
Verordnete Arzneimittel, zurücklie-
gende Erkrankungen und Behand-
lungen, Namen und Kontaktdaten 
der Ärzte und Angaben zu frühe-
ren Krankenhausaufenthalten – 
diese Informationen sind für eine 
umfassende Patientenanamnese 
unverzichtbar, auch bei der Auf-
nahme im Spremberger Kranken-
haus. Die Knappschaft hat einen 
Service entwickelt, der die ärzt-

liche Behandlung noch sicherer 
macht: die elektronische Behand-
lungsinformation, kurz eBI. Dabei 
werden dem behandelnden Arzt 
per eBI alle therapierelevanten 
Informationen übermittelt. Durch 
die bereitgestellten Daten wird 
das Aufnahmegespräch für Ärz-
te und Patienten erleichtert. Der 
Arzt hat auch dann alle relevanten 
Informationen über den Gesund-

heitszustand, wenn der Patient im 
Notfall nicht ansprechbar ist oder 
nicht alle Daten parat hat. Zum 
Neujahrsempfang hatte Hans-
Joachim Röttger, Leiter der Regio-
naldirektion CB der Krankenkasse 
Knappschaft Bahn See, das Zerti-
fikat übergeben, mit dem die Ko-
operation besiegelt ist. Ab sofort 
können alle Patienten, die bei der 
Knappschaft versichert sind und 
sich im Spremberger Krankenhaus 
behandeln lassen wollen, eBI nut-
zen. Die Krankenkasse stellt dem 
Qualitätspartner-Krankenhaus alle 
Informationen – die für den stati-
onären Behandlungsprozess des 
Kunden medizinisch erforderlich 
sind – auf Knopfdruck zur Verfü-
gung. 

Tausende Patienten, 325 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
und steigende Behandlungs-
zahlen – das war das Jahr 
2014 aus Sicht des Sprem-
berger Krankenhauses. Beim 
Neujahrsempfang blickte Ge-
schäftsführerin Kathrin Mö-
bius auf die bisherigen Leis-
tungen und die zukünftigen 
Herausforderungen.

Wirtschaftlich lief es 2014 gut: 
Die Anzahl der Mitarbeiter ist 
auf 325 gestiegen, die ärztliche 
und pflegerische Betreuung war 
in allen Fachgebieten durchgän-
gig gesichert. „Da auch die An-
zahl unserer Patienten und der 
medizinischen Behandlungen 
über dem Vorjahresniveau lag, 
hat sich die Arbeitsverdichtung 
nicht verringert“, sagte Kathrin 
Möbius und dankte sämtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für die hohe Einsatzbereit-
schaft zum Wohle der Patienten. 
Das Team sei, angefangen bei 
den Servicekräften, über die 
Gesundheits- und Krankenpfle-
ger bis hin zu den Ärzten dafür 
verantwortlich, dass die Zufrie-
denheit der Patienten sehr hoch 
ist. 2014 wurden 5.529 Patienten 
stationär behandelt, 11.412 Pa-
tienten suchten die Notaufnah-
me auf, es gab 1.079 ambulante 

Operationen bzw. stationser-
setzende Behandlungen und 
1.261 Patienten wurden in der 
psychiatrischen Institutsambu-
lanz therapiert.

5.200 Patienten 
im MVZ
Ein Erfolg ist auch die Eröffnung 
des Medizinischen Versorgungs-
zentrums mit einer Kinderärztin, 
einer Hausärztin und einem 
Psychiater sowie vier medizi-

nischen Fachangestellten. Seit 
der Eröffnung im Februar 2014 
wurden dort 5.200 Patienten 
behandelt. „Ein wichtiger Bei-
trag zu Aufrechterhaltung der 
ambulanten Versorgung in un-
serer Region“, kommentierte 
Kathrin Möbius diese Zahl. 
Als Arbeit- und Auftraggeber 
hat das Krankenhaus eben-
falls große Bedeutung. Strom 
und Fernwärme wird von den 
Städtischen Werken bezogen, 

Bauvorhaben werden vor allem 
durch regionale Unternehmen 
umgesetzt, 66 Tonnen Wäsche 
von einer Spremberger Wäsche-
rei gereinigt, usw. Auch die Per-
sonalkosten von etwa 13 Mio. 
Euro jährlich kommen der Regi-
on zugute, da viele Mitarbeiter 
in Spremberg und Umgebung 
wohnen und das Geld so in der 
Stadt und dem Umland bleibt. 
Sorgen bereitet, dass ein Kran-
kenhaus nahe Spremberg die 

Zulassung bekommen hat, Ge-
lenkoperationen aller Art durch-
zuführen. 

Einschnitte 
befürchtet
Vor fünf Jahren musste  Sprem-
berg alle Kniegelenkoperatio-
nen abgeben, weil es angeblich 
keinen Bedarf für das Erbringen 
dieser Leistung gab. Nach lan-
gem Kampf blieb zumindest 
der vorläufige Status für das 
Durchführen von Hüft-OP. Nun 
werden erneut Einschnitte im 
Leistungsumfang befürchtet.

Gute Bilanz für Spremberger Krankenhaus / Konkurrenz bei Endoprothetik   

Die Sprembergerin und Bundestagsabgeordnete Birgit Wöllert (Die 
Linke) hat den Förderverein des Krankenhauses Spremberg mit einer 
Spende in Höhe von 400 Euro bedacht. Übergeben wurde der Scheck 
anlässlich des Neujahrsempfangs des Krankenhauses im Januar von 
Anne Fritsch (l.), Sozialarbeiterin in der medizinischen Einrichtung 
und Mitarbeiterin im Spremberger Wahlkreisbüro der Politikerin, an 
Sabine Manka, Vorsitzende des Fördervereins des Krankenhaus Sp-
remberg e.V.. Birgit Wöllert hatte im Bundestag gegen die Diätenerhö-
hung gestimmt, die aber trotzdem umgesetzt wurde. Nun spendet sie 
regelmäßig Geld von dieser Erhöhung für soziale Projekte vor allem in 
der Region. 

w w w . k r a n k e n h a u s - s p r e m b e r g . d e

KrankenhausSpremberg

Das Spremberger Krankenhaus hat das Jahr 2014 mit einer guten Bilanz abgeschlossen. Mehr Patienten, mehr 
Behandlungen, mehr Personal – so lautet der Rückblick in Kurzform.

Diätenerhöhung 
als Spende

Weitere Zahlen:
• im Krankenhaus arbeiten 
133 Gesundheits- und Kran-
kenpfleger sowie 33 Ärzte
• derzeit gibt es 17 Auszubil-
dende in der Krankenpflege 
und zwei im Kaufmänni-
schen Bereich
• im Betriebskindergarten 
betreuen sieben Erzieherin-
nen, ein Erzieher und zwei 
Helfer (FSJ) durchschnittlich 
54 Mädchen und Jungen
• 210.000 Mittagessen wur-
den 2014 durch die Mitarbei-
ter der Klinik
• Verpflegungs- und Service-
gesellschaft zubereitet.
• 16.654 m² Flächen werden 
regelmäßig gereinigt

Knappschaft und Kranken-
haus kooperieren

Hans-Joachim Röttger (l.), Cottbu-
ser Regionalstellenleiter der Knapp-
schaft,  übergibt das Zertifikat zur 
Besiegelung der Kooperation an 
Geschäftsführerin Kathrin Möbius 
und den Leitenden Chefarzt Dr. 
Gunter Voskamp (r.).

Teamarbeit sorgt für zufriedene Patienten
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