Gratulation!
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute …
… an alle Mitarbeitenden in der Klinik Oberammergau und allen
Verantwortlichen in der Klinikleitung und beim Krankenhausträger.
Als Ihr Krankenhausverband in Bayern freuen wir uns mit Ihnen über das runde
Jubiläum: 50 Jahre sind es allemal wert, dankbar und stolz zurückzublicken auf
die vielen Menschen, denen Sie mit geballten Fachwissen und menschlicher
Zuwendung gemeinsam in den vergangenen fünf Jahrzehnten helfen und zur
Heilung mit verhelfen konnten. Wie es auch in Ihrer Online-Videovorstellung
gezeigt wird, fühlen sich die Patientinnen und Patienten bei Ihnen gut
aufgehoben.
Im Oktober 1971 gestartet als „Rheumaklinik Oberammergau“ haben Sie sich
von Beginn an als Fachklink spezialisiert und in der bayerischen
Krankenhauslandschaft etabliert. In der Ausgabe 1985 des bayerischen
Krankenhausplans wird Ihr Krankenhaus erstmals mit 40 Betten in der inneren Medizin unter dem Träger
„Waldburg-Zeil Kliniken GmbH©o – Rheumaklinik KG – KeZ 18004“ aufgeführt, nachdem sie im Jahr davor
offiziell darin aufgenommen wurden.
Seit Ihrer Eröffnung vor nunmehr 50 Jahren sind Sie ein wichtiger Teil in der flächendeckenden medizinischen
Versorgung der Menschen in Bayern und verbinden Akutmedizin und Rehabilitation in Ihrem auf rheumatische
Behandlung fokussierten Arbeiten. Über die vielen Jahre hinweg haben Sie sich immer wieder an veränderte
Bedürfnisse angepasst – so zuletzt beispielsweise auch vor fünf Jahren mit Ihrem zusätzlichen Engagement in
der Geriatrie. Auch mit Ihrer Öffnung hin zu ambulanten Versorgungsmöglichkeiten und nicht zuletzt 2018 mit
den Ihren Präventionsangeboten „Medical Sports“ entwickeln Sie Ihr sektorenübergreifendes
Leistungsangebot.
Mit mehrfachen Qualitätsauszeichnungen haben Sie immer wieder sichtbar unter Beweis gestellt, dass Sie sich
den ständig verändernden Bedingungen im Gesundheitswesen anpassen können und mit höchsten Niveau
auch den stetig steigenden Anforderungen stellen.
Wir sind stolz, Sie als langjähriges Mitglieder der bayerischen Krankenhausgesellschaft zu wissen.
Dem gesamten Team wünschen wir von Herzen weiterhin eine „gute Hand“ – bei der Behandlung Ihrer
Patientinnen und Patienten und für Sie als Team der Klinik Oberammergau.
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute!

Roland Engehausen
BKG-Geschäftsführer

