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Pollenbelastung - welche Faktoren
spielen neben der Höhe eine Rolle?

Unser Chefarzt Dermatologie, PD Dr. Matthias
Möhrenschlager erklärt in einem kurzen Artikel,
warum die Pollenbelastung in Davos so gering
ist. Die Fausregel "je höher der Ort gelegen ist,
desto geringer ist die Pollenbelastung" ist
richtig, dennoch spielen andere Faktoren ebenso
eine Rolle.

mehr lesen >>

Wir beweisen unsere Expertise auf
dem Ärztekongress in Stuttgart

Am 29. Januar 2016 fand in Stuttgart der 51.
Ärztekongress der Bezirksärztekammer Nord-
Württemberg statt. Mit einer Delegation von drei
Fachexperten war die Hochgebirgsklinik Davos
vor Ort vertreten und konnte den interessierten
Fachbesuchern einen umfangreichen Einblick in
das Angebot geben. 

mehr lesen >>

Zukunftsperspektive der
Hochgebirgsklinik Davos

Die Hochgebirgsklinik Davos plant die nächsten
fünf Jahre. Es wird gebaut, umstrukturiert,
konzipiert, verändert. Alle Veränderungen richten
sich auf die Bedürfnisse der Patienten aus, sei es
für eine professionelle Behandlung oder eine
Klinikinfrastruktur, wo man sich wie in den Ferien
fühlt. Wohin die Reise der Veränderungen geht,

Dr. Renner berichtet von der
Kombination aus Forschung und
Behandlung

Frau Ellen Renner hat gleich zwei Jobs: Sie
arbeitet als Oberärztin in der Kinderklinik der
Hochgebirgsklinik Davos und auch als Leiterin
des Studienzentrums bei CK-CARE. Wir haben sie
interviewt und gefragt, warum sie das überhaupt
macht. Ihre Gründe und welche Vorteile das für
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teilen wir gerne mit Ihnen. 

mehr lesen >>

Patienten und Zuweiser hat, sehen sie im
Interview. 

mehr lesen >>

Gemeinsam neue Wege gehen

Dieses Jahr schlägt die Hochgebirgsklinik Davos
gemeinsam mit dem Hotel InterContinental
Davos eine neue Richtung ein. Wir etablieren
eine Partnerschaft, mit der wir mit einem ganz
spezifischen Angebot auf den Markt gehen
können. Die Infrastruktur und die
Annehmlichkeiten eines Luxushotels werden mit
der Fachkompetenz der Klinik kombiniert. Dies ist
eine einmalige Chance, uns auf ganz neue Art
und Weise zu positionieren, was vor allem für
Menschen aus dem asiatischen Raum interessant
ist.

Live Webcam des Davosersees

Vor kurzem haben wir auf unserer Webseite eine
Webcam installiert. So können Sie Ihrer Davos-
Sehnsucht jederzeit und von überall frönen. Die
Webcam wird mehrmals täglich aktualisiert und
zeigt die Aussicht vom Davosersee in Richtung
Davos, sprich die Aussicht die Sie in fünf Minuten
Gehweg von der Hochgebirgsklinik haben. Gehen
Sie auf unserer Webseite auf Aktuelles –>
Webcam. Viel Spass!

Die etwas andere Therapie: unser
Alphornworkshop

Neue Zimmer für die Herz Reha
Davos

Seit 1. September 2015 ist unsere neue Herz
Reha Davos eröffnet. Um den Ansprüchen dieser
Patienten gerecht zu werden, und ihnen nach
einem so tiefen Einschnitt in das Leben möglichst
grossen Komfort zu bieten, investieren wir in den
Umbau der Zimmer. Die neuen Zimmer der Herz
Reha Davos entsprechen den aktuellen
Standards, sind nach umwelt- und
gesundheitsrelevanten Kriterien eingerichtet und
müssen auch den Vergleich mit einem 4*-
Hotelstandard nicht scheuen. 

Allergie- und Asthma Seminar

Auch in diesem Jahr fand unter der Leitung des
ärztlichen Direktors Prof. Dr. Hans-Werner
Duchna und in enger Zusammenarbeit mit CK-
CARE das einwöchige Allergie und Asthma
Seminar für Medizinstudenten und
Medizinstudentinnen der assoziierten
Universitäten in Bochum und München (TUM) an
der Hochgebirgsklinik Davos statt. Die 13
Teilnehmer durchliefen ein umfangreiches
Fortbildungsprogramm, bestehend aus
Vorlesungen, Bedside Teaching, Praktika und
eigenen Patienten-Vorstellungen. Die
abschliessende Klausur haben alle Teilnehmer
mit Bravour bestanden.

Arbeiten wo andere Ferien machen - 
bei der Hochgebirgsklinik Davos
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Vergangenen November haben wir in der HGK
eine ganz besondere Therapie für unsere jungen
Patienten angeboten: einen Alphorn-Workshop.
Die international bekannte Künstlerin Eliana Burki
gab den Kindern und Jugendlichen mit
chronischen Atemwegserkrankungen eine
Einführung in die Welt des Alphorns – inklusive
Abschlusskonzert. Sogar das lokale Fernsehen
hat über den Workshop berichtet.

mehr lesen >>

Sie lieben Davos und würden am liebsten das
ganze Jahr dort verbringen, wo andere Ferien
machen? Haben Sie schon mal darüber
nachgedacht, an der HGK zu arbeiten? Wir
suchen immer selbstbewusste, in ihrer fachlichen
und sozialen Kompetenz überzeugende
Mitarbeiter zur Ergänzung unseres Teams.
Schauen Sie auf unserer Webseite stets aktuelle
Stellenangebote an. Wir freuen uns auch über
Initiativbewerbungen, denn es gibt immer
kurzfristige Änderungen. 

mehr lesen >>
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