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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

ein bewegendes erstes Halbjahr 2022 liegt hinter 

uns. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation sind 

Schlagworte und Themen, die uns alle beschäftigt haben 

und noch immer präsent sind. „Die Welt ist kompliziert 

geworden“ heißt es oft und wir alle kennen das Gefühl, 

sich von alledem eine Auszeit zu wünschen. Freilich wird 

Sie die vorliegende, neue Ausgabe des Klinikjournals 

der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH nicht vom 

generellen Schwermut der Welt befreien. Vielleicht aber 

schenkt sie Ihnen eine kurze Pause von der allgemeinen 

Nachrichtenlage, eine Reise raus aus Ihrem, mitten rein 

in unseren Alltag. 

Erfahren Sie beispielsweise mehr über die 

fortschreitende Digitalisierung sowie über das 

spannende Feld des Case Managements in unseren 

Kliniken Delitzsch und Eilenburg. Im Interview haben 

Sie die Möglichkeit Melanie Hübner, die neue Direktorin 

unserer Tochtergesellschaft Valere Seniorenpflege und 

Wohnen Delitzsch GmbH, kennenzulernen. Zuletzt lädt 

die Kreiskrankenhaus Delitzsch Service GmbH ein, einen 

spannenden Blick hinter die Kulissen in die Küche des 

Unternehmens zu werfen. 

Viel Freude beim Lesen!

Ihr Steffen Penndorf

Inhaltsverzeichnis
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Case Management:
Ein rundum Blick auf Patient*innen

Googlet man den Begriff „Case Management“, 
erklärt die Suchmaschine in Sekundenschnelle, 
dass es sich um eine „bedarfsorientierte 
Steuerung (‚Management‘) einer 
Fallsituation (‚Case‘) zur Bewältigung einer 
personenbezogenen Problematik“ handelt. 
Für den medizinischen Sektor heißt das, 
die „komplette individuelle Versorgung 
der Patienten optimal zu koordinieren“ 
und klingt damit eigentlich recht simple. 
Doch hinter der knappen Definition 
verbergen sich einrichtungsübergreifende, 
vielschichtige Prozesse und 
Herausforderungen. Um die bundesweite 
Versorgungsqualität nach Klinikaufenthalten 
zu verbessern, entwickelt das Institut für 
Qualitätssicherung und Transparenz im 
Gesundheitswesen (kurz: IQTIG) im Auftrag 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
aktuell das Qualitätssicherheitsverfahren 
„Entlassmanagement“. Mitglied des nationalen 
Expertenausschusses ist Schwester Kathrin 
Kinne aus der Klinik Delitzsch.  

Niemand geht gern ins Krankenhaus. Ein 
Aufenthalt ist für Patient*innen und Angehörige 
gleichermaßen oft mit Ängsten und Sorgen 
verbunden: fremde Räumlichkeiten, neue 
Ansprechpartner, mitunter unverständliche 
Diagnosen. Umso wichtiger ist es, sich in 
guten Händen zu wissen – von der Aufnahme 
bis zur Entlassung und darüber hinaus. Die 
ganzheitliche Geschichte eines Patienten im 
Blick haben und ihn demnach bestmöglich zu 
versorgen, damit befasst sich Case Management, 
auch Fall- oder Entlassmanagement genannt. 
Wenngleich schon vorher gelebt, gibt es 
diese patientenorientierte Abteilung in der 
Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH offiziell seit 
2007. Seither widmen sich Schwester Kathrin 
Kinne in Delitzsch und Schwester Jana Fahrner in 
Eilenburg der Versorgung der Patient*innen unter 
sozialvertraglichen und zugleich wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten. Nun könnten spitze Zungen 
formulieren, dass freilich alle Abteilungen eines 
Krankenhauses nach diesen Prämissen arbeiten. 
Was genau macht also eine Case Managerin? 

„In erster Linie die Kolleg*innen auf den 
Stationen unterstützen, indem ich vielleicht 
mehr über die Vorgeschichte oder die privaten 
Gegebenheiten des Patienten weiß“, erklärt 
Kathrin Kinne. Pflegekräfte und Ärzteschaft 
behandeln Patient*innen akut entsprechend 
der Einlieferungsursache. Bedingt durch die 
enge Taktung des Tagesgeschäfts würde ihnen 
aber häufig die Zeit fehlen, auch eventuelle 
nachstationäre Dinge mitzudenken. „Wird 
ein Patient beispielsweise mit Verdacht auf 
Schlaganfall eingeliefert, übernehmen die 
Fachabteilungen umgehend die medizinische 
Versorgung. Anschließend gehe ich auf den 
behandelnden Arzt zu und frage unter anderem 
nach, ob sich der Verdacht bestätigt hat und 
ob es – bedingt durch Diagnose und Therapie 
– womöglich Veränderungen für das häusliche 
Umfeld gibt.“ Dementsprechend kümmert 
sich Kinne um nachstationäre Behandlungen, 

wie etwa Transport, häusliche Pflege oder in 
Kooperation mit dem Sozialdienst der Kliniken 
auch um die Einleitung von Reha-Maßnahmen. 

„Oberstes Ziel ist immer die lückenlose 
Versorgung des Patienten bis zur Genesung“, 

so die gelernte Krankenschwester, die bereits 
seit 1985 im Team der Kliniken Delitzsch und 
Eilenburg ist.

 
Ihre langjährige Erfahrung und Expertise 

bringt die 53-Jährige aktuell als Mitglied 
eines vom IQTIG einberufenen Gremiums zur 
Erstellung einer bundesweit gültigen Richtlinie 
zum Entlassmanagement ein. „Unsere Aufgabe 
ist es, einen Katalog mit Qualitätsmerkmalen 
zu entwickeln, der reibungslose Übergänge 
an den Schnittstellen zwischen teil- oder 
stationären Behandlungen und weiterführenden 
Versorgungen im ambulanten oder anderem 
stationären Umfeld gewährleistet“, erklärt Kinne, 
die unter dieser Prämisse seit Anfang dieses 
Jahres regelmäßig mit hochrangigen Medizinern 
aus ganz Deutschland tagt. Als Grundlage diente 
dem Ausschuss eine Studie des Aqua-Instituts 
mit über 50 Qualitätsindikatoren zur Umsetzung 

eines strukturierten Entlassmanagements. „Wir 
sind alle Positionen durchgegangen, wobei jeder 
von uns die Blickwinkel seiner Institution, also 
Klinik, Krankenkasse, Pflegedienst usw. darlegen 
konnte.“ Auf diese Weise arbeitete das Gremium 
14 Kriterien heraus, die einrichtungsübergreifend 
gelten. Aktuell werden diese Punkte finalisiert 
und formuliert, bevor sie im Juli 2022 als 
Formular zum Verfahren „Entlassmanagement“ 
letztlich dem Gemeinsamen Bundesausschuss als 
Auftraggeber übergeben werden. „Unsere Arbeit 
als Gremium ist dann beendet, unser ‚Baby‘ hat 
aber noch einen Weg mit einigen Instanzen vor 
sich“, weiß Kinne. Endgültig zum Tragen kommen 
wird das dann bundesweit geltende Formular 
wahrscheinlich nicht vor 2024, dennoch hat sich 
die Teilnahme für die Delitzscherin schon jetzt 
gelohnt. 

„Der Austausch mit anderen Einrichtungen 
war immens wertvoll. Zudem war es mir 
wichtig, unsere Erfahrungen der Kliniken 

Delitzsch und Eilenburg einfließen zu lassen, 
um ein praxisnahes, realistisches Formular 

zu erarbeiten. Es fühlt sich gut an, seinen Teil 
dazu beigetragen zu haben.“

Stets in enger Abstimmung arbeitet Kathrin Kinne mit dem Sozialdienst der Kliniken Delitzsch und Eilenburg zusammen. 

Entlassmangerin Kathrin Kinne ist Teil des bundesweiten 
Expertengremiums der IQTIG. 
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Neustart in der Unternehmenskommunikation: 
Zwischen Tradition und Fortschritt

Unternehmenskommunikation ist ein schmaler 
Grat: Was dem einen gefällt, findet ein 
anderer unpassend. Was die eine Zielgruppe 
anspricht, kann auf eine andere abschreckend 
wirken. Der Grund dafür ist ebenso simple 
wie herausfordernd: Geschmäcker sind 
verschieden. Was also ist eine „gute“ 
Kommunikation? Alle Adressaten unter einen 
Hut zu bringen oder hier und da absichtlich 
doch mal aufzufallen, Neues zu wagen? Auch 
die Antwort darauf ist vermeintlich einfach 
und doch eine Herausforderung: Es ist wohl die 
Mischung, die es macht!

Ein ganzer Berg Arbeit liegt vor der noch 
frischen Abteilung Unternehmenskommunikation 
der Kliniken Delitzsch und Eilenburg. Den 
passenden Wanderweg haben Julia Wick und 
Sophie Bahrdt aber in recht kurzer Zeit schon 
gefunden. Erst im Februar hatten die beiden 
ihre Positionen angetreten, um den öffentlichen 
Auftritt des Unternehmens neu zu denken. Mit 
den Einstellungen drückte die Geschäftsführung 
in diesem Bereich quasi den Reset-Knopf. „Wir 
haben ehrlich reflektiert, dass wir uns im Bereich 
Marketing und Kommunikation besser aufstellen 
und unser Unternehmen sowie all seine 
Leistungen besser nach außen tragen sollten“, 
so Steffen Penndorf, Kaufmännischer Direktor 
der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH. Der 
Stellenplan sah bis dato nur eine Position vor. 
„Aber Kommunikation ist das Sprachrohr auch zu 
unserer eigenen Belegschaft und zählt darüber 
hinaus zu den immer weiterwachsenden, sich 
am schnellsten wandelnden Geschäftsbereichen 
eines Unternehmens. Deshalb haben wir uns 
entschieden, hier in eine zweite Stelle zu 
investieren.“

Mit interner Kommunikation, Marketing, 
Social Media, Redaktion, Eventorganisation, 
Recruiting, Pressearbeit und vielen weiteren 
Teilbereichen gibt es in der Tat genügend Arbeit 

und Aufgaben für zwei. Dabei unterscheidet 
das neue Team im Groben in zwei Kategorien: 
Strategie und Tagesgeschäft. Während Letzteres 
viele Ad-hoc-Themen, spontane Umsetzungen, 
Kreativität und vielfältige Distributionskanäle 
mit sich bringt, geht es beim strategischen 
Ansatz selbstredend um langfristiges Denken 
sowie eine ganzheitliche, zielgerichtete und 
moderne Präsentation der Kliniken Delitzsch und 
Eilenburg. „Dazu wollen wir in erster Linie eine 
starke Unternehmensmarke schaffen, die unsere 
Corporate Identity, also unsere Kultur und unsere 
Leistungen in die Region und wenn möglich auch 
darüber hinaus trägt“, erklärt Julia Wick, Leiterin 
der neuen Abteilung. 

Dieses Leitbild gelte es intern wie extern zu  
leben und auf allen bisherigen sowie potentiell 
noch möglichen Kommunikationswegen zu 
spielen, um die verschiedenen Zielgruppen 
anzusprechen. „Hierbei müssen wir uns 
permanent und konkret fragen: Was haben 
Patient*innen, Mitarbeitende, Bewerber*innen 
und Geschäftspartner*innen für Bedürfnisse 
oder Anforderungen an uns und wie 
präsentieren wir uns dementsprechend künftig 
noch attraktiver und vertrauenswürdiger als 
Arbeitgeber, medizinische Experten oder als 
Kooperationspartner?“  

Die ersten Schritte hin zu einem zeitgemäßen 
Auftritt sind bereits getan. Ein Newsletter 
informiert inzwischen monatlich die 
Mitarbeiter*innen zu aktuellen Themen, darüber 
hinaus gibt es regelmäßige interne Aktionen 
verbunden mit Kommunikationskampagnen. 
So gab es Aufrufe und Aktionen zum Leipziger 
Firmenlauf, zum Internationalen Tag der Pflege 
oder ganz aktuell für ein Fotoshooting. „Bei 
Letzterem werden Aufnahmen von und mit all 
unseren Fachabteilungen entstehen. Wir wollen 
uns bildlich stärker nach Außen präsentieren – 
und das ganz authentisch mit unseren eigenen 
Kolleginnen und Kollegen einmal quer durch 
alle Berufsgruppen hindurch“, so Dipl. Med. 
Sabine Ermer, Ärztliche Direktorin der Kliniken 
Delitzsch und Eilenburg. Verwendung finden 
die szenischen Fotos sowie die Porträtbilder 
fortan unter anderem auf Werbemitteln wie 
Flyern oder Plakaten und auf der Website, die 
aktuell einen Relaunch erfährt. „Zusätzlich 
zum neuen Bildmaterial erarbeiten wir mit 
einer Grafikagentur ein Corporate Design, 

sodass wir künftig crossmedial in einheitlichem 
Erscheinungsbild auftreten können“, ergänzt 
Wick. Bei all diesen tiefgreifenden Prozessen 
gelte es jedoch, Fingerspitzengefühl an den 
Tag zu legen, um bereits erwähnte interne wie 
externe Zielgruppen zu überzeugen. „Dieses 
Austarieren ist vielleicht immer wieder die 
größte Herausforderung unserer Arbeit. Um 
traditionelle Werte mit einem passenden, 
modernen Design in Einklang zu bringen, braucht 
es kontroversen Austausch, Geduld und am Ende 
auch Entschlossenheit.“ 

Im Zuge der gesamtheitlichen Neugestaltung 
der Unternehmenskommunikation wird sich 
im Übrigen in Teilen auch das hiesige Klinik 
Journal weiterentwickeln. „Unsere langjährige 
Leserschaft wird bereits in dieser aktuellen 
Ausgabe ein etwas frischeres Design feststellen. 
Damit sind wir aber noch nicht am Ende“, kündigt 
Penndorf an. „Man darf also gespannt sein auf 
das, was da noch kommt!“Trinkflaschen, Müsliriegel, Mini-Bürosets uvm. – die 

Vielfalt der Werbemittel wächst aktuell ständig. 

Julia Wick (rechts) und Sophie Bahrdt gestalten die Unternehmenskommunikation der Kliniken Delitzsch und Eilenburg neu. 
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Digitale Patientendokumentation:
Daten abrufen, wann und wo sie gebraucht werden 

Kaum ein anderes Thema beschäftigt die 
Gesellschaft seit Jahren so konstant wie 
die Digitalisierung. In einer Welt immer 
schneller werdender Technologien gilt es, 
Prozesse möglichst „remote“ zu gestalten. 
Sprich: einzelne Faktoren des Prozesses 
befinden sich nicht in unmittelbarer Nähe 
zueinander, sind aber digital miteinander 
verbunden. Seit Inkrafttreten des 
Krankenhauszukunftsgesetzes (kurz: KHZG) 
der Bundesregierung zum 29. Oktober 2020 ist 
der endgültige Einzug der Digitalisierung in die 
deutsche Kliniklandschaft manifestiert. Seither 
sind die Kliniken Delitzsch und Eilenburg große 
digitale Schritte gegangen – ein Statusbericht.

 
Mitte Mai 2022: Erstmals arbeitet Schwester 

Katrin Seidewitz auf Station 3/5 in Delitzsch 
in den neuen digitalen Patientenakten. „Noch 
während die Visite läuft, kann ich jetzt Infos rund 
um den Patienten eintragen – das ist großartig“, 
freut sich die stellvertretende Stationsleiterin. 
Seit wenigen Tagen nutzt die gesamte Station 
die neue digitale Pflegedokumentation. Visiten 
werden nur noch mit den dafür angeschafften 
Stationswagen durchgeführt, auf denen die 
Daten der Patient*innen weitreichend digital 

abgebildet sind. „Bis dato hatte das Visiteteam 
die haptischen Akten immer bei sich und wir 
Schwestern mussten warten, bis die Visite durch 
war, ehe wir die Anordnungen der Ärzte umsetzen 
konnten“, erklärt Seidewitz. Nun haben sie und 
ihre Kolleg*innen nicht nur die Möglichkeit, sich 
unabhängig von Zeit und Ort wahlweise an PC 
oder Tablet anzumelden, um selbst Infos rund 
um die Patient*in abzurufen. Sie können die 
Verordnungen der Ärzte jetzt auch im selben 
Moment angehen, in dem die Mediziner sie im 
Rahmen der Visite in die Akte eintragen.

 
Darüber hinaus können Pflegekräfte auch die 

Daten protokollieren, die sie selbst zuvor schon 
während ihrer Rundgänge gesammelt haben, 
beispielsweise Infos zu Essen, Morgentoilette 
oder Beschwerden der Patient*innen. Und noch 
einen weiteren Vorteil sieht die 55-Jährige 
in der digitalen Dokumentation: „Wir können 
durch kleine Kniffe hier und da Zeit sparen, 
beispielsweise durch das Nutzen von fertig 
angelegten, häufig verwendeten Kurzsätzen 
wie ‚Patient schlief bei Nachtrundgang‘.“ Zwar 
würde das bei einzelnen Patient*innen nur 
Sekunden ausmachen, doch diese summieren 
sich und bringen am Ende der gesamten 

Pflegedokumentation doch einige Minuten 
zusammen. „Und im hektischen Tagesgeschäft 
zählt eben jeder noch so kleine Handgriff zur 
Erleichterung.“ 

Diese ersten Erfahrungen, die Station 3/5 in 
der Klinik Delitzsch aktuell macht, haben die 
Kolleg*innen im Eilenburger Haus schon eine 
Weile hinter sich. Dort auf Station 1 lief die 
Einführung der digitalen Akten nämlich bereits 
zwei Jahre zuvor. „Wir hatten anfangs schon 
mit einigen Kinderkrankheiten zu kämpfen“, 
erinnert sich Oberärztin Michaela Zeug. So hätte 
es zu Beginn verschiedene Herausforderungen 
mit der Hardware und mit den hausinternen 
Wlan-Verbindungen gegeben. „Aber es gab 
eine Arbeitsgruppe ‚Digitalisierung‘, die sich 
regelmäßig mit aktuellen Problemen, Fragen 
und Themen auseinandergesetzt und Lösungen 
gefunden hat, das war sehr hilfreich.“ Auf 
Grundlage und in enger Zusammenarbeit mit 
dem Softwarehersteller Apenio entstand so 
ein System ganz auf die Bedarfe der Kliniken 
Delitzsch und Eilenburg abgestimmt. „Und da es 
mit der Zeit immer besser lief, haben sehr viele 
Kolleg*innen das Digitale sehr schnell schätzen 
gelernt. Jederzeit zügig und unkompliziert 
auf alle Daten zugreifen zu können und diese 
dann auch stets einheitlich und immer leserlich 
vorzufinden, ist hervorragend – also wir wollen 
nicht zurück“, schmunzelt die 40-Jährige. 

Die positiven Rückmeldungen von Seidewitz, 
Zeug und vielen weiteren Mitarbeiter*innen sind 
genau das Ergebnis, was sich Projektkoordinatorin 
Maika Lieske und IT-Leiter Michael Kaul erhofft 
haben, als sie im Herbst 2019 mit dem Projekt 
„Digitale Pflegedokumentation“ begannen. „Der 
Weg bis hierhin war nicht einfach. Seit Jahren 
eingeprägte Prozesse neuzudenken und zu 
transformieren war und ist eine Herausforderung 
für das ganze Unternehmen, aber die Stationen 
haben das sehr gut gemeistert“, resümiert 
Lieske, die gemeinsam mit Apenio mehrtägige 
Schulungen für das Personal jeder Fachabteilung 
durchgeführt hat und bei den praktischen 
Einführungen auf Station für Fragen und 
Probleme zur Verfügung stand. Nachdem die 
digitalen Patientenakten in der Klinik Eilenburg 
vollständig integriert sind, erfolgt aktuell der 
Roll Out in Delitzsch, beginnend bei Station 3/5. 
„Ziel ist es, bis Ende 2022 auch hier komplett die 
digitale Pflegedokumentation zu haben“, so Kaul, 
der darüber hinaus schon die nächsten Schritte 
hin zu noch mehr Digitalisierung plant. So gäbe 
es noch verschiedene Patienteninformationen, 
die bisher nicht in der digitalen Akte integriert 
sind, zum Beispiel das Thema Medikation. 
„Aber eins nach dem anderen. Das, was aktuell 
digital umgesetzt werden kann, wird durch die 
Kolleg*innen sehr gut umgesetzt und geleistet. 
Damit haben wir einen ersten großen Meilenstein 
geschafft.“

Maika Lieske (rechts) begleitet die Einführung der Digitalen Patientendokumentation, hier auf Station 3 der Klinik  
Delitzsch mit Schwester Katrin.  
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Krankenhauszukunftsgesetz für die Digitalisierung von Krankenhäusern
 

• Beschluss der Bundesregierung mit Inkrafttreten zum 29. Oktober 2020

• Bund und Länder stellen über 4 Milliarden Euro für die Modernisierung von 
Krankenhäusern bereit

• gefördert werden Investitionen in moderne Notfallkapazitäten und eine bessere 
digitale Infrastruktur, z.B. Patientenportale, elektronische Dokumentation von 
Pflege- und Behandlungsleistungen oder Maßnahmen zur IT-Sicherheit

• Frist für die Umsetzung der gesetzlichen Verordnungen des KHZG ist der 
31.12.2024
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Wenn frischer Wind einzieht: 
Melanie Hübner übernimmt Heimdirektion der Valere
Es ist luftig geworden im Büro der Direktion der 
Valere Seniorenpflege und Wohnen Delitzsch 
GmbH. Wo einst viele Schränke voller Akten 
standen, steht nun nur noch einer; die ehemals 
graue Wandfarbe ist einem frischen grün 
gewichen und bald zieht noch das ein oder 
andere Accessoires ein. „Letztere aber nicht nur 
bei mir“, erklärt Melanie Hübner gleich zu Beginn 
des Gesprächs. „Tatsächlich hat sich in unserem 
Verwaltungsbereich einiges getan: eine neue 
Struktur in Bezug auf die Büroaufteilung und 
verbesserte Arbeitsplatzbedingungen wurden 
geschaffen.“ Optisch hat sich seit Hübners 
Ankunft als neue Direktorin zum 1. April 2022 
also schon mal einiges getan – aber getan ist es 
damit eben noch lange nicht. Denn zu tun gibt 
es immer. Im Interview mit Redakteurin Julia 
Wick verrät die 33-Jährige ihre Visionen für die 
Valere, spricht über erste, schon umgesetzte 
Änderungen und erläutert die Prioritäten ihrer 
Arbeit.
 
Julia Wick: Sie sind mittlerweile drei Monate im 
Amt: fühlt es sich eher wie „schon“ oder „erst“ 
drei Monate an?

Melanie Hübner: Beides irgendwie. Einerseits lerne 
ich das Unternehmen mit seinen vielen Facetten 
und den einzelnen Standorten natürlich jeden Tag 
noch besser kennen und es gibt jede Menge zu 
verstehen und zu lernen. Andererseits kommt es 
mir vor, als wäre ich schon eine kleine Ewigkeit Teil 
des Teams und bin schon richtig angekommen, ein 
schönes Gefühl!

Klingt nach einem herzlichen Willkommen …

Definitiv! Ich bin ganz begeistert, wie offenherzig 
ich empfangen wurde – von Kolleg*innen, 
Heimfürsprecher*innen und Bewohner*innen 
gleichermaßen. Das ist für mich nichts 
Selbstverständliches, immerhin hatte meine 
Vorgängerin Marina Scharping-Bätz knapp 30 
Jahre die Leitung inne und hat sich damit natürlich 
einen verdient hohen Stellenwert erarbeitet. Umso 
glücklicher bin ich, dass mir von Tag 1 an die Chance 
gegeben wurde, nicht nur „Nachfolgerin von…“ 
sondern ich selbst mit all meinen Ideen zu sein.

Und Ideen haben Sie einige, richtig?

Es muss niemand Angst bekommen, dass jetzt 
alles anders wird und ich – wie man so sagt – mit 
Kahlschnitt durchgehe (lacht). Aber natürlich 
sehe ich Dinge, die geändert werden müssen, um 
mit der Zeit zu gehen – als Arbeitgeber wie auch 
als Wohnstätte. Und ich erkenne Potentiale, die 
erschöpft werden können oder sogar müssen, 
um den ständig ändernden Anforderungen des 
Wettbewerbs gerecht zu werden.

Verraten Sie gern ein paar mehr Details: Welche 
konkreten Ziele streben Sie an?

Eines der ersten großen Themen ist, zu schauen, 
wie wir unser Aufnahme- und Entlassmanagement 
optimieren können. Ich denke, da braucht es konkret 
einen klaren Prozessablauf und mehr Manpower, 
weshalb ich mir wünsche, hier bald nach einer oder 
einem neuen Mitarbeiter*in suchen zu können. 
Aber auch das Thema Digitalisierung wird uns  
beschäftigen. Bis Ende des Jahres wollen wir an allen 
Standorten der valere eine standardisierte und EDV-
gestützte Dokumentation aller Bewohnerakten 
realisieren. Diese beiden Prozesse zu optimieren, 
wird sich auf die Arbeit der gesamten Einrichtung  
auswirken und langfristig  für Entlastung sorgen. 
Denn genau das braucht es im täglichen Doing.

Damit spielen Sie sicher auf die in der 
Öffentlichkeit immer wieder thematisierte 
Belastung der Pflegekräfte an…
 
Ja, wir alle wissen um die Situation des 
Fachkräftemangels besonders in der Pflege und  
worin mögliche Ursachen dessen liegen. Am großen 
System kann ich als Leitung einer Einrichtung 
natürlich nicht wirklich etwas ändern. Aber ich 
versuche, bestmögliche Bedingungen für unsere 
Mitarbeiter*innen zu schaffen und zu erarbeiten, 
was die valere als Arbeitgeber attraktiv macht. Die  
Themen Mitarbeiterzufriedenheit, 
Mitarbeiterakquise und Mitarbeiterbindung 
sind daher die wohl größten Bausteine, die es zu 
stemmen gilt.

Daher die neuen Büromöbel? (lacht)

Unter anderem, ja (lacht)! Jeder, der am Schreibtisch 
arbeitet, weiß, wie wichtig das Ambiente für die 
Schaffenskraft ist. Optimale Arbeitsbedingungen 
zu bieten, ist nicht nur für die Gesundheit essentiell, 
sondern dient natürlich auch als Wertschätzung des 
täglichen Engagements. Aber freilich ist es damit 

allein nicht getan. Auch die Kolleg*innen abseits 
der Büros sollen und müssen sich gewertschätzt 
und gebraucht fühlen, denn sie bilden unseren 
Kernprozess. Einen Anfang haben wir mit einer 
Überraschung zum diesjährigen Tag der Pflege am 
12. Mai gemacht. Es gab für alle frisches Obst zum  
Vitamine tanken. Im August ist ein Mitarbeiterfest 
geplant. Abseits von solchen punktuellen Aktionen 
gilt es aber, den Beschäftigten ganzjährig die 
Anerkennung entgegen zu bringen, die sie jeden 
Tag gern zur Arbeit kommen lässt. Im besten Fall 
spricht sich das dann herum …

… und bringt damit Bewerber*innen und 
gegebenenfalls neue Kolleg*innen. 

Exakt. Natürlich können und werden wir uns 
beim Thema Recruiting nicht nur auf eventuelle 
Mundpropaganda verlassen. Wir müssen nach 
Außen generell sichtbarer werden, beispielsweise 
durch eine neue Website oder durch Auftritte im 
Bereich Social Media. Wir müssen jede für uns 
sinnvolle Plattform nutzen, um zu zeigen, warum 
es sich lohnt, Teil unseres Teams zu werden. Und 
das gilt für die Suche nach bereits erfahrenen 
Pflegekräften genauso wie für das Anheuern von 
Auszubildenden. Wir haben uns vorgenommen, 
wieder Träger der praktischen Ausbildung zu 
werden und wollen den Nachwuchs der Branche 
auf diese Weise künftig im eigenen Haus befähigen 
und im besten Fall natürlich auch binden. 

Gefallen muss es in den Einrichtungen ja aber 
nicht nur den Mitarbeiter*innen. Gibt es Dinge, 
die Sie für die Bewohner*innen angehen oder 
verbessern wollen?

Prinzipiell stehen unsere Bewohner*innen ohnehin 
dauerhaft im Mittelpunkt unserer Arbeit und wir 
alle sind täglich bestrebt, ihnen bei uns ein schönes 
Zuhause zu geben. Bei uns steht der Mensch im 
Mittelpunkt und das wollen wir künftig noch  
verstärkter durch Interaktion verdeutlichen. 
Nachdem ich zuletzt hauptsächlich Wachkoma-
Patient*innen betreut habe, freue ich mich ganz 
persönlich über den Austausch und den direkten 
Kontakt mit Bewohner*innen beispielsweise 
bei Festen, Adventsbasteleien oder wenn es der Melanie Hübner im Interview. 

Melanie Hübner im Gespräch mit Bewohnerin Marion 
Lehmann in der Delitzscher Einrichtung.
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Sozial- und Beschäftigungszentrum:  
Digitalisieren und Archivieren

Mit ihrer Werkstatt für Menschen  
mit Behinderung übernimmt die Sozial- und 
Beschäftigungszentrum Delitzsch gGmbH  
(kurz: SBZ), eine Tochtergesellschaft der 
Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH, seit  
einigen Monaten die Digitalisierung der 
Patientenakten der Kliniken Delitzsch und 
Eilenburg. Nach einjähriger gemeinsamer und 
intensiver Vorbereitung werden die Akten 
nun im SBZ geordnet, gescannt, als Datei 
abgespeichert und wieder in das System der 
Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH überführt.

„Unser Auftrag ist es, alle Akten zu digitalisieren“, 
erklärt Jeremy Kettner, der in der Gruppe die 
Position am Scanner übernommen hat. Wobei 
es sich tatsächlich mehr um ein Archivieren als 
ein Digitalisieren handelt. Denn aufmerksame 
Leser*innen werden feststellen, in dieser Ausgabe 
auf den Seiten 7 und 8 schon einmal etwas über 
die Digitalisierung von Patientenakten gelesen 
zu haben. Der dort beschriebene Prozess und 
die Arbeit des SBZ sind an sich völlig autark, 
fließen am Ende aber dennoch zusammen.  
„Unsere gescannten Akten ergänzen die ‚Digitale 
Pflegedokumentation‘, die aktuell in den Kliniken 
integriert wird“, ergänzt Gruppenleiter Owe 
Kaula. Unterstützt werden er und die zehnköpfige 
Mannschaft im SBZ von Produktionshelferin Ute 
Köhler, die in der Vergangenheit in der Klinik 
Eilenburg im Patiententransport tätig war. „Die 
Akten kommen von den Kliniken schon sehr gut 
vorbereitet bei uns an. Jede hat ein Deckblatt mit 
einem Barcode und einer Identifikationsnummer, 
damit alles eindeutig zuordenbar ist.“ 

Im ersten Arbeitsschritt werden die einzelnen 
Papierdokumente aus der Mappe genommen, 
in die richtige Reihenfolge gebracht und 
anschließend geklammert. Nach dieser 
Vorbereitung sind die Mappen bereit für den 
Scanvorgang. „Ich nehme mir die einzelnen 
Akten, lege sie in gelegter Reihenfolge in den  

Scanner und lasse sie durchlaufen“, beschreibt 
der Beschäftigte Jeremy Kettner seine Aufgabe. 
„Am PC habe ich dann ein Programm, das 
leere Rückseiten und die Zwischendeckblätter 
erkennt. Diese werden automatisch aussortiert.“ 
Anschließend speichert Kettner die gescannten 
Seiten als PDF im gemeinschaftlichen System der 
Gruppe ab und legt die Papierdokumente wieder 
geklammert in die Boxen neben seinem Platz. 

Um eventuelle Fehlerquellen beim Sortieren 
und Scannen auszuschließen, werden die PDF-
Dateien in einem abschließenden Arbeitsschritt 
nochmals überprüft. Insgesamt vier Kontroll-
Arbeitsplätze gibt es dafür in der Werkstatt, an 
denen ergänzend händisch auch das Datum jedes 
gescannten Dokuments noch geändert wird. 
„Wenn die Dateien bei mir ankommen, haben 
sie alle das Datum von dem Tag, an dem sie hier 
in unserer Arbeitsgruppe gescannt wurden. Ich 
ändere das in die Tage, an denen die medizinischen 
Untersuchungen ursprünglich gemacht wurden“, 
kommentiert Steffen Mehl seine Arbeit während  

er konzentriert auf den Bildschirm vor sich schaut. 
Zu den Kontroll-Arbeitsplätzen zählt auch der 
speziell angelegte Sehbehinderten-Schreibtisch, 
an dem der gelernte Informatiker Mirko Feldner 
sitzt. Mit seiner starken Seheinschränkung 
hat er keine Möglichkeit einer Anstellung auf 
dem ersten Arbeitsmarkt. Umso erfüllender 
ist für ihn nun seine Aufgabe in der seit Januar  
bestehenden Arbeitsgruppe. 

Und genau darum ginge es, erklärt die 
Werkstattleiterin Doreen Rost: „In all unseren 
Arbeitsgruppen schätzen wir ein, welche 
Beschäftigten welche Interessen und Fähigkeiten 
haben.“ Die Gründung der neuen Arbeitsgruppe 
sei ein Gewinn auf ganzer Linie. Auf der einen 
Seite könne die PC-Affinität verschiedener 
Beschäftigter gefördert werden. „Andererseits 
freuen wir uns als Einrichtung nach Druckerei, 
Näherei und Verpackung ein weiteres großes 
Geschäftsfeld gefunden zu haben, auf dem 
wir regionalen Unternehmen in Zukunft 
Dienstleistungen anbieten können“, so Rost. 
Mit der Archivierung der Patientenakten sei die 
Gruppe erst einmal noch auf Jahre ausgelastet. 
Mit der beschafften Technik, dem Werkstattraum 
mit eigens umgestalteten Serverbereich sowie  

den gesammelten Erfahrungen sei die Gruppe 
aber auch bereit für künftige Aufträge. „Die 
Gesamtaufwendungen in Höhe von über 
63.000 Euro, darunter rund 38.000 Euro 
Fördermittel, sehen wir als Investition in 
die Zukunft für Kooperationen auch über 
die Unternehmensgruppe hinaus“,   so SBZ-
Geschäftsführer Hannes Markert. „Dazu 
werden wir zu gegebener Zeit mit kommunalen, 
potentiellen Auftraggebern wie dem Landratsamt 
oder den Kreiswerken in Kontakt treten.“  

Dutzende neue Akten zur Archivierung erreichen die 
Gruppe des SBZ wöchentlich.

Gruppenleiter Owe Kaula schaut Steffen Mehl bei der Kontrolle der Akten über die Schulter.

Jeremy Kettner scannt an seinem Arbeitsplatz alle Akten.
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Mit dem Service on Tour: 
Von leckerem Essen und warmen Worten 

„Guten Morgen Frau Blischke und 
Frau Rolletschek, na, haben Sie gut 
geschlafen?“ Carola Noah öffnet die Tür zum  
Patientenzimmer mit einem Lächeln und gibt 
beiden in ihren Betten sitzenden Patientinnen 
damit sofort ein gutes Gefühl. Nach kurzem 
Smalltalk schwenkt die 60-Jährige um 
und fragt die Frühstückswünsche der  
Zimmergenossinnen ab. Diese haben nun 
die Qual der Wahl, denn das Angebot ist 
reichlich. Mit ihrem mobilen Buffetwagen 
verköstigen Noah und ihre Kolleg*innen der 
Kreiskrankenhaus Delitzsch Service GmbH 
tagtäglich alle stationären Patient*innen der 
Kliniken Delitzsch und Eilenburg frisch und 
abwechslungsreich. 

35 Mitarbeiter, 2 Küchen, 10 Stationen, 180 
Essen täglich, 365 Tage im Jahr – die Zahlen der 
Versorgung der Kliniken Delitzsch und Eilenburg 
sind beeindruckend. Dahinter steht eine gute 
Organisation mit eingespielten Prozessen und 
einem stets hohen Qualitätsanspruch. „Für uns 
sind die Patienten*innen unsere Gäste“, lässt 
Manja Wendler keinen Zweifel am Einsatz des 
gesamten Teams. Seit 1992 im Unternehmen, 
hält die gelernte Diätköchin seit nunmehr vier 
Jahren die Leitung der Klinikküche inne. „Neben 
einer gesunden Küche ist uns besonders die 
Vielfalt und Abwechslung wichtig.“ Dafür könnten 
Patient*innen zum Mittagessen aus insgesamt 
elf Gerichten leichter oder Vollkost sowie zwölf 
vegetarischen Gerichten wählen.

 
„Nach einer OP fühlt man sich ja ohnehin nie 

besonders, ein gutes Essen kann da definitiv 
helfen, schneller wieder mental und physisch auf 
die Beine zu kommen“, erklärt Marianne Blischke 
und gesteht, ihr Lieblingsessen Spaghetti 
Bolognese insgesamt drei Mal während ihres 
Aufenthaltes gegessen zu haben. „Die fruchtige 
Tomatensoße war wirklich lecker, einzig mit 
den Portionen meinen sie es hier wirklich gut 

– aber manch großer Mann freut sich darüber 
wahrscheinlich.“ Zum Frühstück entschied sich 
die 81-jährige Delitzscherin mit einem Pott 
Kaffee sowie Brötchen mit herzhaftem und 
süßen Aufstrich ebenfalls für die Evergreens 
der Küche. Doch selbst Wünschen abseits 
der Speisekarte würde stets nachgegangen, 
lobte Zimmergenossin Gabriele Rolletschek: 
„Ausnahmslos alle Servicekräfte waren überaus 
freundlich und aufmerksam, da fühlt man sich 
richtig gut aufgehoben.“

Mit einem zufriedenen Lächeln ob der 
warmen Worte schiebt Carola Noah ihren 
Frühstückswagen weiter über den Gang von 
Station 4. „Im nächsten Zimmer liegt ein HNO-
Patient, dem vor zwei Tagen die Mandeln entfernt 
wurden“, ist die Delitzscherin gut informiert. Für 
ihn gibt es mit Götterspeise, kaltem Kakao und 
kühler Puddingsuppe das Traumfrühstück vieler  Kinder und eine fachgerechte Verköstigung 

so kurz nach dem Eingriff. „Ich mag die 
Abwechslung meines Jobs, weil man täglich 
mit den unterschiedlichsten Menschen kurz ins 
Gespräch kommt – ob nun direkt am Krankenbett 
oder am rollenden Buffet.“ Denn Patient*innen, 
denen es möglich ist, steht es auch frei, direkt zur 
Theke zu kommen. Zu ihnen gehört Uwe Bartlitz 
aus Zwochau. Nach seiner Knie-OP ist er mittels 
Gehhilfe schon wieder mobil. „Das Essen hier hat 
ausnahmslos gut geschmeckt, mein Highlight war 
das Geschnetzelte. Wegen des Essens bin ich fast 
traurig, heute entlassen zu werden, ich hatte den 
Speiseplan noch nicht in Gänze durch“, scherzt 
der 66-Jährige.   

Um den diversen Wünsche der Patient*innen 
nachzukommen, hat die Küche der Kliniken 
Delitzsch und Eilenburg dauerhaft circa 1.200 
Mittagessen in den Kühlräumen vorrätig. „Das 
ist der Bestand für ungefähr eine Woche, damit 
auch tatsächlich jeder Patient sein Wunschessen 
bekommt“, erklärt Küchenchefin Wendler.  Drei 
Mal wöchentlich werden die Kliniken zusätzlich 

mit frischem Obst und Gemüse versorgt. 
On Top zur Patientenversorgung kommt die 
Verköstigung der knapp 700 Mitarbeiter*innen 
beider Häuser. „Unabhängig vom Angebot 
für unsere Patienten*innen können sich die  
Kollegen*innen für eines von zwei Wahlessen 
plus Dessert entscheiden.“

Carola Noah hat unterdessen alle Patient*innen 
der chirurgischen Station verpflegt und ihren 
Wagen wieder weitgehend leergeräumt. „Die 
kühllagernden Lebensmittel bleiben direkt 
in den zwei großen Kühlschränken hier auf 
Station, ebenso wie die Kaffeekannen und das 
Obst.“ Den hydraulischen Wagen schiebt Noah 
wieder in den Fahrstuhl und nimmt ihn mit in die 
Küchenräume der Klinik. Hier werden diese alle 
mit Strom versorgt. „Und da die Patient*innen 
nun erst einmal versorgt sind, ruft jetzt unsere 
eigene Frühstückspause“, verabschiedet sie sich 
lächelnd in den Pausenraum.

Carola Noah überreicht Marianne Blischke ihr Frühstück.

Uwe Bartlitz stellt sich sein Frühstück direkt am Buffet-Wagen bei Carola Noah zusammen. 
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