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Liebe Leserinnen und Leser,

mit der Gründung der Salzachklinik – die damals noch 
Kranken- und Armenhaus hieß – sorgte die Gemeinde 
Fridol�ng schon vor über 125 Jahren für eine ortsnahe 
medizinische Grundversorgung der Bevölkerung. Das 
Krankenhaus wurde in all den Jahren immer wieder 
medizinisch, technisch und baulich den modernen 
Bedürfnissen angepasst. Die heutige Salzachklinik ist 
trotz zunehmender Spezialisierung und der techni-
schen Weiterentwicklung ein fester Bestandteil der 
medizinischen Versorgung im Rupertiwinkel. 
Durch den Notarztstandort Fridol�ng und die Bereit-
schaftspraxis ist zusätzlich eine Versorgung an Wo-
chenenden- und Feiertagen gewährleistet. Dieses 
Konzept verlangt von allen Mitarbeitern ein hohes 
Maß an Flexibilität und von den niedergelassenen Kol-
leginnen- und Kollegen einen großen persönlichen 
Einsatz, insbesondere auch an den Wochenenden. 
Die enge Verzahnung von ambulanter und stationärer 
Medizin charakterisiert unser Belegkrankenhaus und 
ermöglicht erst eine moderne Medizin in Ihrer Nähe – 
rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr.

Ihr Johannes Kern
Salzachklinik
Ihr Johannes Kern

Liebe Besucherinnen und Besucher der Truna,

als wohl kleinstes kommunales Krankenhaus Bayerns 
stellen wir uns mit dem Klinikjournal bei Ihnen vor.
Getreu unserem Motto „moderne Medizin ganz in Ih-
rer Nähe“ kümmern wir uns wohnortnah und kompe-
tent um die Gesundheit der Bevölkerung im Ruperti-
winkel. Die bürgernahe Anbindung und Versorgung in 
der Region sind unsere wichtigsten Anliegen.
Als Träger fungiert ausschließlich die Gemeinde Fri-
dol�ng und tut dies mit großem Engagement und 
Unterstützung seit der Gründung unseres Hauses im 
Jahre 1888.
Die Besonderheit ist, dass die Salzachklinik ein reines 
Belegarztkrankenhaus ist, d. h. alle Ärzte sind selbst-
ständige niedergelassene Ärzte mit einem durchweg 
hohen Spezialisierungsgrad in Chirurgie, Orthopädie 
und Innerer Medizin.
Ein großes Augenmerk liegt auf der 24-Stunden-Rund-
um-Versorgung, die wir seit 1996 durch die Errichtung 
des Notarztstandortes Fridol�ng auch außerhalb der 
Salzachklinik gewährleisten können. Damit haben 
unsere Patienten den großen Vorteil, dass sie von der 
ambulanten Diagnosestellung über die stationäre 
Therapie oder Operation bis zur vollständigen Gene-
sung und Nachbehandlung von Ihrem Arzt behandelt 
werden können. 
Wir bieten eine hochquali�zierte Medizin in familiärer 
Umgebung mit festen Bezugspersonen. Unsere Pati-
enten fühlen sich bei uns schon fast wie „dahoam“.
Durch zahlreiche Modernisierungs- und Umbaumaß-
nahmen wurde die Salzachklinik in den letzten Jahren 
zu einem regionalen, wohnortnahen, fest in der Re-
gion verwurzeltem Gesundheitszentrum – „moderne 
Medizin ganz in Ihrer Nähe“ .

Ihr Dr. Ullrich Rehme
Chirurg, leitender Belegarzt,  
Leiter Notarztstandort Fridol�ng

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

In der 127jährigen Gesichte unserer Klinik haben die Verantwortlichen 
stets die richten Entscheidungen getro�en. Die Salzachklinik wurde 
 ständig baulich erweitert und durch die Ausstattung zu einem modernen 
Klinikum entwickelt. Mittlerweile ist die Salzachklinik bayernweit das ein-
zige gemeindliche Krankenhaus. Sie ist uns Fridol�ngern wichtig und wir 
sind stolz darauf.

Unsere 45-Betten-Klinik ist ein hochmodernes Akutkrankenhaus mit einer 
hervorragenden baulichen und medizinischen Ausstattung sowie bester 
ärztlicher und p�egerischen Versorgung. Die Innere und die Chirurgische 
Abteilung mit der Grundversorgung und den verschiedenen Schwer-
punkten werden von fachlich hochquali�zierten Ärztinnen und Ärzten 
betreut. 

Nach dem Grundsatz „Medizinische Versorgung mit Herz“ steht bei Ärz-
ten, P�egepersonal und den Verantwortlichen in Fridol�ng der „Mensch 
mit seinen individuellen Bedürfnissen“ im Mittelpunkt. Der Förderverein 
der Salzachklinik, der Notarztstandort, die gesunde, regionale Küche, das 
im Haus untergebrachte Labor und auch die gute Zusammenarbeit mit 
den einweisenden Ärzten in der Region tragen zum Erfolg der Salzach-
klinik bei. All das sind wichtige Kriterien, um ein Krankenhaus wie unsere 
Salzachklinik wirtschaftlich und medizinisch erfolgreich zu führen. 

Als Träger gehört es zu unseren Aufgaben, die Menschen in der Region 
darüber zu informieren, dass es die Möglichkeit gibt, sich wohnortnah in 
familiärer Atmosphäre bestens medizinisch versorgen zu lassen.

Auch aus diesem Grund beteiligt sich unsere Salzachklinik an der Gewer-
beschau TRUNA 2015 und hat in dieser Sonderausgabe des Klinikjournals, 
das vierteljährlich erscheint, ihr umfangreiches Spektrum dargelegt. 

Ich darf Sie herzlich einladen: Nehmen Sie sich Zeit und informieren Sie 
sich mit diesem Klinikjournal. Mit den einzelnen Beiträgen in dieser Aus-
gabe möchten wir Ihnen einen interessanten Einblick in die Arbeit an un-
serer Salzachklinik geben.

Ihr Johann Schild
1. Bürgermeister der Gemeinde Fridol�ng
Ihr Johann Schild

Grußwort
von Bürgermeister Johann Schild

Grußwort
von Dr. Johannes Kern

Grußwort
von Dr. Ullrich Rehme
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15. Februar 1885
Die Gesamtgemeindeversammlung der Gemeinde 
Fridol�ng und Pietling beschließt einstimmig den Bau 
eines Krankenhauses.
10. Dezember 1888
Das Krankenhaus nimmt nach dem Eintre�en der „Mal-
lersdorfer Schwestern“ und des Arztes Dr. Paul Januel 
seine Tätigkeit auf.
1935
Das Haus hat 35 Betten und neue Technik zieht ein: 
Röntgen und Operationsraum.
1950
Umbau und Erweiterung auf 50 Betten (32.000 DM)
1953
Einbau der Zentralheizung durch Darlehen der AOK 
Bad Reichenhall (15.000 DM)
1962
Erweiterung auf 62 Betten komplett im Altbau,  
Funktionsräume im Neubau

1972
Eingemeindung von Pietling, Au�ösung des Zweck-
verbandes, Fridol�ng wird Eigentümer
1980/82
Bürgermeister Josef Mörtl und der leitende  Belegarzt 
Dr. Gerstacker stoßen eine umfassende Modernisie-
rung an, um den zeitgemäßen Betrieb zu gewähren. 
1985–1988
Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen (5,5 Mio. DM)
1999–2002 
Erweiterung, Umbau und Sanierung von Bettenzim-
mern, Küche und des neuen Aufenthalt- und Veran-
staltungsraumes (3 Mio. Euro)
2004
Einweihung der neuerrichteten Krankenhaus kapelle
2010–2011
Erstellung eines Windfangs an der Liegendeinfahrt 
(ca. 100.000 Euro)
2011
Renovierung und Umbau der Endoskopieräume 
(ca. 70.000 Euro)
2012
Mit fast 2.000 stationären Patienten in der chi rur gischen 
und internistischen Abteilung ist die  Salz ach  klinik sehr 
gut ausgelastet.
2014
Umfangreiche Umbau- und Modernisierungsmaß-
nahmen im Kernbereich von OP, Aufwachraum und 
Sterilisation sowie deren bauliche Generalsanierung 
(Gesamtkosten: 1,7 Mio. Euro, davon Zuschuss Förder-
programm Hygiene: 1 Mio. Euro).

Entwicklung des 
Krankenhauses 
Fridol�ng

Die Geschichte der Baumaßnahmen 
Krankenhaus heute

Das Krankenhaus um 1956

Neuer Aufwachraum 2014Krankenhauskapelle 2004

Die Salzachklinik war und ist für Fridol�ng schon im-
mer von größter Bedeutung. Schon damals unter den 
Mallersdorfer Schwestern und auch heute sichert sie 
für die Einheimischen wie auch für die Bürgerinnen 
und Bürger in der Region eine hervorragende medizi-
nische Versorgung. Die Salzachklinik wurde und wird 
immer den Bedürfnissen der modernen Medizin ange-
passt. Innere und chirurgische Abteilung arbeiten mit 
aktuellster Ausstattung und Diagnoseverfahren.
Die Patienten haben hier die Möglichkeit, an einem 
vertrauten Ort mit familiärer Atmosphäre, in liebevoll 
gestalteten Räumen gesund zu werden. Die Wohnort-
nähe erleichtert regelmäßige Besuche. Freundliches, 
gut ausgebildetes Personal und Ärzte, die man kennt, 
scha�en großes Vertrauen. Diese wichtigen Faktoren 
tragen zur Genesung bei.
Das Krankenhaus am Ort ergänzt die gute medizini-
sche Infrastruktur von Gemeinde und Rupertiwinkel. 
Es stärkt zudem den Standort weiterer Einrichtungen, 
wie z. B. der örtlichen Arztpraxen, Physiopraxen, der 
Rettungswache, des Notarztstandortes und der Apo-
theke. 
Mit ihren mehr als 75 Beschäftigten ist die Salzachkli-
nik einer der größeren Arbeitgeber in der Gemeinde. 
Sie bildet für viele Familien eine wichtige und siche-
re Existenzgrundlage. Flexible Arbeitszeiten ermög-
lichen den Beschäftigten, Familie und Berufstätigkeit 
miteinander zu vereinbaren.

Außerdem bieten sich den jungen Menschen in der 
Salzachklinik wichtige Orientierungshilfen. Sie können 
in unserer Klinik ein Praktikum oder den Bundesfrei-
willigendienst absolvieren. So haben sie die Möglich-
keit, in das soziale und medizinische Berufsfeld hinein-
zuschnuppern.

Medizinische Versorgung  
im Rupertiwinkel

Moderne Medizin ganz in Ihrer Nähe

Stationäre Patienten in der Salzachklinik
2014 insg. 1.889 Patienten 
 davon 799 Chirurgie, 1.090 Innere

2015 ca. 2.050 Patienten 
 davon 900 Chrirugie, 1.150 Innere + ca. 8,5 %

Endoskopiezentrum Salzachklinik
2014 1.628 Untersuchungen 
 davon 915 Magenspiegelungen 
  541 Darmspiegelungen 
  172 Sonst. Untersuchungen

2015 ca. 1.850 Untersuchungen + ca. 13 %

Operationen an der Salzachklinik
2014 insg. 907 Operationen, 
 davon 580 stationär, 327 ambulant

2015 ca. 1.100 Operationen, 
 davon 680 stationär, 420 ambulant + ca. 21 %

Zahlen & Fakten
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Das Belegarztwesen ist im deutschen Gesundheits-
system eine Ausnahme, die nicht weit verbreitet ist. 
Die Besonderheit im Belegarztsystem ist, dass ein nie-
dergelassener Arzt Betten an einem Krankenhaus hat 
und dort selbst seine Patienten betreut und behandelt 
bzw. operiert.
Wir in Fridol�ng sind stolz, dass wir mit der Salzach-
klinik eine reine Belegklinik mit sämtlichen Vorzügen 
präsentieren können. Als Belegkrankenhaus bietet die 
Salzach klinik persönliche Betreuung durch denselben 
Arzt während des gesamten Krankheits- und Heilungs-
verlaufs.
Ein Belegkrankenhaus arbeitet mit Belegärzten zusam-
men. Sie sind keine Angestellten der Klinik, sondern 
in ihren eigenen Arztpraxen z. B. als niedergelassene 
Allgemeinärzte, Internisten oder Chirurgen tätig. So 
entsteht eine ideale Verzahnung zwischen dem ambu-
lanten und dem stationären Sektor.
Die Salzachklinik stellt den Ärzten neben den soge-
nannten Belegarztbetten auch eine komplette Infra-
struktur mit der optimalen personellen und techni-
schen Ausstattung zur Verfügung. Der persönliche 

und direkte Kontakt unserer Patienten mit den Beleg-
ärzten ist ein unschätzbarer Vorteil für den kontinuier-
lichen Patientenkontakt.

Vorteile für den Patienten 
Ihr Arzt bleibt auch im Krankenhaus Ihr persönlicher 
Ansprechpartner und betreut Sie bis zu Ihrer vollstän-
digen Genesung.
Doppeluntersuchungen entfallen, da Ihr Arzt die für 
eine Operation oder Behandlung nötigen Untersu-
chungen bereits selbst durchgeführt hat. Aufwändi-
gere Untersuchungen und Operationen können in der 
Klinik durchgeführt werden.

Das leisten wir als Belegkrankenhaus 
für unsere Patienten
An der Salzachklinik werden in der Inneren Medizin 
sämtliche Formen der Diagnostik und Therapie der 
Magen-Darmerkrankungen, der Herz/Kreislauf- und 
Atemwegs erkrankungen und die Blutzuckereinstel-
lungen abgedeckt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die 
Onkologie. 
Chirurgisch werden sämtliche nicht intensivp�ichtigen 
Operatio nen, Unfälle und Arbeitsunfälle behandelt. 
Die Knochenbruchbehandlung und Kniegelenks-
chirurgie (Kreuzbän der, Meniskus etc.) sowie die 
Krampfadernchirurgie (Phlebolo gie) spielen eine gro-
ße Rolle. Auch komplexe Eingri�e am Fuß bei Fehlstel-
lungen und Hallux valgus werden angeboten. Ebenso 
werden Schilddrüsen- und laparoskopische Operatio-
nen durch geführt.
Komplettiert wird das Spektrum der Salzachkli-
nik durch ein externes Labor im Haus, welches ein 
 umfangreiches, hochquali�ziertes Spek trum mit Fach-
arztstandard anbieten kann. 

24-Stunden-Bereitschaft 
Besonderes Augenmerk legen wir auf unsere interdis-
ziplinäre  24-Stunden-Bereitschaft. Das heißt, jeweils 
ein niedergelassener Facharzt aus dem Bereich Chirur-
gie oder Innere ist rund um die Uhr vor Ort in Bereit-
schaft und ein weiterer Arzt des anderen Bereichs hat 
Rufbereitschaft.
Durch die Gründung des Notarzt standortes 1998 in 
Fridol�ng ist es gelungen, den Rupertiwinkel sowie an-
grenzende Teile Österreichs notärztlich abzudecken.

Belegärzte an der Salzachklinik 
Von der Diagnose bis zur Behandlung – alles in einer Hand

Die Ärzte der Inneren Abteilung

Die Ärzte der Chirurgischen Abteilung

Ihr Zimmer in der Salzachklinik
Moderne, helle Zimmer unterstützen den Heilungsprozess

Für die stationäre Behandlung stehen im 45-Betten-
haus Zimmer mit 2 Betten, zum Teil mit Balkon, und 
ein Einzelzimmer zur Verfügung. Zweibettzimmer sind 
zuzahlungsfrei. Zu jedem Zimmer gehört eine komfor-
table „Nass-Zelle“ mit Dusche und WC. Die Betten sind 
fahrbare, elektrisch verstellbare Klinikbetten. Rund-
funkgeräte sind standard und gebührenfrei. Fernseh-
geräte können gegen eine geringe Tagesgebühr zur 
Verfügung gestellt werden. Beim Fernsehen bleiben 
Mitpatienten ungestört. Alle Zimmer sind zentral sau-
ersto�versorgt. Die Patienten werden von staatlich 
geprüften Gesundheitsp�egerinnen und -p�egern 
rund um die Uhr fürsorglich betreut. Patienten, bei 
denen eine besondere Überwachung oder außeror-
dentliche Maßnahmen der medizinischen Versorgung 
notwendig sind, können in einem eigens dafür einge-
richteten „Notfallzimmer“ versorgt werden. Alle Zim-
mer sind mit einer modernen Notrufanlage zur Ver-
ständigung des Personals ausgestattet.

Moderne Zimmer in der Salzachklinik Fridol�ng

Die Zimmer sind z. T. mit Balkon und schönem Blick in den Klinikpark
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Kontakt:

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

Für die Entstehung von Knorpelschäden gibt es unter-
schiedliche Ursachen. Überlastungs- und verschleiß-
bedingte Erkrankungen werden im wesentlichen als 
Arthrose bezeichnet. Es gibt jedoch auch isolierte 
Knorpelschäden, von denen häu�g gerade auch jün-
gere aktive Patienten betro�en sind. 

Geringere Knorpelschäden können konservativ etwa 
durch Injektionen von Hyaluronsäure, Gewichtsreduk-
tion, Einlagenversorgung und anderen Maßnahmen 
behandelt werden.
Eine gelenkerhaltende operative Knorpeltherapie 
kann notwendig werden, wenn an Knie- oder Sprung-
gelenk ein schmerzhafter isolierter und tiefgreifender 
Knorpelschaden vorliegt, der bis an den Knochen her-
anreicht (Grad 3–4 Schädigung), aber dabei das übrige 
Gelenk noch intakt ist. 
Hierfür stehen dem erfahrenen Operateur verschie-
de Verfahren zur Verfügung. Kleine Knorpelschäden 
können im Rahmen einer Arthroskopie durch eine 
Mikrofrakturierung behandelt werden. Hierbei wird 
der geschädigte Knorpel entfernt und der darunter lie-
gende Knochen mit speziellen Instrumenten erö�net. 
Durch die entstandene Blutung wandern Stammzel-
len aus dem Knochen aus und wandeln sich zu einem 
knorpelähnlichen Narbengewebe um, das den Defekt 
abdeckt. 
Bei größeren lokal begrenzten Knorpelschäden hat 
sich die autologe Knorpelzelltransplantation (ACT) 
bewährt. Hierbei wird hochwertiger und belastbarer 
Knorpel in den Knorpeldefekt transplantiert. Der ent-
scheidende Vorteil der autologen Knorpelzelltrans-

plantation gegenüber den bisherigen Methoden der 
Knorpeltherapie besteht darin, dass der transplantier-
te Knorpel den mechanischen Eigenschaften des ur-
sprünglichen Gelenkknorpels sehr nahe kommt.
In einer ersten arthroskopischen Operation wird Knor-
pel aus nicht belasteten Bereichen des Gelenks ent-
nommen und in einem zerti�zierten Labor über drei 
bis vier Wochen angezüchtet. Die Zellen werden dann 
auf eine Kollagenmatrix (Bindegewebseiweiß) �xiert, 
damit eine gleichmäßige Verteilung der Zellen im 
Knorpeldefekt gewährleistet ist.
In einem zweiten Eingri� werden diese „Matrix ge-
stützten Knorpelzellen” in den Defekt transplantiert.
Die Knorpelzelltransplantation kommt bei allen Pati-
enten unter 50 Jahren mit begrenzten Knorpelschäden 
in Betracht. Begleitschäden des Gelenks, wie Instabili-
täten, Meniskusschäden oder Achsabweichungen soll-
ten im Gesamtkonzept der Behandlung berücksichtigt 
und behandelt werden.

Neue Operationsmethode
Moderne Knorpeltherapie an der Salzachklinik Fridol�ng

Kontakt:

Dr. Artur Bergmann, 
Chirurg, Orthopäde 
Tel. 0861 209900-20

Sportunfall – Knieverletzung mit Knorpelschaden

Knorpel wird im Labor angezüchtet

Die gezüchteten Knorpelzellen 
werden in den Defekt trans-
plantiert

Die Tradition der Chirurgen in Fridol�ng hat schon 
immer eine Präsenz für Notfälle beinhaltet. Die 
24-Stunden-Versorgung in den Behandlungsräumen 
der chirurgischen Praxis Dr. Rehme ist ein besonderes 
Anliegen der Salzachklinik Fridol�ng. Ziel ist es, eine 
umfassende wohnortnahe chirurgische Versorgung 
der Patienten im Rupertiwinkel zu gewährleisten – auf 
hohem Niveau und rund um die Uhr.
Mit der Gründung des Notarztstandortes Fridol�ng 
durch Dr. Rehme konnte die Notfallversorgung schon 
1998 auch außerhalb der Klinik etabliert werden. Mit 
seiner soliden unfallchirurgischen Ausbildung ist Dr. 
Rehme besonders auf die Erstversorgung spezialisiert 
und bietet außerdem ein breites Spektrum im allge-
meinchirurgischen Bereich an.
Die logistischen, stationären und operativen Möglich-
keiten in der Salzachklinik Fridol�ng ergänzen sinnvoll 
die ambulante Therapie. Es stehen Belegbetten zur 
Verfügung, in die ein Notfallpatient umgehend aufge-
nommen werden kann. Der Patient hat �xe und kon-
tinuierliche Bezugspersonen und immer den gleichen 
behandelnden Arzt.

Sprechzeiten: 
Mo, Mi, Fr 10 - 12 Uhr und 16 - 18 Uhr 
Di 10 - 12 Uhr 
Sa, So 10 - 11 Uhr

Bei Notfällen außer-
halb der Sprechzei-
ten ist eine Voran-
meldung hilfreich:  
Tel. 08684/985-298

Chirurgische  
Bereitschaft  
Dr. Rehme

Rund um die Uhr für Sie da

Die Chirurgie der Salzachklinik sieht es als ihre Aufgabe, eine 
bodenständige, wohnortnahe chirurgische Versorgung der  
Patienten zu gewährleisten. Jedes Jahr werden etwa 1000 
Operationen durchgeführt. Medizinische Kompetenz 
und herzliche P�ege sind in der Salzachklinik Fridol�ng 
zum Nutzen der Menschen im Rupertiwinkel vereint. Wir 
sehen den Mensch als Ganzes im Mittelpunkt unserer  
Bemühungen, nicht nur sein chirurgisches Problem.
Rund um die Uhr steht bei Notfällen ein Chirurg im Bereit-
schaftsdienst zur Verfügung. Die Chirurgische Abteilung 
beteiligt sich auch am Notarztdienst in Fridol�ng.

Chirurgisches Spektrum:

 f Bauch-Chirurgie (z. B. Gallen-OP in Knopflochtechnik) 

 f Spezielle Schilddrüsen-Chirurgie

 f Unfall-Chirurgie auch mit Nagelung, Verplattung 
großer Röhrenknochen inkl. Versorgung von Schenkel-
halsfrakturen

 f Allgemein-Chirurgie (z. B. Leistenbruch, Blinddarm) 
Krampfadern-Chirurgie

 f Hand-, Fuß- und Schulter-Chirurgie

 f Arthroskopische Kniegelenk-Chirurgie

 f Anästhesie und Schmerztherapie

 f Sportorthopädie

 f Endoskopische Chirurgie

 f Knorpelzelltransplantationen

 f Proctologie, Hämorrhoidenoperation nach Longo,  
Fistel-Chirurgie

Chirurgie  
an der 
Salzachklinik 
Fridol�ng

Ärzteteam der Chirurgie:
Dr. med. Ullrich Rehme (Leitender Belegarzt)
Dr. med. Artur Bergmann
Dr. med. Thomas Schmid
Dr. med. Tilmann Kern
Dr. med. Alfred Leitner
Dr. med. Christian Zbil (Anästhesist)
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Die Vorteile der minimal-invasiven 
Operationsmethoden
f Kleine kaum sichtbare Narben und Zugangswege
f Ambulante oder nur kurze stationäre 

 Krankenhausbehandlung
f Geringere Verletzung von Weichteilen
f Geringere Nebenwirkungen und 

 Komplikationsraten
f Verminderte Schmerz symptomatik
f Schnellere Genesung und  Wiederherstellung  

der Gelenkfunktion
f Schnellere Mobilisation und Rekonvaleszenz

Zusammenfassend handelt es sich bei der laparosko-
pischen oder arthroskopischen Operationsmethode 
um ein hochmodernes technisch ausgereiftes Verfah-
ren, welches seit vielen Jahrzehnten von mehreren 
Operateuren an der Salzachklinik durchgeführt wird. 

Die arthroskopische Chirurgie ist ein seit Jahrzehnten 
an der Salzachklinik gut eingeführtes Verfahren zur 
Behandlung von Gelenkverletzungen. 
Sie wird im Wesentlichen zur Behandlung der großen 
Gelenke eingesetzt, kann aber auch im Bauchraum bei 
Gallenoperationen verwendet werden. 
Hauptsächlich wird die Gelenkspiegelung bei Schul-
ter- oder Kniegelenken angewendet, aber auch Ellen-
bogengelenke und Sprunggelenke können mit dieser 
Technik untersucht und behandelt werden. Der Ein-
gri� wird immer im sterilen OP-Saal der Salzachklinik 
vorgenommen.
Über einen kleinen Schnitt in Höhe des betre�enden 
Gelenkes wird das Arthroskop, bestehend aus einer 
Glasfaseroptik, auf die eine Videokamera (3-Chip-
Technik) aufgesetzt wird und einer angeschlossenen 
Saug- und Spülvorrichtung, durch den Optikkanal in 
das Gelenk eingeführt, um die Verletzungen und Ver-
änderungen zu begutachten. 
Während der Operation wird das Gelenk mittels einer 
Rollenpumpe kontinuierlich gespült und ausgedehnt, 
damit sich der Gelenk innenraum gut einsehen lässt. 
Über einen zweiten kleinen Schnitt werden Miniinst-
rumente über einen Arbeitskanal in das Gelenk einge-
führt. Hierzu gibt es kleine Zangen, Fräsen und Minia-
turstanzen. 

Der Arthroskopieturm
Die hierfür benötigte technische Ausrüstung �ndet 
sich auf einem kompakt zusammengefassten Arthro-
skopieturm, der fahrbar gelagert ist. Das Equipment 
besteht aus einem großen Videomonitor, der Pum-
peneinheit für die Spülung und Absaugung, einer 
Dokumentationseinheit, sowie einer Antriebsvorrich-
tung für die motorgetriebenen Miniinstrumente und 
Fräsen.
Nach Abschluss der arthroskopischen Operation wer-
den die Videokamera und die Instrumente aus dem 
Gelenk entfernt und das Gelenk noch mal durchge-
spült. Dann wird eine dünne Ab�ussdrainage in den 
Gelenkraum eingelegt, damit eventuelles Sekret nach 
außen abgeleitet werden kann. Die kleinen Schnitte 
werden vernäht. 
In ähnlicher Technik kann z. B. auch die Gallenblase 
entfernt werden, wobei hier der Bauchraum nicht mit 
Flüssigkeit sondern mit CO

2-Gas aufgefüllt wird. 

Arthroskopie an der Salzachklinik
Schlüssellochchirurgie mit modernster 3-Chip-Kamera

HighTech - der Arthroskopieturm Dr. Rehme bei einer Kniearthroskopie

Kontakt:

Dr. Ullrich Rehme, Chirurg, leitender Belegarzt 
Tel. 08684 985-100
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Dr. Schmid, sie gelten als anerkannter Spezialist 
für Schilddrüsenerkrankungen.  
Wann muss ihrer Meinung nach operiert werden?
Häu�gste Gründe für eine Schilddrüsenoperation sind 
knotige Veränderungen. Meist handelt es sich dabei 
um sogenannte kalte Knoten.

Was wird bei der Szintigra�e untersucht?
Bei einer Szintigra�e wird die Sto�wechselaktivität der 
Schilddrüse untersucht, um herauszu�nden, wie viele 
Hormone im Bereich der Schilddrüse produziert wer-
den. Zusammen mit der Sonogra�e lassen sich heiße 
und kalte Knoten entdecken.

Was ist der Unterschied zwischen 
kalten und heißen Knoten?
Liegt eine Umwandlung von gesundem Schilddrüsen-
gewebe in Gewebe vor, das keine Hormone mehr pro-
duziert, spricht man von kalten Knoten. 
Gewebe, das unabhängig vom Regelkreis produziert, 
nennt man heiße Knoten oder autonom.

Wie häu�g sind bösartige Knoten?
Gott sei Dank sehr selten, nur in drei bis fünf Fällen pro 
hundert Operationen.

Muss bei bösartigen Schilddrüsenknoten 
noch einmal operiert werden?
In aller Regel ja, aber diese Operation wird abhängig 
von der Art des Tumors und von der Toroperation im-
mer noch einmal individuell besprochen. Fest steht 
aber, dass man gut helfen kann und dass die Heilungs-
chancen als sehr gut zu bezeichnen sind.

Wie lange muss man nach einer 
Schilddrüsenoperation im Krankenhaus bleiben?
Erfahrungsgemäß dauert der gesamte stationäre Auf-
enthalt zwischen drei und fünf Tagen.

Wie lange dauert eine Schilddrüsenoperation?
Die Operation �ndet immer unter Vollnarkose statt 
und dauert zirka 60 bis 90 Minuten. Hinzu kommt Zeit 
für die Vorbereitung und die Zeit im Aufwachraum.

Treten nach dieser Operation Einschränkungen auf?
Man hat Schluckbeschwerden ähnlich einer Erkältung 
oder Halsweh, was durch Einnahme von Medikamen-
ten gelindert werden kann. Kurz nach der Operation 
kann man wieder leichte Kost zu sich nehmen und be-
reits am nächsten Tag wieder ganz normal essen.

Kann man nach der Operation Sport betreiben?
Dagegen ist im Normalfall nichts zu sagen. Man ermü-
det nur schneller und muss dann eben aufhören.

Wie lange kann man nach einer 
Schilddrüsenoperation nicht arbeiten?
Nach dem Krankenhausaufenthalt wird man in der 
Regel noch zwei Wochen krank geschrieben, unter 
bestimmten individuellen Umständen auch mal eine 
Woche kürzer oder länger.

Muss man nach der Operation 
Medikamente einnehmen?
Nach jeder Operation wird beim Entlassungsgespräch, 
abhängig vom Gewebebefund und von der Art der 
erfolgten Operation, besprochen, wie man das ver-
bliebene Schilddrüsengewebe schützen kann. In der 
Regel wird eine Kombination aus Jod und Schilddrü-
senhormon zur Einnahme empfohlen.

Gibt es eine Nachuntersuchung?
Eine Nachbetreuung ist wichtig. Drei bis vier Wochen 
nach der Operation wird die Sto�wechsellage durch 
Blutabnahme kontrolliert.

Schilddrüsen-
operationen 

Interview mit Dr. Thomas Schmid

Dr. Schmid bei einer Schilddrüsen-OP

Sicher ist jeder von uns beim Sport oder im Alltag 
schon „nur einfach mal ungeknickt.“ Eine kleine Un-
achtsamkeit und schon ist es passiert. Der Knöchel ist 
geschwollen und schmerzt. 
Die Sprunggelenksverrenkung zählt zu den häu�gs-
ten Verletzungen des Bewegungsapparates. Doch was 
kann dahinter stecken?
Das obere Sprunggelenk wird durch drei Außen-
bänder, ein Innenband sowie eine vordere und hin-
tere Syndesmose, eine derbe Verbindung zwischen 
Schien- und Wadenbein, stabilisiert. Außerdem ist es 
von einem Weichteilmantel umgeben, in welchem 
zahlreiche Sehnen, Nerven und Gefäße verlaufen.  Alle 
diese Strukturen, Knorpel und Knochen können bei ei-
ner Verrenkung verletzt werden. In den meisten Fällen 
handelt es sich um eine Zerrung, oft aber auch um ei-
nen Riss der Außenbänder. 
Während in den 80er Jahren fast alle diese Sprungge-
lenksverletzungen operiert wurden, ging der Trend 
der letzten Jahre zur konservativen Therapie zurück.  
Neue Studien zeigen jedoch, dass 20 bis 40 % der  nur 
durch Ruhigstellung behandelten Bandverletzungen 
des oberen Sprunggelenks in einer chronischen Insta-
bilität enden. 

Die Aufgabe des Facharztes ist es, die Schwere und das 
Ausmaß der Verletzung zu erkennen und hieraus die 
auf den Patienten individuell abgestimmte Therapie 
einzuleiten.
Verletzungen der Sehnen, des Innenbandes oder der 
Syndesmose werden zumeist operativ behandelt, 
während bei den meisten Außenbandverletzungen 
eine konservative Therapie durchaus gerechtfertigt 
sein kann. Hierbei sind die Anzahl der verletzten Bän-
der und der sportliche Anspruch des Patienten ent-
scheidend. 
Nicht erkannte oder unzureichend behandelte Verlet-
zungen können zu chronischen Schmerzen, Instabi-
litätsgefühl und Folgeschäden führen. Deshalb ist es 
wichtig, ein geschwollenes Gelenk nicht auf die leichte 
Schulter zu nehmen. Folgeerkrankungen sind wesent-
lich schwerer zu behandeln. 

Nur mal umgeknickt ...
Sprunggelenksverletzungen darf man nicht unterschätzen

Dr.  Artur Bergmann
Facharzt für Orthopädie  
und Unfallchirurgie

Maxplatz 13, 83278 Traunstein 
Tel. 0861 20990020

Dr. Bergmann bei einer Fuß-OP

Dr. med. Thomas Schmid
Facharzt für Chirurgie und 
Viszeralchirurgie 
Schwerpunktpraxis Schilddrüse

Tel. 08684 985-120
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Bei einer „normalen” Ultraschalluntersuchung des Her-
zens wird das Herz durch die Rippen hindurch mit ei-
nem speziellen Schallkopf dargestellt – ähnlich wie bei 
der Sonographie des Bauches. 

Wann wird eine TEE durchgeführt?
Die Luft in der Lunge, Fettschichten oder enge Rip-
penzwischenräume führen teilweise dazu, dass unter-
schiedliche Regionen des Herzens nicht optimal zu er-
kennen sind. In diesen Fällen oder auch, wenn z. B. die 
Herzklappen mit ihren feinen Strukturen untersucht 
werden sollen, reicht die Darstellung von außen nicht 
aus und es wird eine TEE durchgeführt.
Selbst Gerinnsel, die sich insbesondere bei bestimm-
ten Herzrhythmusstörungen im Herzohr bilden und 
unbehandelt schwere Schlaganfälle auslösen können, 
oder kleinste Löcher in den Herzscheidewänden kön-
nen bei einer TEE entdeckt werden.

Wie wird die TEE durchgeführt?
Der Patient schluckt – wie auch bei einer Magenspie-
gelung – einen Schlauch. An der Spitze des Schlauches 

ist ein Ultraschallkopf angebracht, welcher Schallwel-
len aussendet, die auf einem Bildschirm dargestellt 
werden. 
Vom Magen und der Speiseröhre können Herz und 
große Gefäße besonders gut beurteilt werden, da 
diese Organe direkt nebeneinander liegen. Sogar be-
nachbarte Gewebewucherungen wie Krebs oder Er-
güsse im Herzbeutel werden erkannt. 
Während der Untersuchung darf der Patient mittels 
geeigneter Medikamente schlafen. 

TEE-Untersuchungen sind mit hohem Aufwand ver-
bunden – teure Geräre und speziell ausgebildete Ärzte 
und Assistenzpersonal mit der nötigen Erfahrung und 
Routine im Umgang mit der Sonde sowie für die opti-
male Auswertung der Bilder. Das wird von den gesetz-
lichen Krankenkassen leider nicht honoriert, so dass 
nur wenige kardiologische Praxen und erst recht kaum 
Kliniken ohne kardiologische Abteilung diese Leistung 
bereitstellen.
Die Salzachklinik ist sehr stolz, TEE-Untersuchungen 
anbieten zu können.

TEE – Transösophageale 
Echokardiographie

Ultraschall des Herzens von innen durch die Speiseröhre

Dr. Gotthardt bei einer TEE

Die Internistische Abteilung der Salzachklinik Fridol�ng 
be treut pro Jahr über 2.000 ambulante und stationäre Pa-
tienten. Mit ihrer Größe und dem angebotenen Spektrum 
dürfte unser Haus einzigartig sein. Der Patient als Mensch, 
eingebettet in seine sozialen und familiären Bindungen, 
steht dabei immer im Mittelpunkt. Rund um die Uhr steht 
bei Notfällen ein Internist im Bereitschaftsdienst zur Verfü-
gung. Die Innere Abteilung beteiligt sich auch am Notarzt-
dienst in Fridol�ng.

Diagnostik:

 f Endoskopische Diagnostik und Behandlung mit Spie-
gelung der Speiseröhre, des Magens, des Zwölffinger-
darms und des Dickdarms

 f Ultraschalldiagnostik der Schilddrüse, der Bauch-
organe, der Blutgefäße und des Herzens (Echo, TEE)

 f Internistische Röntgendiagnostik mit Funktions-
untersuchungen des Magen-Darm-Traktes 

 f Laboruntersuchung von Blut, Urin und anderen 
Körper flüssigkeiten

 f Untersuchungen des Herz-Kreislauf-Systems mit EKG, 
24-h-EKG, 24-h-Blutdruck, Belastungs-EKG, Stressecho

 f Bodyplethysmographie, Lungenfunktionsmessung mit 
Abmessung des Atemwegswiderstandes

 f Schlafapnoediagnostik (Schlafstörungen etc.)

Innere Medizin  
an der 
Salzachklinik 
Fridol�ng

Ärzteteam der Inneren:
Dr. med. Johannes Kern
Dr. med. Matthias Gotthardt
Florian Eglseder
Dr. med. Petrus Weißmüller
Dr. med. Michael Hüller
Evi Schmidt
Dr. med. André Ho�mann
Dr. med. Stefan Bech

Die Bereitschaftspraxis Fridol�ng ist ein Zusammen-
schluss von Allgemein-, Fach- und Klinikärzten der 
Region. Sie wurde 2013 mit dem Ziel gegründet, die 
�ächendeckende Patientenversorgung im ländlichen 
Raum zu verbessern. Und das ist uns gelungen:
Viele Patienten pro�tierten bereits von den guten Be-
handlungsmöglichkeiten der Bereitschaftspraxis. Sie 
nutzten diesen festen Anlaufpunkt, an dem zu gesi-
cherten Zeiten erfahrene, kompetente Ärzte der Regi-
on bei akuten Gesundheitsproblemen mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. Die zunehmende Akzeptanz äußert 
sich in stetig steigenden Patientenzahlen. An Wochen-
enden werden z. T. bis zu 100 Patienten behandelt. 
Die garantierte medizinische Versorgung während der 
sprechstundenfreien Zeiten entlastet den hausärztli-
chen Notdienst deutlich und die Zusammenarbeit der 
Ärzte im Rupertiwinkel wird gestärkt. 
Durch den Standort Salzachklinik stehen der Bereit-
schaftspraxis die medizinischen Möglichkeiten der Kli-
nik wie Röntgen, Labor und Ultraschall zur Verfügung. 
Schwer kranke Patienten können umgehend aufge-
nommen und behandelt werden.

Hausärztliche 
Bereitschaftspraxis 
Rupertiwinkel

Für die ganze Familie –  
ärztliche Versorgung  
an Wochenenden und Feiertagen
9–12 Uhr und 17–18 Uhr
in der Salzachklinik Fridol�ng, 
Untergeschoss
Ohne Anmeldung
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Seit einigen Jahren werden an der Salzachklinik zahl-
reiche Schilddrüsenoperationen von Dr. Thomas 
Schmid durchgeführt. Dafür liefert die Schilddrüsen-
sonographie die entsprechenden Grundlagen. Etwa 
ein Drittel aller Patienten zeigt krankhafte Verände-
rungen der Schilddrüse, wie Knoten, Zysten oder eine 
Kropfbildung. In der Hand des geübten Untersuchers 
kann auf einfachste Weise die Schilddrüse untersucht 
und die Notwendigkeit einer Operation abgeklärt wer-
den. 
Neben dem Einsatz in der Inneren Medizin spielt die 
Verwendung der Ultraschalldiagnostik im Bereich der 
Gelenks-, Sehnen- und Muskelverletzungen ebenfalls 
eine immer größere Rolle. Hier ist zu erwarten, dass 
der Bedarf an Kernspin- und Computertomographi-
en in den nächsten Jahren weiter zurückgehen wird. 
Neben einer top Geräteausstattung sind gute Ausbil-
dung, langjährige Erfahrung sowie ständige Weiter-
bildung des Arztes wichtige Voraussetzungen für eine 
aussagekräftige Diagnose. An der Salzachklinik wur-
den in den letzten Jahren etwa zehn Nachwuchsmedi-
ziner im Bereich der Ultraschalldiagnostik ausgebildet. 
Auch die in der Salzachklinik neu etablierte Bereit-
schaftspraxis verfügt über ein modernes Farbdoppler-
ultraschallgerät, da gerade im Notfall der Ultraschall 
oft die entscheidenden Hinweise liefert und dadurch 
der Patient rasch der richtigen Therapie zugeführt 
werden kann. Die moderne Sonographie ist neben der 
Labordiagnostik mittlerweile der wichtigste Baustein 
bei der Beurteilung von Notfallpatienten.

In praktisch allen Gebieten der Medizin hat die Ultra-
schalldiagnostik in den letzten Jahrzehnten enorm an 
Bedeutung gewonnen. Eine  Ultraschalluntersuchung 
ist schnell verfügbar, kostengünstig und kann ohne 
Strahlenbelastung für den Patienten jederzeit wieder-
holt werden. Aufgrund der erheblichen Fortschritte 
der Technik liefern die modernen Ultraschallgeräte Bil-
der in ungeahnter Qualität und verdrängen damit an-
dere Untersuchungstechniken wie das Röntgen, aber 
oft auch Computer- und Kernspintomographie. 
An der Salzachklinik werden pro Jahr an die 2.000 
 Ultraschalluntersuchungen durchgeführt. Dazu ste-
hen mittlerweile drei hochmoderne Geräte zur Verfü-
gung, wobei eines davon in der Größe eines Laptops 
jederzeit auch mobil am Bett des Patienten zum Ein-
satz gebracht werden kann. 
Die größte Bedeutung in der Salzachklinik hat die 
 Diagnostik der Abdominalorgane. Es können hier Le-
ber- und Gallenblasen erkrankungen, Entzündungen 
der Bauchspeicheldrüse, des Blinddarms sowie Nieren- 
und Blasen erkrankungen bestens untersucht werden. 
Auch im Bereich der Onkologie, die durch Dr. Johan-
nes Kern im Hause vertreten ist, spielt die Ultraschall-
diagnostik der Bauchorgane bei der Beurteilung von 
Lymphknoten oder Metastasen eine wichtige Rolle. 
Die Darstellung von Venen und Arterien durch die so-
genannte farbkodierte Duplex-Sonographie, die den 
Blut�uss farbig darstellt, hat sich in den letzten Jahren 
in der Salzachklinik ebenfalls fest etabliert. Ob Bein-
venenthrombosen, Verschlüsse von Arterien oder Be-
urteilungen der hirnversorgenden Arterien – alles was 
Arteriosklerose oder Gefäßverengungen betri�t, hat 
einen festen Platz in der täglichen Diagnostik. Hierfür 
sind spezielle, hochsensible Schallköpfe im Einsatz. 
Im Bereich der Kardiologie ist das Herzecho (Echo-
kardiographie) mittlerweile zum wichtig sten bildge-
benden Verfahren geworden. Bei der Untersuchung 
von Herzklappenerkrankungen, Pumpschwächen des 

Herzmuskels und entzündlichen Herz erkrankungen 
ist der Ultraschall von höchster klinischer Relevanz. 
Neben der Standarduntersuchung, die mit der Ultra-
schallsonde von außen durch die Brust erfolgt, steht 
an der Salzachklinik auch die transösophageale Echo-
kardiographie (TEE) zur Verfügung. Hierbei wird dem 
Patienten in einer leichten Schlafnarkose ein Schall-
kopf in die Speiseröhre geschoben, mit dessen Hilfe 
das Herz sehr exakt und präzise beurteilt werden kann. 
In den letzten Jahren wurde die Anzahl der TEE-Unter-
suchungen kontinuierlich gesteigert. 

Dr. Weißmüller bei einer Untersuchung der Schilddrüse  –  Der große Bildschirm ist für den Patienten

Dr. Weißmüller erklärt das Untersuchungsergebnis

Modernste Ultra-
schalltechnologie 
an der 
Salzachklinik

Über 2.000 Untersuchungen pro Jahr

Die Stressechokardiographie ist eine Ultraschalluntersu-
chung des Herzens, wobei zunächst in Ruhe und dann un-
ter Belastung die regionale Pumpfunktion des Herzens be-
urteilt wird. Treten während der Belastungsuntersuchung 
Bewegungsstörungen des Herzmuskels auf, spricht das 
für eine Minderdurchblutung und damit für ein verengtes 
Herzkrankgefäß bzw. für eine koronare Herzerkrankung. 
Diese Methode ist im Nachweis oder Ausschluss einer 
Durchblutungsstörung des Herzens sehr tre�sicher. 
Die Stressechokardiographie hat eine wesentlich höhere 
Genauigkeit als das Belastungs-EKG und dient oft als wei-
terführende Untersuchung bei der Frage, ob eine Herzka-
theteruntersuchung erforderlich ist. Manchmal wird sie 
auch nach der Katheteruntersuchung durchgeführt, um 
die Notwendigkeit eines Eingri�s zu de�nieren. Zudem 
können mit diesem Untersuchungsverfahren nach einem 
Herzinfarkt die noch gesunden Anteile des Herzens fest-
gestellt werden. Manchmal wird die Stressechokardiogra-
phie auch eingesetzt, um den Schweregrad einer Herz-
klappenveränderung besser beurteilen zu können.

Stressecho
Untersuchung des Herzens  
unter Belastung

Dr. Bech bei einer Ultraschall-Untersuchung
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Herr S. stellt sich Anfang Juli in unserer Praxis zu einem 
Gespräch vor. Er ist 56 Jahre alt und war noch niemals 
ernstlich erkrankt. Sein Stuhlgang ist regelmäßig und 
von normaler Konsistenz. Trotzdem schickt ihn sein 
Hausarzt zur Darmspiegelung.
„Herr Doktor, muss das wirklich sein?“ Ich vermute, 
dass hinter der Frage weniger eine Kritik an der haus-
ärztlichen Empfehlung als vielmehr ein – verständ-
licher –  Widerwille gegen eine Darm untersuchung 
steckt, und erkläre den praktischen Ablauf: „Der unan-
genehme Teil ist die Vorbereitung. Früher mussten die 
Patienten 4 bis 5 Liter Abführ�üssigkeit trinken, heute 
sind es nur noch 1,5 Liter. Dazu nimmt man 4 Tablet-
ten. Ein klares Getränk nach Wunsch zum Nachspülen 
ist erlaubt.“ Herr S. entspannt sich etwas. 
„Am Folgetag kommen Sie dann ins Krankenhaus 
und ich führe die Endoskopie durch. Sie ziehen eine 
spezielle Untersuchungs hose an und bekommen ein 
Schlafmittel. Nach ca. 20 Minuten ist die  Untersuchung 
in der Regel schon  erledigt.“
„Ich bin aber nicht der erste Patient hier, oder?“ „Da 
kann ich Sie beruhigen, in diesem Halbjahr haben wir 
schon über 300 Darmspiegelungen durchgeführt – 
ohne  Komplikationen!“ 
Wir sprechen über die möglichen Risiken und das Fahr-
verbot für 24 Stunden. Das gefällt Herrn S. zwar nicht 
besonders, aber dies ist eine juristische Entscheidung, 

die die Sicherheit der Patienten gewährt, und damit 
nicht verhandelbar.
Herr S. schlägt dann vor, dass er sich in ein paar Jahren 
wieder meldet, da er beru�ich viel zu tun hat. Das müs-
se doch reichen.
Das sehe ich anders und liefere meine Argumente: Je-
des Jahr erkranken in Deutschland über 50.000 Men-
schen an Darmkrebs und das Risiko zu erkranken steigt 
ab 55 Jahren deutlich an. Deshalb wird die Darmkrebs-
vorsorge ab dem 55. Lebensjahr empfohlen. Hierbei 
werden Wucherungen (Polypen), die über die Jahre 
bösartig werden könnten, entfernt, sodass das Risiko 
an Darmkrebs zu erkranken um über 80 % sinkt.
Meine Zahlen machen ihn nachdenklich und er erin-
nert sich an seinen Onkel, der mit 60 Jahren an Darm-
krebs verstarb. Er entscheidet sich für die Untersu-
chung.
Eine Woche später erfolgt die Spiegelung. Nach dem 
Aufwachen will Herr S. gar nicht glauben, dass schon 
alles vorbei ist. Erst die Untersuchungsgläschen mit 
den beiden Polypen, die wir abgetragen haben, über-
zeugen ihn. Bei Ka�ee und Brezen ist Herr S. sehr er-
leichtert, nun Gewissheit zu haben, nicht erkrankt zu 
sein.
Zwei Tage danach ruft er mich an, um sich nach dem 
Ergebnis der feingeweblichen Untersuchung zu er-
kundigen. Ich kann ihm mitteilen, dass das Ergebnis 
erfreulich ist – keine bösartigen Veränderungen – aber 
eine Kontrolle sollte in drei Jahren erfolgen. 
„Das war alles halb so schlimm! – Danke Herr Doktor!“

Endoskopie an 
der Salzachklinik

Die Vorsorge-Darmspiegelung 
„Herr Doktor, muss das wirklich sein?“

Darm

gesunder Darm Darmpolypen

Das Endoskopie-Team der Salzachklinik Fridol�ng – Dr. Johannes Kern, Wilma Haas, 
Karin Dressler und Dr. Matthias Gotthardt

In den letzten Jahren wurde bei kleinen Operationen ver-
mehrt Musiktherapie angewendet. Es ist jedoch keine 
neue Erkenntnis, musikalische Elemente in der Medizin zu 
verwenden. Es ist eher eine Rückbesinnung auf alte Bräu-
che der Naturvölker. In der Endoskopie wird Musik haupt-
sächlich zur Angstreduktion eingesetzt. 
Viele Menschen verbinden gastroenterologische Endo-
skopie mit Angst. Die Gabe von angstlösenden oder se-
dierenden Medikamenten ist die e�ektivste Methode, 
diese Angst zu verringern. Diverse Studien haben sich mit 
diesem Problem auseinander gesetzt und festgestellt, je 
weniger dieser Medikamente gegeben werden, desto ge-
ringer sind mögliche Komplikationen sowie der Aufwand 
für Überwachung und Nachbeobachtung.
Die Verwendung von beruhigender Musik hat einen po-
sitiven Ein�uss auf die Patientenakzeptanz bei Darmspie-
gelungen. Es entsteht eine angenehme Atmosphäre und 
Angstgefühle werden erheblich reduziert. Damit kann die 
durchschnittliche Dosis der Narkosemittel Propofol oder 
Midazolam vermindert werden.

Musik in der 
Endoskopie

Beruhigende Musik vermindert die Dosis 
von Narkosemitteln

Übergabe eines MP3-Players durch den Förderverein der Salzachklinik

Die Ausstattung an hochmodernen medizinischen 
Geräten ist neben Ärzten und Personal ein Garant für 
die qualitativ hochwertige medizinische Versorgung 
an der Salzachklinik. Nun wurde mit �nanzieller Be-
teiligung des Fördervereins ein HiLine-Video-Kinder-
Koloskop angescha�t. 
Das neue Gerät liefert bei Darmspiegelungen faszinie-
rende, hochau�ösende Bilder. Das „Kinderkoloskop” ist 
besonders �exibel. Vor allem bei Kindern und schlan-
ken Erwachsenen wird dadurch die Durchführung der 
Koloskopie einfacher und für die Patienten angeneh-
mer. Dazu kommt, dass mit dem neuen Koloskop im 
Vergleich zu älteren Modellen eine größere Abwinke-
lung möglich ist und so eine noch bessere und exakte-
re Diagnostik beim Aufspüren eventuell vorhandener 
Polypen erreicht wird. Auch die spezi�sche Entnahme 
von Gewebeproben und die zielgenaue Abtragung 
gefundener Polypen werden erleichtert.
An den Kosten des HiLine-Video-Koloskops von insge-
samt 22.600 Euro hat sich der Förderverein der Salz-
achklinik mit 15.000 Euro beteiligt.

Dickdarm- 
spiegelung

Neueste Spezialtechnologie  
bei Koloskopie

„Kinderkoloskop”
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Die beiden Krankenstationen der 
Salzachklinik werden von drei Lei-
terinnen betreut.
Die Stationsleiterin Susanne Rud-
holzer, ihre erste Stellvertreterin-
Johanna Hummelberger und die 
zweite Stellvertreterin Miriam Alles 
kümmern sich um die beiden Sta-
tionen. Diese Aufgabenstellung ist 
durch das reine Belegarztsystem 
anspruchsvoll. Mit insgesamt 11 
niedergelassenen Ärzten, die un-
terschiedliche Konzepte und per-
sönliche Strukturen mitbringen, im 
Krankenhausalltag zu kooperieren, 
ist nicht immer einfach.
Es ist mit ein Verdienst der drei 
Leiterinnen, dass der tägliche 
Ablauf im Stationsbereich so rei-
bungslos funktioniert. Es ist wohl 
eine Art „Berufung“, welche das 
Leitungsteam zu einer über das 
normale Maß hinausgehenden 

Motivation und Leistung be�ügelt. 
Diese hohe Motivation wirkt  sich 
auf das gesamte P�egeteam po-
sitiv aus, was dazu führt, dass sich 

die Mitarbeiter der Salzachklinik 
stark mit ihrem Arbeitsplatz iden-
ti�zieren: „Das ist schließlich auch 
unsere Klinik!“ 
Der Patient steht in diesem 
 umfangreichen Aufgabengebiet 
absolut im Mittelpunkt. Die Salz-
achklinik vereint liebevolle P�ege 
mit moderner Medizin in einem 
kleinen Krankenhaus. Das ist eines 
der Geheimnisse, warum die Klinik 
schwarze Zahlen schreibt und von 
der Bevölkerung so geschätzt wird. 
Das Netzwerk aus Krankenhaus-
träger, Gemeinderat, Ärzten und 
Mitarbeitern der Klinik funktioniert 
ausgezeichnet.

Stationsleitung:  
Management und Menschlichkeit

Einblicke in das vielseitige Aufgabenfeld der Stationsleitung  
der Salzachklinik Fridol�ng

Miriam Alles, Johanna Hummelberger, Susanne Rudholzer, Michael Nürbauer 

Stationsleiterbesprechung

Mit der Aussetzung der Wehr-
p�icht wurde 2011 auch der Zivil-
dienst beendet. Das hinterließ eine 
große Lücke in vielen Bereichen, 
in denen Zivildienstleistende ein-
gesetzt worden waren, vor allem 
in der P�ege. Um diese Lücke zu 
schließen, wurde 2011 der Bundes-
freiwilligendienst eingeführt. 
Im Bundesfreiwilligendienst kön-
nen sich junge Menschen ab 16 
Jahren im sozialen, ökologischen 
und kulturellen Bereich sowie im 
Sport für das Allgemeinwohl en-
gagieren. Alle bisher anerkannten 
Zivildienststellen wurden automa-
tisch zu anerkannten Einsatzstel-

len für Bundesfreiwillige. Die Sal-
zachklinik verfügt somit über die 
Möglichkeit, zeitgleich drei Bun-
desfreiwillige zu beschäftigen.
Voraussetzung für den Dienst ist, 
dass die Vollzeitschulp�icht erfüllt 
wurde. Die Dienstzeit beträgt 6 
bis 18 Monate, in Ausnahmefällen 
sogar 24 Monate. Die Bundesfrei-
willigen erhalten monatlich ein Ta-
schengeld von 300 Euro plus eine 
Kostenpauschale für Unterkunft 
und Verp�egung.
Nach einer Einarbeitungsphase 
übernehmen die Bundesfreiwilli-
gen in der Salzachklinik unter an-
derem folgende Aufgaben:

 � Patienten werden innerhalb 
der Salzachklinik zu Untersu-
chungen gebracht und dort 
auch wieder abgeholt

 � Messen von Blutdruck, Puls 
und Körpertemperatur 

 � Mithilfe bei der Aufnahme von 
Patienten in der Station

 � Hilfe bei der Grundp�ege wie 
Waschen, Ankleiden, Kämmen 
etc. 

 � Hygienetätigkeiten wie Des-
infektion von P�egeutensilien 
(z. B. Waschschüsseln)

 � Unterstützung bei der Be-
handlungsp�ege (Verbinden, 
Inhalieren etc.)

Außerdem wird den Bundesfrei-
willigen im Laufe ihres Dienstes 
die Möglichkeit geboten, in die 
verschiedenen medizinischen Be-
reiche „hineinzuschnuppern“ und 
z. B. bei Operationen, endoskopi-
schen oder anderen medizinischen 
Eingri�en mit dabei zu sein.

Bufdis: Junge Menschen 
engagieren sich

Die Bundesfreiwilligen („Bufdis“) sind eine 
Bereicherung für die Salzachklinik

Unsere Buftis 2015: Julia Püchner und Xenia Winkler
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König Ludwig II verp�ichtete 1885 
alle bayerischen Gemeinden, die  
Armen- und Krankenfürsorge 
selbst zu regeln. Noch 1885 wurde 
von den Gemeinden Pietling und 
Fridol�ng der Bau eines Kranken-
hauses beschlossen. Bereits drei 
Jahre später konnten erste Patien-
ten behandelt werden. Die gute 
ärztliche Versorgung und P�ege 
für die Menschen in der Umge-
bung war gewährleistet. 
Damals wie heute ist die Leis-
tungsfähigkeit des Hauses sowie 
der vorbildlich organisierte wirt-
schaftliche Betrieb, dem beson-
deren Einsatz der Belegärzte, dem 
P�egepersonal und allen Mitarbei-
tern aus Küche, Verwaltung, Rei-
nigungspersonal und den techni-
schen Diensten zu verdanken. Wir 
schreiben heute schwarze Zahlen, 
was nicht selbstverständlich ist.

Das Herzstück der Klinik  
ist die P�ege
An der Salzachklinik arbeiten der-
zeit ca. 40 Krankenp�eger und 
Krankenschwestern auf den bei-
den Krankenstationen und im 
Funktionsdienst. Rund um die Uhr 
werden die Patienten liebevoll und 
hochmotiviert betreut. Die Aufga-
benstellung ist durch das reine Be-
legarztsystem sehr anspruchsvoll. 
Mit insgesamt 11 niedergelasse-
nen Ärzten, die verschiedene Fach-
gebiete im chirurgischen und in-
ternistischen Spektrum anbieten,  
wird das gesamte P�egepersonal 
im Krankenhausalltag vor große 
Aufgaben gestellt. Durch ihre Freu-
de am Beruf, ihre hohe Motivation 
und eine hervorragende Ausbil-
dung funktioniert der tägliche Ab-
lauf im P�egebereich reibungslos. 
Immer wieder betonen die Patien-
ten, dass man in der Salzachklinik 
sehr persönlich betreut wird.

Frische Küche unterstützt  
die Genesung
„Liebe geht durch den Magen“ – 
unsere Patienten bestätigen im-
mer wieder die hohe Qualität der   
Küche an der Salzachklinik. Sehr 
viele Krankenhäuser in Deutsch-
land werden über externe Groß-
küchen versorgt, nicht so die 
Salzachklinik. Hier werden nur 

Von Menschen für Menschen
In der Salzachklinik Fridol�ng ist der Patient noch Mensch

hochwertige regionale Lebensmit-
tel von ausgesuchten Betrieben 
der  Umgebung angeboten. Das 
motivierte und bestens geschul-
te Küchenteam bietet täglich ab-
wechslungsreiche frisch zuberei-
tete Speisen für jeden Geschmack.
Für Patienten die besonders auf 
Ihre Ernährung achten müssen 
bietet die Salzachklinik jede Woche 
eine kostenlose Ernährungsbera-
tung  durch eine geschulte Präven-
tionsberaterin an. Auch Ärzte im 
Umkreis nutzen dieses Angebot 
gerne und schicken ihre Patienten. 
Eine Besonderheit ist auch das kos-
tenlose Mineralwasser für alle Pati-
enten. 

Die Menschen im Hintergrund
Man sieht sie nur selten, aber die 
Patienten erleben täglich das Er-
gebnis: saubere Flure und Zimmer, 
glasklare Scheiben, funktionieren-
de Technik. Das Service- und Funk-
tionsteam arbeitet im Hintergrund. 
Nur wenn das Zimmer zu reinigen 
oder etwas zu reparieren ist, erlebt 
der Patient die freundlichen Helfe-
rinnen und Helfer der Salzachkli-
nik. An diese Mitarbeiter werden 
hohe Ansprüche gestellt. Optimale 
Hygiene und eine funktionierende 
Technik sind zentrale Themen. Das 
geschulte Reinigungspersonal ver-
hindert, dass gefährliche Keime ihr 
Unwesen treiben können. Wenn 
etwas nicht mehr funktioniert, 
muss sofort der Techniker bereit-

stehen. So kann sich der Patient 
während seines Aufenthalts in der 
Salzachklinik immer sicher sein.

Das Verwaltungsteam
Für die Patienten ist ein Kranken-
hausaufenthalt oft mit einer gewis-
sen Unsicherheit, sogar Angst ver-

bunden. Bei der Aufnahme in der 
Salzachklinik achten daher die Mit-
arbeiterinnen der Krankenhausver-
waltung stets sehr einfühlsam dar-
auf, dass sich die zur Behandlung 

eingewiesenen Patienten willkom-
men fühlen. Das Team der Patien-
tenverwaltung ist eine wichtige 
Anlaufstelle für die Patienten, ihre 
Angehörigen und für die Ärzte. In 
der Verwaltung werden Kranken-
akten angelegt, Diagnosen erfasst 
und mit den Krankenkassen abge-

rechnet. Darüber hinaus werden 
Dienstleistungen für die Patienten 
übernommen. Die Damen in der 
Verwaltung sind erster Ansprech-
partner bei Fragen rund um den 
Krankenhausaufenthalt. Sie versu-
chen in jeder Situation wertvolle 
Hilfestellung zu geben. Ob Telefon 
oder Fernseher am Bett, für einen 
angenehmen Aufenthalt wird ge-
sorgt. Der gesamte Sozialdienst ist 
dort organisiert.
Kurzum: Das Team der Patienten-
verwaltung kümmert sich um all 
die Kleinigkeiten, die für einen an-
genehmen und reibungslosen Auf-
enthalt wichtig sind.

Moderne P�ege: von Mensch zu Mensch

Immer dabei: die Schwester bei der Visite

Herzliche Aufnahme: die Verwaltung hilft und berät 

Maria Stadler, Küchenteam
Seit 8 Jahren bin ich in der hauseigenen Küche und als 
Diabetesberaterin der Sal zachklinik beschäftigt. 
Es bereitet mir viel Freude, in diesem netten und mo-
tivierten Team jeden Tag frisches und schmackhaftes 
Essen aus regionalen Lebensmitteln für unsere Patien-
ten zuzubereiten. 

Ich arbeite seit Sep-
tember 2002 im OP-
Bereich der Salzach-
klinik.
Die Vorgaben in Sa-

chen Sauberkeit und Hygiene sind sehr 
anspruchsvoll. Ich fühle mich an meinem 
Arbeitsplatz ausgesprochen wohl und 
schätze das kameradschaftliche Mitein-
ander im gesamten Team sehr.

Gerti Raab
Funktionsteam

Gesund werden unter Menschen
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Frisch gekocht
In der eigenen Klinikküche werden täglich alle Speisen 
und Getränke für die Patienten frisch zubereitet. Der 
Küchenchef Albert Spitz stellt mit seinem Team ab-
wechslungsreiche Speisepläne zusammen. Da ist für 
jeden Geschmack etwas dabei. Besondere Wünsche 
und Vorlieben der Patienten können da natürlich be-
rücksichtigt werden. Das Küchenteam wird selbstver-
ständlich regelmäßig geschult, um den Ansprüchen 
einer gesunden Küche gerecht zu werden.

Nah und gut
Die Küche setzt ganz stark auf regionale Produkte. Fri-
dol�ng ist als „gentechnikfreie Gemeinde“ ausgerufen. 
Deshalb liefern vor allem Betriebe aus Fridol�ng und 
Umgebung gesunde, gentechnikfreie Lebensmittel.

Beratung ist wichtig
Wie viel darf ein Patient essen oder welche Speisen 
darf er zu sich nehmen. Je nach Krankheitsbild,  bei 
Nahrungsmittelallergien oder Unverträglichkeiten ist 
das ganz unterschiedlich. Hier setzt die Ernährungsbe-
ratung an. Maria Stadler, ausgebildete Ernährungsbe-
raterin an der Salzachklinik Fridol�ng, weiß das ganz 
genau. Frau Stadler berät ihre Patienten individuell 
zu allen Ernährungsfragen. So wird das Wohlbe�nden 
und die Genesung während des Klinikaufenthaltes un-
terstützt. 
Nicht wenige Patienten nutzen die Ernährungsbera-
tung über den Klinikaufenthalt hinaus. Hier bietet die 
Salzachklinik jeden Mittwoch von 15.00 bis 17.00 Uhr 
(nach Voranmeldung) eine kostenlose Ernährungs- 
und Diätberatung an. 

Kostenloses Mineralwasser
Durch die Unterstützung des Fördervereins Salzachkli-
nik Fridol�ng e.V. ist in der Salzachklinik das Adelhol-
zener Mineralwasser für alle Patienten kostenlos.

gesund – frisch – regional – bio
Die Gesundheit steht bei uns an erster Stelle. Dabei ist nicht nur die  
medizinische Versorgung wichtig. Eine ausgewogene und gesunde Ernährung 
unterstützt den Genesungsprozess, stärkt die Vitalität und schmeckt gut.

Unsere regionalen Partner
Die Adelholzener Alpenquellen sind beheimatet in 
den bayerischen Alpen und gehören zu der Kongre-
gation der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz 
von Paul. Die Erlöse des Unternehmens gehen nach 
Investitionen zur Erhaltung langfristiger Arbeitsplätze 
zu 100 % in Krankenhäuser, Alten- und P�egeheime 
sowie in die Unterstützung zahlreicher sozialer Projek-
te.
Die Aichermühle in Fridol�ng-Eizing ist der älteste Ge-
werbebetrieb in der Gemeinde Fridol�ng und versorgt 
die Salzachklinik mit Mehl. Beim Einkauf der Rohsto�e 
achtet die Aichermühle neben der Qualität ganz be-
sonders auf die regionale Erzeugung.
Der Burkhof Sauerlach beliefert die Salzachklinik mit 
Ka�ee. Die Produkte sind zerti�ziert, sodass die kom-
plette Lebensmittelkette bis zum Endverbraucher 
nachzuvollziehen ist.
Der Direktvermarkter Lenz ist ein landwirtschaftlicher 
Familienbetrieb in Fridol�ng-Pietling. Familie Lenz 
baut seit mehr als 20 Jahren Karto�eln an und beliefert 
auch die Salzachklinik.

Die Metzgerei Spitzauer in Fridol�ng ist ein selbst 
schlachtender Betrieb und bezieht ihr Vieh aus der re-
gionalen Landwirtschaft – selbstverständlich aus gen-
technikfreier Fütterung.
Die Molkerei „Berchtesgadener Land“ in Piding ver-
sorgt die Salzachklinik regelmäßig mit Milchproduk-

ten. Bereits seit 35 Jahren setzt sich der Betrieb aktiv 
für eine traditionelle Fütterung ohne Gentechnik im 
gesamten Milcheinzugs gebiet ein und zeigt somit ein 
hohes gesellschaftliches Engagement für die nachhal-
tige Bewirtschaftung in der Alpenregion. Es steht für 
die faire Zusammenarbeit der Molkerei mit seinen Er-
zeugern, Handelspartnern, Mitarbeitern und Verbrau-
chern.
Der Obst- und Gemüsehandel Manfred Weber, Tittmo-
ning, beliefert die Salzachklinik mit gesunden Zutaten 
für die täglichen Mahlzeiten. Herr Weber achtet stets 
darauf, Salate, Gemüse und Obst aus regionaler Her-
kunft zu verwenden, indem er mit regionalen Gärtne-
reien zusammenarbeitet.
Die Bäckerei Steinberger ist ein Familien- und Traditi-
onsbetrieb, der sehr großen Wert auf natürliche und 
regelmäßig kontrollierte Zutaten legt. Sie bezieht 
einen Großteil ihrer Rohsto�e von den Erzeugern 
aus der Region, z. B. das Mehl von der Aichermühle 
 Fridol�ng-Eizing.
Die Bäckerei Oswald ist seit rund 110 Jahren ein Fami-
lienbetrieb und backt für uns nach traditionellen Fa-
milienrezepten. Alle Zutaten kommen aus der Region, 
z. B. das Mehl aus der Aichermühle in Fridol�ng-Eizing. 
Es werden lange Anfahrtswege gespart und somit der 
Umwelt geholfen, ganz nach dem Motto „aus dem Ort 
– für den Ort“.

Albert Spitz beim Zubereiten eines Bio-Hähnchenbrust�lets

Fridol�ng ist als „gentechnikfreie 
Gemeinde“ ausgerufen. Für die 
Speisezubereitungen in der Salz-
achklinik nehmen wir uns diesen 
Grundsatz besonders zu Herzen.

Maria Stadler und Küchenchef Albert Spitz sorgen für schmackhaftes Essen

Jeden Tag frische und appetitliche Speisen

Eine gesunde Küche für schnelle Genesung 20 % Bio
Gesundes und schmackhaftes Essen 
unterstützt die Genesung

Schon seit vielen Jahren wird in der Salzachklinik 
 Fridol�ng vor allem mit regionalen- und gentechnikfreien 
Nahrungsmitteln gekocht.
Der Krankenhausauschuss der Gemeinde Fridol�ng hat 
nun den Einstieg in die Bioküche beschlossen. 
Im ersten Schritt werden künftig für die Zuberei-
tung der Speisen 20 % Bioprodukte verwendet. 
Zum Beispiel Bio-Frischge�ügel aus Tittmo-
ning, Biomilchprodukte aus Piding oder 
saisonales  Gemüse und Obst teils in 
Bioqualität sowie Bio-Eier.
Mit dieser Maßnahme wird künf-
tig auch die Öko modellregion 
„Waginger See – Ruperti-
winkel” gestärkt.
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Zur Zeit wird der Notarztdienst 400- bis 500-mal pro 
Jahr angefordert. Als Spezialität wird der Dienst im 
Selbstfahrerprinzip von zu Hause aus betrieben: So 
können die Notärzte sofort ausrücken. 
Das NEF-Fridol�ng ist mit modernster Ausrüstung ver-
sehen und bietet alle Möglichkeiten der modernen In-
tensivversorgung am Unfall- oder Notfallort.
So ist es z. B. mit einem hochmodernen EKG-Gerät aus-
gerüstet, welches De�brillationen durchführen und 
die gewonnen Daten direkt ins Klinikum Traunstein 
übertragen kann. So können wir den Patienten dort 
lückenlos anmelden.
Auch alle Möglichkeiten zur Narkoseeinleitung und 
künstlichen Beatmung sind gegeben (z. B. nach einem 
Herzinfarkt oder bei schweren Unfällen). Parallel dazu 
wird immer der Rettungswagen alarmiert. So ist gera-
de bei komplexen Fällen die Versorgung mit mehreren 

Rettungskräften gewährleistet. Auch mit dem benach-
barten  Österreich hat sich eine gute Zusammenarbeit 
entwickelt.

Notarztstandort Fridol�ng
Jede Minute zählt – schnelle Hilfe für die Menschen im Rupertiwinkel

Notarzt-Standort Fridol�ng

Im Notfall zählt jede Sekunde 

Veranstaltungs- 
hinweise

„Fridolfinger Medizingespräche” in der 
Cafeteria der Salzachklinik

� Harndrang und kein Ende
 Vortrag von Dr. med. Markus Turba,  

Facharzt für Urologie 
11.11.2015, um 19.00 Uhr

 
Erste-Hilfe-Kurse

� Herz-Lungen-Wiederbelebungskurs (HLW)
 mit Dr. Ullrich Rehme 

jeweils dienstags um 19. 00 Uhr

 �   6.10.  Fridol�ng, Cafeteria der Salzachklinik

 � 13.10.  Waging, Kindergarten

 � 20.10.  Kirchanschöring, Pfarrheim

 � 27.10.  Tittmoning, Pfarrheim

 Anmeldung erforderlich unter Tel. 08684 985100 
max 20 Teilnehmer

Salzachklinik – gesundes Kochen

� Kochkurs  
„Essen macht glücklich!” – 
Gute Laune kann man Essen

 Freitag, 6.11.2015, um 19 Uhr
 in der Mittelschule Fridol�ng

� Kochkurs  
„Die moderne Kneippküche” 
Ausgewogene Ernährung für ein 
aktives, gesundes Leben

 Freitag, 4.12.2015, um 19 Uhr
 in der Mittelschule Fridol�ng

Förderverein der 
Salzachklinik

Finanzielle Hilfe bei nicht 
geförderten Anscha�ungen

Aufgaben und Leistungen des Vereins
 � Beitrag zum Fortbestand einer nahen medizini-

schen Versorgung
 � Förderung einer breiteren Verankerung in der  

Bevölkerung
 � Scha�ung einer freundlichen Atmosphäre   

für Patienten, Ärzte und Personal

 � Zuschüsse im medizinischen und p�egerischen  
Bereich

 � Bereitstellung von kostenlosem Mineralwasser  
für die stationären Patienten

 � Zuschüsse für Verschönerungsmaßnahmen 
 � Zuschüsse für die Hausbibliothek

Unterstützen Sie die Arbeit des Fördervereins!
Werden Sie Mitglied. Der Jahresbeitrag beträgt 10 
Euro. Spenden sind jederzeit willkommen. Mitglieds-
beiträge und Spenden an den Verein können sie 
steuerlich absetzen. Beitrittsformulare gibt es in der 
Gemeinde, der Salzachklinik oder als Dowload unter 
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Moderne Medizin – ganz in Ihrer Nähe

Leitender Belegarzt:  
Dr. med. Ullrich Rehme

Chirurgie: 
Dr. med. Artur Bergmann
Dr. med. Tilmann Kern
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Dr. med. Ullrich Rehme 
Dr. med. Thomas Schmid
Dr. med. Lothar Seissiger
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Dr. med. Matthias Gotthardt  
Dr. med. André Ho�mann
Dr. med. Michael Hüller
Dr. med. Johannes Kern
Evi Schmidt (Ärztin)
Dr. med. Petrus Weißmüller
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