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KrankenhausSpremberg

Ein Gespräch mit Kathrin Mö-
bius, Geschäftsführerin des 
Krankenhauses Spremberg

SWZ: Was wurde im ver-
gangenen Jahr erreicht?
Kathrin Möbius: Im 
März 2015 wurde das 
Endoprothetik Zent-
rumSpremberg unter 
Leitung unseres Chefarzt 
Dipl.-Med. Uwe Zillich 
erfolgreich zertifiziert. Es 
erfüllt die hohen Anfor-
derungen in Bezug auf die 
Versorgungsqualität und 
Patientensicherheit bei der 
Implantation von künstlichen 
Hüftgelenken.
Als eine der ersten Kliniken in 
Deutschland erhielten wir Dank 
der Initiative unserer Oberärztin 
und Diabetologin Simone Vat-
ter und des Diabetesteams das 
Zertifikat der Deutschen Diabe-
tes Gesellschaft (DDG) „Klinik 
für Diabetespatienten geeignet. 
Allen Abteilungen stehen ein 
diabetologisch versierter Arzt 
sowie diabetologisch geschulte 
Pflegekräfte zur Verfügung. Das 
verbessert die Qualität der Be-
handlung von Patienten mit der 
Nebendiagnose Diabetes. 
Wir haben das Bronzezertifikat 
im Rahmen der „Aktion Sau-
bere Hände“ unter Leitung un-
seres Hygiene- und Chefarztes 
Dr. Frackowiak, und der Fach-
schwester für Hygiene Petra 
Wieck erhalten. Die Maßnahmen 
und Qualitätsstandards zur Ver-
besserung der Händedesinfek-
tion wurden erfolgreich umge-
setzt. Bereits 2009 wurde auf 

Initiative unserer KITA-Leiterin 
Elke Schmiedel und ihres Teams 
unser Betriebskindergarten mit 
dem Zertifikat der Arbeitsge-
meinschaft für Gesundheits-
förderung als „Gesunde Kita“ 
ausgezeichnet. Das Wiederho-
lungs-Audit im November 2015 
bescheinigte eine anhaltend 
sehr gute Qualität der pädago-
gischen Arbeit und der Mitarbei-
terführung in der KITA. 

SWZ: Was bedeutet das für die 
Zukunft?
Zuallererst wollen wir die hohe 
Behandlungsqualität und Pa-
tientenzufriedenheit weiter si-
chern. Sehr gute Ergebnisse in 
der internen und externen Qua-
litätssicherung sind Anerken-

nung für die motivierte Arbeit al-
ler unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Als familienfreund-
liches Unternehmen möchten 
wir die Mitarbeiterzufriedenheit 
verbessern, als Grundlage der 
patientenorientierten medizi-
nischen und pflegerischen Ver-
sorgung. Wir wollen das hohe 
Niveau der medizinischen Ver-
sorgung im stationären, teilstati-
onären und ambulanten Bereich 
sowie die anspruchsvolle päda-
gogische Arbeit in unserem Ge-
sundheits- und Bewegungskin-
dergarten weiter sichern – unter 
Berücksichtigung der knappen 
finanziellen Ressourcen. Beson-
deres Augenmerk wird weiter-
hin auf die Fachkräftesicherung 
gelegt. Wir unterstützen junge 

Menschen bei der Berufsorien-
tierung, Studenten während des 
Medizinstudiums und bilden Ge-
sundheits- und Krankenpfleger 
in weiteren Berufen aus.

SWZ: Wie nutzt das dem Pati-
enten?
Die Maßnahmen fördern das 
Vertrauensverhältnis zwischen 
Arzt und Patient bzw. zwischen 
Krankenhaus und Patient. Die 
stetige Verbesserung von Ab-
läufen und Prozessen in der 
medizinischen Behandlung sind 
förderlich für die Genesung und 
die Zufriedenheit der Patienten. 
Neueste wissenschaftliche Er-
kenntnisse werden aufgenom-
men und umgesetzt, interne 
Abläufe besser koordiniert. 

Das Jahr 2015 
in Zahlen
Es wurden behandelt 
�  5.426 Patienten stationär 

im Krankenhaus Sprem-
berg

�  382 Patienten teilstatio-
när in den Tageskliniken 
in Spremberg und Gu-
ben

�  11.045 Patienten in der 
Spremberger Notauf-
nahme 

�  1.126 Patienten ambulant 
operiert bzw. stationser-
setzend

�  1.151 Patienten in der 
psychiatrischen Institut-
sambulanz therapiert

Personal
�  310 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter (84 % Frauen 
und 16 % Männer), 36 
Ärzte, 136 Gesundheits-
u. Krankenpfleger, im 
Betriebskindergarten 
sechs Erzieherinnen, ein 
Erzieher und zwei Helfer 
(FSJ), 14 Auszubildende 
in der Krankenpflege, 
zwei Azubis im kaufm. 
Bereich

�  im Durchschnitt 54 Kin-
der besuchten den Be-
triebskindergarten

�  in unseren Tochterunter-
nehmen der KVS sind ca. 
50 Mitarbeiter/innen be-
schäftigt, die im gastge-
berischen Bereich für  die 
Sauberkeit im Kranken-
haus, das schmackhafte 
Essen und den Service 
für unsere Patienten ver-
antwortlich sind.

�  92 % unserer Mitarbeiter 
verfügen über unbefris-
tete Arbeitsverträge.

Unter den Krankenhäusern der 
Grundversorgung in den östli-
chen Bundesländern hat es die 
Spremberger Klinik auf den 
ersten Platz geschafft. 

So sehen es die Patienten. 96 % 
von ihnen würden die Klinik wei-
terempfehlen. Das ergab die Um-
frage der Krankenkasse AOK, auf 
deren Internetseite sich unter der 
Rubrik „Krankenhaus-Navigator“ 
jeder davon überzeugen kann. 
Damit ist Spremberg der Spitzen-
reiter aller ostdeutschen Kliniken. 
Mit einer Patientenzufriedenheit 
von 96 % liegt das Haus weit über 
dem Bundesdurchschnitt von 
82 %. Und auch in allen anderen 
Punkten liegt Spremberg weit 

über den durchschnittlichen 
Werten. Gefragt wurde nach 
der Zufriedenheit mit der 
ärztlichen Versorgung, mit 
der pflegerischen Betreuung 
sowie mit Organisation und 
Service. 
Auf das tolle Ergebnis auf-
merksam geworden sind die 
Geschäftsführerin Kathrin 
Möbius und ihr Team übri-
gens erst durch einen An-
ruf der beliebten Zeitschrift 
„SUPERillu“. Sie wollte über 
das Ergebnis der Umfrage 
berichten und dem Haus in 
Spremberg einen Besuch 
abstatten. „Das hat uns na-
türlich sehr gefreut. Und es 
macht uns auch ein bisschen 

stolz, dass die Patienten unse-
ren Mitarbeitern ihr Vertrauen 
entgegenbringen, mit den Leis-
tungen zufrieden sind und unser 
Haus weiterempfehlen würden. 
Das ist nur möglich, weil unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in allen Bereichen immer ihr 
Bestes geben.“ 
Auch die Ergebnisse der eigenen, 
kontinuierlichen Patientenbefra-
gung weisen – wie bereits in den 
vergangenen Jahren – eine hohe 
Zufriedenheit aus. „Dieses sehr 
gute Ergebnis freut uns und ist 
gleichzeitig Herausforderung 
und Ansporn, die patienteno-
rientierte Ausrichtung unseres 
Krankenhauses stetig weiterzu-
entwickeln.“ 

Diese Zertifikate hat das 
Krankenhaus Spremberg 2015 
erhalten. Sie sind Ausdruck der 
kontinuierlichen Leistungs- und 

Qualitätsbereitschaft des Hauses. Fo
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Kathrin Möbius mit der Januar-Ausgabe der SUPERillu, in der über das Sprem-
berger Krankenhaus berichtet wurde. Die Exemplare in der Cafeteria des 
Hauses waren blitzschnell vergriffen.  Foto: SPREE-PR/Kühn

Zertifikate und Weiterbildungen garantieren hohes Niveau
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wurde entsprechend der Richtlinien der 

Deutschen Diabetes Gesellschaft als 

 Klinik für Diabetespatienten 

geeignet 

 

 

 

durch Vorstandsbeschluss anerkannt. 

 
 

Die Einrichtung ist berechtigt, die Bezeichnung vom 31.03.2015 bis zum 

31.03.2018 zu führen. 
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 PD Dr. med. Erhard Siegel 

Prof. Dr. med. K.-D. Palitzsch 

Präsident der 

Vorsitzender des Ausschusses 

Deutschen Diabetes-Gesellschaft 

Qualitätssicherung, Schulung  

 

und Weiterbildung 

Krankenhaus Spremberg 

Karl-Marx-Str. 80 

03130 Spremberg 

Mit Sicherheit eine hohe Qualität

Krankenhaus schneidet bei Patientenbefragung als 
beste  Klinik Ostdeutschlands ab


