
SERVICE wird im Spremberger Krankenhaus großgeschrieben

Bestmögliche medizinische 
und pflegerische Versorgung 
erwarten Patienten von einem 
Krankenhaus. Doch das allein 
reicht nicht. Sie wollen sich ne-
ben einer modernen medizin-
technischen Ausstattung so-
wie kompetenter Behandlung 
und Betreuung auch wohl füh-
len. Eine saubere Umgebung, 
schmackhafte Mahlzeiten und 
ein freundlicher Service sind 
dafür unerlässlich.

Darum kümmert sich 
im Spremberger Kran-
kenhaus seit mehr als 

15 Jahren die Klinik Verpflegung 
und Service GmbH (KVS). Unter 
der Leitung der Geschäftsführe-
rin Marita Kraske, die auch Pro-
kuristin des Krankenhauses ist, 
sorgen sich 56 Mitarbeiter um 
das Wohl der Patienten.  
Was als Modellprojekt begann, 
wurde zum Erfolg und ist heu-
te fester Bestandteil der Philo-
sophie des Hauses. Die KVS ist 
zu 100 Prozent eine Tochter des 
Krankenhauses. „Die hohe Pa-
tientenzufriedenheit, die in re-
gelmäßigen Umfragen deutlich 
wird, bestätigt uns. Unsere Mit-
arbeiter tragen zu einem sehr 
großen Teil zum guten Ruf des 
Hauses bei“, sagt Marita Kraske. 
Viele Frauen und Männer des 
KVS-Teams sind von Beginn an 
dabei. „Die Kollegen verstehen 
sich gut und arbeiten gern mit-
einander. Keine Selbstverständ-
lichkeit, denn es ist auch körper-
lich eine anstrengende Arbeit.“    

Im Einsatz gegen 
Schmutz
So polieren die 18 Mitarbeiter 
um Objektleiterin Angelika 
Koch, Meisterin Gebäuderei-
nigung, monatlich 19.000 m² 
Fläche auf Hochglanz. Geputzt 
werden Flure, Zimmer, OP-Säle, 
Küche, Cafeteria, die Kita des 
Krankenhauses, die Arztpraxen 
im MVZ und vieles mehr. Von 
der Türklinke über den Boden 
bis zum Spiegel – alles muss 
blitzen. Der Zeitplan ist eng. 
Trotzdem finden die 16 Frau-
en und zwei Männer mit den 
Reinigungswagen immer ein 
freundliches Wort für Patienten, 
Mitarbeiter und Besucher. Von 
5.30 Uhr bis 20 Uhr ist das Team 
unterwegs, um Schmutz und 
Gebrauchsspuren auf den Leib 
zu rücken. Die Waschmaschi-
nen laufen 15 Mal am Tag und 

waschen bis zu tausend Wisch-
bezüge sowie Badematten und 
Duschvorhänge.  

„Guten Appetit“
Kurz nach 5 Uhr am Morgen 

beginnt das geschäftige Trei-
ben in der hauseigenen Küche. 
25 Frauen und zwei Männer ar-
beiten in der Verpflegung. „Ne-
ben Frühstück und Abendbrot 
bereiten wir täglich etwa 600 

Mittagessen frisch zu“, sagt Kü-
chenleiter Björn Michalski. Ein 
Drittel davon geht an die Pati-
enten. In der Cafeteria werden 
pro Mittagspause gut 250 Essen 
ausgegeben, sowohl an Mitar-
beiter als auch an Gäste, die das 
abwechslungsreiche Angebot 
schätzen. Die anderen Portio-
nen werden für die Tagesklinik, 
den Krankenhauskindergarten 
sowie für Pflegeeinrichtungen 
zubereitet. 
Durchschnittlich 90 Brote, 600 
Eier, 280 kg Kartoffeln und 300 
Liter Milch sowie 38 kg Kaffee 
verbraucht die Küche im Monat. 
Zwei Diät- und vier Hauptköche 
garen, brühen und braten aus 
frischen Zutaten gesunde und 
leckere Gerichte. Suppen und 
ein vegetarisches Essen stehen 
immer auf dem Speiseplan. Zu-

sätzlich muss bei einigen Patien-
ten auf laktose- und glutenfreie 
Ernährung geachtet werden. 
„Immer alle Geschmäcker zu-
friedenzustellen, ist natürlich 
fast unmöglich. Aber wir tun 
unser Bestes und bieten eine 
gesunde, abwechslungsreiche 
und appetitliche Küche“, betont 
Björn Michalski.  

Mit einem Lächeln
Dass das Auge mit isst, wissen 
die 13 ausgebildeten Hotelfach-
frauen vom Bereich Service. Sie 
bringen die Mahlzeiten ans Bett 
oder an die Tische der Stations-
cafeteria, kochen frischen Tee 
oder holen eine Zeitung vom 
Kiosk. „Auf viele Wünsche ge-
hen wir ein und versuchen, den 
hohen Erwartungen gerecht zu 
werden“, erklärt Service-Leiterin 
Kathrin Krause-Georgi. „Aber 
man darf nicht vergessen, dass 
wir ein Krankenhaus sind und 
kein Hotel. Einen frisch gepress-
ten Orangensaft zum Frühstück, 
das geht nicht.“ Ansonsten ver-
suchen die Fachkräfte alles, um 
den Patienten den Aufenthalt 
so angenehm wie möglich zu 
machen. „Eine ganz wichtige 
Voraussetzung in unserem Beruf 
ist Freundlichkeit, sonst ist man 
hier falsch.“  

„Wir sind bemüht, alles zum 
Wohle der Patienten zu tun“, 
versichert Marita Kraske. Sollte 
es doch Grund zur Kritik geben, 
wird diese ernst genommen.  
„Ohne die Hinweise könnten 
wir uns ja nicht verbessern.“ 
Lob und Kritik werden regelmä-
ßig ausgewertet und zeitnah 
umgesetzt. Auch deshalb liegt 
die Patientenzufriedenheit seit 
Jahren bei über 90 Prozent.

Gesund, frisch, bekömmlich und appetitlich – das Team in der Küche des Krankenhauses kocht täglich mehrere 
Gerichte für Patienten, Mitarbeiter, Gäste. Fotos (5): SPREE-PR/Kühn

Aktion MUT-Tour!
Am 1. August 2016 macht 
die MUT-Tour Station am Sp-
remberger Krankenhaus. Die 
bundesweite Aktion infor-
miert u. a. über Depressionen 
und Burnout. Ab 8.30 Uhr sind 
Interessierte, Rad-Begeisterte 
und Teams eingeladen mit 
der Radtour ein Zeichen ge-
gen Ausgrenzung und Stig-
matisierung psychischer Er-
krankungen zu setzen. Um 
10.30 Uhr geht es mit dem Rad 
nach Cottbus.
Weitere Informationen unter: 
www.mut-tour.de  

Für jede Fläche gibt es einen anderen Wischlappen 
– mit dem blauen bringt Sabine Pult die Armaturen 
im Patientenbad auf Hochglanz.

Die gelernte Hotelfachfrau Heike Noack vom Service 
serviert dem Patienten Joachim Scheer das Mittages-
sen in der kleinen Cafeteria auf der  Station.

Das vielfältige Angebot und die frischen Speisen in der Cafeteria sind 
auch bei Gästen sehr beliebt. Zur Mittagszeit herrscht besonders reger 
Betrieb.

Blitzeblank, zuvorkommend, 
schmackhaft
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