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Umbau „Operation” der Salzachklinik
Präoperativer Befund:
Klinik in ausgezeichnetem Zustand und guter körper-
licher/substabzieller und baulicher Verfassung mit Er-
weiterungsbedarf im OP-Bereich. 

Indikation: 
Dringende Notwendigkeit den Aufwachraum und Ste-
rilisationsbereich zu optimieren und zu verbessern.

Aktueller Zustand und interoperativer Befund:
Die Betonierung der Stützsäulen, Boden und Decke 
des erweiterten Aufwachraumes sind bereits abge-
schlossen. 
Die Baumaßnahmen schreiten im Zeitplan wie ge-
plant voran, sofern denn  Türzargen rechtzeitig gelie-
fert werden können. Sanitärinstallationen im Bereich 
des neuen Sterilisationsbereichs sind weitgehend 
abgeschlossen. Durch die enge Kooperation mit der 
Baumeisterfirma vor Ort und der Klinik wurde vor-
zeitig eine Staubwand im Flur des Operationstraktes 
eingezogen, sodass schon jetzt mit Abbrucharbeiten 
der Außenwand des alten Aufwachraumes begonnen 
werden kann. Dadurch erhofft man sich eine Minde-
rung des Zeitdruckes in den sechs Wochen der heißen 
Umbauphase in August und September, in der der OP-
Betrieb komplett gestoppt werden muss. 
Zum jetzigen Operationszeitpunkt ist der Patient kreis-
laufstabil, das heißt, die Abläufe verlaufen ungestört 
im Normalbereich, die wichtigen klinischen Parame-
ter, wie Belegungssituationen und OP-Frequenz liegen 
im üblichen Maß. Operateur und Bauleiter sehen auf 
Grund der guten Konstitution sämtlicher Beteiligten 
einem zeitgerechten Ende von Operation und Bau-
maßnahmen zuversichtlich entgegen.
Weiteres Procedere: Nach Abschluss der Baumaß-
nahmen zügiges Ingangsetzen der gewohnten Be-
triebsabläufe und rasche Mobilisierung des Patienten, 

erneute Rehamaß-
nahme in drei bis vier 
Jahren zur weiteren 
Ergänzung der Sal-
zachklinik Fridolfing.

Bürgermeister Johann Schild, der leitende Belegarzt Dr. Ullrich Rehme und 
Diplom-Ingenieur Hans Romstätter vom Planungsbüro Zeller/Romstätter über-
zeugten sich bei der wöchentlichen Baubesprechung und einer Besichtigung der 
Baustelle davon, dass der Zeitplan eingehalten werden kann. 

Patient: Salzachklinik Fridolfing,  
 Geburtsdatum 13.10.1888
Operation: Umbaumaßnahme zur Erweiterung  
 des Aufwachraum und Verbesserung  
 des Sterilisationsbereiches
Operateur/Bauherr Gemeinde Fridolfing,  
 Architekturbüro Romstätter
Assistenz: Dr. Rehme
Narkose: Eigentlich keine, außer Geduld von  
 Mitarbeitern und Patienten
Instrumentierung: Herr Koray + Hofmeister Firma Aicher,  
 Herr Grießenböck, Planungsbüro 
Schnitt-Naht-Zeit:  27.03.14 bis 15.09.14

Kontakt:

Dr. Rehme, Chirurg, 
leitender Belegarzt 
Tel. 08684 985-100



Grüß Gott liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Patientinnen und Patienten,

zum 1. Juli 2014 haben wir die ärztliche Versorgung in der Abteilung der 
Inneren Medizin nicht nur neu aufgestellt, sondern qualitativ und organi-
satorisch sogar nochmals verbessert. 
Die „Basis“ der belegärztlichen internistischen Betreuung an der Salzach-
klinik bilden künftig unsere Belegärzte Dr. Johannes Kern und Dr. Petrus 
Weißmüller, die als ortsansässige Gemeinschaftspraxis in Zukunft verant-
wortlich sind für die Behandlung und Betreuung der internistischen Pati-
enten in unserer Klinik.
Zusätzlich zu den Belegärzten konnten wir mit Florian Eglseder und Dr. 
Stefan Bech zwei erfahrene und hochqualifizierte Fachärzte gewinnen, 
welche ebenfalls die medizinische Versorgung unserer stationären Patien-
ten übernehmen und den Klinikablauf wertvoll ergänzen. Sie werden u. a. 
als Angestellte der Gemeinde Fridolfing praktizieren. Hr. Florian Egls eder 
wird aufgrund seines bisherigen Werdegangs und seiner hervorragen-
den Qualifikation überwiegend für die medizinische Betreuung unserer 
Patienten in der Inneren Abteilung zuständig sein. Dr. Stefan Bech wird 
zusätzliche Verbesserungen in der Versorgung von Menschen mit Herz-
erkrankungen ermöglichen und außerdem den Bereich Controlling und 
Abrechnungswesen optimieren. 
Durch diese Neustrukturierung erreichen wir neben der verbesserten 
ärztlichen Präsenz am Tage auch eine deutliche Verbesserung beim Be-
reitschaftsdienst. Künftig werden Patienten, Angehörige und Einweiser 
kontinuierlich durch gleiche Ansprechpartner betreut, was nicht nur den 
Klinikablauf vereinfacht, sondern vor allem das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Arzt und Patient fördert. Dieses Vertrauen trägt dazu bei, dass sich 
die Patienten bei uns wohlfühlen, denn das ist eine Grundvoraussetzung 
dafür, gesund zu werden.
Durch die Neueinstellung der beiden Ärzte wird sich auch die Notfallver-
sorgung weiter intensivieren, da Hr. Eglseder seine Tätigkeit als Notarzt in 
Fridolfing beginnen wird.
Ich freue mich, dass unsere Klinik mit Dr. Johannes Kern, Dr. Petrus Weiß-
müller, Frau Eva Schmidt sowie den beiden neuangestellten Ärzten Florian 
Eglseder und Dr. Stefan Bech in der Inneren Abteilung zusammen mit den 
Belegärzten Dr. Ullrich Rehme, Dr. Thomas Schmid, Dr. Artur Bergmann, Hr. 
Tobias Franke, Dr. Tillman Kern, Dr. Alfred Leitner und Dr. Lothar Seissiger 
in der Chirurgischen Abteilung für die Zukunft hervorragend gerüstet ist.
Mit diesem erfolgsversprechenden Konzept haben wir das angestrebte 
Ziel erreicht, die Innere Abteilung mit einem sehr hohen Qualitätsstan-
dard für die Zukunft zu optimieren und zu verbessern – zum Wohle unse-
rer Patienten und der Menschen in unserer Region, denn ihre Genesung 
und ihr Wohl ist unser oberstes Ziel.
Ihr

Johann Schild
1. Bürgermeister der Gemeinde Fridolfing
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Die besondere Verbindung von ambulanter und stati-
onärer Medizin ist ein „Markenzeichen“ der Salzachkli-
nik. Da die fachlichen und auch juristischen Anforde-
rungen an die stationäre Behandlung von Patienten in 
den letzten Jahren gestiegen sind, hat die Gemeinde 
Fridolfing als Träger des Hauses zusammen mit der 
Gemeinschaftspraxis Dres. Weißmüller/Kern ein neu-
es Konzept erstellt. Den angestellten Ärzten, die sich 
ausschließlich um die Versorgung der stationären Pa-
tienten kümmern, kommt hierbei eine herausragende 

Bedeutung zu. Das Konzept sieht zwei Belegärzte und 
drei angestellte Ärzte vor. Dr. Johannes Kern und Dr. 
Petrus Weißmüller werden im Rahmen einer Gemein-
schaftspraxis Belegärzte bleiben. Zusätzlich wurden 
drei erfahrene und hochqualifizierte Fachärzte ver-
pflichtet, die die medizinische Versorgung der stati-
onären Patienten der Inneren Abteilung der Salzach-
klinik ergänzen und rund um die Uhr gewährleisten. 
Durch die Anstellung der Ärzte erreichen wir, dass 
künftig eine hohe Kontinuität in der internistischen 

Neue Internisten 
der Salzachklinik
Innere Abteilung für die Zukunft 
hervorragend gerüstet

Neues Ärzteteam mit stellv. Stationsleitung v.l.: Dr. med. Bech, Hr. Eglseder (Arzt), Fr. Schmidt (Ärztin), Fr. Alles (StL), Fr. Hummelberger (StL), Dr. med. Weißmüller, Dr. med. Kern

Kardiologie – das Arbeitsgebiet des Kardiologen

Das Herz (griech. Kardia) ist der zentrale Pump-
muskel, der den großen Körperkreislauf mit allen 
Organen wie auch dem Gehirn versorgt. Genauso 
wichtig ist aber auch der kleine Lungenkreislauf, 
in dem das Blut mit Sauerstoff angereichert wird. 
Hier ergibt sich eine Verbindung zum Arbeitsge-
biet der Lungenfachärzte. 
Eine häufige kardiologische Erkrankung ist die 
Herzschwäche, meist verbunden mit Atemnot oder 
Leistungsknick. 
Der Bluthochdruck ist eine weit verbreitete Volks-
krankheit, die aufgrund der langen Beschwerde-
freiheit oft unterschätzt wird. Aber häufig führt er 
bei unzureichender Einstellung zu schweren Ent-
spannungsstörungen des Herzmuskels und Fol-
gekrankheiten wie Schlaganfall, Nierenschwäche 
und anderen Problemen sowie im fortgeschrit-
tenen Stadium durch Gefäßschädigung auch zur 
Herzschwäche. 
Die Erkrankung der Herzkranzgefäße ist in der Be-
völkerung gut bekannt als Auslöser von Herzin-
farkten. Aber bei Diabetikern und Frauen fehlt 
häufig das typische Druckgefühl in der Brust, oft 
stehen Symptome wie z. B. Atemnot, Kloßgefühl 
im Hals und Oberbauchschmerzen, insbesondere 
bei Belastung, im Vordergrund. 

Entzündungen des Herzmuskels oder -beutels sind 
gerade bei Jüngeren Ursache kardialer Probleme 
wie Herzrhythmusstörungen.
Beschwerden wie Herzrasen, Herzklopfen, Aus-
setzer bis zum Bewusstseinsverlust können viele 
verschiedene Ursachen haben und auf einer kardi-
alen oder internistischen Grunderkrankung beru-
hen. Sie nehmen im Alter zu und sind dann häufig 
Auslöser von Schlaganfällen und deshalb auch bei 
relativer Beschwerdearmut ohne Therapie alles an-
dere als harmlos.
Eine weitere Aufgabe des Kardiologen ist die Be-
urteilung der Herzklappenfunktionen, die bei 
beschleunigten Alterungsprozessen und insbe-
sondere bakteriellen Entzündungen dramatische 
Krankheitsverläufe verursachen können und eine 
enge Zusammenarbeit mit den Herzchirurgen er-
fordern. 
Eng gekoppelt mit der Kardiologie ist auch die 
Gefäßmedizin mit der Beurteilung von Engstellen 
und des gesamten Kreislaufsystems als Zusam-
menspiel von Herz- und Gefäßsystem.
Aufgrund der vielen Überschneidungsbereiche 
für die individuelle Beurteilung und Behandlung 
ist daher eine gründliche allgemeininternistische 
Ausbildung hilfreich.



Versorgung gesichert ist und die Patienten, Angehöri-
gen und Einweiser möglichst immer gleiche Ansprech-
partner haben. 
Die Stationsärzte sind täglich bis 16.00 Uhr auf Stati-
on  2 oder über die Anmeldung telefonisch zu errei-
chen. Danach übernimmt der Bereitschaftsarzt, der 
auch an Wochenenden durchgehend vor Ort ist.

Das neue Team 
Dr. Stefan Bech, Facharzt für Innere Medizin mit 
Schwerpunkt in der Kardiologie und Intensivmedizin, 
wird bis Ende des Jahres an der Salzachklinik prakti-
zieren. Aufgrund seiner Vorkenntnisse und beruflichen 
Qualifikation wird er in dieser Zeit zusätzliche Verbes-
serungen in der Versorgung unserer Patienten mit 
Herzerkrankungen ermöglichen. Zum Jahreswechsel 
wird Dr. Bech in Traunstein eine eigene Kardiologie-
Praxis eröffnen. Sowohl von der Salzachklinik als auch 
von Dr. Bech wird anschließend eine weiterhin enge 
Zusammenarbeit angestrebt. 
Florian Eglseder, ebenfalls Facharzt für Innere Medizin 
mit einer Zusatzausbildung in Notfallmedizin, hat je 
zur Hälfte eine Anstellung in der Gemeinschaftspraxis 
Dr. Weißmüller/Dr. Kern und an der Salzachklinik. Am 
Klinikum Passau hat er eine breite Ausbildung genos-

Neues Ärzteteam mit stellv. Stationsleitung v.l.: Dr. med. Bech, Hr. Eglseder (Arzt), Fr. Schmidt (Ärztin), Fr. Alles (StL), Fr. Hummelberger (StL), Dr. med. Weißmüller, Dr. med. Kern

Dr. Stefan Bech, Kardiologe

Geboren wurde ich in Mainz 
als mittleres von fünf Kin-
dern einer Ärztin. Statt 
Hausaufgaben zu machen, 
verschickte ich lieber Ein-
ladungen für medizinische 
Fortbildungen oder half in 
der Praxis, später auch bei 
Verwaltung und Abrech-
nung. 
Mit der Aufnahme des Medi-
zinstudiums führten meine 
Schwester und ich die Fami-
lientradition fort. Beeinflusst von den naturheilkundlichen 
Erfolgen meiner Mutter interessierten mich auch alterna-
tive Heilmethoden, sodass z. B. meine Doktorarbeit Aku-
punktur bei schwer depressiven Patienten behandelte. 
Am Ende meines Medizinstudiums lernte ich meine Frau 
kennen, die in Salzburg Psychologie studierte, was mich 
ins bayrisch-österreichische Grenzgebiet verschlug. 
Erste Stationen als Arzt waren Bad Reichenhall und Sim-
bach am Inn, wo ich auch mit dem Notarztdienst begann, 
der mich seither als typisches Hobby eines Arztes begleitet. 
Nach fünf Jahren in Burghausen zog es uns in den Chiem-
gau. In Trostberg lernte ich viel über Krebserkrankungen 
und vollendete meine Weiterbildung zum Internisten. Als 
Facharzt absolvierte ich in Traunstein die Weiterbildung in 
der internistischen Intensivmedizin. Schon seit meinem 
Zivildienst in der individuellen Betreuung Schwerstbehin-
derter empfinde ich die Arbeit mit Schwerstkranken und 
ihren Angehörigen und die damit verbundene Kommuni-
kation als eine der wichtigsten und interessantesten Auf-
gaben und habe den größten Respekt vor allen, die sich 
intensiv darum kümmern. 
Die Arbeit auf der Intensivstation und als Notarzt auf dem 
Traunsteiner Notarztwagen sowie dem Rettungshub-
schrauber Christoph 14 ließen sich gut verbinden. Nach 
der kardiologischen Weiterbildung ging ich als Oberarzt 
für die kardiologische Station und als Konsilarzt für die 
internistischen Patienten der Intensiv- und Intermediate 
Care Stationen nach Mühldorf.
Im September 2011 wurde ich als Ärztlicher Leiter Ret-
tungsdienst (ÄLRD) bestellt. In dieser Funktion ist es mein 
besonderes Anliegen, die Kommunikation zwischen Not-
ärzten und Rettungsdienstpersonal mit den Kliniken zu 
verbessern und Fortbildungen zu organisieren. 
Seit 2011 leben wir mit unseren Kindern (2,4,6) in Siegs-
dorf. Ich arbeite in einer kardiologischen Praxis in Traun-
stein, die ich 2015 übernehme. In der Salzachklinik  möch-
te ich die kardiologische Kompetenz stärken und eine 
Grundlage für eine längerfristige Zusammenarbeit legen.
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Dr. Bech bei einer Untersuchung



Florian Eglseder, Internist

Ich bin in Simbach am Inn gebo-
ren und aufgewachsen.
Insbesondere durch meinen Zi-
vildienst beim Rettungsdienst 
reifte der Entschluss zum Me-
dizinstudium. Während meines 
sechsjährigen Studiums an der 
Justus-Liebig-Unversität in Gie-
ßen/Hessen, wurde mir meine 
Verbundenheit mit der bayeri-
schen Heimat bewusst, sodass 
ich nach dem Staatsexamen zu-
rückkehrte und als Assistenzarzt 

zur Weiterbildung zum Facharzt für Innere Medizin am 
Klinikum Passau anfing.
Während meiner Arbeit in den drei internistischen Kli-
niken sammelte ich viel Erfahrung in allen Teilgebie-
ten der Inneren Medizin. Im Gebiet Kardiologie bei 
Prof. Elsner lag ein Schwerpunkt in der Behandlung 
von Herzinfarktpatienten – Erkennen und Behandeln 
von Herzrhythmusstörungen sowie Behandlung von 
Patienten mit Herzschwäche. Auch Echokardiographie 
und internistische Intensivstation waren meine Aufga-
ben. In der Gastroenterologie bei Prof. Wettstein war 

ich in Sonographie, Endoskopie sowie Nierenheilkun-
de tätig. Sehr lehrreich und interessant war die Arbeit 
in der internistisch-neurologischen Notaufnahmesta-
tion, wo das Erkennen und die Erstbehandlung von 
vielen internistischen aber auch fachfremden Krank-
heitsbildern gefragt war. Im Fachgebiet Onkologie 
bei Prof. Südhoff stand neben der fachlichen Betreu-
ung von Patienten mit bösartigen Erkrankungen der 
menschliche Umgang mit Krebspatienten und deren 
Angehörigen im Vordergrund. Das war eine wichtige 
persönliche Erfahrung für mich.
Den fachlichen und technischen Möglichkeiten in den 
Passauer Kliniken stehen Überbelegung, Zeitmangel 
und Anonymität gegenüber.
Ich freue mich auf die Arbeit in einem kleinen Haus 
wie der Salzachklinik, auf ein Mehr an Menschlichkeit 
durch mehr Zeit für den einzelnen Patienten. Dadurch 
ist ein besseres Arzt-Patienten-Verhältnis möglich und 
es kann individuell für jeden Patienten der optima-
le Weg durch Diagnostik und Behandlung gefunden 
werden.
Da mir meine Tätigkeit als Notarzt in Passau viel Freude 
bereitet hat und mir die schnelle und adäquate Versor-
gung von Notfallpatienten sehr am Herzen liegt, wer-
de ich auch als Notarzt am Standort Fridolfing tätig 
sein.
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sen. Sein Schwerpunkt ist die Gastroenterologie (Er-
krankung der Bauchorgane). Gemeinsam mit Dr. Kern 
wird er die Endoskopie (Magen-/Darmspiegelungen) 
betreuen. 
Die Ärztin Evi Schmidt ist Allgemeinmedizinerin. Ihr 
Interesse gilt besonders der Geriatrie (Altersmedizin), 
welche in den letzen Jahren an Bedeutung gewon-
nen hat, da sich nach neuesten Erkenntnissen im Al-
ter nicht nur ein anderes Krankheitsspektrum findet 

sondern wegen der veränderten Stoffwechselaktivität 
auch spezielle Kenntnisse in der Therapie erforderlich 
sind. 
Dr. Petrus Weißmüller, Facharzt für Allgemeinmedizin, 
wird neben seiner Praxis weiterhin mit seiner jahrelan-
gen Erfahrung das Team an der Klinik unterstützen. 
Dr. Johannes Kern ist Onkologe/Hämatologe (Krebs- 
und Bluterkrankungen). Die Behandlung dieser Erkran-
kung hat mit der Bereitstellung neuer Medikamente 
(z.  B. Antikörper) einen rasanten Fortschritt erfahren. 
Mit Hr. Eglseder führt er die Abteilung für Endoskopie.

Florian Eglseder bei der Visite

Bei der Unterzeichnung der neuen Verträge



Beispiel: Eine Wanderin knickt im 
Gebirge mit dem Fuß um. Es ist 
Samstagnachmittag. Sie kommt 
in die chirurgische Bereitschaft 
Dr. Rehme. Primärversorgung und 
Röntgendiagnostik ergeben ei-
nen Sprunggelenksbruch, der ru-
hig gestellt wird. Danach wird die 
Patientin direkt stationär aufge-
nommen. Nach der Abschwellung 
erfolgt hier im Haus die operative 
Versorgung mittels Platten und 
Schrauben. Wenn die Wundhei-
lung gesichert ist, wird die Patien-
tin entlassen und weiter ambulant 
nachbehandelt.
Das ist eine Form der „integrier-
ten Versorgung“ mit Verzahnung 
der ambulanten und stationären 
Behandlung. Alles bleibt in einer 
Hand. Der Patient hat fixe und kon-
tinuierliche Bezugspersonen und 
immer den gleichen behandeln-
den Arzt.

Die Tradition der Chirurgen in Fri-
dolfing hat schon immer eine Prä-
senz für Notfälle beinhaltet. Die 
24-Stunden-Versorgung in den 
Behandlungsräumen der chirur-
gischen Praxis Dr. Rehme ist ein 
besonderes Anliegen der Salzach-
klinik Fridolfing. Ziel ist es, eine 
umfassende wohnortnahe chirur-
gische Versorgung der Patienten 
im Rupertiwinkel zu gewährleisten 
– auf hohem Niveau und rund um 
die Uhr.
Durch die Gründung des Notarzt-
standortes Fridolfing 1998 durch 
Dr. Rehme konnte die Notfallver-
sorgung auch außerhalb der Klinik 
etabliert werden. Er ist mit seiner 
soliden unfallchirurgischen Aus-
bildung besonders auf die Erstver-
sorgung spezialisiert und bietet 
außerdem ein breites Spektrum 
im allgemeinchirurgischen Bereich 
an. Als Durchgangsarzt besteht die 

Zulassung der Berufsgenossen-
schaften zur Behandlung von Ar-
beits- und Schulunfällen.
Die logistischen, stationären und 
operativen Möglichkeiten in der 
Salzachklinik Fridolfing ergänzen 
sinnvoll die ambulante Therapie. Es 
stehen Belegbetten zur Verfügung, 
in die ein Notfallpatient umgehend 
aufgenommen werden kann. 
Die chirurgische Praxis Dr. Rehme 
ist rund um die Uhr erreichbar. 
Samstags und sonntags findet um 
10 Uhr eine Notfallsprechstunde 
statt. Bei Notfällen außerhalb der 
Sprechzeiten ist eine Voranmel-
dung unter 08684/985-298 hilf-
reich.

Sprechzeiten: 

Mo, Mi, Fr 10 - 12 Uhr 
 und 16 - 18 Uhr

Di 10 - 12 Uhr

Sa 10 - 11 Uhr

Notfälle jederzeit 24 Stunden, 
rund um die Uhr
Notarztdienst:  
24-Stunden-Bereitschaft 
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Chirurgische Bereitschaft  
Dr. Rehme 
Rund um die Uhr für Sie da

Dr. Rehme beim Patientengespräch

Kontakt:

Dr. Rehme, Chirurg, leitender Belegarzt 
Tel. 08684 985-100



Gesundes Kochen mit der Salzachklinik

Kinder- und Männerkochkurs – Begeisterte Teilnehmer zaubern gesunde 
frische Mahlzeiten mit Ernährungsexpertin und Köchin Maria Stadler

Waschen, schälen, schneiden, rühren – Ziel des Kurses war es, den 14 Kindern ab 
8 Jahren spielerisch die Freude am Kochen aber auch den Genuss an gesunden 
Lebensmitteln zu vermitteln

Gut besuchter Männerkochkurs: Resonanz und Eifer bei der Zubereitung 
begeisterten Frau Stadler, die mit Hintergrundwissen und praktischen Tips die 
motivierten Teilnehmer unterstützte

Für rund 80 % aller untersuchten Teilnehmer gab es 
eine freudige Nachricht: Ohne krankhaften Befund. 
Patienten mit Auffälligkeiten wurden an die jeweiligen 
Hausärzte verwiesen.
Aufgrund des hohen Andrangs konnten nicht alle Inte-
ressierten untersucht werden. Für diese Besucher des 
Lungentages bieten wir Ersatztermine.
Die beiden medizinischen Fachangestellten Olga Bau-
er und Mirjam Brandmayer untersuchten die vielen 
Teilnehmer drei Stunden lang; vielen Dank für dieses 
Engagement.

Vortrag Dr. Hüller zur Chronischen Bronchitis,  
Ursachen und Therapie
Dr. Hüller hielt einen Vortrag über die chronische Bron-
chitis und die COPD (Chronisch obstruktive Lungen-
erkrankung). COPD ist eine sehr häufige Erkrankung 

Lungentag wieder großer Erfolg
Über100 Teilnehmer unterzogen sich dem „Lungen-TÜV“ an der Salzachklinik
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Wir wollen Ihnen die Krebsvorsorge „schmackhaft” 
machen. In der Salzachklinik erhalten alle Teilneh-
mer einer Vorsorge-Darmspiegelung ein alkohol-
freies Weißbier, welches von regionalen Brauereien 
kostenlos bereitgestellt wird. Auf der Verpackung 
befindet sich ein Siegel mit dem Untersuchungs-
datum. Mittlerweile sind die ersten Kästen geleert, 
die Akzeptanz ist sehr gut und wir hoffen, dass 
durch diese besondere Aktion der Stiftung Lebens-
blicke und der Gesellschaft für Gastroenterologie 
in Bayern das Thema Darmspieglung im Gespräch 
bleibt und sich möglichst viele Menschen in unse-
rer Region zu dieser sehr sinnvollen Untersuchung 
„durchringen“.
Darmkrebs ist ohne bleibende Folgen heilbar, 
wenn er frühzeitig erkannt wird. Doch der Weg zu 
einer ambulanten Darmspiegelung kostet Über-
windung, das Wegbleiben im schlimmsten Fall je-
doch das Leben. In Deutschland sterben jährlich 
über 25.000 Menschen an Darmkrebs. 
Bei der Darmspiegelung wird der Darm mit ei-
ner kleinen Kamera untersucht. Dabei werden 
Gewebe wucherungen (Polypen), falls vorhanden, 
gleich entfernt. Durch die Gabe eines Schlaf- und 
Schmerzmittels merkt der Patient nichts von der 
Behandlung. Das Darmkrebsrisiko wird durch die 
Vorsorge um 90 % gesenkt. 
Ab 55 Jahren werden die Kosten alle zehn Jahre 
von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen, 
bei erblichen Risikofaktoren bereits früher. 
Wer das Vorsorgeangebot – und das Freibier – nut-
zen möchte, lässt sich von seinem Hausarzt zur 
Darmspiegelung überweisen.

Freibier nach der Darmspiegelung

Kontakt: Dr. Hüller, Internist, Tel. 08684 335

mit ca. 5 Mio. Vorfällen in Deutschland und 600 Mio. 
weltweit. 1998 stand die COPD noch auf Platz neun 
der Sterbestatistik, aktuell belegt sie den dritten Platz.
Rauchen gilt als wesentliche Ursache! Ca. 30 % aller 
Raucher erkranken an COPD, die sich mit Atemnot, 
Husten und Auswurf klinisch zeigt. 
Dr. Hüller erläuterte den klinischen Verlauf, die medi-
kamentösen und nicht-medikamentösen Therapie-
möglichkeiten. Körperliches Training und Muskelauf-
bau wird für Letzteres besonders betont. 

Wichtige Maßnahme – Rauchen stoppen
Entscheidend ist es, die Erkrankung frühzeitig zu er-
kennen. Oft kommen die Patienten erst zum Arzt, 
wenn sie schon eine erhebliche Atemnot aufweisen. 
Vor allem müssen sich die Patienten das Rauchen ab-
gewöhnen. Eine Zigarette enthält 1.200 verschiedene 
Stoffe, darunter Giftstoffe wie Kadmium, Arsen, radio-
aktives Polonium sowie das Insektenvertilgungsmittel 
DDT.
Wichtig für die COPD-Patienten ist eine adäquate Be-
handlung von Infekten. Jeder Infekt verschlechtert 
die Lungenfunktion weiter. So hat die Krankheit einen 
treppenförmigen Verlauf. 
Dr. Hüller empfiehlt Impfungen gegen Grippe und 
Pneumokokken sowie das Einschreiben in die Chroni-
ker-Programme (DMP). Hierbei wird der Erkrankungs-
verlauf quartalsweise kontrolliert und es können ge-
gebenenfalls Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
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Die beteiligten Ärzte aus der Region bei der Verkostung des alkoholfreien Bieres
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Sie haben Anfang 2014 die Pra-
xen von den Tittmoninger Allge-
meinärzten Dres. Bernhard, Brud-
na und Krettek übernommen und 
zur Gemeinschaftspraxis Khuen-
burghaus zusammengeführt.  
Welche Vorteile bietet eine Gemein-
schaftspraxis für Sie und Ihre Patien-
ten?
Dr. Reinhardt: Die Vorteile einer 
gemeinsamen Berufsausübung lie-
gen in einer effizienteren Nutzung 
der Praxisinfrastruktur, als dies bei 
einer Einzelpraxis möglich ist. Für 
uns ist es wichtig, dass wir uns ge-
genseitig vertreten können und 
daher für unsere Patienten auch 
in Ferienzeiten oder an den soge-
nannten „Brückentagen“ als ihre 
Hausärzte zur Verfügung stehen. 
Außerdem können wir bei den Pra-
xissprechzeiten flexibler auf die Be-

dürfnisse unserer Patienten reagie-
ren. Für Berufstätige besteht z.  B. 
einmal wöchentlich die Möglich-
keit bis 19 Uhr einen Arzttermin in 
unserer Praxis zu vereinbaren.
Dr. Kausior: Die Gemeinschafts-
praxis erleichtert einen unkompli-
zierten fachlichen Austausch. Die 
Zweitmeinung der Kollegen ist bei 
Bedarf verfügbar und jeder Arzt 
hat die Möglichkeit, regelmäßig 
an Fortbildungsveranstaltungen 
teilzunehmen, ohne dass der Pra-
xisbetrieb dadurch beeinträchtigt 
wird. Und last, but not least bietet 
das Modell „Gemeinschaftspraxis“ 
ein nicht unerhebliches Kostenein-
sparungspotenzial. Die eingespar-
ten Mittel können wir dann u.  a. 
wieder in die medizinische Aus-
stattung oder in die Weiterbildung 
unseres Personals investieren und 

somit eine qualitativ hochwertige 
Hausarztmedizin anbieten.

Gerade auf dem Land sind Patienten 
sehr an ihre Hausärzte gewöhnt, die 
oft die ganze Familie über Jahrzehn-
te begleiten. Wie haben Ihre Patien-
ten den Wechsel aufgenommen?
Dr. Neider: Anfänglich waren be-
sonders viele ältere Menschen sehr 
verunsichert und skeptisch, was da 
wohl für neue Ärzte kommen. Ge-
holfen hat uns, dass die Vorgänger 
ihre Patienten gut auf den Wechsel 
vorbereitet haben. Mittlerweile 
haben wir uns gegenseitig ken-
nen gelernt und die Akzeptanz ist 
unserer Meinung nach inzwischen 
sehr gut. Als Hausarztpraxis liegt 
uns die Versorgung der ganzen Fa-
milie auch weiterhin besonders am 
Herzen und wir möchten unseren 

Salzachklinik von außen betrachtet
Interview mit Dr. Sylke Kausior, Dr. Mario Reinhardt und Frau Katharina Neider 
von der Gemeinschaftspraxis Khuenburghaus aus Tittmoning

Frau Neider, Dr. Reinhardt und Dr. Kausior mit Praxisteam
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Patienten in allen Lebensabschnit-
ten, in denen sie zu uns kommen, 
ein kompetenter Partner sein.
Dr. Reinhardt: Da wir seit vielen 
Jahren unseren privaten und be-
ruflichen Mittelpunkt im Ruperti-
winkel haben, waren wir einigen 
unserer Patienten bereits bekannt 
und vertraut. Frau Neider und Frau 
Dr. Kausior kennen viele Patienten 
durch ihre ärztliche Tätigkeit an 
der Salzachklinik, die ihnen jahre-
lang viel Freude bereitet hat und 
die sie mit viel „Herzblut“ ausgeübt 
haben.
Dr. Kausior: Dr. Reinhardt kennen 
viele durch seine langjährige Tätig-
keit in der Praxis unserer Kollegen 
in Fridolfing, vor allem aber auch 
durch seine jahrelange Tätigkeit 
als Notarzt. Nicht wenige unserer 
Patienten wurden schon durch ihn 
notärztlich versorgt.

Apropos Salzachklinik. Wie seht Ihr 
ihre Zukunft und ihre Rolle in der 
„Kliniklandschaft“?
Die Salzachklinik in erreichbarer 
Nähe zu haben, ist für die Men-
schen hier im Rupertiwinkel ein 
echter Glücksfall, der immer sel-
tener wird. Denn viele kleine und 
mittelgroße Krankenhäuser muss-
ten in den vergangenen Jahrzehn-

ten schließen, weil sie finanziell 
zum Fass ohne Boden geworden 
sind. Fakt ist, dass mehr als die 
Hälfte der Krankenhäuser in Bay-
ern rote Zahlen schreiben. Vieles 
ist der Tatsache geschuldet, dass 
nicht jedes Haus ökonomisch gut 
geführt wird. Dies ist jedoch bei 
der Salzachklinik erfreulicherweise 
nicht der Fall.
Ein weiteres Problem für viele 
Krankenhäuser ist, das erforderli-
che ärztliche Fachpersonal zu fin-
den. Die Ärzte der Salzachklinik 
sind nicht nur als Belegärzte tätig, 
sondern führen als niedergelasse-
ne Fachärzte noch eigene Praxen. 
Neben ihrer Praxistätigkeit mit da-
zugehörigen überörtlichen Diens-
ten müssen sie also zusätzlich 
noch Visiten sowie Wochenend- 
und Nachtdienste im Rahmen ihrer 
Belegarzttätigkeit durchführen. 
Nicht nur die Verantwortung für 
die Patienten, auch die Arbeitsbe-
lastung für die Ärzte ist sehr hoch. 
Die Stellen der Ärzte, die in den Ru-
hestand gehen, können teilweise 
nicht mehr bzw. nicht mehr im vol-
len Umfang besetzt werden. Doch 

an der Salzachklinik ist es glückli-
cherweise gelungen, ausreichend 
ärztliches Personal zu finden.
Gerade die wohnartnahe Versor-
gung, wie sie früher in vielen Ge-
meinden existiert hat, ist auch in 
Zukunft sehr wichtig. Angenehm 
für die Patienten ist vor allem, dass 
eine kompetente zukunftsorien-
tierte Versorgung heimatnah und 
in einer familiären Atmosphäre 
stattfinden kann. Für uns Hausärz-
te ist da der „kurze Draht“ zu den 
Klinikärzten, die man alle persön-
lich kennt, oft sehr hilfreich.
Wo die Reise hingeht, kann keiner 
genau sagen. Aber wir sehen die 
Zukunft der Klinik auf dem Land 
und somit auch der Salzachklinik 
positiv. Wir wünschen uns auf je-
den Fall, dass die Salzachklinik für 
die Bevölkerung in unserer Region 
und somit auch für unsere Patien-
ten bestehen bleibt und wollen 
alles in unseren Mitteln Stehende 
tun, dies zu unterstützen.

Frau Neider bei einer Behandlung

Kindernotfälle im Alltag
Insgesamt 60 interessierte Eltern und Großeltern folgten an zwei Veranstal-
tungsterminen der Einladung von Heidrun Valerius, Familienbeauftragte in 
Fridolfing, in Zusammenarbeit mit dem Familienstützpunkt.
Sie lernten Symptome von akuten Notfällen, Erkrankungen und Verletzungen 
zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Dabei wurde gezielt auf 
die Besonderheiten der Situation eines kranken oder verletzten Kindes einge-
gangen: „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen!“
Der Vortrag von Dr. Ullrich Rehme über Kindernotfälle im Alltag führte quer 
durch das Spektrum der häufigsten Notfälle mit Kindern. Er legte dabei beson-
deren Wert darauf, das Erkennen von Notfällen für Nichtmediziener zu veran-
schaulichen: Wie erkenne ich als Elternteil die gängigen Notfälle und was soll 
ich in den ersten Minuten tun, bis der Rettungsdienst eintrifft?

Das Interview führte 

Dr. Kern, Internist, Tel. 08684 985-151
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