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Krankenhaus krempelt die Ärmel hoch 
Bereits ein Viertel der Klinikmitarbeiter gegen Coronavirus geimpft 

 

 

 
Hausham, 26.01.2021 
 

Ein kleiner Piecks hat große Wirkung, nämlich dann, wenn er in Form einer Impfsprit-

ze jenen Menschen verabreicht wird, die in ihrem beruflichen Alltag bei der Behand-

lung von Patienten in den Covid-19-Risikobereichen nur durch ihre Schutzausrüstung 

von dem hochansteckenden Erreger getrennt sind. Bei der Priorisierung der Impfkan-

didaten wird auch berücksichtigt, ob ein persönliches erhöhtes Risikoprofil besteht. 

Nach einer erneuten Impfkaskade am vergangenen Wochenende verzeichnet das Kran-

kenhaus Agatharied nun bereits rund 240 geimpfte Mitarbeiter.  

 

„Bei uns herrscht eine große Impfbereitschaft. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten werden 

zunächst die Kollegen geimpft, die in den Bereichen des Krankenhauses arbeiten, wo potenti-

ell Corona-positive Patienten behandelt werden. Dazu zählen neben unseren beiden Isoliersta-

tionen auch die Intensivstation, der OP und natürlich die zentrale Notaufnahme. Wir sind zu-

versichtlich, dass wir durch diesen Schutz auch weiterhin handlungsfähig bleiben und die Pa-

tienten im Landkreis in gewohnter Qualität versorgen können.“, schildert Sven Steppat, Pfle-

gedirektor am Krankenhaus Agatharied die Priorisierung mit der die Klinikmitarbeiter die für 

sie vorgesehenen Impfkapazitäten des Landkreises Miesbach in Anspruch nehmen. Mittler-

weile konnte bereits gut einem Viertel der Krankenhausbelegschaft eine oder auch schon bei-

de der für einen Schutz notwendigen zwei Impfdosen verabreicht werden. Weitere Impfungen 

sind während der nächsten zwei bis drei Wochen geplant, sobald das Gesundheitsamt neue 

Lieferungen ankündigt. 

 

Dr. med. Peter Wellner, Chefarzt der geriatrischen Abteilung und Mitglied des Ärztlichen 

Direktoriums am Krankenhaus Agatharied erhielt eine Impfung. Er ist täglich auf der Isolier-

station der Klinik im Einsatz. Seine Erfahrungen als Impfkoordinator im Krankenhaus sind 

positiv: „Als Chefarzt für Geriatrie liegen mir die älteren Bewohner unseres Landkreises sehr 

am Herzen. Ich bin froh, dass es gelungen ist, im Januar die Alten- und Pflegeheime in der 

Gegend flächendeckend zu impfen. Im nächsten Schritt werden Mitarbeiter in Gesundheits-

einrichtungen vorgezogen, mit dem Ziel, die medizinische Versorgung auch weiterhin stabil 

zu gewährleisten. Die Kollegen des ärztlichen Kreisverbandes leisten hervorragende Arbeit. 

Die Menge des zur Verfügung gestellten Impfstoffes haben wir leider nicht in der Hand – die 

organisatorischen Abläufe im Impfzentrum in Hausham laufen aber einwandfrei.“ 

 

Bild: Dr. med. Peter Wellner bei der Impfung 
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bitte eine E-Mail mit dem Betreff "Keine Pressemitteilungen" an pr@khagatharied.de. 
 
 
Über das Krankenhaus Agatharied 
 
Das Krankenhaus Agatharied ist eine gemeinnützige GmbH unter der Trägerschaft des Landkreises Miesbach. Es 
verfügt über 350 Planbetten, beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter, zählt zu den Lehrkrankenhäusern der Ludwig-
Maximilians-Universität München und konnte 2018 sein 20-jähriges Bestehen feiern. Das Haus hat viele renommierte 
Mediziner gewinnen und in zahlreichen Disziplinen so erfolgreich innovative Wege beschreiten können, dass es nicht 
nur als Akutkrankenhaus höchstes medizinisches Niveau bieten kann. Für Notfälle ist das Krankenhaus mit seinem 
Trauma-, Herzinfarkt- und Schlaganfallzentrum, Hubschrauberlandeplatz sowie hochmoderner gastroenterologischer 
Diagnoseverfahren bestens gerüstet. Wohnortnah dienen die hauseigene Onkologie, welche alle Säulen der Krebsthe-
rapie unter einem Dach vereint, sowie die zertifizierte Alters- und Palliativmedizin der erstklassigen Rundumversor-
gung. Die Entbindungsstation hat nach der Schließung der Geburtshilfestationen in den Nachbargemeinden immer 
neue Geburtenrekorde zu verzeichnen und bildet mit der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin einen perinatolo-
gischen Schwerpunkt. Zu den „Leuchtturmprojekten“ in der Erfolgsgeschichte des Hauses zählen schon heute: Knie- 
und Hüftendoprothetik, narbenlose Schilddrüsenchirurgie, Spezialkliniken für Anastomosenchirurgie und für atypi-
sche Parkinsonerkrankungen, Endometriosezentrum, Zentrum für Schulter- und Ellenbogenchirurgie sowie die Tele-
medizinische Palliative Care für neurologische Patienten.  
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