
gerechte Programmierung 
und Nachsorge von Herz-
schrittmachern, Defibrillato-
ren und Resynchronisations-
systemen, die Durchführung 
von Gewebeprobeentnah-
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... und Endoskopie am Krankenhaus Grafenau

Innere Medizin

men aus unterschiedlichen 
Organen und aus dem 
Knochenmark sowie endos-
kopische Untersuchungen 
und Therapien (ambulant 
und stationär). 

Bei der Neugestaltung der 
Intensivabteilung, welche 
im Juni dieses Jahres abge-
schlossen werden konnte, 
wurde auch die Kapazität 
erweitert. Die Bettenzahl hat 
sich von 5 auf 6 Intensiv-
betten erhöht. Zudem wur-
den 2 Isolierzimmer und 2 
IMC-Betten in die Abteilung 
integriert. Diese IMC-Betten 
sind für Patienten konzipiert, 
deren Erkrankung einen 
hohen Überwachungs- und 
Betreuungsaufwand verur-

CPU (Chest Pain Unit) nach DGK. 
BEI UNKLAREN SCHMERZEN IN DER BRUST:
Behandlung/Akutversorgung rund um die Uhr an 365 Tagen 
im Jahr, 24 Stunden täglich.
• unmittelbare Diagnostik und Einleitung der notwendigen 
Therapiemaßnahmen
• Rund-um-die-Uhr verfügbare Herzkatheterbereitschaft

Konservative und interventionelle Rhythmologie
BEHANDLUNG SÄMTLICHER HERZRHYTHMUSSTÖ-
RUNGEN (auch chronisch und wiederkehrend):
Mit Hilfe modernster Medizintechnik und einem Team aus 
bestens ausgebildeten Fachärzten (Kardiologie und Rhyth-
mologie) wird jede Art der Herzrhythmusstörung diagnosti-
ziert und anschließend die entsprechende Weiterbehandlung 
eingeleitet. 
• Untersuchungsmethoden wie Kathetertechnik, unterstützt 
durch Volumen-CT, ein Navigationssystem im Herzen zur 
optimalen Lokalisation von Herzrhythmusstörungen, Käl-
teablationstechniken und vieles mehr.

• Implantationsmöglichkeiten von Schrittmachern, Defibril-
latoren und Resynchronisationssystemen.
• Vorhofohrverschluss durch Implementierung eines 
LAA-Okkluders via Herzkathetertechnik.

Stroke Unit. BEI VERDACHT AUF SCHLAGANFALL:
• 24 Stunden, 365 Tage im Jahr Diagnostik und Behand-
lung jeder Art des Schlaganfalles und bei Verdacht auf 
Schlaganfall.
• Neurologische, fachärztliche Betreuung vor Ort und durch 
Teilnahme am TEMPiS Projekt (Telemedizinisches Projekt zur 
integrierten Schlaganfallversorgung).

Klinik für Diabetespatienten geeignet (nach DDG)
• Spezielle Versorgungseinheit für Typ 2 Diabetiker
• dauerhafte Diagnose/Therapie und entsprechende Bera-
tungsangebote durch Diabetologen / Diabetes-interessier-
ten Fachärzten und Diabetes-Beraterinnen.
Eine Zertifizierung durch die Deutsche Diabetes Gesellschaft 
(DDG) ist in Arbeit, da alle Kriterien erfüllt sind. 

sacht, die jedoch nicht im 
eigentlichen Sinne intensiv-
pflichtig sind. 

Die Behandlung schwerst-
kranker Patienten auf der In-
tensivstation stellt besonders 
hohe Anforderungen an die 
Ärzteschaft, als auch an das 
Pflegepersonal. Eine quali-
tativ hohe, intensivmedizini-
sche Behandlung schwerst-
kranker Patienten innerhalb 
der ersten Stunden und 
Tage ist entscheidend für 
den weiteren Krankheits-
verlauf. Die leitende Ober-
ärztin der Intensivstation Dr. 
Andrea Pfeiffer arbeitet da-
bei Hand in Hand mit den 
internistischen ärztlichen 
Kollegen sowie mit dem 

gut ausgebildeten Pflege-
personal zusammen. Die 
Abteilung bietet neben einer 
individuellen Betreuung der 
Patienten auch großzügige 
Besuchszeiten für Angehö-
rige. Eine eigene Lichtthe-
rapie kann optimal auf den 
Biorhythmus der Patienten 
abgestimmt werden und 
sorgt auf technischer Ebene 
für eine zusätzliche ange-
nehme Atmosphäre. „Das 

Gesamtkonzept Grafenau 
ist nahezu abgeschlossen 
und absolut gelungen. 
Wir konnten die baulichen 
Maßnahmen den gestellten 
medizinischen Ansprüchen 
aus der Umstrukturierung 
bzw. Schwerpunktfestlegung 
im Bereich Innere Medizin 
optimal anpassen und sind 
mit der Umsetzung sehr zu-
frieden“, so Geschäftsführer 
Helmut Denk. 

WAS, WOFÜR und WARUM?
Spezielle Versorgungseinheiten am Krankenhaus Grafenau im Überblick.

Aus den Fachbereichen
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CPU – Chest Pain Unit 
am Krankenhaus 

Grafenau

Eine CPU ist eine von der 
Deutschen Gesellschaft für 
Kardiologie zertifizierte Ein-
heit in einem Krankenhaus 
zur Abklärung von unkla-
ren Schmerzen im Brustbe-
reich. Das generelle Ziel 
einer CPU ist es, Patienten 
mit akutem oder neu auf-
tretendem unklaren Tho-
raxschmerz (Brustschmerz) 
unter Einhaltung von inter-
nationalen und leitlinien-
gerechten, medizinischen 
Qualitätsstandards jeder-
zeit, Rund-um-die Uhr rasch 
und zielgerichtet zu versor-
gen. Eine Chest Pain Unit – 
wie am Krankenhaus Gra-
fenau - bietet wie bereits 
erwähnt eine Rund-um-die-
Uhr-Versorgung, das heißt 
an 24 Stunden, 365 Tage 
im Jahr ist eine dauerhafte 
Akutversorgung von Herzin-
farkten sowie die Behand-
lung von Durchblutungs-

störungen des Herzmuskels 
durch 24h-Katheterbereit-
schaft gewährleistet. Bei 
Einlieferung von Patienten 
mit unklaren Brustschmer-
zen erfolgt zu jeder Tages- 
und Nachtzeit eine schnelle 
und unmittelbare Diagno-
sestellung und Einleitung 
der erforderlichen Thera-
piemaßnahmen, wie z.B. in-
terventionell (Herzkatheter) 
durch das Aufdehnen von 
verengten Herzkranzgefä-
ßen und dem Einsetzen von 
Gefäßstützen (Stents). Dank 
der schnellen Reaktionszeit 
und der Rund-um-die-Uhr-
Versorgung verbessert sich 
die Prognose für den Pa-
tienten entscheidend und 
nicht selten kann damit das 
Leben des Patienten gerettet 
werden.

Wie entstehen Koron-
are Herzkrankheiten 

(KHK) und Herzinfarkt?

Die Koronare Herzkrank-
heit, kurz KHK, ist eine 
chronische Erkrankung des 
Herzens. Auslöser dafür 
sind Veränderungen der 
Herzkranzgefäße (Koro-
nararterien) aufgrund einer 
Arteriosklerose. Die Veren-
gung von Arterien führt zu 
Durchblutungsstörungen 
des Herzmuskels. 
Bei einem Herzinfarkt 
kommt es zu einem akuten 
Verschluss einer Koronar-
arterie. Die Blutversorgung 
des Herzmuskels ist un-
terbunden. Wird der Blut-
fluss nicht binnen 2 bis 4 
Stunden wieder hergestellt, 
droht das Absterben von 
Herzmuskelgewebe. Dies 
wiederum kann lebensbe-
drohlich sein.

Wie beugt man am 
besten vor?

Wer einer KHK und ei-
nem Herzinfarkt vorbeugen 
möchte, der sollte auf eine 
gesunde, ausgewogene Er-
nährung und regelmäßigen 
Sport Wert legen. Auch Rau-
chen gilt als Risikofaktor – 
genauso wie Bluthochdruck, 
Diabetes Mellitus und er-
höhte Blutfettwerte. Regel-
mäßige Check-ups beim 
Arzt und entsprechende 

Kardiologie

HerzSchmerz –
Wissenwertes über Koronare Herzkrankheiten

Therapiemaßnahmen z. B. 
die medikamentöse Einstel-
lung sind absolut anzuraten.

Alarmzeichen 
Herzinfarkt:

Länger anhaltende 
Schmerzen im Brustkorb, 
die in andere Regionen 
wie Arme, Hals oder 
Oberbauch ausstrahlen, 
sind ebenso ein Warnsi-
gnal wie starkes Enge-
gefühl, Atemnot, Übel-
keit, Angstzustände, 
Schwächegefühl, eine 
fahle Gesichtsfarbe und 
kalter Schweiß. Besonde-
re Vorsicht gilt bei nächt-
lichem Erwachen mit 
Schmerzen im Brustkorb.

Unklare Brustschmer-
zen? Verdacht auf 

Herzinfarkt?
Verschenken Sie keine 
wertvolle Zeit. Bitte sofort 
den Notarzt rufen! Tel. 
112 und nur in einer CPU 
– Chest Pain Unit – sofort 
abklären lassen.

Aus den Fachbereichen
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Verdacht auf Schlaganfall –
Stroke Unit am Krankenhaus Grafenau
Ab sofort am Kranken-
haus Grafenau eine 
Stroke Unit zur Rund-
um-die-Uhr-Versorgung 
von Schlaganfallpatien-
ten. 

Unter der fachlichen 
Leitung von Dr. Ferenc 
Schwab, Facharzt für Neu-
rologie, wurde am Kran-
kenhaus Grafenau eine 
Schlaganfalleinheit, eine 
sogenannte Stroke Unit für 
Patienten mit neurologi-
schen Erkrankungen auf-
gebaut. Damit kann eine 
fachneurologische Notfall-
versorgung von Schlagan-
fallpatienten rund um die 
Uhr (auch nachts sowie an 
Wochenenden und Feierta-
gen durch eine Anbindung 
an das Telemedizinische 
Projekt zur integrierten 
Schlaganfallversorgung in 
der Region Süd-Ost-Bay-
ern (TEMPiS) sichergestellt 
werden. 

365 Tage – 24 Stun-
den täglich.

Mit der Aufnahme in die-
ses Netzwerk kann im 
Krankenhaus Grafenau ab 
sofort eine Rund-um-die-
Uhr-Versorgung an 365 
Tagen im Jahr von Schlag-
anfallpatienten gewährleis-
tet werden. Darüber freut 
sich auch Geschäftsführer 
Helmut Denk. „Diese Ent-
scheidung ist ein wichtiger 
und richtiger Schritt für die 
neurologische Versorgung 
der Bevölkerung im Land-
kreis“, ist sich Denk sicher. 

Innere Medizin

Durch die Kooperation 
mit den TEMPiS-Zentren 
der Unikliniken (München 
und Regensburg) wird mit-
tels telemedizinischer Ver-
netzung eine dauerhafte 
fachärztliche Versorgung 
gewährleistet. 

„Bei einem Schlaganfall 
ist eine schnellstmögliche 
Diagnosestellung und Be-
handlung für den weiteren 
Verlauf der Erkrankung ent-
scheidend“, erklärt Facharzt 
Dr. Schwab. Mit der Stro-
ke Unit wurden zentral im 
Landkreis die Vorausset-
zungen für eine besonders 
intensive Betreuung von Pa-
tienten mit akutem Schlag-
anfall geschaffen mit dem 
Ziel, die Folgen für den 
Betroffenen wirksam redu-
zieren zu können. 

Vorteile für den
 Patienten.

Die DSG – Deutsche 
Schlaganfallgesellschaft 

gibt strenge Richtlinien vor, 
die von Krankenhäusern 
mit einer entsprechenden 
Notfalleinheit eingehalten 
werden müssen. Dazu zählt 
neben einer umfassenden 
Diagnostik, Behandlung 
und Überwachung auch 
eine intensive Frührehabi-
litation. Zum Stroke-Team 
der Neurologie am Kran-
kenhaus Grafenau zählen 
neben Fachärzten und spe-
ziell geschultem Pflegeper-
sonal sowie Sozialarbeitern 
auch die Mitarbeiter der 
Physiotherapie. Um den 
Bedarf von logopädischen 
und ergotherapeutischen 
Behandlungen abzude-
cken, besteht eine enge 
Kooperation mit einem nie-
dergelassenen Therapeu-
tenteam.

Nicht nur Schlaganfallpati-
enten, auch Menschen mit 
akuten und chronischen 
neurologischen Erkran-
kungen, wie beispielsweise 

epileptischen Anfälle, ent-
zündlichen Erkrankungen 
im Nervensystem, Parkin-
son-Erkrankung, Demenz, 
Polyneuropathie oder mit 
Erkrankungen im interdiszi-
plinären Grenzbereich, wie 
Schwindel, Kopfschmerzen 
und Bewusstseinsverlust 
werden hier optimal ver-
sorgt. Für die ambulante 
Untersuchung von neurolo-
gischen Erkrankungen kön-
nen sich Patienten an die 
Neurologische Praxis des 
MVZ Grafenau wenden.

Aus den Fachbereichen
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Neue Wege in der Sonografie, 
Gastroenterologie und Onkologie

Innere Medizin

Ultraschalldiagnostik 
in der Inneren Medizin 

am Krankenhaus 
Waldkirchen

Das Ultraschallgerät am 
Krankenhaus Waldkirchen 
war in die Jahre gekommen. 
Abnutzungserscheinungen 
sowie die Möglichkeiten ei-
ner modernen Ultraschall-
diagnostik haben zudem eine 
Neuanschaffung notwendig 
gemacht.

Die Chefärzte Dr. Franz 
Maximilian Zwiebel und Ul-
rich Sterr sowie der leitende 
Oberarzt Günter Lenk und 
die anderen Ärzte der Abtei-
lung freuen sich seit Sommer 
2017 über das neue Gerät. 
Monatelange Recherche inkl. 
umfangreicher Tests und Ver-
handlungen durch Dr. Zwie-
bel und Franz Brunnbauer, 
technischer Leiter, brachten 
schließlich die Entscheidung. 
Von vorne herein stand fest: 
Das neue Gerät sollte deut-
lich mehr Möglichkeiten 
bieten, als die normalerwei-
se in den niedergelassenen 
Praxen eingesetzten Geräte. 
Wichtig ist, dass ein norma-
ler Untersuchungsablauf bei 
Routineverfahren möglichst 
einfach und schnell durch-
geführt werden kann. Zu-
sätzlich sollen in einer Klinik 
weiterführende Untersuchun-
gen möglich sein, die in der 
niedergelassenen Praxis nicht 
mehr durchgeführt werden 
können. Das gleichzeitige 
Erfüllen dieser beiden Anfor-

derungen erinnerte am An-
fang an die Quadratur des 
Kreises. Schließlich wurde 
ein geeignetes Gerät gefun-
den – ein absolutes Topgerät 
auf dem neuesten Stand der 
Technik. Vor allem die Tech-
nologie der Schallköpfe wur-
de dabei wesentlich verbes-
sert. Vorteil: Diese liefern ein 
wesentlich schärferes Bild, 
die Bedienbarkeit des Geräts 
ist erheblich einfacher, was 
zu kürzeren Untersuchungs-
zeiten führt und in der Folge 
auch  mehr Untersuchungen 
innerhalb desselben Zeit-
raums ermöglicht. Diese bei-
den Verbesserungen wirken 
sich vor allem auf die Routi-
neuntersuchungen aus.

Das neue Gerät bietet eine 
Vielzahl an neuen Unter-
suchungsmöglichkeiten für 
spezielle Fragestellungen. 
Die Wichtigste: die Kon-
trastmittelsonografie. Wie 
bei der Computer- und der 
Kernspintomografie schon 
lange üblich, kann man 
auch bei der Sonografie 
Kontrastmittel einsetzen. Es 
handelt sich hier um winzige 
Gasbläschen, die von einer 
Fettmembran umgeben sind 
und die in eine Vene des Pa-
tienten eingespritzt werden. 
Während in der normalen 
Sonografie nur die Struktur 
von Organen oder mit der 
sogenannten Dopplerunter-
suchung die Gefäßversor-
gung und die Beschaffenheit 
der Gefäße dargestellt wer-

den kann, lässt sich durch 
die Gabe des Kontrastmittels 
die Durchblutung der Or-
gane erfassen. Durch diese 
Zusatzinformation wird es oft 
sehr viel leichter, z. B. zwi-
schen gut- und bösartigen 
Tumoren zu unterscheiden. 
Dies gilt vor allem für Raum-
forderungen in der Leber. 
Die Kontrastmittelsonografie 
hat hier eine Treffsicherheit 
in der Unterscheidung von 
„Gut“ und „Böse“ von über 
95%. Sie ist damit der Kern-
spintomografie vergleichbar 
und der Computertomo-
grafie deutlich überlegen. 
In vielen Fällen ist sogar 
eine Unterscheidbarkeit zwi-
schen verschiedenen Formen 
gut- und bösartiger Tumore 
möglich. Die Kontrastmittel-
sonografie hat gegenüber 
den radiologischen Verfah-
ren zwei wesentlich Vorteile: 
sie ist wesentlich günstiger 
und das Kontrastmittel ist in 
der Regel wesentlich besser 
verträglich. Eine Unverträg-
lichkeit kommt nur 1 Mal auf 
ca. 10000 Untersuchungen 
vor. Ultraschallkontrastmittel 
können normalerweise auch 
Patienten mit eingeschränk-
ter Nierenfunktion oder bei 
Schilddrüsenüberfunktion 
verabreicht werden.

Kontrastmittelultraschallun-
tersuchungen können auch 
dazu beitragen, das Risiko 
komplizierter Nierenzysten 
besser einzuschätzen, die Ab-
stoßung von Transplantatnie-

ren zu erkennen, Verletzun-
gen der Bauchorgane nach 
Unfällen sicherer zu dia-
gnostizieren und vor allem 
degenerative Erkrankungen 
der großen Gefäße besser 
beurteilen zu können. Auch 
nach der Operation oder ei-
ner Stenteinlage an den gro-
ßen Gefäßen ergeben sich 
neue Möglichkeiten.

Eine weitere neue Mög-
lichkeit des Geräts ist die 
Elastografie. Vereinfacht aus-
gedrückt, wird bei dieser Un-
tersuchungsmethode durch 
die Schallwellen ein heftiger 
Stoß auf verschiedene Kör-
pergewebe abgegeben und 
dann gemessen, mit welcher 
Geschwindigkeit sich die-
se Stoßwelle im jeweiligen 
Organ ausbreitet. Je härter 
ein Gewebe oder Gewebs-
abschnitt ist, umso schneller 
breiten sich die Schallwellen 
aus. Weiche Gewebe dämp-
fen den Stoß ab. Damit kann 
man zum einen Tumoren 
von Normalgewebe unter-
scheiden. Wichtiger ist die-
se Untersuchung aber bei 
Patienten mit Leberzirrhose 
oder einer Leberfibrose als 
Vorstufe der Zirrhose. Dank 
der neuen Technologie kann 
zukünftig das Diagnose- und 
Therapieangebot bei Leber-
zirrhose deutlich ausgeweitet 
werden.

Ein spezieller Schallkopf für 
das Gerät – eine Endorektal-
sonde –  ist wertvoll für die 
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Diagnostik bei Tumoren des 
Enddarmes. So kann die Ein-
dringtiefe des Tumors in die 
Darmwand und der Befall 
von Lymphknoten um den 
Darm herum gut beurteilt 
werden. Besonders wichtig, 
um zu entscheiden, ob der 
Tumor nur operiert oder vor 
einer Operation bestrahlt 
werden sollte. 

Onkologische Patienten pro-
fitieren auch noch in ande-
rer Hinsicht von dem Gerät. 
Bereits jetzt erlaubt das Ge-
rät gezielte Punktionen von 
Tumoren in verschiedenen 
Organen besser und sicherer 

durchzuführen. Die Nadel-
führung kann sehr viel besser 
überwacht und ins Ziel ge-
führt werden. Für die Zukunft 
ergeben sich mit dem ange-
schafften Gerät noch enorme 
Erweiterungsmöglichkeiten. 
das Gerät ist modular aufge-
baut und somit nachrüstbar. 
Eine - für die Zukunft wohl 
sehr interessante Option - ist 
das sogenannte „Bildfusions-
modul“. Dabei können Da-
tensätze aus computer- oder 
kernspintomografischen 
Untersuchungen in das Ul-
traschallgerät eingelesen 
werden. Die aufgenomme-
nen Bilder werden mit den 

radiologischen Aufnahmen 
überlagert. Man kann sich 
dann mit dem Schallkopf so-
zusagen im CT- oder MR-Bild 
bewegen und die Vorteile der 
verschiedenen bildgeben-
den Verfahren kombinieren. 
Ganz speziell kann über ei-
nen Ultraschallkopf auch 
eine Punktionsnadel gesteu-
ert werden. Damit kann man 
in Echtzeit Punktionen an 
Tumoranteilen durchführen, 
die vorher im CT oder MR 
exakt lokalisiert wurden. Vor 
allem beim Prostatakarzinom 
gilt dieses Fusionsverfahren 
heute schon als der Gold-
standard schlechthin. Die 

Ergebnisse von Studien über-
schlagen sich fast täglich. 
Das Verfahren gilt als einer 
der Hoffnungsschimmer in 
der diagnostischen Onkolo-
gie.

Auch über die Gastroentero-
logie und Onkologie hinaus 
bietet das Gerät Perspektiven: 
es kann für die Stressecho-
grafie in der Kardiologie 
hochgerüstet werden. Dieses 
nicht-invasive Ultraschallver-
fahren hilft bei der Entschei-
dung, ob ein Herzkatheter 
dringend erforderlich ist oder 
nicht und kann so belastende 
Diagnostik vermeiden helfen.

Aus den Fachbereichen
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2 x Facharzt Chirurgie, 1 x 
Facharzt Innere Medizin, 2 x 
Palliativmedizin, 2 x Curricu-
lum spezielle Schmerzthera-
pie, 1 x Medizinökonom) die 
laufend im Rahmen interner 
und externer Fort- und Weiter-
bildungen ausgebaut werden. 
Frauen (55%) und Männer 
(45%) sind gleichermaßen in 
der Abteilung vertreten. Flexi-
ble Teilzeitmodelle erleichtern 
die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie und führen ge-
paart mit flachen Hierarchien 
und gelebtem Teamwork zu 
einer hohen Identifikation der 
Mitarbeiter.

Sämtliche Pflegekräfte der 
Anästhesie und Intensivmedi-
zin, die im Übrigen über ein 
außerordentlich hohes En-
gagement verfügen, können 
hausübergreifend eingesetzt 
werden. Es besteht ein hoher 
Anteil an speziellen Fachpfle-
gekräften.

Schwerpunkte 
Der Schwerpunkt ist auf das 
Wohlergehen und die sichere 
Behandlung der uns

anvertrauten Patienten ausge-
legt. Dazu untersuchen und 
befragen wir unsere Patien-
ten in der Anästhesiesprech-
stunde und klären sie über 
die einzelnen Maßnahmen 
und Anästhesieverfahren auf. 
Die Termine sind vor Ort im 
jeweiligen Krankenhaus und 
auf der Website der Kliniken 
in Erfahrung zu bringen. Auf 
Wunsch wenden wir die gän-
gigen regionalanästhesielo-
gischen Verfahren, sei es als 
alleiniges Narkoseverfahren 
oder zur Ergänzung einer 
Allgemeinnarkose, an. Be-
sonders sei hierbei der „Rund 
um-die-Uhr-Service“ zur Peri-
duralanästhesie bei Geburts-
schmerzen hervorzuheben, 
die im Krankenhaus Freyung 
eine bereits 30-jährige Tradi-
tion hat.
In der Intensivmedizin kom-
men (je nach Standort) alle 
Verfahren der Intensivtherapie 
wie z.B. Hämofiltration/ Dialy-
se, Kurz-/ Langzeitbeatmung, 
Beatmung über Maske sowie 
kreislaufunterstützende Ver-
fahren zur Anwendung. Es be-
steht ein reger fachlicher und 

personeller Austausch zwi-
schen den 3 Intensivstationen.
Dieses Jahr bezog die 
schwerpunktmäßig kardiolo-
gisch-orientierte, interdiszipli-
näre Intensivstation im Kran-
kenhaus Grafenau die neuen 
Räume. 2018 wird die Inten-
sivstation im Krankenhaus 
Freyung ihre Pforten öffnen. 
An beiden Standorten werden 
dann insgesamt 18 Intensiv-
behandlungsplätze und 12 
Intensivüberwachungsplätze 
vorgehalten.

Anästhesie

Was macht der Fachbe-
reich Anästhesie?

Die Anästhesie ist verant-
wortlich für die Vorbereitung, 
Durchführung und Nachbe-
handlung von ambulanten 
und stationären Narkosen 
und Regionalanästhesien für 
die Patienten der operativen 
Abteilungen sowie für die 
Bereitstellung der interdiszipli-
nären Intensivtherapie an den 
einzelnen Klinikstandorten. 
Hinzu kommt die umfang-
reiche Mitarbeit in der Not-
fallversorgung innerhalb und 
außerhalb der Kliniken, die 
Bereitstellung der prä- und 
postoperativen Schmerzthe-
rapie, Akut-Schmerzdienst 
(Konsiliardienst), sowie die 
Schmerzambulanz für ambu-
lante Patienten.

Die Anästhesieabteilung der 
Kliniken Am Goldenen Steig 
übernimmt ihre Aufgaben 
an allen drei Krankenhaus-
standorten im Rahmen eines 
gemeinsamen Dienstplanes, 
der gegenwärtig mehr als 
120 verschiedene Dienste im 
Monat umfasst. Hinzu kommt 
die Übernahme einer großen 
Anzahl von Notarztbereit-
schaften.

Ärzte und Pflegekräfte 
in der Anästhesie

Die Abteilung für Anästhesie 
besteht gegenwärtig aus 20 
Kollegen, wovon 14 Fachärz-
te sind. Zusätzlich verfügen 
viele über spezielle Quali-
fikationen (16 x Notfallme-
dizin, 5 x Intensivmedizin, 

EINBLICKE: Der Fachbereich Anästhesie

Ansprechpartner

KH Waldkirchen: 
Teamchefarzt U. Nehring, 
Oberarzt MUDr. Levàrsky

KH Freyung: 
Chefarzt E.-J. Korritter, Ltd. 
Oberarzt Dr. Stadlmeyer

KH Grafenau: 
Ltd. Oberärztin Dr. Wiede-
rer, Oberärztin Dr. Pfeiffer

Die Mitarbeiter stehen 
jederzeit gerne zu einem 
persönlichen Gespräch 

zur Verfügung (bitte über 
jeweilige Vermittlung ver-

binden lassen).

Aus den Fachbereichen
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Bereits im Herbst 2016 trat 
Dr. Hans Peter Hofmann als 
neuer Teamchefarzt seinen 
Dienst am Ananke Zen-
trum für Psychosomatik und 
Essstörungen bei den Kli-
niken Am Goldenen Steig 
gGmbH an. Der Facharzt 

für psychosomatische und 
psychotherapeutische Me-
dizin war lange Jahre im 
klinischen Bereich tätig. 
Als ehemaliger Leiter der 
Ambulanz für Essstörungen 
an der Universitätsklinik in 
Mannheim bringt er den 

notwendigen Erfahrungs-
schatz in Teamführung mit. 
Ein respektvolles Miteinan-
der – unter Kollegen wie 
Patienten gleichermaßen - 
ist Dr. Hofmann besonders 
wichtig. Dr. Hofmann, der 
in der neuen Aufgabe die 

therapeutische Vorgehens-
weise psychodynamisch 
und verhaltenstherapeu-
tisch kombiniert, stellt eine 
ideale Ergänzung im beste-
henden Ananke-Team dar. 

1960  geboren in Nürnberg, aufgewachsen

 in München

1980 – 1988  Studium Humanmedizin LMU München

1988 – 1990  Doktorrand an der Psychiatrischen 

 Uniklinik München

1990 – 1995  Ausbildung zum Psychiater am BKH Augsburg

1995 – 2005  Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim

 • Ausbildung Arzt Psychosomatische Medizin

 • Oberarzt, ltd. Oberarzt und Stellvertreter des

    ärztlichen Direktors

 • Ausbildung zum Verhaltenstherapeuten

 • Leiter der Klinikambulanz

 • Ausbildung zum Psychoanalytiker am 

    Heidelberger Institut für Tiefenpsychologie

2005 – 2016  Niedergelassen als Ärztl. Psychotherapeut in 

 Ludwigshafen/Mannheim

 Dozent für Psychosomatik und Psychosomatische

 Grundversorgung der Forschungsgruppe 

 Akupunktur, Balintgruppenleiter, Lehrtherapeut 

 und Supervisor am Heidelberger Institut für 

 Tiefenpsychologie

Seit 10.2016  Chefarzt Zentrum für Psychosomatik und Ess-

 störungen Ananke, Kliniken Am Goldenen Steig 

 gGmbH

Wenn Körper und 
Seele nicht im Ein-

klang sind.
Aus ganzheitlicher Sicht 
besteht jeder Mensch aus 
Körper, Seele und Geist. 
Nur wenn all diese Bereiche 
intakt sind und harmonisch 
zusammenspielen, kann 
Gesundheit gesichert wer-
den. Das Fachgebiet der 
Psychosomatik beschäftigt 
sich mit der Auswirkung psy-
chischer Belastungen auf 
die körperliche Gesundheit 
und umgekehrt. Dabei gilt 
es körperliche Symptome 
wie Magen-Darm-Proble-
me, Rückenschmerzen und 
Schmerzsymptome im Allge-
meinen richtig einzuordnen. 
Auch Abhängigkeitserkran-
kungen, wie z.B. Spielsucht, 
Alkoholsucht und Essstörun-
gen haben einen psychoso-
matischen Hintergrund. 
Viele Menschen wandern 
oft jahrelang von Arzt zu 
Arzt, beklagen Rücken-, 
Herz-, Magen- oder Darm-
beschwerden. Doch der Arzt 
kann keine körperlichen 
Ursachen finden. Die Pati-
enten fühlen sich nicht ernst 
genommen. Ein wahrer Teu-
felskreis beginnt.
Auch das Gefühl der Über-

lastung nimmt immer mehr 
zu. Ausgebrannt sein, das 
Arbeiten bis zur totalen Er-
schöpfung: Die Zahl der 
Menschen, die aufgrund 
psychischer Erkrankungen 
nicht mehr in der Lage 
sind ihren Beruf auszu-
üben, steigt. Dabei könnte 
den meisten mit einer gut 
abgestimmten psychody-
namischen und verhaltens-
therapeutischen Therapie 
geholfen werden. Wichtig 
ist dabei natürlich, dass 
sich die Patienten auf eine 
Therapie einlassen und sich 
eine Krankheit eingestehen.
Im Ananke Zentrum  für 
Psychosomatik und Essstö-
rungen werden Erkrankun-
gen behandelt, bei denen 
gleichzeitig körperliche als 
auch psychische Faktoren 
den Krankheitsverlauf be-
stimmen. Dies setzt eine be-
rufsgruppenübergreifende 
Zusammenarbeit des the-
rapeutischen Teams voraus. 
Den stationären Patienten 
stehen durch die enge An-
bindung an das Kranken-
haus Freyung sämtliche 
diagnostischen und organ-
medizinischen Möglichkei-
ten der Kliniken Am Golde-
nen Steig zur Verfügung. 

Psychosomatik

Neuer Teamchefarzt an Bord des Ananke Zentrums
für Psychosomatik und Essstörungen

Dr. med. Hans 
Peter Hofmann
Arzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie
Arzt für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie

Aus den Fachbereichen
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Psychosomatik?

Die Ursache für eine Erkran-
kung ist hauptsächlich in der 
Psyche zu finden, die dann 
im Körper als Symptom zum 
Ausdruck kommt. Dabei 
empfindet der Betroffene 
zuerst körperliche Beschwer-
den. Oft ist den Patienten 
nicht bewusst, dass diesen 
Symptomen eine psychische 
Ursache zugrunde liegt. 
Dem ganzen vorausgehen 
sollte eine medizinische 
Untersuchung durch einen 
erfahrenen Arzt, der organi-
sche oder andere Ursachen 
ausschließen kann. Psycho-
somatische Krankheiten 
sind sehr komplex. Mit der 
unteren Darstellung erhalten 
Sie einen kleinen Überblick 
über einige Krankheitsbil-
der, die auch alle bei uns im 
Ananke Zentrum therapiert 
werden. 

Depressionen
Die Depression ist eine ernst 
zu nehmende Krankheit. 
Depressionen sind gekenn-
zeichnet durch einen Ver-

lust an Lebensfreude. Zu-
kunftsängste, Sorgen und 
Grübeleien bestimmen das 
Leben. Der Betroffene lei-
det unter einer anhaltenden 
Traurigkeit, aus der er sich in 
der Regel nicht mehr selbst 
befreien kann. Das Leben 
erscheint sinnlos und ohne 
Perspektive. Es fehlt die Kraft 
für die alltäglichen Dinge.
Die Depression unterschei-
det sich von "normalen" 
Stimmungstiefs. Diese see-
lischen Belastungen gehen 
meist vorüber, sobald die 
auslösenden Ereignisse ver-
arbeitet sind. Eine unbehan-
delte Depression dagegen 
bessert sich in der Regel 
nicht von selbst. Mit Hilfe 
einer Therapie sollen die 
Ursachen erkannt und dem 
Patienten wieder ein Stück 
Lebensmut zurückgegeben 
werden. 

Psychosomatische 
Schmerzstörungen

Darunter versteht man kör-
perliche Beschwerden, die 
durch eine rein organbezo-

gene Behandlung nicht oder 
nicht ausreichend zu bes-
sern sind. Schmerzen sind 
sehr unangenehm. Sie zei-
gen, dass etwas in unserem 
Körper nicht in Ordnung ist. 
Ein Warnsignal also. Hinter 
lang anhaltenden Schmer-
zen, die nicht mit körperli-
chen Veränderungen oder 
Verletzungen einhergehen, 
kann sich psychischer oder 
sozialer Stress als Ursache 
verbergen. 

Es gibt aber auch Schmerz-
störungen, denen zuallererst 
eine physiologische Ursache 
zugrunde liegt, bei denen 
aber angenommen wird, 
dass psychische Faktoren bei 
der Aufrechterhaltung und 
der Schwere der Schmerzen 
eine Rolle spielen.

Spielsucht
Bei dem Thema Glücks-
spielsucht denkt man so-
fort an Menschen vorm 
Spielautomaten oder am 
Roulette-Tisch. Aber auch 
Betroffene, die Ihrem un-

kontrollierten Drang online 
nachgehen, können spiel-
süchtig sein. Der Zwang 
zum Spielen oder Wetten 
geht meist einher mit finan-
ziellen Problemen, die sich 
stark auf das private und 
berufliche Umfeld auswir-
ken. Ein Spielsüchtiger hat 
die Kontrolle über die Dauer 
des Spielens verloren und 
setzt oft hohe Geldbeträge 
ein.  Meist wirken verschie-
dene Umstände zusammen, 
die dann in der Summe zu 
einer Spielsucht führen. 

Mobbing
Von Mobbing spricht man, 
wenn dauerhaft eine be-
stimmte Person immer wie-
der angegriffen und schi-
kaniert wird. Sehr oft findet 
Mobbing am Arbeitsplatz 
und in sozialen Netzwer-
ken statt. Belästigung, üble 
Nachrede, das Vorenthalten 
von Informationen sind Bei-
spiele für Mobbing. Alles mit 
erheblichen Auswirkungen 
für den Betroffenen. De-
pressionen, Angstzustände, 

Aus den Fachbereichen
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Verfolgungswahn können 
ebenso die Folge sein wie 
psychosomatische Krank-
heiten (z.B. Essstörungen, 
Schwindel, Kopfschmerzen, 
Herz-Kreislauf-Probleme 
und Magengeschwüre).

Essstörungen
Bulimie und Magersucht 
entstehen oft in der Pubertät, 
also an der Grenze zwischen 
Kindheit und Erwachsensein. 
Figur und Gewicht spielen 
eine große Rolle für das 
Selbstwertgefühl. Glück und 
Unglück werden dem eige-
nen Körper zugeschrieben. 
Eines haben alle Essstörun-
gen gemeinsam: Es dreht 
sich alles um das Thema Es-
sen. Der Übergang von Auf-
fälligkeiten beim Essverhal-
ten zur Krankheit Essstörung 
verläuft oft schleichend. 
Auch Trennungserfahrungen 
oder erhöhte Leistungsan-
forderungen in Schule und 
Beruf können Auslöser für 
die Krankheit sein. Mit Hil-
fe einer Therapie werden 
die individuellen Ursachen 

erforscht. Es soll wieder ein 
entspanntes Verhältnis zum 
Essen aufgebaut werden. 
Ziel: Das Bild vom eigenen 
Körper positiv zu ändern.

Mit einem Spezialisten zu 
sprechen, ist oft ein wichti-
ger, erster Schritt zur Thera-
pie. Zögern Sie nicht. 

• Einzeltherapie 
• Gruppentherapie
• Fachärztliche Behandlung
• Körperorientierte Psychotherapie
• Familientherapie
• Kreativtherapie
• Fähigkeitengruppe
• Kochgruppe
• Ernährungsgruppe
• Aktivitätstraining
• Reittherapie
• Sporttherapie
• Entspannungsverfahren und Yoga
• Biofeedback
• Sozialarbeit

Therapieschwerpunkte:
• Magersucht
• (Anorexie, Anorexia nervosa)
• Bulimia nervosa
• (Ess-Brech-Sucht)
• Weitere Essstörungen
• (Adipositas, Binge eating)
• Depressionen
• Burn out
• Angststörungen
• Somatoforme Störungen
• Spielsucht

Leistungen:

Sprechzeiten

Dr. med. Hofmann im 
MVZ Waldkirchen:
Donnerstag: 
08:00 - 18:00 Uhr
Erlenhain 6 (Im Kranken-
haus Waldkirchen)
94065 Waldkirchen
08551 977-1240
08551 977-1241

Dipl. Psych. Ursula 
Weigel im MVZ Freyung: 
Termine nach telefoni-
scher Vereinbarung.
Bannholz 4a, 
94078 Freyung, 
08551 977-4200
08551 977-4242

Aus den Fachbereichen
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Chefarzt Dr. Roland 
Friedlmeier übernimmt 
die Abteilung von Dr. 

Bernd Schöttler

Zum Jahreswechsel übernahm 
Chefarzt Dr. Roland Friedlmei-
er die Leitung der geriatrischen 
Reha-Klinik vom bisherigen 
Chefarzt Dr. Bernd Schöttler. 

Der in Rotthalmünster gebore-
ne Facharzt für Innere Medizin 
hat seine Schwerpunktausbil-
dung in den Bereichen Geri-
atrie, Intensiv-, Palliativ- und 
Notfallmedizin absolviert. Er 
war bis Ende 2016 bereits 12 
Jahre Chefarzt an einer Ab-
teilung für Innere Medizin mit 
angegliedertem Fachbereich 
Akutgeriatrie und Remobili-
sation in Österreich und ab 
2008 ärztlicher Direktor am 
dortigen Tauernklinikum. Der 
Fachbereich Akutgeriatrie war 
unter seiner Führung aufge-
baut worden. „Wir freuen uns 
einen so erfahrenen Geriater 
mit langjähriger Leitungser-
fahrung und zusätzlicher Ma-
nagementausbildung für unser 
Haus gewonnen zu haben“ so 
Geschäftsführer Helmut Denk. 

In der geriatrischen Reha-Kli-
nik am Krankenhaus Freyung 
werden ältere Patienten nach 
akuten Erkrankungen und 
operativen Eingriffen, aber 
auch bei chronischen, alters-
abhängigen Funktionsein-
schränkungen behandelt. Zu 
Beginn des Aufenthaltes steht 
eine umfassende Diagnostik 
mit ganzheitlichem Ansatz zur 

Verfügung, um die verschie-
densten Probleme und Res-
sourcen der Patienten syste-
matisch zu erfassen. Mit einem 
berufsfeldübergreifenden und 
darüber hinaus interdisziplinä-
ren Ansatz werden die Patien-
ten von verschiedenen Thera-
peuten individuell behandelt. 
Durch einen – speziell auf die 
Bedürfnisse des einzelnen Pa-
tienten - abgestimmten The-
rapieplan soll die Herstellung 
der Mobilität und die geistige 
Leistungsfähigkeit gefördert 
werden. Ziel ist es, dass die 
Patienten nach der Entlassung 
wieder in ihr eigenes, selbstbe-
stimmtes, häusliches Umfeld 
zurückkehren können. Unter 
Beachtung der individuellen 
Leistungsfähigkeit erfolgen 
diese Maßnahmen überwie-
gend in Einzelbehandlungen, 
teilweise aber auch in der 
Gruppe. 

Chefarzt Dr. Friedlmeier 
im Interview

Können Sie uns einen kur-
zen Überblick über Ihre 
letzten beruflichen Positi-
onen bzw. Tätigkeiten ge-
ben?

In den letzten 13 Jahren war 
ich Chefarzt einer Inneren Ab-
teilung mit knapp 50 Betten an 
einem Krankenhaus der Tau-
ernkliniken (Österreich). Das 
Krankenhaus hatte eine ähn-
liche Struktur wie die Kliniken 
im Landkreis. Vor 7 Jahren eta-
blierte ich dort zusätzlich eine 
Geriatrie und leitete beide Ab-

teilungen in der Folge als Chef-
arzt. Seit 2008 stand ich dem 
Krankenhaus als ärztlicher 
Direktor vor. Zum stellvertreten-
den Aufsichtsratsvorsitzendem 
der Universitätsklinik Salzburg 
wurde ich 2011/2012 von der 
Landesregierung berufen. Ein 
berufsbegleitendes Manage-
mentstudium unterstützte 
mich bei meinen Tätigkeiten. 
Verschiedene medizinische 
Zusatzbezeichnungen bzw. 
Schwerpunkte ergänzen mei-
nen internistischen Facharzt.

Weshalb haben Sie sich für 
Freyung entschieden?

In meine bayerische Hei-
mat zurückzukehren war mir 
nach 14 Jahren in Österreich 
eine Herzensangelegenheit. 
In Freyung überzeugte mich 
zum Einen die in die Zukunft 
angelegte strukturelle Kon-
zeption, zum Anderen der 
persönliche Kontakt mit den 
Entscheidungsträgern. Die Ent-
scheidung für Freyung traf ich 
intuitiv und habe dies bis heute 
nicht bereut, frei nach Einstein: 
"The intuitive mind is a sacred 

gift and the rational mind is a 
faithful servant.“ 

Auf was legen Sie in Ihrer 
neuen Position besonderen 
Wert? 

Im Zentrum unseres Handelns 
muss das Verständnis als ver-
antwortungsvoller Dienstleister 
in einem sehr sensiblen Be-
reich, nämlich der Gesund-
heitsversorgung, stehen. Wir 
müssen durch kontinuierlich 
hohe Qualität Vertrauen er-
werben. Unsere Größe sollte 
unsere Stärke werden.

Können Sie uns einen Über-
blick geben, was im Bereich 
der Geriatrie geplant ist?

In Freyung wird auf einer Flä-
che von über 1500 qm ein völ-
lig neues Angebot entstehen. 
Neben der bereits vorhande-
nen geriatrischen Rehaklinik 
wird eine weitere Abteilung, 
die Akutgeriatrie, hinzukom-
men. Die neue Struktur wird 
unter dem Namen „Kompe-
tenzzentrum Geriatrie“ firmen. 
In der geriatrischen Rehaklinik 

Die geriatrische Reha am Krankenhaus Freyung 
unter neuer Leitung

Aus den Fachbereichen
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Das Kompetenzzentrum Geriatrie am Krankenhaus Freyung.
Auf dem Weg zum ganzheitlichen Ansatz

werden am häufigsten Erkran-
kungen des Bewegungsappa-
rates behandelt, gefolgt von 
Herz-Kreislauferkrankungen. 
Die Patienten kommen aller-
dings erst nach der Akutphase 
in diese Abteilung.  Mit Eröff-
nung der Akutgeriatrie ist eine 
auf den Patienten zugeschnitte-
ne Behandlung dann idealer-
weise bereits in der Frühphase 
der Krankheit möglich.  Es gibt 
viele Facetten des geplanten 
Kompetenzzentrums. Beson-
ders freut mich aber, dass da-
durch auch fassbar, nämlich 
baulich, unseren Patienten die 
gebotene Wertschätzung ent-
gegengebracht wird. Betrach-
tet man die demografische Ent-
wicklung, erscheint dies sehr 
sinnvoll. Die teilweise bereits 

eingeleiteten baulichen Maß-
nahmen sind notwendig und 
zukunftsorientiert. Im 4. Stock 
des Krankenhauses entstehen 
für 20 akutgeriatrische Patien-
ten modernste Ein- und Zwei-
bettzimmer, selbstverständ-
lich mit integriertem Bad und 
anderen Annehmlichkeiten. 
Darüber hinaus werden eine 
Vielzahl von Therapie- und 
Funktionsräumen gebaut. Als 
nächster Schritt ist dann eine 
Modernisierung des Reha-Be-
reiches geplant, um zeitgemä-
ßen Komfort zu gewährleisten.

Wie sieht Ihre Vision der 
Geriatrie in Freyung aus?

Wir werden das Rad nicht neu 
erfinden, sondern von den Er-

fahrungen anderer Kliniken 
zu profitieren versuchen. Sehr 
wohl werden wir unseren Leis-
tungen jedoch eine eigene 
Note geben. Der persönliche 
Kontakt, die verständnisvolle 
Kommunikation, ein ganzheit-
licher, integrativer, interdiszipli-
närer und berufsfeldübergrei-
fender Ansatz der Behandlung 
sind dabei nur einige Aspekte. 
Meine Idealvariante ist im Er-
gebnis eine Premiumphiloso-
phie mit Herz. Nicht vergessen 
werden darf dabei natürlich 
die Notwendigkeit eines ver-
antwortungsvollen Umgangs 
mit den Ressourcen. Damit 
meine ich nicht nur die finan-
ziellen, sondern zum Beispiel 
auch die Personalressourcen. 
„Employer branding“ ist in der 

heutigen Kliniklandschaft ein 
wichtiges Thema.

Sollen bestimmte Schwer-
punkte gesetzt werden?

Fachlich haben wir in den 
letzten Jahren sehr gute Er-
fahrungen mit unfallchirur-
gisch-orthopädischen Krank-
heitsbildern gesammelt. Dieser 
Bereich ist derzeit am stärksten 
vertreten. Zukünftig wollen 
wir im geriatrischen Bereich 
sicherlich noch den ein oder 
anderen zusätzlichen Schwer-
punkt besetzen, beispielsweise 
Bereiche der Innere Medizin. 
Idealerweise bieten wir zukünf-
tig eine Gesamtversorgung mit 
fokussierten Schwerpunkten 
auf sehr hohem Niveau.

Der Landkreis Freyung-Grafe-
nau stellt sich dem demogra-
phischen Wandel und wird in 
Zukunft das Angebot im Kran-
kenhaus Freyung wesentlich 
ausbauen, was sich nicht zu-
letzt durch hohe Investitionen 
in diesem Bereich ausdrückt: 
Neben der bereits etablierten 
Reha-Klinik wird 2018 eine 
sogenannte Akutgeriatrie ent-
stehen. Damit können dann 
auch Patienten in der akuten 
Krankheitsphase durch geri-
atrische Spezialisten betreut 
werden. Der Ansatz ist dabei 
immer ganzheitlich, das heißt 
der Patient wird nicht nur über 
seine aktuelle körperliche Er-
krankung gesehen, sondern 
es werden auch seelische, 
geistige und soziale Aspekte 

berücksichtigt. Dies natür-
lich vor dem Hintergrund 
der Wünsche des Patienten 
und seiner Familie. Die Kli-
niken Am Goldenen Steig 
gGmbH ist einer der me-
dizinischen Leitbetriebe des 
Landkreises, der sich gerne 
seiner Verantwortung stellt 
und dem das Wohl – auch 

der alternden Bevölkerung 
– sehr am Herzen liegt. Das 
künftige Kompetenzzentrum 
Geriatrie in Freyung wird in 
einer familiären Atmosphäre 
eine qualitativ hochwertige, 
verantwortungsvolle, medizi-
nische und pflegerische Ver-
sorgung bieten. Die Kombi-
nation von Akutgeriatrie und 

Reha-Klinik mit einer geleb-
ten „Menschlichkeit mit Herz“ 
soll dem zukünftigen Kom-
petenzzentrum ein Alleinstel-
lungmerkmal geben: Ein Ort 
der Begegnung, gepaart mit 
ausgeprägtem Vertrauen der 
Patienten und Zuweiser in die 
hohe medizinische und pfle-
gerische Kompetenz.

Aus den Fachbereichen
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Dr. med. Verena Maria Heller leitet die Palliativabteilung

Onkologie im MVZ Waldkirchen

Palliativ & Onkologie

Seit 01.01.2017 leitet Dr. 
med. Verena Maria Heller die 
Geschicke der Palliativabtei-
lung am Krankenhaus Wald-
kirchen.

Durch die langjährige Tä-
tigkeit an allen Häusern der 
Kliniken Am Goldenen Steig 
und als Notarzt verfügt Frau 
Dr. Heller über gute Kontakte 
zu allen Fachabteilungen und 
den niedergelassenen Kol-
legen. Sie selbst bezeichnet 
sich auch nach all den Jahren 
noch als Ärztin mit „ganz viel 
Herzblut“, die sich voll und 
ganz dem Leben und Wohle 
„ihrer“ Patienten widmet. Ihre 
jahrelange, berufliche Erfah-
rung und die Begegnung mit 

dem Thema Tod im privaten 
Umfeld bestärkt Ihre Erkennt-
nis: Tod ist etwas ganz persön-
liches und gehört genau wie 
die Geburt zum Leben. Wichtig 
dabei ist, dass Sterben genau 
wie Leben menschenwürdig 
sein soll. Auf der Palliativsta-
tion ist der Team-Gedanke 
ausschlaggebend. An erster 
Stelle steht die Pflege - der 
Arzt und alle anderen Fach-
disziplinen sind nur Teile eines 
großen Ganzen. Dies wurde 
auch schon von den geschätz-
ten Vorgängern Herrn CA Dr. 
Reichel und Frau Dr. Brandau 
gelebt. Hauptaugenmerk liegt 
auf der guten Vernetzung und 
engen Zusammenarbeit mit 
allen beteiligten Gruppen: 

Unser Facharzt für Innere 
Medizin, Onkologie und 
Hämatologie Dr. med. 
Christoph Schicht küm-
mert sich am MVZ Wald-
kirchen um die ambulante 
Versorgung krebskranker 
Patienten und Patientinnen. 
Zusammen mit dem On-
ko-Team Bayerwald kann 
eine umfassende onkolo-
gische Betreuung gewähr-
leistet werden. So betreut 
Dr. med. C. Schicht vorwie-

gend Patienten, die an einer 
onkologischen Erkrankung 
der Inneren Organe und 
des Blutes leiden. Frau Dr. 
med. Heidi Massinger-Biebl 
ist Ansprechpartner bei 
gynäkologischen, onkolo-
gischen Krankheitsbildern 
und die Fachärzte Dr. med. 
Haider, Dr. med. Esser und 
Dr. med. Kiewitz für urolo-
gische Krebsleiden. Es be-
steht die Möglichkeit der 
stationären Versorgung 

auf der Palliativstation des 
Krankenhauses. Möchten 
die Erkrankten lieber im 
häuslichen Umfeld betreut 
werden, wird das SAPV 
Pallidonis-Team tätig. Die-
ses Team unter Leitung von 
Frau Dr. Massinger-Biebl 
hat ihren Sitz ebenfalls in 
Waldkirchen und komple-
mentiert zusammen mit 
der Initiative „Mit Krebs 
Leben“ das Angebot des 
Onko-Teams.

Der SAPV Pallidonis und dem 
Palliativ-Netzwerk Niederbay-
ern/SAPV Passau sowie dem 
Hospizverein mit seinen un-
bezahlbaren ehrenamtlichen 
Helfern. In Zusammenarbeit 
mit allen genannten Gruppen 
findet jährlich ein Palliativtag 
in Waldkirchen statt. Seit Mai 
2017 wurde ein palliativer 

24 h - Rufdienst (an 365 Ta-
gen im Jahr) ins Leben geru-
fen, der auch an Wochen-
enden und Feiertagen die 
direkte Aufnahme von Patien-
ten auf Palliativ ermöglicht. 
Die gesamte Abteilung ist 
stolz, dass sie für ihre Arbeit 
das deutsche Palliativsiegel 
erhalten hat.

Dr. med. Verena 
Maria Heller 
Arzt für Palliativmedizin und 
für Naturheilverfahren 
FÄ für Anästhesie, 
Intensiv- und Notfallmedizin

• seit 1992 bei den Kliniken Am Goldenen Steig beschäftigt
• seit 1994 als Fachärztin für Anästhesie und später als Oberärztin
• seit 1992 Lehrtätigkeit an der Altenpflege-Akademie Grafenau 
• seit 2014 zusätzlich beratende Ärztin für den Bereich 
   Palliativmedizin (KH Freyung und Grafenau) 
• seit 2017 Leitung der Palliativstation am KH Waldkirchen und Transfusions-
   beauftragte, sowie Mitglied der Arzneimittelkommission 
   und des Arbeitskreises Ethik.

Aus den Fachbereichen
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Hurra, ein Baby kommt! Gut betreut von Anfang an.

481 Kinder wurden im Jahr 
2016 im Kreissaal Freyung 
geboren. Die werdenden 
Mütter schätzen vor allem 
die familiäre Atmosphäre. 
Ein hochqualifiziertes Team 
aus examinierten Kranken-
schwestern und Kinderkran-
kenschwestern sowie Heb-
ammen und Belegärzten 
gewährleisten eine qualitativ 
gute Betreuung rund um die 
Uhr. Die Frauen erhalten hier 
meistens eine 1:1 Betreuung 
durch die Hebamme, das be-
deutet, dass sie in den Stun-
den vor, während und nach 
der Geburt kontinuierlich 
von einer Hebamme betreut 
werden. Einige Hebammen 
bieten im Kreißsaal zusätzlich 
Akupunktursprechstunden 
bei Beschwerden und zur 
Geburtsvorbereitung an. 

Zusätzlich sind alle im Hau-
se tätigen Hebammen in der 
Vor- und Nachsorge in den 
Landkreisen Freyung, Passau 
und Regen tätig und so auch 
außerhalb des Klinikbereichs 
zentrale Anlaufstelle für die 
Mütter. Im Kreißsaal selber 
wird neben den klassischen 
Schmerzmitteln auch Ho-
möopathie, Bachblüten und 
Aromatherapie angeboten. 
Die unmittelbare räumliche 
Nachbarschaft der Abtei-
lung für Intensivmedizin zum 
Kreißsaal, in der ein Facharzt 
für Anästhesie ständig prä-
sent ist, ermöglicht das 
schnelle Eingreifen bei not-
wendigen geburtshilflichen 
Operationen wie Kaiser-
schnitt und den Einsatz der 

Peridualanästhesie (PDA). 
Das farbenfrohe Ambiente 
unserer Entbindungsstation 
unterstreicht einen der glück-
lichsten Momente im Leben 
werdender Eltern. Die frisch-
gebackenen Mütter und ihre 
Kleinen werden auf unserer 
gemütlichen Wochenbett-
station bestens versorgt. Die 
Zimmer sind modern einge-
richtet und verfügen über ein 
sogenanntes „Wickelei“. Die 
Neugeborenen können so 
direkt im Zimmer gewickelt 
und umsorgt werden. Das 
tägliche Buffetfrühstück bietet 
eine wunderbare Möglichkeit 
zum Austausch untereinan-
der. 

„Die Geburt gehört zu den 
schönsten und aufregend-
sten Erfahrungen des Le-
bens. Wir freuen uns immer 
wieder, wenn wir den Eltern 
in jeglicher Hinsicht und 
mit viel Geduld und Zeit 
zur Seite stehen können“, 
betont Karin Wohlstreicher, 

die als stellvertretende Sta-
tionsleitung und Still- und 
Laktationsbeauftragte am 
Krankenhaus tätig ist. Damit 
die werdenden Mütter und 
die Neugeborenen noch 
professioneller und besser 
versorgt werden können 
wurden 2016 umfassen-
de Renovierungsarbeiten 
in Angriff genommen. Die 
bisherigen Räumlichkeiten 
wurden komplett entkernt 
und anschließend neu auf-
gebaut. So entsteht neben 
zwei neuen Kreißsälen ein 
spezieller Versorgungsraum 
für das Kind, der dem in 
Rufbereitschaft befindlichen 
Kinderarzt bei einer notwen-
digen medizinischen Versor-
gung des Neugeborenen zur 
Verfügung steht. Auch ein 
spezieller Väterraum wird 
als Rückzugsmöglichkeit für 
werdende Väter eingerichtet. 
Der Kreissaal ist dann über 
einen eigenen Zugang mit 
einer separaten Anmeldung 
zu erreichen. 

Für eine optimale Versor-
gung der Neugeborenen ar-
beiten wir schon seit langem 
sehr eng mit der Kinderklinik 
Dritter Orden in Passau zu-
sammen. Seit 2016 wurde 
diese Zusammenarbeit noch 
intensiviert: Wir, die Kliniken 
Am Goldenen Steig gGmbH, 
sind Partner des Kinder- und 
Familiengesundheitsnetzwerk 
Ostbayern, kurz KiGO ge-
nannt. 

Alle zwei Monate findet ein 
Informationsabend für wer-
dende Eltern statt. An die-
sem Abend stellt  sich unser 
erfahrenes Geburtshilfeteam 
vor. Bei einer Führung durch 
die Kreißsäle sowie der Wo-
chenbettstation erfahren Sie 
alles über unsere Angebote 
und wir nehmen uns gerne 
Zeit für Ihre Fragen.

Die Termine finden Sie auf 
unserer Homepage oder 
unter der Kreissaal Hotline: 
08551/977 – 1280.

Aus den Fachbereichen
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Berufe im Blick: Die Hygienefachkraft

Hygiene

Wer krankheitsbedingt in eine 
Klinik muss, hat vor allem 
Kontakt mit Ärzten und Pflege-
personal. Zu einem guten und 
reibungslosen Krankenhaus-
betrieb leisten aber noch viele 
weitere Mitarbeiter einen sehr 
wertvollen Beitrag – wie zum 
Beispiel die Hygienefachkraft. 
Heute gewähren wir Ihnen 
Einblicke in das umfangreiche 
Aufgabengebiet unserer Hygi-
enefachkraft Dipl. Ing. Anne-
gret Kerber.

Frau Kerber, was sind die 
wichtigsten Aufgaben einer 
Hygienefachkraft?

Hygienefachkräfte sind im 
medizinischen Alltag zentrale 
Ansprechpartner für alle Be-
rufsgruppen und tragen damit 
vorwiegend im pflegerischen 
Bereich zur Umsetzung infek-
tionspräventiver Maßnahmen 
bei. Sie vermitteln die Maß-
nahmen und Inhalte von Hy-
gieneplänen, wirken bei deren 
Erstellung mit, kontrollieren 
die Umsetzung empfohlener 
Hygienemaßnahmen, führen 
hygienisch-mikrobiologische 
Umgebungsuntersuchungen 
durch, wirken bei der Erfas-
sung und Bewertung nosoko-
mialer Infektionen (im KH er-
worbene Infektionen) und von 
Erregern mit speziellen Resis-
tenzen und Multiresistenzen 
mit und helfen bei der Aufklä-
rung und dem Management 
von Ausbrüchen. 
Weitere wichtige Aufgaben 
sind die Kontrolle aller Berei-
che und die Schulung der Mit-
arbeiter zu entsprechenden 
Hygienethemen.

Annegret Kerber, Dipl. Ing. für HygieneGibt es Vorgaben und 
Richtlinien bezüglich der 
Hygiene in einem Kran-
kenhaus?

Ja, an erster Stelle steht das 
Infektionsschutzgesetz, wei-
terhin die MedHygV, Emp-
fehlungen des Robert-Koch 
–Institutes, Empfehlungen von 
Fachgesellschaften, DIN usw.

Eine wichtige und einfache 
Maßnahme zur Vermei-
dung von Krankenhau-
sinfektionen ist das Des-
infizieren der Hände. Wo 
findet man diese Desinfek-
tionsmöglichkeiten?

Die hygienische Händedesin-
fektion ist eine ganz wichtige 
Maßnahme um die Übertra-
gung von Krankheitskeimen 
zu verhindern. Überall wo 
eine hygienische Händedes-
infektion zwingend erforder-
lich ist, sind Händedesinfek-
tionsmittelspender installiert 
(OP- und Funktionsbereiche, 
Patientenzimmer, Sanitärzel-
len, Eingangsbereich etc.) 

Wie können Sie die Einhal-
tung der Hygienevorschrif-
ten sicherstellen?

Unter anderem durch Mit-
arbeiterschulungen, stetige 
Kontrollen in allen Bereichen 
und mikrobiologische Unter-
suchungen.

Wer hat ein Auge darauf, 
dass hohe Hygienestan-
dards eingehalten wer-
den?

Natürlich habe ich immer ein 
Auge auf die Umsetzung der 
Hygienestandards. Dann na-
türlich das Gesundheitsamt 
als die nächst höhere Kon-
troll- und Beratungsbehörde 
und für den Lebensmittelbe-
reich das Veterinäramt des 
Landkreises.

Wenn sich jemand für die-
sen Beruf interessiert: Wel-
che Voraussetzungen sollte 
jemand dafür mitbringen?

Die Qualifikation für die 
Wahrnehmung der Aufgaben 
einer Hygienefachkraft besitzt, 
wer den Beruf des Gesund-
heits- und Krankenpflegers 
erlernt hat, über eine min-
destens dreijährige Berufser-
fahrung sowie eine abge-
schlossene Weiterbildung zur 
Hygienefachkraft verfügt.

Wer sich dafür interessiert, 
sollte offen für neue Heraus-
forderungen sein, gerne mit 
Menschen zu tun haben und 
sich bewusst sein, dass Hygie-
ne nicht in Stein gemeißelt, 
sondern ständig im Wandel 
ist. 

Würden Sie wieder im Hy-
gienefach tätig werden 
wollen?

Ja unbedingt. Ich bin jetzt 
seit über 10 Jahren in den 
Kliniken Am Goldenen Steig 
als HFK tätig und war in den 
Jahren davor im Gesundheit-
samt und im Hygieneinstitut 
in weiteren Fachrichtungen 
wie Lebensmittelhygiene, 
Umwelthygiene und Sozialhy-
giene tätig.  Die Aufgaben 
waren und sind immer sehr 
vielseitig. 

Mehr als nur Klinik

Unterstützt wird Frau Kerber 
von hygienebeauftragten 
Ärzten und Hygienebeauf-
tragten der jeweiligen Pfle-
geabteilungen. Und auch 
für diese Mitarbeiter gilt: 
Eine regelmäßige Teilnahme 
an Fortbildungen muss sein.
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Anna Scherer, M.A., MBA.

Qualitätsmanagement für mehr Patientensicherheit.

Warum Qualitätsma-
nagement? Was versteht 
man darunter? 

Wir, die Kliniken Am Gol-
denen Steig, haben uns 
– über die externe Qua-
litätssicherung durch die 
Bayerische Arbeitsgemein-
schaft für Qualitätssiche-
rung (BAQ) hinaus – einer 
ständigen internen Quali-
tätssicherung verschrieben. 
Unter Qualität allgemein 
versteht man die bestimmte 
Eigenschaft und Güte einer 
Leistung oder eines Produk-
tes. Die Qualität wird dar-
an gemessen, wie gut eine 
Dienstleistung den an sie 
gestellten Anforderungen 
entspricht. Qualitätsma-
nagement (QM) bezeichnet 
alle Maßnahmen zum Er-
reichen, dem Erhalt sowie 
der Weiterentwicklung der 
Qualität. Von einem gu-
ten Qualitätsmanagement 
profitieren alle. 

Die Patienten durch rei-
bungslose Behandlungs-
abläufe sowie interdiszi-
plinäre Kooperationen und 
die Mitarbeiter durch ein 
gutes Arbeitsklima sowie 
individuelle Entwicklungs-
möglichkeiten.  Ziel ist, 
langfristig die Sicherung 
der Behandlungs- und Ver-
sorgungsqualität auf ho-
hem Niveau gewährleisten 
zu können.  Und genau 
dies ist im Sinne aller. Die 
niedergelassenen Ärzte 
wollen Ihre Patienten in 
guten Händen wissen und 
die Bürger wünschen sich 

Kliniken Am Goldenen 
Steig gGmbH
„KTQ-Zertifikat“

Krankenhaus
Freyung:

Geriatrische Reha

Fachbereich
Unfallchirurgie
„Traumazentrum“

I n t e n s i v s t a t i o n 
Freyung, Zertifizierung 
Angehörigenfreundli-
che Intensivstation von 
der Stiftung Pflege e.V.
Zertifikat „Angehörige jeder-
zeit willkommen“

Krankenhaus 
Grafenau:

Fachbereich Innere 
Medizin/ Kardiologie:
„Chest-Pain-Unit“ 

Fachbereich Innere 
Medizin/ Neurologie
„Stroke-Unit“ 

Diabetesabteilung:
„Klinik für Diabetespatienten 
geeignet (DDG)“ steht kurz 
vor der Zertifizierung

Krankenhaus 
Waldkirchen: 

Fachbereich 
Endoprothetik:
EndoProthetikZentrum (EPZ) 
nach Endocert

Palliativabteilung:

„Deutsches Palliativsiegel“ – 
auch im Austausch mit den 
Standorten Grafenau und 
Freyung

Mehr als nur Klinik

möglichst gute Therapie-
möglichkeiten vor Ort. Um 
diesem Qualitätsanspruch 
auch stets Rechnung zu tra-
gen gibt es bei den Kliniken 
Am Goldenen Steig gGm-
bH ein Team mit Qualitäts-
management-Beauftrag-
ten. 

Qualitäts-
management-Team 

Das Qualitätsmanage-
ment-Team um QMB Anna 
Scherer, M.A., MBA  wurde 
ab 2017 durch Chefarzt Dr. 
Werner Kühnel, MHBA und 
Oberarzt Dr. Walter Stadl-
meyer verstärkt. Sie fungie-
ren als ärztliche Qualitäts-
managementbeauftragte 
im operativen sowie im 
konservativen Bereich und 
werden das QM mit ihrem 
medizinischen Fachwis-
sen vorantreiben. Dies soll 
gewährleisten, dass auch 
künftig die hohe medizini-
sche Qualität sichergestellt 
bzw. weiterentwickelt wird.

Unsere Qualitätssiegel im Überblick:
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Diabetesberatung

Patientenkoordination

Diabetes & Pako

Aus dem Krankenhaus 
entlassen – und was 

dann?
Im Rahmen eines stationä-
ren Aufenthaltes ergeben 
sich immer wieder Fragen im 
Hinblick auf die Zeit danach. 
Denn die Entlassung stellt den 
körperlich eingeschränkten 
und eventuell auf längere Zeit 
pflegebedürftigen Patienten, 
aber auch die Angehörigen 
vor eine schwierige Aufgabe.
Gemeinsam mit den Patien-
ten, und auf Wunsch gerne 
auch mit den Angehörigen, 
ermitteln die Mitarbeiterinnen 
der Patientenkoordination 
den Unterstützungsbedarf, 
um eine bestmögliche Ver-
sorgung nach dem Kranken-
hausaufenthalt zu gewährleis-
ten. 

In persönlichen Gesprächen 
wird beispielsweise geklärt, 
ob der Patient bereits vor 
dem Krankenhausaufent-
halt über Hilfsmittel verfüg-
te, welche Einschränkungen 
aufgrund seiner Erkrankung 
auf ihn zukommen, oder ob 
die Einstufung in einen Pfle-
gegrad oder ein Reha-Auf-
enthalt notwendig sind.

Um die Auswahl eines geeig-
neten Anbieters zu erleich-
tern, wurde die Broschüre 
Patientenkoordination er-
arbeitet, die an allen drei 
Standorten ausliegt und 
auch über die Homepage 
eingesehen werden kann. 
Diese Broschüre enthält eine 
neutrale Übersicht der ein-
zelnen sozialen Dienstleister.

• Pflegefachberatung
• Unterstützende Bera-

tungsgespräche zur Ent-
scheidungsfindung

• Hilfe bei der Suche und 
Überleitung in  eine sta-
tionäre Pflegeeinrichtung 
bzw. einen ambulanten 
Pflegedienstes 

• Koordination der speziali-
sierten ambulanten  palli-
ativen Versorgung (SAPV)

• Hilfe und Beratung  bei der 
Organisation von Pflege-
hilfsmitteln, Anschluss-
heilbehandlungen, sowie 
Unterstützungsangeboten 
(Hausnotruf, Essen auf 
Rädern, etc.)

• Vermittlung von Selbst-
hilfegruppen und Ent-
lastungsangebote z.B. 
Hospizbegleitung, Tages-
betreuung  etc.

Schätzungen zufolge wird bei 
etwa 8 % der erwachsenen 
Bevölkerung in Deutschland 
Diabetes diagnostiziert. Der 
Krankheitsbeginn entwickelt 
sich schleichend. Erste unspe-
zifische Anzeichen (vermehrter 
Harndrang, starkes Durst-
empfinden) treten häufig erst 

Die Patientenkoordinatoren bieten:

Mehr als nur Klinik

• Patientenorientierte Anleitung, Beratung und 
Schulung entsprechend der Diabetes-Form 
und der jeweiligen Krankheitsphasen

• Individuelle Ernährungsberatung bei Diabetes 
mellitus, Adipositas und zusätzlichen Stoff-
wechselerkrankungen sowie Coaching

• Ernährungsberatung bei Schwangerschafts-
diabetes

• Schulung zu technischen Hilfsmitteln, z.B. Bei 
Blutzuckermessung/Dokumentation sowie 
Anleitung zur Insulinverabreichung

• Beratungen zur patientenbezogenen Thera-
pieform, Erarbeitung von Problemlösungen 
(Ernährung, Bewegung, Medikamente, Insu-
lintherapie BOT, BOT plus, CT, ICT, SIT) und 
Insulindosisanpassung

• Beratung bei Insulinpumpentherapie,  konti-
nuierlicher Glukosemessung, diabetesspezi-
fischen Situationen (Hypo-, Hyperglykämie, 
usw.), zur Prävention von Folgeerkrankungen 
und Berücksichtigung von Besonderheiten im 
Alltag (z.B. Urlaub)

Jahre nach Krankheitsbeginn 
auf. Ziel ist es, durch eine 
frühzeitige und dem Patienten 
angepasste Therapie die Le-
bensqualität zu erhalten und 
dadurch Spätfolgen wie z.B. 
Nierenschäden, Sehkraftver-
lust, erhöhtes Schlaganfall- und 
Herzinfarktrisiko zu minimieren.

Das qualifizierte Diabe-
testeam, bestehend aus 
Diabetes- und Ernährungs-
beraterinnen, betreut – in 
enger Abstimmung mit den 
Ärzten der Fachabteilungen 
– Patienten mit dieser Er-
krankung. Das Augenmerk 
liegt dabei auf Prävention 

und lückenloser Versorgung 
der Patienten mit Diabetes 
mellitus. Folgeerscheinun-
gen werden im Bereich In-
nere Medizin und Chirurgie 
kompetent behandelt. Bera-
tungsinhalte – je nach Pati-
ent und seinen Bedürfnissen:

Kontakte:

KH Grafenau: 08552 
421-3580 oder -3581, 
KH Freyung und Waldkir-
chen: 08551 977-1427

Für das Krankenhaus 
Grafenau wird derzeit die 
Zertifizierung „Klinik für 
Diabetespatienten geeig-
net (DDG)“ angestrebt. 
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Physiotherapie

Physiotherapie

Die Physiotherapie ist ein 
wesentlicher Faktor für den 
Behandlungserfolg nach 
Verletzungen oder Ope-
rationen. Die Begleit- und 
Nachbehandlung beginnt 
bereits auf der Intensivsta-
tion unmittelbar nach einer 
Operation oder einem Un-
fall.

Im stationären Bereich der 
Physiotherapie steht die ak-
tive Bewegungstherapie im 
Mittelpunkt, um nach Ver-
letzung oder Erkrankung die 
normalen Funktionen rasch 
wiederherzustellen, zu för-
dern oder zu erhalten. Dies 
beugt zudem weiteren Kom-
plikationen vor.
Neben der Reduzierung der 
Schmerzen und der Schwel-
lung, dem Durchführen der 
entsprechenden Prophyla-
xen, legen wir besonderen 
Wert auf eine frühfunktio-
nelle Behandlung.

Zentralbereichsleitung: Anja Wezel

Mehr als nur Klinik

Durch unsere Therapie und 
eine individuelle Hilfsmittel-
versorgung erreichen wir eine 
rasche Verbesserung von Ge-
lenkfunktion, Kraft, Koordina-
tion und Ausdauer.
Unsere Patienten sollen da-
durch so schnell wie möglich 
ihre Selbständigkeit wieder-
erlangen, um im Alltag und 
Beruf eine rasche Wiederein-
gliederung zu erfahren.

ACTIMED: THERAPIE 
AUS EINER HAND

…damit sie auch nach dem 
stationären Aufenthalt von 
unserem erfahrenen und 
kompetenten Team von Phy-
siotherapeuten profitieren 
können.

Die Kliniken betreiben seit 
über 15 Jahren drei ambu-
lante Therapiezentren bzw. 
Praxen für Physiotherapie, 
genannt: Actimed. Ange-
siedelt in allen drei Stand-

orten betreuen unsere Phy-
siotherapeuten Patienten mit 
Verordnungen/Rezepten der 
gesetzlichen Krankenkassen, 
Berufsgenossenschaf ten, 
Privatpatienten und Selbst-
zahler. Unser kompetentes 
und erfahrenes Team besteht 
aus 16 examinierten Physio-
therapeuten mit vielfältigen 
Zusatzqualifikationen, wie 
Manuelle Therapie, Manuelle 
Lymphdrainage, Neurophy-
siologische Weiterbildungen 
(Bobath, PNF), Sportphysio-
therapie, Medizinische Trai-
ningstherapie, Kinesiotaping. 
Schwerpunkte liegen in der 
Therapie nach unfallchirur-
gischen Eingriffen, Endopro-
thesenversorgung (Ersatz des 
Knie- oder Hüftgelenks), or-
thopädischen Erkrankungen 
der Gelenke und Wirbelsäu-
le, Sportverletzungen, neuro-
logischen Erkrankungen, wie 
z.B. Schlaganfall, Parkinson, 
Multiple Sklerose,..

Zentralbereichsleitung: Anja 
Wezel, examin. Physiothera-
peutin mit abgeschlossenem 
Studium Bachelor of Arts in 
Physiotherapie 
Kontakt: 08551 – 977 1233, 
anja.wezel@frg-kliniken.de

Öffnungszeiten Actimed:  
Mo. – Do.: 07.00 – 19.00 Uhr
Fr: 07.00 – 16.00 Uhr
Sa.: nach Vereinbarung

Kontakt: 
Actimed Freyung: 
Tel. 08551 – 977 1230 

Actimed Grafenau: 
Tel. 08552 – 421 3230 

Actimed Waldkirchen: 
Tel.  08581 – 981 2230 
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Beruf mit Zukunft
Gesundheits- und Krankenpflege

Berufsfachschule für 
Krankenpflege der 

Kliniken Am Goldenen 
Steig gGmbH verän-
dert Ausbildungsbe-

ginn und bietet dualen 
Studiengang an.

Der Beruf des Gesundheits- 
und Krankenpflegers ist ein 
sozialer Beruf mit Zukunft.

Doch was macht ein Ge-
sundheits- und Kran-
kenpfleger und welche 
Gründe gibt es um diesen 
Beruf zu erlernen? 

Gesundheits- und Kranken-
pfleger arbeiten in einem 
sehr abwechslungsreichen 
Beruf, der viel Kontakt mit 
Menschen ermöglicht. Pa-
tienten mit verschiedensten 
Krankheitsbildern werden 
versorgt und gepflegt. Der 
persönliche Kontakt und das 
Mitwirken an der Heilung 
von Patienten macht dabei 
Erfolg unmittelbar sichtbar. 
Gesundheits- und Kranken-
pfleger verfügen über ein 
umfangreiches Fachwissen 
und sind als Vermittler zwi-
schen Arzt und Patient das 
wichtigste Bindeglied in der 
medizinischen Versorgung. 
Vielseitige Weiterbildungs-
möglichkeiten sowohl im 
pflegerischen als auch im 
verwaltenden Bereichen 
sind nach einer guten Aus-
bildung möglich. Nicht nur 
während der Ausbildung, 
sondern auch danach bie-
ten sich für Gesundheits- 
und Krankenpfleger sehr 

gute finanzielle Entwick-
lungsmöglichkeiten. 

Die Ausbildung gliedert 
sich in einen praktischen 
und in einen theoretischen 
Teil. Fachwissen, das an der 
Berufsfachschule im Block-
unterricht vermittelt wird, 
kann in der Praxis direkt in 
einem der Häuser der Kli-
niken Am Goldenen Steig 
umgesetzt werden. Dabei 
durchläuft der Schüler mög-
lichst alle Fachbereiche. Seit 
2016 wird zusätzlich zur 
Ausbildung ein dualer Stu-
diengang „Pflege“ (in Zu-
sammenarbeit mit der THU 
Deggendorf) angeboten.

Um ab Herbst 2018 dieses 
Studium ausbildungsbeglei-
tend anbieten zu können, 
wird der Ausbildungsbe-
ginn von April auf Oktober 
verschoben. Dann können 
die studierenden Schüler 6 
Semester neben ihrer Aus-
bildung absolvieren. Mit 
der Verlagerung des Aus-
bildungsbeginns gewinnen 
die Studierenden ein hal-
bes Jahr an Zeit. Nach der 
Ausbildung müssen noch 3 
Semester berufsbegleitend 
an der THU Deggendorf 
absolviert werden. Mit er-
folgreicher Erstellung der 
Bachelor-Arbeit wird der 
akademische Grad Ba-
chelor of Science (B. Sc.) 
verliehen. Der erfolgreiche 
Abschluss befähigt die Ab-
solventen zu einem Master-
studium (M. Sc.). Sogar eine 
Promotion ist möglich.

Welche Voraussetzungen 
sollen Bewerber mitbrin-
gen?

Eine abgeschlossene 10-jäh-
rige Schulbildung wie mittle-
re Reife, Fachhochschulreife 
oder ein Hauptschulabschluss 
mit mindestens zweijähriger 
abgeschlossener Berufsaus-
bildung, eine gleichwertige 
oder höhere abgeschlossene 
Schulbildung, oder Haupt-
schulabschluss und eine Aus-
bildung in der Krankenpfle-
ge- bzw. Altenpflegehilfe. Für 

den Studiengang „Pflege“ 
mindestens die Fachhoch-
schulreife.

„Das Absolvieren eines Pfle-
gepraktikums ist sinnvoll, 
da der Bewerber erste Ein-
blicke in das Tätigkeitsfeld 
eines Gesundheits- und 
Krankenpflegers erhält und 
somit seine Entscheidung 
für diesen sinnstiftenden Be-
ruf untermauern kann.“, so 
Thomas Spindler, Schullei-
ter der Krankenpflegeschule 
Freyung. 

Die Berufsfachschule für Krankenpflege der Kliniken Am 
Goldenen Steig gGmbH stellt für die am 01.10.2018 
beginnende dreijährige Ausbildung zum/zur Gesund-
heits- und Krankenpfleger/in Schüler/innen ein. 

Die Voraussetzungen für den Besuch an unserer Schule 
sind:

Ø Eine abgeschlossene 10-jährige Schulbildung 
(Milere Reife, Fachschulreife), bzw. Hauptschul-
abschluss mit mindestens zweijähriger abge-
schlossener Berufsausbildung oder eine Ausbil-
dung in der Krankenpflege- bzw. Altenpflegehilfe.

Die tarifliche Vergütung beträgt derzeit (Stand Juli 2017) 
im

1. Ausbildungsjahr� 1.040,69 €
2. Ausbildungsjahr� 1.102,07 €
3. Ausbildungsjahr� 1.203,38 €

zuzüglich Schichtzulagen und Zeitzuschlägen sowie einer 
Abschlussprämie von 400 €.

Ihre Bewerbung senden Sie bie an die 

Berufsfachschule für Krankenpflege
der Kliniken Am Goldenen Steig gGmbH

Birkenweg 1, 94078 Freyung
Tel.: 08551/964531

Von der Einsendung Ihrer Bewerbungsunterlagen in 
Mappen bien wir abzusehen.

Kliniken als Arbeitgeber
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Tag der offenen Tür 
an der Berufsfachschule für Krankenpflege

Wir bieten zum 01.09.2018 bzw. 15.09.2018 folgende 
Ausbildungsplätze (m/w) an: 

Kaufleute für Büromanagement
Kaufleute im Gesundheitswesen

Medizinische Fachangestellte
Köche

Operaonstechnische Assistenten

Die Einstellung erfolgt bei der Tochterfirma der FRG-
Service-GmbH.

Außerdem suchen wir Interessenten für die schulische 
Ausbildung zum Medizinisch-Technischen Radiologie-
assistenten (MTRA) (m/w). Diese Ausbildung erfolgt in 
einem dreijährigen Vollzeitunterricht mit prakschen 
Abschnien; die nächsten Schulen befinden sich in 
Regenstauf oder München; Ausbildungsbeginn: Sep-
tember 2018. Zugangsvoraussetzung ist ein milerer 
Bildungsabschluss.
Für die Zeit dieser Ausbildung gewähren wir ein Spen-
dium und garaneren im Anschluss eine Festanstellung 
in einem unserer Krankenhäuser. 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschrei-
ben, Lebenslauf, Zeugnisse) richten Sie bie bis 
07.01.2018 an die untenstehende Adresse.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, bevorzugt in elek-
tronischer Form! 
Bie beachten Sie dabei, dass nur Bewerbungen im 
PDF-Format (zusammengefasst in einer Datei) bearbei-
tet werden können. 

Kliniken Am Goldenen Steig gGmbH bzw. 
FRG-Service-GmbH

Waldschmidtstr. 6, 94078 Freyung
E-Mail: bewerbungen@frg-kliniken.de

Über 100 Schülerinnen und 
Schüler konnte die Berufs-
fachschule für Krankenpfle-
ge in Freyung am Mittwoch, 
19.07.2017 zu ihrem „Tag 
der offenen Tür“ begrüßen. 
Geboten waren viele Attrak-
tionen, wie Reanimationstrai-
ning, eine Unterweisung in die 
Grundlagen des Monitoring 
(EKG, Sauerstoffsättigung 
und Blutdruckmessung), Blut-
zuckermessung und Gipsen. 
Schulleiter Thomas Spindler 
erläuterte in Kurzvorträgen 
die wesentlichen Eckdaten 
der Ausbildung. Besonders 
hervorzuheben ist die seit 
2016 bestehende Koope-
ration mit der Technischen 

Hochschule in Deggendorf. 
An dieser können Kranken-
pflegeschüler mit Abitur ein 
sogenanntes Duales Pflege-
studium absolvieren. Nach 
erfolgreichem Abschluss des 
Studienganges erreichen sie 
den akademischen Grad 
„Bachelor of Science“.
„Gesundheits- und Kranken-
pfleger(in) ist ein toller und 
vor allem sehr vielseitiger und 
sinnstiftender Beruf. Es freut 
mich sehr, wenn wir vielen 
dies näher bringen und sie 
dafür begeistern können“, so 
der Schulleiter.
Das Schulteam der Kran-
kenpflegeschule bedankt 
sich bei der Geschäftsleitung 

der Kliniken Am Goldenen 
Steig GmbH für die großzü-
gige Unterstützung und die 
gute Zusammenarbeit.  Das 
helle, großzügig ausgestat-
tete Schulgebäude erlaubt 
eine Aufnahme von jährlich 
28 Auszubildenden. Damit 
ist die Krankenpflegeschule 
einer der größten Ausbil-

dungsbetriebe im Landkreis 
Freyung-Grafenau. Im Hin-
blick auf die Altersstruktur der 
Bevölkerung gilt: Der Beruf 
hat Zukunft – mehr denn je. 
Interessenten finden Infor-
mationen unter: http://www.
frg-kliniken.de/beruf-karriere 
oder https://www.facebook.
com/kpsfreyung 

Kliniken als Arbeitgeber
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Adressen

Krankenhaus Freyung
Krankenhausstraße 6
94078 Freyung

Telefon: 08551 977-0
Telefax: 08551 977-1106
E-mail: verwaltung.freyung@frg-kliniken.de

Krankenhaus Grafenau
Schwarzmaierstraße 21
94481 Grafenau

Telefon: 08552 421-0
Telefax: 08552 421-3106
E-mail: verwaltung.grafenau@frg-kliniken.de

Kliniken Am Goldenen Steig gGmbH I Waldschmidtstraße 6 I 94078 Freyung
Telefon: 08551 977-0 I Telefax: 08551 977-111

KLINIKEN

FREYUNG  I  GRAFENAU  I  WALDKIRCHEN
AM GOLDENEN STEIG

Wir für Ihre Gesundheit.

Krankenhaus Waldkirchen
Erlenhain 6
94065 Waldkirchen

Telefon: 08581 981-0
Telefax: 08581 981-2106
E-mail: verwaltung.waldkirchen@frg-kliniken.de

www.frg-kliniken.de


