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Klinik im Alpenpark.
Hier wird man wieder gesund.

Der gesunde Mensch hat oft so viele Wünsche, der kranke
meist nur einen. Damit der Wunsch der baldigen Genesung
in Erfüllung geht, bedarf es vielerlei Unterstützung – durch
freundliche Menschen, fachliche Kompetenz und eine schöne Umgebung. Dies alles und vieles mehr findet sich in der
Klinik im Alpenpark am Tegernsee. Am südlichen Ortsende
von Bad Wiessee und doch der Gemeinde Kreuth zugehörig liegt diese renommierte Privatklinik zwischen grünen
Wiesen und dem idyllischen Ringsee und wird bereits in
der dritten Generation von der Familie Klitzsch geführt.
Anschlussheilbehandlungen und Rehabilitationsmaßnahmen
bei Erkrankungen des Bewegungsapparates, Herz-Kreislauf
sowie Magen-Darm-Erkrankungen werden hier unter bester
medizinischer Betreuung verabreicht.
Dr. med. Susanne Götschl (geb. Rösner) gehört zum Team
der Chefärzte, ist stellvertretende ärztliche Direktorin und seit
drei Jahren in der Klinik im Alpenpark tätig. Nach einigen
Stationen im Klinik- und Praxisbereich hat sie ihre Karriere als
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Orthopädin wieder in ihre Heimat an den Tegernsee geführt,
worüber sie sehr glücklich ist. „Hier zu arbeiten ist gleich in
zweierlei Hinsicht ganz wunderbar“, erklärt sie. „Denn zum
einen ist natürlich das Tegernseer Tal ein einzigartig schöner
Platz und zum anderen ist die Klinik im Alpenpark ein gleichermaßen anspruchsvoller wie angenehmer Arbeitsplatz.“
Dieser Meinung sind wohl viele Mitarbeiter – sind doch nicht
wenige von ihnen sehr lange, manche bereits seit 20 Jahren in
der Klinik im Alpenpark tätig. Doch woran liegt´s, dass nicht
nur die Mitarbeiter sondern vor allem auch die Patienten so
angetan sind von der Klinik im Alpenpark?

BRENNERS AUSBLICKE

„D
Di
sa
Su
Pa
un
all
Be
Ko
Um
als
ein
Au
Ga
da
be
Fa
un

,
n
m
r
“
t
n
t
o

PRESSE
MEDIENBERICHTERSTATTUNG

KLINIK IM ALPENPARK
Defreggerweg 2-6 · 83707 Bad Wiessee
Telefon: (08022) 846-0 · Fax: (08022) 846-207
info@klinik-alpenpark.de · www.klinik-alpenpark.de

BRENNERS AUSBLICKE / SEITE 2

Zukunftsmusik: So wird die neue Lobby nach dem
gegenwärtigen Umbau einmal aussehen
Beste medizinische Kompetenz und Betreuung in einem wunderschönen Ambiente sind die idealen Voraussetzungen für eine
baldige Genesung - dieser Meinung ist auch Dr. Susanne Götschl
(links), die für den orthopädischen Bereich zuständig ist

Foto: Marja Schwartz

„Das Besondere hier ist, dass hohe medizinische Qualität in
Diagnostik und Therapie und ein familiäres Ambiente gemeinsam für das Wohlergehen der Patienten sorgen“, erläutert Dr.
Susanne Götschl. Denn in der Klinik im Alpenpark wird der
Patient rein fachärztlich betreut. Das Zusammenwirken der
unterschiedlichen Fachrichtungen ergibt ein ganzheitliches,
allumfassendes Bild der Erkrankung, was die individuelle
Behandlung noch effektiver werden lässt. Diese fachliche
Kompetenz wird idealerweise ergänzt durch eine behagliche
Umgebung und die herzliche Betreuung, die mehr einem Hotel
als einer Klinik gleicht. Das Bezugstherapeuten-System (d.h.
ein Therapeut betreut seinen Patienten während des gesamten
Aufenthaltes), langjährige erfahrene Mitarbeiter und große
Gastfreundschaft vermitteln dem Patienten das Wohlgefühl,
das er braucht, um gesund zu werden. Diese Philosophie der
besonders umsorgenden Betreuung ihrer Patienten pflegt die
Familie Klitzsch seit über 50 Jahren. Stetige Modernisierungen
und Erweiterungen im Laufe dieser Jahre haben dafür gesorgt,

dass das Haus optisch, technisch und funktional auf dem neuesten Stand ist. Und der Erfolg gibt dieser Strategie recht. In
früheren Zeiten wie auch heute gehört die Klinik im Alpenpark
zu den führenden Häusern am Tegernsee, wo man sich wohl
fühlt und vor allem gesund wird.
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