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EDITORIAL
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nach circa 1,5 Jahren „pandemiebedingter Sondersituation“ möchten wir mit dieser zweiten Ausgabe
2021 bewusst den inhaltlichen Fokus auf Themen legen, die uns auch
außerhalb von Corona beschäftigen.
Die Zahl „2“ steht für Dualität und
Gegensätze. Auch wir sehen uns
während unseres Arbeitsalltags
mit dieser Dualität konfrontiert: wir
arbeiten Tag und Nacht, um für die
Gesundheit von Jung und Alt zu sorgen. Und selbst unsere visuelle Firmenidentität wandelt sich: wie bereits angekündigt hat sich seit dem
Erscheinen der letzten Klinikzeitung
in dieser Hinsicht viel weiterentwickelt. Den Grundpfeilern unseres
Corporate Designs, also unseres
visuellen Auftritts, wurde durch die
Unternehmenskommunikation mit
viel Energie, Nerven und Herz der
Feinschliff gegeben. Im Fazit können
wir sagen: die mediale Neuaufstellung unseres Hauses ist so gut wie
abgeschlossen und geglückt.
Doch nicht nur die Außenkommunikation hat sich verändert, natürlich
arbeiten wir weiterhin kontinuierlich an der Erweiterung und Verbesserung unserer Behandlungs- und
Versorgungsqualität, damit sich unsere Patienten gut aufgehoben füh-

len. So ist seit Anfang Oktober unsere Augen Allgemeinambulanz als
Modellvorhaben in Betrieb. Damit
leisten wir einen wichtigen Beitrag,
dem ambulanten Versorgungsengpass in unserer Region entgegenzuwirken.
Um unsere hohen Standards hinsichtlich Patientenversorgung, aber
auch in Bezug auf die Arbeitsbelastung jedes Einzelnen unserer Mitarbeiter in Zukunft halten zu können,
sind wir immer auf der Suche nach
qualifiziertem Personal. Nachdem
wir bereits im letzten Jahr zum ersten Mal unser Bewerber-Dating für
ausgelernte Pflegefachkräfte durchgeführt haben, gab es in diesem Jahr
die zweite Auflage. Belohnt wurde
das erfreulicherweise bereits mit der
ersten Vertragsunterschrift. Außerdem kam mit dem Azubi-Dating ein
neues Format für eine jüngere Zielgruppe hinzu.
Lesen Sie mehr in diesem Magazin –
viel Freude dabei!

Ihr Christian Wagner
Im Namen der gesamten
Klinikleitung
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Neues Firmenlogo für ein Haus im Wandel
Ein Firmenlogo ist eine wichtige
Angelegenheit. Wie ein Aushängeschild repräsentiert es grafisch das
Unternehmen und prägt so von Beginn an dessen Corporate Identity.
Welche Kriterien sollte ein gutes Firmenlogo also erfüllen? Die Gestaltung soll Aufmerksamkeit erzeugen,
der eigenen Philosophie Ausdruck
verleihen, Erinnerungswert schaffen
und ästhetisch ansprechen.
Im Zuge der Neustrukturierung
unseres Außenauftritts haben wir
uns dazu entschieden, auch unser
Logo unter die Lupe zu nehmen und
einem Re-Design zu unterziehen.
Vergleicht man das Endergebnis mit
unseren alten Logos, fällt auf: nicht
alles ist neu, sie sind lediglich einer
Auffrischung unterzogen worden. Es
sind noch wir, nur etwas moderner.
Die Bildmarke hat eine Farbgebung
in den Klinikfarben Orange und Petrol erhalten. Insgesamt wirken Wort
und Bildmarke geradlinig, ausbalanciert und einfach stimmiger.

Die vielleicht größte Änderung innerhalb des Prozesses: das Hauptlogo des Klinikums wird auch für
die anderen Bereiche verwendet.
So weicht das bisherige Logo des
Gesundheitszentrums komplett und
an seine Stelle tritt das angepasste
Logo mit der speziell für das Gesundheitszentrum definierten Farbe
Hellblau anstelle des Orangetons.
Analog erfolgt der Austausch des
Logos für das RPK, das als Spezialisierungsfarbe seinen Rotton behält.
Das Logo des Medizinischen Versorgungszentrums entfällt zukünftig
komplett.

GESUNDHEITSZENTRUM

Wir möchten aus unserer Vielfalt an
Leistungen und Aufgaben mit ihren
teilweise sehr unterschiedlichen
Erscheinungsbildern eine Einheit
schaffen. Wir sind ein Unternehmen
und wollen das auch nach Außen
zeigen. Wir sind bereit für Veränderungen und gehen diese aktiv an gemeinsam.
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Klinikum Glauchau – social und digital
Social Media
Zeitgleich mit Erscheinen der ersten
Ausgabe der KLINIKUM AKTUELL
startete auch unser Vorstoß in den
Bereich der sozialen Medien. Seit
dem 26. April 2021 gibt es online
spannende Einblicke in den Klinikalltag. Informationen zu Jobangeboten, Veranstaltungen und viel mehr
findet man seitdem nicht nur auf
unserer Website, sondern auch auf
Facebook und Instagram.
Wir geben zu: vor Online-Schaltung
waren wir ziemlich aufgeregt: Werden die Kanäle erfolgreich? Interessieren sich die Menschen für unsere
Inhalte? Das Fazit nach etwas mehr
als einem halben Jahr: wir könnten
nicht zufriedener sein.
64
Beiträge
544
Abonnenten auf
Instagram
660
Abonnenten auf Facebook

Was uns besonders glücklich gemacht hat, war das überwiegend
positive Feedback, zahlreiche liebe Worte in Form von Kommentaren oder Direktnachrichten, die uns
über die Zeit erreicht haben. Das
motiviert uns, weiterzumachen und
weiterhin viel Liebe und Herzblut in
diese Kanäle zu stecken.
Website
Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, zuletzt hat sich auch unser
Internetauftritt optisch verändert.
Angepasst an unseren neuen Stil,
sieht die Website nun deutlich verjüngt aus und bietet mit ihrer benutzerfreundlichen Gestaltung einen
echten Mehrwert für alle, die sich
online über uns informieren wollen.
Sie haben unsere neue Seite noch
nicht gesehen?
Dann schnell ins Internet und
unter www.klinikum-glauchau.de
einen Blick darauf werfen!
Personalkampagnen
Ein Klinikum funktioniert nur,
wenn alle Abteilungen, Hand in
Hand arbeiten und jeder Mitarbeiter sein bestes gibt, um für die
Gesundheit der uns anvertrauten Patienten zu sorgen.
Aus diesem Grund stellen wir in
unseren Postings und Projekten
immer wieder einzelne Angestellte in den Mittelpunkt und beleuchten ihre Arbeit. So sind neben den
regulären Posts auch erste Videos entstanden, mit denen
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wir Aufmerksamkeit auf wichtige
Problematiken lenken, über bestimmte Sachverhalte aufklären oder
um Fachkräfte werben. Unser erster
kleiner „Filmstar“ war Schwester
Corinna, die uns in einem kleinen Clip
anlässlich des Internationalen Tags
der Handhygiene gezeigt hat, wie
Handdesinfektion richtig geht. Für
eine unserer Recruiting-Kampagnen
haben wir, auf der Suche nach gelernten Kinderkrankenschwestern
und -pflegern, die Mitarbeiter der
Kinderstation begleitet und viele
Aspekte ihres Arbeitsalltags vorgestellt - inklusive hellstrahlender
Kinderaugen. Das Ergebnis finden
Sie auf unseren Social Media-Seiten
sowie auf der Seite unserer Kinderklinik. Wohl am aufwendigsten in
der Vorbereitung, Produktion und
beim Schnitt war unser Video mit
Oberarzt Nagy und Pfleger Robert,
in denen sie die Hauptdarsteller unseres eigenen kleinen Blockbusters
geworden sind. Es war ihr persönliches Anliegen, mit einem etwas
unkonventionellen Video und einem
kleinen Augenzwinkern zu zeigen,
wie Reanimation richtig geht und so
auch die Angst im Fall einer solchen
Situation zu senken. Was Sie dabei
erwartet…obwohl, wir wollen noch
gar nicht zu viel verraten. Überzeugen Sie sich am besten selbst
vom Endergebnis, sobald das Video
auf unseren Social-Media-Kanälen
und der Website verfügbar ist. Wir
halten Sie dort auch über die Veröffentlichung auf dem Laufenden!
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Wir gratulieren
Staffelstabübergabe
Nach 28 Dienstjahren wurde Antje Scheibner als
Teamleiterin der gynäkologischen Station 2 und
Wochenstation am 03. Juni von ihrem gesamten
Team sowie der Pflegedienstleitung und Ärzten
der Frauenklinik feierlich verabschiedet.
Schwester Antje überreichte an diesem Tag den
symbolischen Staffelstab an ihre Kollegin und
Nachfolgerin Cornelia Güthlein.
Im Bild zu sehen alte und neue
Teamleitung der Station 2 / 16
„Schwester Antje“ (1. Reihe, 2. v.l.)
und „Schwester Conny“ (1. Reihe, 3. v.l.);
zudem Pflegedienstleiterin
Sandra Hiegemann (1. Reihe, 1.v.l.),
Bereichsleiterin Mandy Kutter (1. Reihe, 5. v.l.)
und Herr Chefarzt Maik Thieme (1. Reihe 4.v.l.)
mit einem Teil des Ärzteteams.
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Staffelstabübergabe Station 2

Anett Käßner
Leitung Station 1 EG / Chirurgie
Frau Käßner fand durch ein Schulpraktikum zur Pflege. Bald stand fest, dass ihr eigentlicher Wunsch,
Kinderkrankenschwester zu werden, nicht so leicht
umsetzbar war. So entschied sie sich 1985 für eine
Ausbildung zur Krankenschwester in der Chirurgie in
Meerane. Nach der sehr familiären Zeit in dem kleinen Klinikbereich in Meerane wechselte sie 2005 in
die Chirurgie nach Glauchau und engagiert sich heute
zusätzlich noch als Mentorin in der Lehrausbildung.
„Jetzt in Glauchau sind wir wieder eine kleine Familie“,
lobte sie den Teamzusammenhalt von jungen und alt
eingesessenen Kollegen.

ERZÄHL DOCH MAL...
Unsere Pflege-Teamleitungen im Portrait
Teil 1: Vorstellung der Teamleitungen aller bettenführenden Stationen
Teil 2: Vorstellung der Teamleitungen weiterer Funktionsbereiche
(erscheint in der nächsten Ausgabe)
Teamarbeit ist in der Pflege unverzichtbar und mindestens ebenso wichtig ist es, dass die Teams von einer
motivierten und fachlich guten Leitung betreut werden.
Die Pflege-Teamleitungen unserer Stationen kümmern
sich zum einen um die Belange der Mitarbeiter, zum

anderen obliegen ihnen administrative Aufgaben. Ganz
schön viel Verantwortung, daher wollen wir in dieser
Ausgabe unsere Teamleiter der Pflege und ihre Arbeit
in den Mittelpunkt stellen.

Cornelia Güthlein
Lina Pallmann
komm. Leitung Station 1 OG / Chirurgie
Der Rat ihrer Eltern, sich doch mal im Krankenhaus
vorzustellen, stellte sich als echter Glücksgriff heraus: mit der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin 2016 bis 2019 hat Frau Pallmann ihren
Weg gefunden, sie sagt von sich: „Chirurgie ist genau
meins.“ Seit März diesen Jahres leitet sie die Station
kommissarisch und fühlt sich in ihrem Team seit Tag 1
voll respektiert und gut aufgehoben. Sie lobt auch die
Zusammenarbeit mit den Ärzten, alles gehe Hand in
Hand und die Arbeit sei geprägt von einem respektvollen Miteinander auf Augenhöhe.

komm. Leitung Station 2 / 16 / Gynäkologie
Die gebürtige Glauchauerin begann 1979 ihre Ausbildung und seit 1982 ist sie fest als Krankenschwester bei uns angestellt. Bis 2005 war sie in der Inneren
Medizin tätig und eignete sich dort als internistische
Fachschwester viel Basiswissen an. Zwischen 2005
und 2007 absolvierte sie eine Weiterbildung zur onkologischen Fachschwester und kam darüber auch
in die Gynäkologie. Seit 2021 ist „Schwester Conny“
als kommissarische Teamleitung tätig. Ihr wertvoller
Leitspruch: „Die Kombination aus der Sehnsucht nach
Veränderung und dem Mut, deine Ziele anzugehen,
sind ein unwiderstehlicher Mix.“
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Carmen Birkner
Station 3 / Chirurgie
Seit dem Beginn ihrer Ausbildung 1976 begleitet uns
Frau Birkner hier im Haus. Sie war auch schon immer
im chirurgischen Bereich tätig. Über all die Jahre konnte sie die Entwicklung und Vergrößerung des Hauses
miterleben, von einem einzigen Haus bestehenden
Krankenhaus hin zu dem Gelände, das wir heute das
Klinikum Glauchau nennen. Seit 1989 ist sie Stationsschwester. Früh stand fest, dass sie Krankenschwester werden wollte. Monotonie ist nichts für sie und die
Arbeit am Menschen macht ihr Spaß. Schon in der
Ausbildung erkannte sie ihr Interesse für die Chirurgie
und so absolvierte sie ihr 3. Vertiefungslehrjahr bereits in diesem Bereich. Sie schwärmt von ihrem tollen
Team, das voller Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit steckt.

Gabriele Baumann
Leitung Station 4 / ITS
1981 beendete die gelernte Krankenschwester eine Fachweiterbildung in der allgemeinen Chirurgie, 1989 folgte
eine Weiterbildung zur Fachschwester für Anästhesie.
Hier sammelte sie erst 3 Jahre Erfahrungen im OP-Bereich
als Anästhesieschwester, dann verbrachte sie noch 2 Jahre bei einem niedergelassenen Arzt. Bedingt durch familiäre Veränderungen durchlief sie diese unterschiedlichen
Bereiche und konnte mit jedem Wechsel neue Erfahrung
sammeln. „Schwester Gabi“ ist dabei ihrem Berufsbild treu
geblieben und über die Jahre an ihren Aufgaben gewachsen. Ein großes Ziel ist für sie, die Einführung der elektronischen Patientenakte in ihrem Bereich mitzubegleiten. Aus
den Erfahrungen bei ihrem letzten Arbeitgeber freue sie
sich auf ein Ende der Zettelwirtschaft.

Marlen May
Station 7 / Augenklinik
Frau May war als ausgebildete Krankenschwester von 1986
bis zur Schließung des Bereichs 2005 in der Chirurgie in
Meerane tätig. Nahtlos wechselte sie in unsere Augenklinik,
ihr war wichtig, weiterhin in einem operativen Bereich tätig
zu sein. 2014 übernahm sie die Leitung der Station. Krankenpflege war immer ihr Berufswunsch Nummer 1. Was die
Arbeit in der Augenklinik dabei besonders macht? „Es ist
die Dankbarkeit der Patienten, wenn sie zum Beispiel nach
einer OP den Verband abbekommen und wieder einen klaren Blick haben.“ Dankbar ist sie für ihr Team, das auch bei
hohem Patientendurchlauf und einer unruhigen Arbeitsumgebung hochmotiviert sei und mitziehe. Das merken wiederum auch die Patienten, deren Zufriedenheit ihre größte
Motivation sei.
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Silke Wiesmüller
Station 8 / Innere Klinik I
Nach ihrer Ausbildung (1981 bis 1984) in Glauchau, für
die sie sich nach einem Schulpraktikum entschieden hatte,
arbeitete Frau Wiesmüller familiär bedingt einige Jahre in
einem Pflegeheim an der Ostsee. 1998 kehrte sie wieder
nach Glauchau zurück und arbeitete hier auf der kardiologischen Station. 1999 bis 2005 war sie als Teamleitung auf
einer internistischen Station tätig und ab 2005 beim Aufbau
der zentralen Anmeldung der Endoskopieabteilung beteiligt. 2008 erfolgte der Wechsel zurück in die Kardiologie, da
ihr der direkte Patientenumgang fehlte. Dieser ist ihr auch
heute noch wichtig, genauso wie eine positive Grundstimmung zum Beruf. „Es ist das Lachen der Patienten, wenn
sie Hilfe bekommen, das einem soviel Kraft gibt.“ Als Teamleiterin ist sie seit 2014 in dem Bereich tätig.

Mandy Liesch
Station 9 / Innere Klinik I
Nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester, die sie 1990
hier im Klinikum abschloss, absolvierte Frau Liesch 2004
eine Weiterbildung zur Dialyseschwester. Das war eine
schöne Zeit, die aber mit Familie und 3 Kindern auch eine
große Herausforderung darstellte. Nachdem sie 2012 zur
stellvertretenden Stationsleitung ernannt wurde, folgte
ein Jahr später die Ernennung zur Teamleitung. Eigentlich
wollte sie Kindergärtnerin werden, wurde aber durch ihre
damalige Lehrerin auf den Pflegeberuf aufmerksam gemacht. Es ist die Freude am Umgang mit den Menschen,
die ihre Arbeit ausmacht. Trotzdem merke man über die
Jahre auch die körperliche Belastung. Rückblickend ist sie
froh, diesen Weg gegangen zu sein und dankbar für alle
Menschen, die sie dabei begleitet haben.

Franziska Schultz (kein Foto)
Station 10 / Innere Klinik II
befindet sich aktuell in Elternzeit

Kerstin Oehler
Station 11 / Innere Klinik II
Schon familiär wurde die soziale Arbeit Frau Oehler in
die Wiege gelegt. Mit ihrer Oma spielte sie früher immer
Arztpraxis - diese große Begeisterung für Medizin war
es auch, aufgrund derer sie sich für eine Ausbildung zur
Krankenschwester entschied, die sie 1988 abschloss. 5
Jahre später wurde sie stellvertretende Stationsschwester. 1999 wechselte sie auf eine andere internistische Station und wurde dort erst zur Stationsleitung, später zur
Teamleitung ernannt. Sie absolvierte eine Weiterbildung
zur Wundexpertin. Heute blickt sie auf 22 Dienstjahre auf
Station 11 - Schlaflabor und Stationsbetrieb - zurück. Sie
beschreibt das Verhältnis zu den Kollegen und Ärzten als
sehr gut und sie gehe auch jeden Tag gern auf Arbeit.
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Katrin Melan
Station 12 / Innere Klinik I
Nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester bei uns war
Frau Melan ab 1988 zunächst 25 Jahre in der Altenpflege
tätig. Nachdem sie sich eigentlich für eine andere Stelle
bei uns beworben hatte, wurde sie schließlich für die geriatrische Frührehabilitation angesprochen, wo sie 2015
die Teamleitung übernahm. 2018 schloss sie zudem eine
Weiterbildung zur Pflegeexpertin Geriatrie ab. Sie liebt die
Arbeit am und mit Menschen und hatte schon immer ein
ausgeprägtes Helfersyndrom – so sei es ihr ein Bedürfnis,
älteren Menschen zu helfen und sie gehe jeden Tag gern
auf Arbeit.

Ute Loos
Station 15 / Kinderklinik
1980 beendete Frau Loos ihre Ausbildung zur Kinderkrankenschwester und war fortan in der Kinderklinik in Meerane
tätig. 1992 zog der Bereich nach Glauchau, wo 2013 neue
Räumlichkeiten im Haus 2 bezogen werden konnten. Im
gleichen Jahr übernahm sie die kommissarische Teamleitung, nachdem sie mehrere Jahre als stellvertretende Stationsschwester tätig war. In den 40 Jahren Dienst hat sich
die Kinderheilkunde einem großen Wandel unterzogen. Die
wesentlichste Veränderung war die Möglichkeit zur Mitaufnahme eines Elternteils seit dem Anfang der 90er Jahre.
Heute ist die Aufnahme einer Bezugsperson der Regelfall
und auch die Verweildauern haben sich zum Wohle der Kinder stark reduziert, berichtet „Schwester Ute“. In einem 2.
Leben würde sie gern Säuglingsschwester werden und am
liebsten auf der Neonatologie arbeiten.

Bärbel Schmidt
Station 18 / Psychiatrie
Nach ihrer Ausbildung in Meerane war Frau Schmidt länger in der ambulanten Pflege. Dort vermisste sie jedoch die
Arbeit im Team und so wuchs in ihr der Wunsch, wieder
zurück in die stationäre Pflege zu gehen. Mit Eröffnung der
Psychiatrie am 1. April 1998 bewarb sie sich direkt und fing
2 Monate später auf der Station 18 an. Von 2004 bis 2010
war sie die stellvertretende Stationsschwester und ist seit
Juli 2019 als kommissarische Teamleitung tätig. Sie steht
voll hinter dem Konzept unserer Psychiatrie. Insbesondere
der Respekt, der den Menschen entgegengebracht wird,
mache die Station aus und auch die offene Führung mit gemischten Krankheitsbildern sei ein ganz besonderes Umfeld
für die Patienten.
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Kerstin Lange
Station 19 / Psychiatrie
Wie der Zufall es wollte, war Frau Lange während ihrer
Ausbildung zur Kinderkrankenschwester in Meerane bereits auf einer Station 19. Nachdem sie zwischen 1992
und 1998 in der Kinderarztpraxis von Frau Dr. Friedrich
tätig war, bewarb sie sich bei Eröffnung unserer Psychiatrie und begann am 1. Juli 1998 ihre Tätigkeit – diesmal auf
unserer Station 19 als Bestandteil eines komplett neu zusammengestellten Teams. Bis zur Übernahme der Teamleitung 2011 war sie einige Jahre als stellvertretende Stationsschwester tätig. Sie fasziniert die Lebensgeschichten
von Menschen, das ist auch der Reiz, der für sie die Psychiatrie ausmacht. Coronabedingt musste Station 19 im Dezember 2020 schließen. „Für mich war es die schlimmste
Zeit meines beruflichen Lebens, so als sei ein Stück Seele
herausgerissen worden.“ Sie schätzt den super Teamzusammenhalt auf ihrer Station.

Simone Klär
Station 20 / Psychiatrie
Frau Klär bewarb sich bei Eröffnung der Psychiatrie 1998 auf
die Stelle, noch im gleichen Jahr wurde sie zur Stationsleitung
ernannt und ist bis heute als Teamleitung der Station 20 aktiv.
Sie entschied sich für diesen Werdegang aufgrund des Konzeptes der Glauchauer Psychiatrie, das auf dem Respekt und
der Wertschätzung gegenüber psychisch Kranken basiert.
Sie liebe die Gesprächsführung und das Zwischenmenschliche an ihrer Arbeit in diesem Bereich – diese fordere es, mit
vollem Herzen dabei zu sein und die Wertschätzung auch an
den Patienten zu tragen. Die Pflegerinnen und Pfleger begleiten jede einzelne Lebensgeschichte der Patienten von
der Aufnahme bis zur Entlassung und teilweise auch danach
noch. Dafür sei immer ein gewisses Maß an Lebenserfahrung
nötig, um die Probleme der Patienten aus unterschiedlichen
Blickwinkeln zu betrachten und angehen zu können.

Silvo Bannasch
Station 21 / Psychiatrie
Einer der wenigen Herren unter unseren Teamleitungen
schloss seine Ausbildung zum Krankenpfleger im Februar 1999 ab und begann einen Monat später seine Arbeit
auf unserer Station 19. Eigentlich hatte er nicht vor, in die
Psychiatrie zu gehen und ist mehr durch Zufall hier gelandet. Der damalige Chef wollte möglichst unbefangene
Menschen im Team der neuen Psychiatrie versammeln
– so, dass alles gut zusammenwachsen konnte, erinnert
sich „Pfleger Silvio“ gern. Daher passte alles, ein frisches
und neues Team entstand und Herr Bannasch entschied
sich zu bleiben. Mit Erfolg, denn im Juni 2011 übernahm
er die Teamleitung der Station 21.
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„Ihr seid toll!“
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Ein Beitrag der Kategorie
„Was uns gefreut hat“
Im letzten „KLINIKUM AKTUELL” waren es Dankesbriefe der Grundschule Thomas-Müntzer aus Limbach-Oberfrohna, die wir liebend gern abgedruckt
haben. Seitdem haben uns wieder zahlreiche Dankeskarten erreicht und trotzdem: es ist immer wieder ein Erlebnis und wir sind jedes Mal wieder von
Neuem glücklich, wenn uns nette Worte des Lobes
erreichen. Ihre Wertschätzung erinnert uns daran,
warum wir das tun, was wir eben tun. Und auch im
Falle einer Kritik sind wir jederzeit dazu bereit, unser
Handeln zu hinterfragen und sind stets bestrebt, diesen Input als Anreiz zu sehen, uns in Zukunft noch
weiter zu entwickeln.
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Praxis für Neurochirurgie
Dr. med. Thomas Bengs
Haus 2 / 3. OG
Virchowstraße 18
08371 Glauchau
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Wir hoffen Dr. Bengs, Facharzt in unserer Praxis
für Neurochirurgie, hat am 26. Juni die Freie Presse
aufgeschlagen. Denn da gab es eine Danksagung
der etwas anderen art. Sein Patient Peter Schilling
war so zufrieden mir der Behandlung und Operation
durch Dr. Bengs, dass er seinen Dank ganz öffentlich
machen wollte. Wir freuen uns über die nette Geste
und bedanken uns für die herzlichen Worte bei Herrn
Schilling und wünschen ihm auch für die Zukunft
alles Gute und Beschwerdefreiheit.
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Neu eröffnetes Ambulantes Versorgungs- und
Weiterbildungszentrum für Augenheilkunde
am Klinikum Glauchau ergänzt regionales
Versorgungsangebot
Seit dem 1. Oktober 2021 steht das neue, kurz als „Augen Allgemeinambulanz“ bezeichnete augenärztliche
Versorgungszentrum am Rudolf Virchow Klinikum Glauchau für Patienten zur Verfügung. Gemeinsam mit der
Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen hat man so auf
die in der Region angespannte Versorgungssituation in
der Augenheilkunde reagiert.
Wer einen Termin beim Augenarzt benötigt kennt das
Problem – Termine sind mehr als schwer zu bekommen.
Einige niedergelassene Kollegen haben in der Vergangenheit ihre Tätigkeit beendet, ohne ihre Patienten an einen Nachfolger übergeben zu können. Bestehende Praxen nehmen oft keine neuen Patienten auf, da schlicht
keine freien Kapazitäten mehr vorhanden sind.

„Mit unserem Modellprojekt wollen
wir den Patienten, die bisher keinen
Augenarzt haben, zukünftig eine
Perspektive bieten“,
kommentiert Priv.-Doz. Dr. med. Jens Schrecker, Chefarzt der Klinik für Augenheilkunde am Klinikum Glauchau, das Vorhaben. Die Terminvergabe wurde zu Beginn über die Ärztliche Vermittlungszentrale der KV
Sachsen über die Tel.-Nr. 116 117 geregelt. So wurde
sichergestellt, dass zuerst die Patienten berücksichtigt
werden, die bereits seit langer Zeit unversorgt geblieben
sind. Seit 15. Oktober werden aber auch direkt Termine
in der Augen Allgemeinambulanz vergeben. Patienten
können sich hier Montag bis Freitag in der Zeit von 09:00
Uhr bis 13:00 Uhr unter der Telefonnummer 03763 / 431515 melden. Wir bitten die Patienten um Verständnis
für die aktuell noch eingeschränkten Telefonzeiten und
bitten von einem persönlichen Besuch zur Terminvereinbarung abzusehen.
Im Modellprojekt spielt neben der Patientenversorgung
auch der Weiterbildungsaspekt für zukünftige Mediziner
eine wichtige Rolle. Der Trend geht bei den jungen Kollegen eher zur Klinik als zur Niederlassung. Der Nachwuchs soll daher nun an die Arbeit als ambulanter Augenarzt / Augenärztin herangeführt werden. Während
der Tätigkeit in der Ambulanz werden die Assistenzärzte erst durch einen Facharzt eingewiesen. Später kann
immer ein Fach-, Ober- oder der Chefarzt hinzugezogen
werden. Mittels neuster Technik ist es sogar möglich
die Befunde der Geräteuntersuchungen an einen dieser Ärzte zu übermitteln und derjenige kann den Assistenzarzt mittels Headset direkt zum weiteren Vorgehen
beraten.

Begehung der Baustelle:
Carmen Baumgart, Geschäftsführerin der Bezirksgeschäftsstelle
Chemnitz bei der Begehung der Räumlichkeiten zusammen mit
Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. Jens Schrecker,
Herrn Christian Wagner, Geschäftsführer des Klinikums, (hinten l.)
und Herrn Johannes Müller, Leiter Betriebstechnik (hinten r.)

Die neue Augen Allgemeinambulanz ist unmittelbar in
räumlicher Nähe zur Augenklinik auf der gleichen Etage
im Haus 18 zu finden. Alles ist barrierefrei zugänglich,
modern ausgestattet und klimatisiert. Zusammen mit
dem innovativen Patientenrufsystem sowie einem Farbleitsystem auf dem Boden wird der Besuch der Ambulanz so patientenfreundlich wie möglich gestaltet.
Intern waren im Vorfeld zahlreiche Umzüge notwendig
geworden – so mussten sowohl die Chefärzte der Kliniken für Innere Medizin, die Pflegedienstleitung sowie
die Verantwortlichen für die Schmerztherapie aus ihren
angestammten Räumen ausziehen. Das alles bedeutete natürlich großen Planungsaufwand, viel Kraft und
Nerven, weswegen wir an dieser Stelle allen Beteiligten
noch einmal ein großes Dankeschön aussprechen wollen.

Anmeldebereich nach erfolgtem Umbau

Sprechzeiten
der Augen Allgemeinambulanz
Montag – Freitag 08:00 – 13:00 Uhr
Telefonzeiten:
Montag –Freitag 09:00 – 13:00 Uhr
Telefon: 03763 / 43 1515
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Recruiting mal anders gedacht:

Bei Kaffee und Eis auf der Suche nach neuen Händen
für das Klinikum Glauchau
Am 29. September fand zum ersten
Mal unser Azubi-Dating und am Tag
darauf unser zweites Bewerber-Dating für Pflegefachkräfte statt. Auf
der Suche nach engagierten und
motivierten Fachkräften und solchen, die es noch werden wollen,
empfingen wir die Interessierten in
der Rotunde. Kolleginnen und Kollegen der jeweiligen Fachbereiche,
sowie unsere Personalabteilungen
standen bereit, um offene Fragen
der Besucher zu beantworten und in
einer lockeren Atmosphäre über die
Karrierechancen bei uns im Klinikum
Glauchau zu sprechen.
Natürlich hatten wir uns auch etwas
Besonderes für diese beiden Tage
ausgedacht: für die jungen Ausbildungssuchenden gab es Softeis der
Bäckerei Förster aus Glauchau und

die „alten Hasen“ durften sich an
der Kaffeebar von Kaffeemagie aus
Salzatal bedienen. Auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
stand die Kaffeebar an dem Tag
zur Verfügung und viele ließen sich
auch mal eine etwas ausgefallenere
Kreation wie Lavendel-Latte-Macchiato schmecken.
Vor Ort waren wir dabei und haben
Stimmen der Teilnehmer eingefangen.
Auf der Suche nach einem Karrierestart und einem passenden Partner für eine Ausbildung zur operationstechnischen Assistentin war
an diesem Tag auch Lara bei uns zu
Gast. Sie erfuhr von der Veranstaltung von der Oma einer Freundin
und nutzte die Chance. Sie findet

es spannend, als OTA mitzuerleben
und selbst daran beteiligt zu sein,
den Menschen bei Verletzungen zu
helfen, den Körper zu „reparieren“
und so die Gesundheit der Patienten
wiederherzustellen. Sie empfand die
Veranstaltung als eine großartige
Möglichkeit, sich über die Ausbildungsinhalte und den Ablauf zu informieren und konnte aus den ausführlichen Erklärungen durch Herrn
Weise viel für sich mitnehmen. Und
wer weiß, vielleicht dürfen wir sie
zum Ausbildungsstart im nächsten
Jahr wieder bei uns begrüßen.
Marcel Maas kam als Praxisberater
für Berufsorientierung der Pestalozzi-Oberschule in Limbach-Oberfrohna mit mehreren Schülern der
neunten Klasse zu unserem AzubiDating. Im Interview erklärte er uns,

Coole Chancen & heiße Perspektiven
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dass die Schule sehr daran interessiert sei, die Schüler schon frühzeitig
mit dem Thema Berufswahl vertraut
zu machen. Seine Schülerinnen und
Schüler waren gut vorbereitet und
bekamen von Schwester Franziska
aus der Lehrausbildung sogar noch
eine kleine Führung.
Das vielleicht erfolgreichste Gespräch durften wir zu unserem Bewerber-Dating mit Frau Hummer
führen. Sie machte an Ort und Stelle ihren Arbeitsvertrag klar, nachdem sie sich schon im Vorfeld über
unsere Website beworben hatte. Sie

wechselte zuletzt von einem regionalen Krankenhaus in die Häuslichkeit, merkte aber schnell, dass sie
den Arbeitsalltag in einem Klinikum
vermisst. Nachdem sie sich bereits
im letzten Jahr bei unserem Bewerber-Dating über ihre Möglichkeiten
informiert hatte, wurde sie nochmal
motiviert, zu uns zu kommen - und
diesmal hat alles gepasst. Wir freuen uns über Frau Hummer als neue
Mitarbeiterin und heißen sie herzlich
im Rudolf Virchow Klinikum Glauchau willkommen.
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Wenn auch die Seele leidet

Herr Dr. med.
Steffen Glathe, M.A.
Arzt und Theologe,
Existenzanalytiker (GLE)
und Logotherapeut
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Frau Dipl. Psych.
Sylva Wengler
Psychologische
Psychotherapeutin
(Tiefenpsychologie),
Traumatherapeutin

Diagnose Krebs: Was nun?

Neue psychoonkologische
Ambulanz des Rudolf Virchow
Klinikums Glauchau
Eine Krebsdiagnose zieht den Betroffenen und Angehörigen erst
einmal den Boden unter den Füßen weg. Unweigerlich mit der Erkrankung verbunden sind nicht nur die körperlichen Beschwerden,
sondern häufig auch seelische Belastungen: Angst vor der eigenen
Sterblichkeit, der Verlust an Selbstbestimmung, dem Angewiesensein aus Schwäche und Hilflosigkeit. Hinzu kommt der erschwerte
Umgang mit dem eigenen Umfeld, beginnend mit der Frage: wie
sage ich es meinen Lieben, das mit dem Krebs?
Im Rahmen der psychoonkologischen Ambulanz als neues Hilfsangebot der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
wollen wir Menschen in dieser besonders schweren Lebenssituation
begleiten. Wir unterstützen unsere Patienten dabei, einen Umgang
mit der Krankheit und ihren Folgen zu finden. Von der Erstdiagnose hinweg über den gesamten Behandlungs- und Heilungsverlauf
sowie gegebenenfalls in einer palliativen Situation wird, angepasst
an die individuellen Bedürfnisse, psychologische Unterstützung in
Form regelmäßiger Einzel-, Paar- oder auch Gruppengespräche angeboten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an
speziellen Kursen, in denen kreative Ausdrucksmöglichkeiten aber
auch Bewegungs- und Entspannungsverfahren entdeckt und geübt
werden können.
Wir arbeiten dabei multiprofessionell in einem Team aus Ärzten,
Psycho- und Ergotherapeuten sowie Pflegekräften und Sozialarbeitern. Betreut wird die Ambulanz von Herrn Dr. med. Steffen Glathe
und Frau Dipl.-Psych. Sylva Wengler.
Patienten, die das Angebot der psychoonkologischen Beratung
wahrnehmen wollen, sollten als ersten Schritt mit ihrem Hausarzt
oder behandelnden Facharzt sprechen und um eine Überweisung
in die psychoonkologische Ambulanz bitten. Zu den Telefonzeiten
kann dann ein Gesprächstermin vereinbart werden. Für stationäre
Patienten des Klinikums Glauchau besteht auch die Möglichkeit zu
einem Erstkontakt am Krankenbett.
Unser Ziel ist es, von einer Krebsdiagnose Betroffenen und ihren
Angehörigen hilfreich und unterstützend bei der Bewältigung dieser
Erkrankung zur Seite zu stehen.

Sie erreichen die psychoonkologische Ambulanz
telefonisch zu folgenden Zeiten:
Montag		 08:00 – 10:00 Uhr
Dienstag		 08:00 – 10:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch		 08:00 – 10:00 Uhr
Donnerstag		 08:00 – 10:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr
Freitag		 08:00 – 10:00 Uhr
Psychoonkologische Ambulanz
Telefon: 03763 / 43-1867
Telefax: 03763 / 43-2510
psychiatrie@klinikum-glauchau.de
17

Was macht eigentlich … die Patientenaufnahme?
- Mehr als nur Karte einlesen Ein anstehender Krankenhausbesuch ist für Betroffene oft eine
Stresssituation – eine unbekannte
Umgebung, viele Menschen, verbunden mit wenig vertrauten Abläufen. Darum ist es in der Patientenaufnahme besonders wichtig dem
verunsicherten Patienten freundlich
zu begegnen und ihm ein gutes und
sicheres Gefühl zu geben.
Das Team unserer Patientenaufnahme besteht aus Petra Wagner,
Katja Semmler, Sandy Fehrmann
und Denise Schramm. Doch wie
sieht ihr Arbeitsalltag im Detail
aus? Darüber haben wir mit Frau
Fehrmann gesprochen.
Wie der Name bereits sagt, sind
Mitarbeiterinnen der Patientenaufnahme für die Aufnahme der Patienten vor einem stationären oder
vorstationären Aufenthalt, aber
auch im Vorfeld einer ambulanten
Operation zuständig. Dafür wird zunächst überprüft, ob der Patient bei
Ankunft im Klinikum seinen Einweisungs- bzw. Überweisungsschein
18

sowie seine Chipkarte bei sich hat.
Dann erhält er alle für die Behandlung in unserem Haus notwendigen
Unterlagen. Es ist verständlich, dass
die Menschen in dieser besonderen
Situation aufgeregt sind und das
Ausfüllen oft eine Herausforderung
ist. Für offene Fragen und Hilfe sind
daher unsere Mitarbeiterinnen da.

entenarmbands klärt die Patientenaufnahme jeden einzeln auf.
Danach werden die Patientenkleber
ausgedruckt und so die Mappe mit
allen Dokumenten für den Patienten
und die Station fertiggestellt. Abschließend wird der Weg zur Station erklärt und, wenn nötig, auch ein
Patiententransport organisiert.

Erst wenn alle Zettel richtig und vollständig ausgefüllt sind, beginnt die
eigentliche Aufnahme in der Kabine:
Hier werden zunächst die Chipkarten eingelesen sowie die persönlichen Daten aufgenommen. Nach
der Zuweisung auf die jeweilige Station wird der Patient über die Möglichkeiten zum Kauf von Telefonkarten oder einem WLAN-Zugang
aufgeklärt, damit sie auch während
ihres Aufenthalts mit ihrer Familie
und Freunden in Kontakt bleiben
können. Zusätzlich gibt es verschiedene Wahlleistungen, die für die Zeit
auf Station gebucht werden können
und einen zusätzlichen Vertrag benötigen. Auch über den Hintergrund
und Nutzen des Tragens eines Pati-

Soweit zum reinen Akt der Aufnahme. Natürlich gibt es auch Patienten,
die außerhalb der Öffnungszeiten
der Patientenaufnahme aufgenommen werden, beispielweise am
Wochenende oder abends. Diese
Aufnahmen müssen am Folgetag
nachbearbeitet werden, sprich alle
Daten müssen geprüft und ggf. vervollständigt werden. Auch fehlende
Unterlagen wie Etiketten oder Krankenblatt werden von den Mitarbeiterinnen zusammengestellt. Jede
Station und jeder Bereich hat dabei
seine eigenen Vorgaben. Besonders
am Montag benötigt diese Bearbeitung der Wochenendaufnahmen
viel Zeit.

Außerdem werden regelmäßig verschiedene Listen rund um Aufnahme und Entlassung nachkontrolliert.
Die Krankenkassen erhalten automatisch jeweils eine Aufnahmeund Entlassanzeige. Dafür müssen
verschiedene Daten in der Patientenakte gefüllt sein. Wenn beispielsweise keine Aufnahmediagnose
eingetragen ist, wird keine Anzeige
gesendet. Solche Fälle überwachen
die Mitarbeiterinnen und hinterfragen diese beim ärztlichen Dienst.
Da ist manchmal auch Hartnäckigkeit gefragt. Bei Verlegungen von
Patienten stehen unsere Damen für
Auskünfte zur Verfügung und klären
verwaltungstechnische Fragen den
Fall betreffend.
Stationär behandelte Arbeitsunfälle müssen separat mit der Berufsgenossenschaft bearbeitet und die
Fälle der Kinderstation als Außenstelle der Kinderklinik des HeinrichBraun-Klinikums Zwickau in einem
separaten System erfasst werden.
Für das Personal auf unseren Stationen ist unsere Patientenaufnahme
regelmäßiger Ansprechpartner bei
Fragen rund um die angelegten Patientenfälle. Ist ein Patient beispielsweise aus Versehen auf eine andere Station verlegt oder mit falschen
Daten versehen worden, helfen die
Mitarbeiterinnen gern mit Rat und
Tat.

Eine weitere Aufgabe in der Patientenaufnahme ist die Bearbeitung
der Sterbefälle. Für das Standesamt
müssen Sterbefallanzeigen erstellt
werden, damit dieses den Tod beurkunden kann. Wenn die Angehörigen kommen, um die Unterlagen
abzuholen, klären unserer Damen
sie über den weiteren Ablauf auf
und begleiten sie so ein Stück auf
diesem meist schweren Weg. Dieser
Teil des Jobs ist nie einfach und bewegt einen auch nach vielen Jahren
noch. Nichtsdestotrotz gibt es oft
Lob von den Angehörigen, gerade
für die Intensivstation oder auch die
Palliativstation.
Im Laufe des letzten Jahres ist die
Besetzung des Infotresens in der
Rotunde zwischen 12 und 16 Uhr
dazugekommen. Während den Zeiten des stationären Besuchsverbots
ging es dabei häufig um das Annehmen und Tauschen von Sachen
für Patienten. Außerdem war und
ist es ein stark frequentierter Informationspunkt bei Fragen oder Problemen. Aktuell findet hier ab 13:30
Uhr die Besucherregistrierung statt.
Immer wieder kommt es dabei zu
Diskussionen, man wird oft mit Unverständnis und Unsicherheit konfrontiert.

Das sind eine ganze Reihe Funktionen, die die Aufnahme rund um
unsere Patienten abdeckt. Frau
Fehrmann ist gelernte Kauffrau im
Einzelhandel und seit 13 Jahren in
der Patientenaufnahme tätig. Zu
ihren speziellen Aufgaben gehört
neben den beschriebenen Tätigkeiten die Erstellung der Abrechnung
der Notfallbehandlungen gegenüber
der Kassenärztlichen Vereinigung.
Dabei handelt es sich um die Patienten, die in der Notaufnahme behandelt werden müssen und aber nicht
stationär aufgenommen werden.

„Ich arbeite gern
hier.“
So ihr Fazit. Sie liebt den Umgang
mit den Menschen und die Kontakte. „Wir sind ein eingespieltes Team
in der Patientenaufnahme und können uns aufeinander verlassen“, beschreibt sie den Zusammenhalt. Sie
weiß: Ein Klinikum funktioniert wie
ein Uhrwerk und nur wenn jeder seinen Teil leistet – egal ob Pflege, Arzt
oder eben die Patientenaufnahme –
kann es funktionieren.
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Macht seinem Namen alle Ehre:
das Gesundheitszentrum
Mit zahlreichen Angeboten im Präventionsbereich und
dem besonderen Schwerpunkt im Bereich des RehaSportes rundet das Gesundheitszentrum das Angebot
des Klinikums ab und leistet einen Beitrag dazu, die Gesunden weiterhin auch gesund zu halten und im Krankheitsfall für eine Verbesserung der Leiden zu sorgen.
Spezielle Angebote, wie die Herzsportgruppe haben
sich bereits seit vielen Jahren etabliert und finden große
Nachfrage.
Neue Gesundheitskurse starten
Auch sonst wird ein breites Spektrum von Fitnessmöglichkeiten, Präventionskursen an Land und im Wasser,
Physiotherapie und Rehasport angeboten. Doch auch
hier stehen die Verantwortlichen nicht still und sorgen
für Weiterentwicklung, so gibt es seit Oktober einige
neue Gesundheitskurse.
Eins der neuen Angebote nennt sich „Lungensport“.
Ursprünglich richtet sich dieser an Patienten die beispielsweise an Asthma bronchiale, COPD, pulmonaler
Hypertonie oder Mukoviszidose leiden. Aktuell gibt es
außerdem viele Menschen, die nach einer durchgemachten COVID-19-Erkrankung noch sehr lange mit Atembeschwerden und Abgeschlagenheit kämpfen. „Long
Covid“ ist ein Begriff, den man heute oft hört und der
unsere Gesellschaft sicherlich auch in Zukunft begleiten
wird. Die Lungensportgruppe am Klinikum Glauchau ist
ein Ansatz den Betroffenen zu helfen, sich wieder im
Alltag fit zu fühlen. Ähnlich dem Programm der Herzsportgruppe ist ein abwechslungsreiches Training mit
verschiedenen Trainingsgeräten wie Bällen oder Bändern angedacht. Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und
Koordination sollen verbessert werden und so die Leistungsfähigkeit erhöht werden.

Ein weiterer neuer Kurs ist das Osteoporose-Training.
Osteoporose ist die häufigste Knochenerkrankung im
Alter. Noch immer glauben viele, es sei eine seltene Erkrankung, die nur Frauen trifft. Doch die Krankheit kann
jeden treffen. Im Verlauf lässt die Belastbarkeit der Knochen nach und sie werden immer poröser. Damit steigt
das Risiko für Knochenbrüche stark an. Beim Osteoporose-Training wird mit sanften Übungen der Muskelaufbau gefördert. Gleichgewichtsübungen gehören dabei
genauso dazu wie ein angepasstes Gerätetraining.
Beide Gesundheitskurse können auf medizinische Verordnungen von Haus- und Fachärzten durchgeführt
werden. Die Kosten trägt damit die Krankenkasse.

Fitness
Telefon: 03763 / 43-1040
fitness@klinikum-glauchau.de

Rudolf Virchow
Gesundheitszentrum
Virchowstraße 1, 08371 Glauchau
www.klinikum-glauchau.de
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Physiotherapie
Telefon: 03763 / 43-1020
physiotherapie@klinikum-glauchau.de
Bad & Sauna
Telefon: 03763 / 43-1030
schwimmbad@klinikum-glauchau.de

NOCH KEINE

GESCHENKIDEE FÜR
?

Weihnachten
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Wie wäre es damit: Stressfreiheit
zu
Weihnachten
schenken und dabei gleichzeitig selbst ohne Stress wegen den Geschenken für die
Lieben durch die Adventszeit
gehen? Mit einem Gutschein
aus unserem Gesundheitszentrum schenken Sie Gesundheit und Wohlbefinden.
Von Massage bis zum Sportkurs – hier ist für jeden zu Beschenkenden etwas dabei.

21

RÜCKBLICK AUF 20 JAHRE
GESUNDHEITSZENTRUM
2001-2021
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NEUES VOM
BAU

Weitere spannende Phase beim Bauvorhaben
Gesundheitszentrum beginnt
Wer tagtäglich auf dem Gelände des
Klinikums unterwegs ist, konnte den
Fortschritt der Großbaustelle Gesundheitszentrum am Standort des
Klinikums Glauchau höchstwahrscheinlich nicht ignorieren: mittlerweile konnte die Betonage der
insgesamt 1400 m² großen Bodenplatte abgeschlossen werden, im
Moment werden Schritt für Schritt
die Wände des Untergeschosses
betoniert. Weiterer wichtiger Meilenstein war die Anbindung zum
Kollektorgang. Denn was der ein
oder andere Besucher unseres Kli-

nikums vielleicht nicht weiß: nahezu alle Gebäude am Standort sind
durch einen unterirdischen Versorgungsgang miteinander verbunden,
wodurch der Transport der unzähligen tagtäglich in einem Klinikum benötigten Güter erheblich vereinfacht
wird.
Für die 3 Fachgewerke Heizungs-,
Lüftungs-, Sanitär- und Klimatechnik; Schwimmbadtechnik sowie Gebäudeleittechnik laufen momentan
die Vergabeverfahren. Auch die Erarbeitung und interne Abstimmung
hinsichtlich eines farblichen und ma-

terialtechnischen Konzeptes hat begonnen. Für Mitte November ist die
Grundsteinlegung auf der Bodenplatte im Erdgeschoss geplant.

Dipl.-Ing. Jörg Aischmann
Bauprojektorganisation / -steuerung
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Sichtbarer Fortschritt beim Neubau
des RPK
Bereits in der letzten Ausgabe des
„KLINIKUM AKTUELL” hatten wir
den Baufortschritt des Reha-Zentrums für psychisch Kranke seit Beginn der Erdarbeiten im Mai 2020
bildhaft dokumentiert. Und wie man
sehen kann, das ganze Vorhaben
nimmt mit großen Schritten Gestalt
an und es wird fleißig auf der Baustelle gewerkelt. Mittlerweile stehen
alle Trockenbau-Wände, im Bereich
der Decken haben die Arbeiten be-

gonnen. Die Verlegung der Fußbodenheizung ist bereits erfolgt,
derzeit laufen die Fliesenarbeiten
für Wand und Boden sowie die Malerarbeiten. Im Außenbereich hat
sich mindestens ebenso viel getan,
so konnten bisher die Fassade fertiggestellt und die Estricharbeiten
beendet werden. Die Pflaster- und
Asphaltierungsleistungen der befestigten Außenanlagen werden
derzeit erbracht. Nach aktuellem

Stand werden die Arbeiten planmäßig Ende diesen Jahres abgeschlossen sein, so dass die Eröffnung des
neuen RPK termingerecht im Januar
2022 erfolgen kann. Die Arbeiten im
Landschafts- und Gartenbau können witterungsbedingt voraussichtlich 2022 abgeschlossen werden.
Wir sind gespannt und fiebern der
Finalisierung des Vorhabens entgegen.

Was entsteht eigentlich in der Virchowstraße 16?
Das Gebäude der Virchowstraße
16, das sich direkt gegenüber unserer Pforte befindet, wurde bereits
im Jahr 2020 durch die Rudolf Virchow Klinikum gGmbH gekauft. Der
Plan der Klinikleitung sieht vor, in
24

dem mehrstöckigen Haus Mitarbeiterapartments zu etablieren und so
das Portfolio des Klinikums als attraktiven Arbeitgeber in der Region
noch weiter zu verbessern. Für den
geplanten Umbau wurden bereits

erste Architekturentwürfe eingeholt
und liegen derzeit intern zur Abstimmung. Im Laufe des kommenden Jahres wird dann hoffentlich mit
den Umbauarbeiten der Wohnfläche
begonnen werden können.

Zwischenbilanz beim Projekt Digitalisierung der Patientenakte

Wie steht es um die EPA im Klinikum Glauchau?

Ermöglicht kontaktlose Nutzererkennung mittels Chip

So viel Papier…Dokumentation zur
Aufnahme des Patienten, etwa zu
Vorerkrankungen oder Medikamenteneinnahme; Labor- und Röntgenbefunde;
Funktionsdiagnostische
Ergebnisse; Erfassung der Vitalparameter während des Aufenthaltes;
OP-Bericht usw. Unsere Pflicht für
die Sicherheit der uns anvertrauten
Patienten ist eine genaue Dokumentation des Gesundheitszustandes. Dazu gibt es viele Standards
und Leitlinien einzuhalten. Etwa
den Pflegeüberleitungsbogen, die
Wunddokumentation, um nur zwei
von reichlich 30 speziellen Anforderungs- und Dokumentationsbögen zu nennen, die der pflegerische,
therapeutische und ärztliche Dienst
zur Patientensicherheit bearbeiten
muss. Der Dokumentationsaufwand
variiert natürlich ja nach Umfang der
Diagnostik- und Therapiemaßnahmen, die am Patienten durchgeführt
werden.
Es ist ein immenser Zeitaufwand.
Um diesen zu strukturieren und zu
optimieren soll zukünftig die Elektronische Patientenakte dienen –
kurz: EPA.

In der EPA werden sämtliche Daten
rund um die Gesunderhaltung eines
Menschen digital gesammelt und
stellt sie mit Einwilligung des Patienten verschiedenen Gruppen zur
Verfügung, ohne dass die Daten
wieder und wieder neu erhoben
werden müssen.
In der letzten Ausgabe dieses Magazins haben wir bereits über den
bisherigen Projektverlauf berichtet.
Seitdem hat sich einiges getan. Aktuelle Meilensteine sind die Planung
von Hard- und Software für die Nutzung in unserem Haus.
Im Bereich der Hardware begann
die Planungsphase bereits im März
diesen Jahres bis einschließlich September. Im Rahmen dessen wurden diverse Modelle von IT-Visitenwagen für die zukünftige digitale
Datenerhebung auf die Probe gestellt. Kick-Off war dabei eine Veranstaltung am 02. September 2021,
bei der mit der freundlichen Unterstützung externer Firmen die favorisierte Hardware den zukünftigen
Nutzern, also Mitarbeitern aus dem
ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Bereich, im Detail vorgestellt wurde.

Parallel lief auch die Softwareplanung. Hierbei galt es vor allem die
Herausforderung zu meistern, die
eine Software zu finden, die möglichst alle Anforderungen für unsere Klinikbedürfnisse abdeckt. Unser
Ziel ist es, mit einem System Daten
aus der Zentralen Notaufnahme, der
Intensivstation, den Normalstationen und der Psychiatrie aufnehmen
zu können und dafür, wenn machbar, nicht auf verschiedene Programme zugreifen zu müssen.
Als Hintergrundwissen dazu: je nach
Aufnahmeart des Patienten (z.B. als
Notfall oder geplant stationär), Aufnahme im somatischen oder psychiatrischen Bereich, dem Vorliegen
einer intensivmedizinischen Versorgung und abhängig von zahlreichen
weiteren Faktoren gibt es verschiedenste Datenerfassungssysteme,
die möglich sind.
Nach vielen Begutachtungen, Selektion, Analyse und Auswertung
unterschiedlicher Softwares konnte
durch das Projektteam EPZ, unter
der Leitung von Annett Steinbach
ein spezielles System gefunden
werden, welches den Anforderungen gerecht wird.
Sowohl für Hard- als auch Software
sollen die Ausschreibungen bis zum
Ende des Jahres abgeschlossen
werden.
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Zertifiziert gut:

Klinikum Glauchau hält Standards im
Qualitätsmanagement weiterhin hoch
Qualität lässt nach,
sobald man aufhört, sie verbessern
zu wollen.
So oder so ähnlich könnte der interne Leitspruch unseres
Qualitätsmanagements lauten. Gerade im Gesundheitsbereich übernimmt das Qualitätsmanagement (QM) eine
zentrale Rolle und sorgt dafür, Abläufe zu beschleunigen,
Fehler zu reduzieren und Doppelarbeiten durch strukturiertes Arbeiten zu vermeiden. Das wichtigste Ziel aller
Qualitätsbestrebungen ist eine höhere Patientensicherheit und –zufriedenheit. Im Rahmen von Zertifizierungen
wird in unserem Haus regelmäßig überprüft, ob unser
internes Qualitätsmanagement den Anforderungen der
Prüfungsgesellschaften entspricht.
Als Leit-QM-System wenden wir seit 2006 die DIN EN
ISO 9001:2015 an. Am 04. August konnten wir hier das
Re-Zertifizierungsaudit erneut erfolgreich abschließen.
Das Zertifikat ist bis zum 24. Februar 2024 gültig. Um
den Qualitätsstatus zu bestätigen, wird in 3 Jahren eine
erneute Rezertifizierung durchgeführt. Bis dahin finden
jährlich Überwachungsaudits statt, die für eine Aufrechterhaltung des Zertifikats notwendig sind.

Erwähnenswert ist, dass innovative Maßnahmen zum
Recruting eingesetzt werden, etwa das Job-Dating.
Auch die Erweiterung unserer Kommunikationswege im
Rahmen unserer Social Media-Kanäle zur Informationsweitergabe und Unternehmenspräsentation wurden
positiv bewertet.
Die freiwilligen Kontrollen abgeschlossener Patientenakten hinsichtlich ihrer Dokumentationsqualität durch
unseren Zentralen Schreibdienst sowie die Durchführung gemeinsamer interner Audits der Abteilungen Hygiene, Datenschutz und QM wurden ebenfalls positiv
hervorgehoben.
Verbesserungspotenzial sah man im weiteren Ausbau
des Digitalisierungsgrades. So wird z.B. die Digitalisierung der Daten durch die elektronische Patientenakte
gefordert.
Zusätzlich gab es diverse bereichsspezifische Hinweise,
die wir im Rahmen unserer kontinuierliche Verbesserungen in der nächsten Zeit angehen und umsetzen werden.
Neben der Überprüfung unseres Leit-QM-System konnten wir am 16. Juli 2021 außerdem einen erfolgreichen
Abschluss des Re-Zertifizierungsaudits für unser EndoProthetik-Zentrum verbuchen. Hierbei wurde uns die
Einhaltung der endoCert-Kriterien, die neben Strukturund Prozessanforderungen auch spezifischere Notwendigkeiten hinsichtlich Personal und Dokumentation beinhalten, offiziell bescheinigt. Besonders gefreut hat uns
der aufschlussreiche und kollegiale Austausch mit den
Auditoren. Das Zertifikat wurde nun bis November 2024
verlängert.

QM Zertifizierung Teamleitung Station 12
und Auditor Dr. Franz Weißthanner

Ein Einblick in die Auswertung der Auditoren zur
aktuellen Rezertifizierung:
Besonders positiv fiel die Bewertung der Auditoren hinsichtlich unseres guten mitarbeiter- und patientenorientierten Krisenmanagements während der Pandemie aus.
Die Auditoren bemerkten, dass es insbesondere in dieser angespannten Zeit unter unserer Belegschaft eine
hohe Identifizierung mit dem Unternehmen und ihren
Aufgaben gab. Das zeigt die große Einsatzbereitschaft
und Flexibilität unserer Mitarbeiter.
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QM Zertifizierung Begutachtung der Logopädie der Station 12
Auditor Markus Schinkel, Logopädinnen Judith Vanheiden und Kristin
Backmann sowie QMB Christina Niederwerfer

Wir sind bereit für das
„Tanken“ der Zukunft.
Dank der Stadtwerke Glauchau gibt es auf dem Besucherparkplatz des Klinikums Glauchau nun eine
Ladestation für Elektroautos. Zwei Fahrzeuge können
hier mit 22kW gleichzeitig geladen werden. Nur zum
Vergleich: an so einer Ladesäule laden Elektroautos
mit der 10-fachen Geschwindigkeit als an einer haushaltsüblichen 230V-Steckdose.
Alles was für die Aktivierung und Bezahlung des Ladevorgangs gebraucht wird, ist eine SmartphoneApp. Informieren Sie sich gern zu den Tarifen der
Stadtwerke Glauchau unter dem folgenden Link
https://www.stadtwerke-glauchau.de/ladesaeulen
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NEU BEI UNS...
Seit dem 1. April 2021 wird unser Team von Adriana Fraaß
(44) als neue MVZ-Koordinatorin verstärkt. Wir heißen sie
herzlich willkommen im Klinikum Glauchau und sind froh,
sie bei uns zu haben.

Neue Koordinatorin für das MVZ am
Standort
Gebürtig aus Glauchau, arbeitete
sie nach ihrem Studienabschluss
als Diplom-Kauffrau im Studiengang Management für Betriebe mit
öffentlichen Aufgaben an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau
insgesamt 20 Jahre in einem städtischen Konzern in Leipzig. Nach
dieser langen Zeit wuchs in ihr der
Wunsch, in einer anderen Branche
den Neustart zu wagen und trotzdem eine Aufgabe zu finden, bei der
sie ihre bisherigen Erfahrungen im
Bereich Organisation, Kommunikation und Personalführung optimal
nutzen kann. Dass die Anstellung
bei uns sie wieder ein Stück näher
an die Heimatstadt brachte und sie
mit dem, was sie tut einen gewissen gesellschaftlichen Mehrwehrt
schaffe, waren weitere Aspekte,
warum sie sich dazu entschloss,

zu uns zu kommen. Nach einem
halben Jahr als neue Koordinatorin
des MVZ fühlt sie sich gut in ihrer
Position und dem Klinikum angekommen. Gerade die freundliche
Aufnahme durch die Ärzte, das Pflegepersonal, die Kollegen und Kolleginnen der Verwaltung und zahlreichen weiteren Abteilungen des
Klinikums haben ihr von Anfang an
ein gutes Gefühl vermittelt und auch
jetzt noch steht ihr ihre Vorgängerin
Frau Schultz unterstützend mit Rat
und Tat zur Seite. Inzwischen hat
sie alle Praxen mit ihren Besonderheiten kennengelernt und viel Freude an der Unterstützung dieser bei
allen verwaltungstechnischen und
organisatorischen Fragen. Für die
Zukunft gibt es aber auch noch viel
zu tun.
			
			
			
			
			
			
			

„Geht nicht,
gibt`s nicht.
Man muss den Mut
zur Veränderung
haben,
um die Zukunft nicht
zu verpassen.“,
Den Schwerpunkt Telematikinfrastruktur will sie zusammen mit dem
MVZ-Team angehen. Zu strategischen Fragen, wie der Erweiterung
des MVZ, steht sie in engem Kontakt
zur Geschäftsführung. Kurz zusammengefasst: die neuen Aufgaben
sind vielseitig, machen ihr sehr viel
Freude und stellen sie täglich vor
neue interessante Herausforderungen. Sie hat ihren Wechsel aus Leipzig nicht bereut und freut sich darauf, unser Klinik-MVZ weiter voran
bringen zu dürfen.

Sie haben Fragen an unsere neue MVZ-Koordinatorin?
E-Mail: adriana.fraass@klinikum-glauchau.de
Tel:
03763 / 43-7848
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Mehr für die Gesundheit: ein Rückblick auf 15 Jahre
MVZ im Klinikum Glauchau
Ein Erfolgsmodell am Standort feiert
seinen 15. Geburtstag: Im Oktober
2006 schlug das Klinikum Glauchau
mit dem Aufbau des medizinischen
Versorgungszentrums einen neuen
Weg ein, um die regionale ambulante Patientenversorgung zu verbessern.

Begonnen hat damals alles mit den
beiden Praxen für Neurologie unter
der Leitung von Grit Müller, sowie
der Praxis für Psychotherapie von
Dipl.-Psych. Kerstin Rühle. Seitdem
hat sich viel getan, das MVZ ist mit
den Jahren gewachsen, immer mehr

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Praxen kamen hinzu und heute kann
es Patienten in 8 Fachrichtungen ein
breites Behandlungsspektrum bieten. Die Praxen, in denen sich insgesamt 12 Ärzte zusammen mit 25
weiteren Angestellten um die Patienten kümmern, verteilen sich auf
insgesamt 3 Standorte. Der Großteil davon ist an unserem Standort
direkt im Klinikum angesiedelt, 2
weitere Standorte gibt es in Meerane. Über die Jahre stieg die Anzahl
der behandelten Patienten stetig an,
so konnten im Jahr 2020 insgesamt
32.000 Behandlungsfälle verzeichnet werden.

2012

2013

2014

2015

2016

Nach 15 Jahren ziehen wir insgesamt ein sehr positives Fazit und mit
Frau Fraaß konnten wir eine ambitionierte neue Koordinatorin gewinnen, die das Zentrum auch in Zukunft weiterhin auf Kurs halten und
tendenziell noch größer und besser
in der Versorgung machen möchte.

2017

2018

2019

2020

2021

So ist unser MVZ seit 2006 gewachsen
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Erntedank
Ein Mensch hat eine reiche Ernte,
er schafft Vorrat und sorgt für die Zukunft.
Dann spricht er zu sich selbst (da ist gar kein anderer Mensch mehr da!):
„Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre;
habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut.“
Daran wird nichts kritisiert! Dennoch heißt es:
„Du Narr! Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern“.
(Lukas 12)

Der Kornbauer wird keine Ruhe finden, solange er seiner Lebensangst
nicht auf die Spur kommt, die ihn
suchtartig zum Habenwollen, Habenmüssen antreibt. Welche Angst
wird damit abgewehrt? Wenn Menschen in der Klinik zum Innehalten
genötigt werden, stürzen die ganzen
Fragen auf sie ein, die sie im Zustand
besinnungsloser
Betriebsamkeit
nicht wahrnehmen: Wozu ernte ich?
Was ist meine Lebensernte? Oft ist
Besitz Ersatz für fehlenden Selbstwert oder mangelnde Liebe. Wer
davon zu wenig hat, braucht volle
Scheunen. Der innere Mangel wird
kompensiert durch äußeren Reichtum und ist das unbewusste Bemühen, durch Anstrengungen und
Ablenkung die tiefe seelische Not
nicht mehr fühlen zu müssen. Das
führt zu unendlichen Bemühungen,
die in einer süchtigen Leistungsgesellschaft gipfeln. Siegeszwang und
Konkurrenzkampf, Schönheitskult

und Diätstress, Handysucht und Beachtungswahn – so sind alle mit dem
Bau ihrer Scheunen beschäftigt, um
die innere Not nicht spüren zu müssen. Die Hoffnung, wenn man sich
nur richtig anstrengt, wird man am
Ende doch noch geliebt und kann
sagen: „Meine liebe Seele, habe
nun Ruhe“, ist eine Illusion. Wirkliche Ruhe verheißt das Vertrauen
in die Liebe Gottes: Deine Scheune
muß nicht voll sein, nicht bei Gott.
Solange ich mich dem nicht anvertrauen kann, bleibe ich auf Leistung,
Arbeit und Konsum fixiert, werde ich
nie zur Ruhe kommen. Das Evangelium besteht nicht in der Alltagseinsicht: Das letzte Hemd hat keine
Taschen. Das wissen wir auch ohne
Jesus. Das Evangelium besteht darin, dass es Gott eben nicht egal ist,
wie wir leben. Der mich fragt: Wenn
in dieser Nacht deine Seele gefordert wird, was war das für ein Leben? Gerade in der Nacht, in der Kri-

se, sind all unsere Scheunen kaum
noch wichtig, da zählen die Vorräte
von Glaube, Liebe, Hoffnung – das
mussten wir während der Pandemie
bitter lernen. Wie anders würden
wir leben, hörten wir, was Gott im
Grunde jeden Tag zu uns sagt: die
Stunde jetzt kann die letzte sein!

Andreas Friese,
Klinikseelsorger und Pfarrer

Ein Mensch hat eine reiche Ernte
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Blick in die aktuelle Betriebsratsrunde, 2022 stehen die Neuwahlen an.

Betriebsratswahl 2022
Es ist schon fast wieder vier Jahre
her, als der im Moment amtierende
Betriebsrat gewählt wurde.
In dieser Zeit setzten sich die Mitarbeitervertreter für die Interessen
der Arbeitnehmer unseres Hauses
als ausgleichendes Organ ein und
versuchten im Rahmen ihres Mitbestimmungsrechtes Einfluss zu nehmen.
Zu den wichtigsten Aufgaben des
Betriebsrates gehören die Vertretung der Mitarbeiter bei arbeitsrechtlichen Problemen, die Überprüfung
von Betriebsvereinbarungen und
Anweisungen auf ihre arbeitsrechtliche Richtigkeit sowie die Organi-

sation von Betriebsversammlungen.
Außerdem nehmen die Betriebsräte
an Vorstellungsgesprächen teil und
repräsentieren somit unser Haus
aus Arbeitnehmersicht.
Der Betriebsrat setzt sich aus insgesamt 13 Mitgliedern aus verschiedenen Bereichen des Klinikums zusammen und trifft sich alle 14 Tage
in der Bibliothek.
Die Mitarbeiter oder die Teams haben die Möglichkeit, sich mit ihren
Anliegen persönlich an jedes einzelne Betriebsratsmitglied zu wenden.
Alle besprochenen Inhalte werden
selbstverständlich sehr ernst genommen und streng vertraulich be-

handelt.
Im April 2022 wird die Mitarbeitervertretung neu gewählt. Sollten Sie
Mitarbeiter des Klinikums und an
der aktiven Teilnahme interessiert
sein, können sie sich gern bei der im
Moment amtierenden Betriebsratsvorsitzenden Frau Daniela Pfeifer
melden.
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Jedes Kind zählt - Weihnachten im Schuhkarton

Unter dem Motto „Jedes Kind
zählt“ startet die Geschenkaktion
„Weihnachten im Schuhkarton“ ab
dem 01.Oktober in die mittlerweile 26. Saison. Millionen Kinder, die
in schwierigen Lebenssituationen
aufwachsen, durften sich in den
vergangenen Jahren über ein Geschenkpaket von „Weihnachten im
Schuhkarton“ aus dem deutschsprachigen Raum freuen.
Die wirtschaftliche Situation hat sich
durch Corona in vielen Ländern verschärft. Zusätzlich leiden viele Kinder unter angespannten Familiensituationen und sehnen sich nach
Beziehungen, in denen sie Liebe
und Annahme erfahren. Mit einem
Schuhkarton, gefüllt mit neuen Geschenken wie Schulmaterialien, Hygieneartikeln, Spielzeug und Süßigkeiten, wird Kindern in schwierigen

Lebenssituationen ein unvergessliches Zeichen der Hoffnung und
Wertschätzung gesendet.
Alle Infos und Packtipps zur Aktion
sind unter weihnachten-im-schuhkarton.org abrufbar.
Angestoßen durch unseren Mitarbeiter Herr Keller, der sich zusammen mit seiner Frau mit viel Engagement um die Organisation der
Aktion in und um Glauchau kümmert, beteiligen wir uns an dieser
großartigen Aktion.
Daher haben wir an unserer Information in der Rotunde eine Sammelstelle eingerichtet, an der die gepackten Schuhkartons abgegeben
werden können.

Wer keinen passenden Karton hat,
kann dort auch vorgefertigte Schuhkartons kostenfrei abholen.
Um die Gesamtaktion zu finanzieren,
empfiehlt der Verein eine Spende
von 10 Euro pro beschenktes Kind.
Neben „Weihnachten im Schuhkarton“ engagiert sich Samaritan’s Purse in verschiedenen Bereichen im
In- und Ausland. Auch Hilfsangebote im deutschsprachigen Raum für
Menschen in Obdachlosigkeit sowie
Frauen in Zwangsprostitution gehören zur Arbeit der barmherzigen
Samariter. Während der Flutkatastrophe an der Ahr im Juli war und ist
der Verein vor Ort, um konkret Hilfe
zu leisten.

Fröhliche Weihnachten
& ein gesundes neues Jahr
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Seit 14 Jahren aktiv für den guten Zweck –
Materialspenden vom Klinikum Glauchau
Interne Rekonstruktions- und Restrukturierungsmaßnahmen bedingen häufig den Austausch vorhandener Klinikeinrichtung. So weichen
die häufig noch funktionalen Gegenstände anderer, den aktuellen Standards entsprechender Ausstattung.
Um den Altbestand an z.B. Betten,
Untersuchungsliegen, Rollstühlen,
Infusionsständern, Medizintechnik
wie Narkose- oder EKG-Geräten
aber auch einzelnen Möbelteilen
nicht einfach wegzuschmeißen, ist
das Klinikum seit 2007 mit unterschiedlichen Spendenorganisationen in Kontakt, um diese Materialien

in Länder zu schicken, in denen sie
dringend benötigt werden. So wurden die Lieferungen zu Kliniken in
Afrika oder die serbischen Städte
Rousse und Lovetch über den Lionsclub Limbach-Oberfrohna organisiert. Weitere Spenden gingen in der
Vergangenheit auch nach Ungarn,
organisatorisch unterstützt durch
den ungarischen Samariter-Bund.
Unsere letzte Spende erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Global Aid
Network (kurz: GAiN) im Juli 2021
nach Polen. Insgesamt 42 Betten
haben zu diesem Zeitpunkt das Klinikum Richtung Polen verlassen, 24

weitere Betten sollen in Kürze nachgeliefert werden.
Es ist immer wieder unglaublich zufriedenstellend und schön, die Dankbarkeit der Empfänger zu erleben.
So erreichte uns am 30. Juli 2021
folgende E-Mail von Kyrill Schmidt,
dem Leiter Logistik bei GAiN.

Frau Sturm, bis 2012 Leiterin der Wirtschaft und heute Verwaltungsleiterin in
unserem Haus, begleitet und koordiniert
die Spenden. Sie ist immer auf der Suche
nach Organisationen, die Transporte dieser Art in Länder mit dem Bedarf an medizinischem Material organisieren. Sollten
Sie solche kennen, melden Sie sich gern
per E-Mail bei Frau Sturm unter
elke.sturm@klinikum-glauchau.de.
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Häuser zum Wohlfühlen und würdevollen Altern –
unsere Altenheime
Wie wollen Sie im Alter leben?
Eine Frage, die wesentlich unsere
Werte und unsere Firmenphilosophie prägt. Am 19. April 1991 eröffnete das Haus des Altenheims „Am
Wasserturm“ in Limbach-Oberfrohna mit 5 Wohnbereichen und einer
Gesamtbettenzahl von 198.
Bis Ende 2001 befand sich das Altenheim als Eigenbetrieb des Landkreises Chemnitzer Land in der
Trägerschaft des Landratsamtes in
Glauchau. Zum 1. Januar 2002 er-

Altenheim
„Am Wasserturm“ gGmbH
Heinrich-Mauersberger-Ring 23
09212 Limbach-Oberfrohna
info@am-wasserturm.de
www.am-wasserturm.de
Tel.: 03722 / 891-0
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folgte dann der Trägerwechsel und
das Altenheim ging in den Bestand
der „Am Wasserturm“ gGmbH über,
deren Gesellschafter die Rudolf Virchow Klinikum Glauchau gGmbH ist.
Über die Jahre wurden immer wieder Investition im Haus getätigt, so
verfügt jeder Wohnbereich mittlerweile über einen Wintergarten und
auch die Bäder wurden bewohnerfreundlich umgebaut. 2012 kamen
mit der Inbetriebnahme eines weiteren Hauses in Waldenburg 48

Betten hinzu. Hier wird mit einem
Pflegekonzept der 4. Generation gearbeitet.
Zeitgleich mit dem Start von Isabel
Klein als neue Heimleiterin begannen 2020 weitere Sanierungsarbeiten im Haus in Limbach-Oberfrohna. So bekamen die Wohnbereiche
einen neuen Eingangsbereich, in
den Bewohnerbädern wurde eine
Eichenholzverkleidung
installiert
und neue Raumteiler sorgen seitdem für mehr Gemütlichkeit.

Im Juni 2021 wurde das neue
Foyer eingeweiht, welches im
Rahmen der Umbauarbeiten in
eine Waldlichtung verwandelt
wurde. Als nächstes größeres
Projekt ist der Umbau der Großküche geplant, der voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres
beginnen soll. Zudem sollen bis
dahin ein Kneipp Becken und
ein Sinnesgarten das Angebot
des Altenheims ergänzen.
Alle Mitarbeiter stemmen unter
großen Anstrengungen die Umsetzung neuer Strukturen und
unterstützen die Leitung motiviert und zuverlässig.
In Zukunft soll die Zusammenarbeit mit dem Klinikum intensiviert werden, derzeit stehen

die Altenpflege bereits mit der
Klinikapotheke, der sozialen Betreuung, der Psychiatrie sowie
dem Gesundheitszentrum in regelmäßigem Austausch.
In den Altenheimen war die Lage
während des Pandemiegeschehens sehr angespannt gewesen
und viele Bewohner hatten mit
der Isolation zu kämpfen. An
dieser Stelle wollen wir allen
Mitarbeitern nochmals einen
großen Dank aussprechen, dass
sie auch das tapfer gemeistert
haben und immer zuverlässig an
unserer Seite stehen.

Seniorenpflegeheim Waldenburg
Weg des Friedens 2
08396 Waldenburg
info@pflegeheim-waldenburg.de
www.pflegeheim-waldenburg.de
Tel.: 037608 / 3675-0
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