
Auf dieser Seite 
stellen wir regelmäßig 

die Spezialisten der WolfartKlinik
 vor. Der nächste Teil der Serie 
kommt am 19. Januar 2019.
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Heilung braucht persönliche 
Zuwendung

Bei Prof. Dr. Marti n Kolben und Dr. Susanne Maurer 
dreht sich alles um die Frau

Simone Scheitler, Pfl egedienstleiterin 
in der WolfartKlinik.

Neben der medizinischen 
Behandlung sind die persön-
liche Zuwendung und be-
sti mmte Serviceleistungen 
für einen angenehmen Klinik-
aufenthalt sehr wichti g.
Wir sprechen mit Simone 
Scheitler, Pfl egedienstleitung
der WolfartKlinik, über das 
Thema.

Warum sind menschliche 
Zuwendung und Service in 
einer Klinik so wichti g?
Jeder weiß doch von sich 
selbst, dass es sehr ange-
nehm ist, wenn man in einer 
neuen Umgebung freund-
lich und herzlich empfangen 
wird. Es fängt beim Betre-
ten der Klinik an und geht 
auf den Stati onen und im 
OP-Vorbereitungsbereich 
weiter. Deshalb achten wir 
immer auf ein zugewandtes 
und professionelles Verhal-
ten. Das ist genau das, was 
jeder in einer Klinik spüren 
möchte und dann fühlt man 
sich auch sicher und aufge-
hoben. Neben der menschli-
chen Zuwendung führt auch 
die Atmosphäre bei uns in 
der Klinik, die ansprechende 
Architektur und unser Park 
zu einem Wohlbefi nden und 
zu einer guten Genesung 
bei. 

Gutes Essen kann bei der 
Genesung helfen
Das Essen wird fast immer 
bei unseren Pati entenbe-
fragungen gelobt. Unser 
Küchenchef Herr Maar und 
sein Team bekommen sehr 
positi ve Rückmeldungen 
von unseren Pati enten und 
auch von den Mitarbeitern. 
Er legt sehr viel Wert auf fri-
sche Produkte, meist in Bio-
qualität. Unsere kranken-
hauseigene Küche zaubert 
Gerichte wie zum Beispiel 
Pangasius Filet auf buntem 
Gemüse-Ragout oder in 
der Sesamkruste gebacke-
ne Zucchinischeiben. Aber 

es gibt natürlich auch die 
Klassiker wie Schweinebra-
ten. Ich selbst war von Be-
ginn meiner Arbeit an in der 
WolfartKlinik sehr begeis-
tert von der Vielseiti gkeit.
Insgesamt werden täglich 
350 Essen bei uns zuberei-
tet. Ich empfi nde das als 
sehr schön, dass direkt vor 
Ort frisch gekocht wird. Die 
Produkte werden frisch und 
oft  auch regional einge-
kauft . 

Wie setzt die WolfartKlinik 
die Sicherheitskultur für 
Pati enten um?
Patientensicherheit muss 
das oberste Ziel einer Kli-
nik sein. Es bedeutet, dass 
Pati enten nicht im Behand-
lungs- und Versorgungspro-
zess geschädigt werden. 
Hier haben wir in den letzten 
Jahren einiges an unseren 
organisatorischen Abläufen 
verändert. Z. B. gibt es seit 
zwei Jahren eine „Aufnah-
mestati on“. Hier wird die 
komplett e OP-Vorbereitung 
vorgenommen. Dazu gehört 
sowohl die Sichtung aller 
notwendigen Unterlagen 
auf Vollständigkeit, als auch 
die direkte Vorbereitung des 
Pati enten. Nach Risikoanaly-
se wird dort bei Notwendig-
keit auch das Screening auf 
Krankenhauskeime (MRSA) 
durchgeführt. 

Auf den Stati onen geht es 
um die Vermeidung von Ri-
siken, wie zum Beispiel das 
Sturzrisiko. Dazu wird bei 
jedem Pati enten eine Risi-
koanalyse durchgeführt und 
bei Bedarf entsprechende 
Maßnahmen eingeleitet. 
Zu einer Sicherheitskultur 
gehört außerdem ein gut 
ausgebildetes Personal. So 
haben wir im Pfl egebereich 
einige Mitarbeiter im Be-
reich Wundmanagement, 
Schmerzmanagement, Dia-
betesberatung und bariat-

rische Pfl ege (auf über-
gewichti ge Menschen 
abgesti mmt) weiter-
gebildet. 

In den letzten Jah-
ren haben zahlrei-
che Institutionen 
des Gesundheits-
wesens das Thema 
Pati entensicherheit
aufgegriff en, das Ak-
ti onsbündnis Pati en-
tensicherheit hat Pro-
jekte wie „Akti on saubere 
Hände“ und das „Kranken-
haus-CIRS-Netz“ entwickelt. 
CIRS ist ein Berichtsystem 
für sicherheitsrelevante Er-
eignisse. Unsere Mitarbeiter 
können Fehler – oder was ih-
nen in Bezug auf die Sicher-
heit des Pati enten auff ällt 
– über das CIRS-System mel-
den. Dies kann anonym oder 
mit Namen erfolgen. Diese 
Meldungen werden dann 
auch an die Klinikleitung wei-
tergeleitet. 

Top Arbeitgeber = Top 
Qualität in der 
Pati entenversorgung?
Bei uns geht es familiär zu. 
Durch die Größe der Klinik 
kennen sich die Mitarbei-
ter untereinander gut - 
und das zum Teil schon seit 
Jahrzehnten. Dazu kommt, 
dass wir kurze Dienstwege 
haben. Diese Vertrautheit 
wirkt sich natürlich auch 
auf die hohe Qualität der 
Patientenversorgung aus. 
Die Patienten spüren, dass 
bei uns ein angenehmes 
Betriebsklima herrscht. 
Das bekommen wir auch 
immer wieder durch die 
telefonische Patienten-
befragung, durch unse-
ren Patientenfürsprecher 
Herrn Ring, zurückgemel-
det. Die Patienten sind mit 
der Pflege sehr zufrieden. 
Auf diese Leistungen un-
serer Mitarbeiter bin ich 
sehr stolz. 

WIR ERWEITERN UNSER TEAM:
→  Facharzt/-ärztin für Chirurgie oder 

Viszeralchirurgie in Voll- oder Teilzeit
→  Assistenzarzt/-ärztin oder 

eine/n Facharzt/-ärztin Gynäkologie 
in Voll- oder Teilzeit

→  Medizinische/n Fachangestellte/n (MFA) 
für unsere Notfallambulanz in Voll- oder 
Teilzeit

→  Gesundheits- und Krankenpfleger/in 
in Voll- oder Teilzeit

→  Empfangsmitarbeiter/in in Voll- oder Teilzeit 
mit kaufm. Ausbildung oder MFA-Ausbildung

→  Haustechniker mit Ausbildung Elektrotechnik
→  Azubi Kauffrau/Kaufmann für 

Büromanagement

Ihre Bewerbung richten Sie ganz unkompliziert an: 
bewerbung@wolfartklinik.de

Hier geht‘s zum 
Klinikfilm auf 
Youtube:


