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Einleitung

Neues aus den Thüringen-Kliniken
Liebe Leserinnen und Leser,
wieder liegt eine gut gefüllte Ausgabe unseres Klinik-Echos vor Ihnen: Wir haben eine
ganze Reihe an Themen zusammengetragen,
die wir Ihnen vorstellen möchten.
Zertifizierungen begleiten unseren Alltag in der Klinik regelmäßig. Auch, wenn wir bereits eine
gewisse Routine besitzen, so ist
jedes Audit eine Herausforderung
– begonnen bei der Vorbereitung
bis hin zur Präsentation. Ich freue
mich, dass wir regelmäßig beste
und sehr gute Noten von unseren
Auditoren erhalten, die regelmäßig die gute
Teamarbeit über die Berufsgruppen hinweg
loben.
Nun dienen die Zertifizierungen nicht nur
dem Prüfen und Justieren eigener Abläufe,
sie sollen auch unseren Patienten eine Orientierung geben. So ist es für mich eine große
Freude, dass das Team um Chefarzt Dr. med.
Frank Huck die Klinik für Innere Medizin
Rudolstadt weiterhin als „zertifiziertes Diabeteszentrum“ bezeichnen darf. Wir berichten auf der folgenden Seite, was das bedeutet
und welchen Nutzen Sie ziehen können.
Nicht in dem großen Rahmen wie bei einer
Zertifizierung haben wir unsere Gäste der
regelmäßigen Patientenseminare nach ihrer
Meinung gefragt: Im vergangenen Jahr hatten wir mit der Reihe „Gut informiert“ die
Informationsangebote für Interessierte in der
Region neu organisiert und haben dafür viel
Lob bekommen. Unsere Referenten aus dem
ärztlichen Dienst und dem Pflegedienst kamen mit ihren Vorträgen bei Ihnen gut an,
Sie haben – wie man so schön sagt – den
„Nerv getroffen“. Ich möchte mich bei allen
Referenten bedanken – und vor allem bei

Ihnen, unserem Publikum. Bleiben Sie uns
auch in diesem Jahr treu, wenn wir die Reihe der Patientenseminare in Saalfeld, Rudolstadt, Pößneck, Neustadt/Orla, Bad Lobenstein, Erfurt, Blankenhain und Neuhaus am
Rennweg fortsetzen. Auf den Seiten 28 und 29 lesen Sie die Themen
und Referenten der nächsten Seminare. Ganz aktuell informieren wir
Sie übrigens auf unserer Webseite
sowie bei Facebook und Instagram
über unsere Seminare.
Neben einigen personellen Veränderungen berichten wir auch über
neue Berufsfelder, über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit großem Erfolg weitergebildet haben und auch
über das Wachsen unseres MVZ. Das Medizinische Versorgungszentrum der Thüringen-Kliniken vereint unsere 24 Arztpraxen
in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und
Saale-Orla unter einem Dach. In Bad Lobenstein und in Pößneck sind wir zum Jahresbeginn um jeweils eine Praxis gewachsen –
welche das sind, das verraten wir auf Seite
16.
Und schließlich möchte ich Ihnen die Worte unseres Klinikseelsorgers nahelegen: Pfarrer Christian Sparsbrod schreibt über den
ehrenamtlichen Besuchsdienst, die „Grünen
Damen“. Diese engagierten Mitarbeiterinnen
suchen neue Mitstreiter – Sie sind herzlich
eingeladen!
Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und im Namen der Krankenhausbetriebsleitung der Thüringen-Kliniken
wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung beim
Lesen und baldige Genesung.
Ihr Rolf Weigel
Geschäftsführer

