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EDITORIAL
Jahreszeiten
Liebe Leserin, lieber Leser
Im Schönberg hält der Frühling Einzug, die Terrassen werden wieder
hergerichtet und die Aussenplätze
geputzt, an mancher Stelle zeigen
sich Blüten und grüne Wiesen. Die
neue Jahreszeit hat etwas Reinigendes und Erneuerndes an sich.
Vor Veränderungen ist auch eine
Unternehmung nicht gefeit und
das ist gut so. Letzten September
durfte ich die ad Interim Direktion
des Schönbergs übernehmen. Neben der Neubesetzung der Stelle
„Leitung Pflegedienst“, galt es auch
in aller Ruhe und mit Sorgfalt eine
Nachfolge für den Direktionsposten
zu finden.
Die Leitung des Pflegedienstes
konnte anfangs Januar mit Marcel Glässner optimal besetzt werden. Seit Ende März wissen wir
nun auch, wer der neue Direktor
sein wird: Philipp Banz wird am
4. August 2014 seine Arbeit im
Schönberg aufnehmen. Herr Banz
verfügt über eine ausgezeichnete
Ausbildung und 15 Jahre Erfahrung
in leitender Position in verschiedenen Spitälern, zuletzt im Insel
Spital Bern. Mehr vom neuen Direktor erfahren Sie in der nächsten
Schönberg Info Ausgabe im Herbst.
Der Arbeitsbeginn von Herrn Banz
wird es mir erlauben, von der Doppelfunktion Direktion Schönberg/
Gwatt-Zentrum zurückzutreten. Nach
einem intensiven und überaus schönen Jahr im Schönberg werde ich
mich wieder vollamtlich um das Ba-
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projekt „Deltapark“ im GWATT-Zentrum kümmern können.
Veränderungen stehen auch im Ärzteteam an: Unser langjähriger Chefarzt, Herr Dr. Rudi Cordes, tritt Ende
April in den verdienten Ruhestand.
Für Herrn Cordes beginnt eine andere, aber nicht minder spannende
„Jahreszeit“. Mehr dazu auf den Seiten 4 und 5.
Die Schönberg Informatik-Infrastruktur wurde in den letzten Jahren stetig
weiterentwickelt. Dem Masterplan
entsprechend wurde am 8. Januar
2014 das neue Klinik Informationssystem (KIS) eingeführt. Die Details zu
diesem „EDV Frühling“ erfahren Sie
im Bericht auf dieser und nebenstehender Seite.
Ich wünsche Ihnen eine spannende
Lektüre.

Das KIS: Harte Arbeit, überzeugendes Resultat
Seit Januar 2014 arbeitet das Team des Schönbergs mit dem Klinik-Informations-System
(KIS). Uwe Blumenthal, der Leiter des Projektteams, ist froh, dass die Einführung gut gelungen ist. Damit ist aber das Ziel nicht erreicht: Das KIS ist eine tägliche Aufforderung,
genau hinzuschauen und gewohnte Abläufe zu hinterfragen.
Sich ständig hinterfragen? Das klingt
ja ziemlich anstrengend. Darüber lacht
Uwe Blumenthal und meint: „Das tun
wir eh, wir sind in einem ständigen
Verbesserungsprozess. Das KIS führt
uns glasklar vor Augen, wo was nicht
reibungslos läuft. Und was man so klar
erkennt, das schiebt man nicht auf die
lange Bank, das packt man an.“
Hinterfragen, anpassen und verbessern
Das Projektteam des KIS bestand aus
den Leitern der Abteilungen Pflege,
Physio und Ärzte. Später kam dann
auch die Réception/Patientenadministration dazu. Gemeinsam haben sie ein
Pflichtenheft zusammengestellt. Etliche Komponenten des KIS sind standardmässig vorhanden, andere müssen
klinik-spezifisch entwickelt werden.
Und hier kommen die eigenen Prozesse ins Spiel. Wie läuft wo was und weshalb? Das heisst, alle Prozesse wurden
angeschaut, wenn nötig angepasst und
im System abgebildet.
Was hier in zwei, drei Sätzen erzählt
ist, war harte Arbeit. „Viele haben geseufzt, aber wir alle hatten den Willen,
das durchzuziehen. Es gab Auseinandersetzungen und heftige Diskussionen. Das gehörte dazu, das war wichtig
für diesen Prozess.“

Herzlich
Mirco Plozza, Direktor a.I.

Das KIS ist ein komplexes Programm
mit sehr vielen Informationen und
Verknüpfungen. Selbst als Informatiker müsse man sich gut einarbeiten,
erzählt Uwe Blumenthal. Also erstaunt
es nicht, dass z.B. Pflegende, die nicht
routiniert sind im Umgang mit einem
PC, Zeit brauchen und viel Geduld, um
sich mit dem KIS vertraut zu machen.
Was haben die Patienten davon?
Das Ziel ist, mehr Zeit für die Patienten
zu haben. Soweit ist man aber im Moment noch nicht. Wie bereits erwähnt:

Uwe Blumenthal: Informatik, Leiter des Projektteams KIS

Bis das KIS wirklich für alle eine Selbstverständlichkeit geworden ist, braucht
es noch etwas Geduld.
Die Patienten profitieren trotzdem
schon heute davon, weil sie eine bessere Behandlung bekommen. Konkret
funktioniert das so: Wenn ein Patient
kommt, bringt er sein Dossier mit. Die
Daten werden eingegeben oder eingescannt. Die Ärzte, die Pflegenden und
die Physiotherapeuten, alle tragen jeden Tag ein, wie sie mit ihrer Patientin
gearbeitet haben und wie ihr Befinden
ist. Wenn eine Pflegefachfrau wissen
will, was ihr Patient in der Physiotherapie gemacht hat, kann sie nachschauen. Sie weiss dann auch, was die letzte
Arztvisite ergeben hat. Die Patientendaten sind für alle, die in den medizinischen Bereichen arbeiten, immer griff-

bereit. Dadurch wissen alle wesentlich
mehr über einen Patienten, können
noch besser auf ihn eingehen und Doppelspurigkeiten vermeiden.
Wenn der Patient austritt, wird aus
allen gesammelten Daten der Austrittsbericht zusammengestellt und
ausgedruckt – ohne KIS ist das eine aufwändige Sache. Nach dem Austritt des
Patienten werden die Daten archiviert.
Technisches
Der Inhalt ist der eine Teil, die Technik der
andere. „Wir mussten uns sehr gut überlegen, was dieses KIS braucht, damit es
reibungslos läuft. Das heisst, im ganzen
Haus muss das WLAN funktionieren, es
müssen genügend Laptops und PCs zur
Verfügung stehen, der Server benötigt
mehr Kapazität. Und es braucht ein Not-

fallkonzept für den Fall, wenn das System
ausfallen sollte oder wir einen Stromausfall haben“, so Uwe Blumenthal.
Allen Grund, ein Kränzchen zu winden
Schaut Uwe Blumenthal zurück, hat er
allen Grund, seinen Kollegen und Kolleginnen ein Kränzchen zu winden: „Alle
haben mitgemacht und sich darauf eingelassen und ich weiss, dass das nicht
allen leicht gefallen ist. Jetzt sind wir
auf einem guten Weg und ja, wir brauchen Zeit, damit wir mit dem KIS so arbeiten, wie mit einem vertrauten Werkzeug, das zu unserer Arbeit gehört.“
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Nach Cordes übernimmt Pütz:
Chefarztwechsel im Schönberg
Der eine schaut zurück, der andere
nach vorn: Beim Gespräch mit Rudi
Cordes und Markus Pütz könnte man
meinen, man sässe zwei Freunden
gegenüber. Der Umgang ist locker
und entspannt, die Atmosphäre geprägt von gegenseitigem Respekt
und der Freude an der guten Zusammenarbeit.
Elfeinhalb Jahre hat Dr. Rudolf Cordes
im Schönberg gearbeitet. Er erinnert
sich gut an die Anfangszeit: „Damals
waren wir drei Ärzte. Wir haben sehr
viel gearbeitet und mussten vieles aufarbeiten, damit wir auf der Spitalliste
bleiben konnten. Das war anstrengend,
aber es hat sich alles gut entwickelt.“
Beat Oehrli, ehemaliger Direktor, der
zehn Jahre mit Rudi Cordes zusammen
gearbeitet hat, erzählt: „Wir waren damals in einer personell schwierigen
Situation. Nach seinem Eintritt entspannte sich die Lage zusehends und
es kehrte wieder Ruhe unter den Ärzten ein.“
Personell aufgestockt
Inzwischen arbeiten sechs Ärzte im
Schönberg. Rudi Cordes erklärt: „Die
Krankheitsbilder haben sich stark verändert, die Patienten kommen heute
sehr viel früher, viele von ihnen haben
Zusatzerkrankungen. Die „einfachen“
Knie- und Hüftpatienten, die sehen
wir heute gar nicht mehr. Die medizinischen Anforderungen sind sehr viel
anspruchsvoller geworden. Darum
mussten wir auch personell aufstocken.
Heute sind wir insgesamt drei Internisten, zwei Orthopäden und eine Allgemeinärztin.“
Ein starkes Team
Was wird Rudi Cordes in guter Erinnerung bleiben? „Das Arbeitsklima. Der
Teamgeist, der hier herrscht, insbesondere im Kader. Das war für mich eine
ganze tolle Erfahrung, die nehme ich
mit. Es haben sich Freundschaften entSeite 4

Sie verstehen sich gut und schätzen einander: Dr. Rudolf Cordes
und Dr. Markus Pütz organisierten die Übergabe fliessend und
erlebten sie reibungslos.

wickelt, die beständig sind, die haben
die ganze Entwicklung des Schönbergs
mitgetragen. Teamgeist, Teamarbeit,
das ist hier ganz wichtig. Die Wertschätzung der Mitarbeitenden, insbesondere auch seitens des Eigentümers
Peter Hauenstein und des gesamten
Verwaltungsrates, ist ausgezeichnet
und vorbildlich. Das hat das Klima geprägt, und so hat das Arbeiten über all
die Jahre viel Spass gemacht. Es gab
nicht einen Tag, an dem ich nicht gerne
zur Arbeit gekommen wäre.“
Begeistert und motiviert
Rudi Cordes hat sich für eine gute
Teamarbeit, einen starken Teamgeist,
engagiert. Das erzählt aber nicht er,
sondern Beat Oehrli: „Rudi Cordes vermochte nicht nur die Patienten zu einer
raschen Genesung zu motivieren, seine
Begeisterung und Motivation übertrug
sich auf das gesamte Team. So etwas
hatte ich in meiner langjährigen Karriere noch nie erlebt: Aufgrund seiner
Initiative unternahm ein grosser Teil
des Kaders in der Freizeit mehrmals für
einige Tage gemeinsame Velotouren.
Solche Erlebnisse trugen wesentlich
zur Teamförderung und zu einer guten
Zusammenarbeit bei. Überhaupt hat
Rudi Cordes zu den tragenden Säulen
des Schönbergs gehört und den Betrieb wesentlich mitgeprägt und vorangebracht.“
Ein toller und kompetenter Nachfolger
Heute freut sich Rudi Cordes auf seinen aktiven Unruhestand. Dass er seine Aufgabe gerne abgibt, hat viel mit
seinem Nachfolger, Dr. Markus Pütz, zu
tun. „Das macht Freude: Ein Stück des
eigenen Lebenswerks jemandem zu
übergeben, dem man’s gerne gibt. Das
gehört ja auch dazu, wenn man etwas
abschliesst. Elf Jahre, das war ein Viertel
meines Berufslebens, welches ich hier
mit viel Engagement verbracht habe.
Da ist es mir schon wichtig, wer diese
Aufgabe übernimmt“, sagt Rudi Cordes.

Der neue Chefarzt
Markus Pütz, Arzt für Orthopädie, arbeitet seit Januar 2012 im Schönberg.
Er und Rudi Cordes haben sich von Anfang an gut verstanden und konnten
die Übergabe ruhig und zielgerichtet
gestalten. Er freut sich, die Aufgabe
des Chefarztes zu übernehmen: „Ich
schätze den Schönberg an sich, den
Ort. Die Umgebung ist wunderschön
und das Arbeitsklima ist hervorragend.

Es stimmt in der Balance, es stimmt im
Gleichgewicht und es ist ein vernünftiges, gutes, qualitativ hochwertiges Arbeiten.“
Was er anpacken will? Markus Pütz:
„Der Schönberg ist an der einen oder
anderen Stelle etwas in die Jahre gekommen, das ist ganz normal. Wollen
wir up to date bleiben, müssen wir
eingeschliffene Strukturen neu überdenken, manches vielleicht anders

aufgleisen. Es ist wichtig, dass wir uns
im Gesundheitsmarkt, in dem wir tätig
sind, adäquat positionieren, damit wir
eine Zukunft haben und zwar eine beständige Zukunft. Wir dürfen nicht stehen bleiben und müssen uns ständig
weiter entwickeln. Gleichzeitig geht es
darum, die gute Tradition des Schönbergs fortzuführen, das Feuer am Brennen zu halten.“

Kein definitiver Abschied
Er tritt zwar in den Hintergrund, aber
nicht ab: Rudi Cordes arbeitet ab Mai
2014 mit einer Jahresarbeitszeit von
20 Prozent weiter. Er wird seine Kolleginnen und Kollegen entlasten und zur
Stelle sein, wenn es ihn braucht. Zudem
engagiert er sich im Gwatt-Zentrum als
Verwaltungsrat.
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Vorgehen, Theorie und Praxis der Stumpfbandagen
Eine Schulung mit Walter Hofmann, Ortho-Team Bern
Bevor Manfred Spring seine ersten Gehversuche mit einer Prothese machen konnte, musste er einen
Gipsabdruck seines Stumpfs nehmen lassen. Dass dieser genau passt, ist fürs Gehen entscheidend.
Auch dass der Stumpf richtig bandagiert ist, spielt eine entscheidende Rolle. Deswegen besucht
Walter Hofmann den Schönberg und zeigt dem Pflegepersonal, was beachtet werden muss und wie
eine korrekte Bandage aussieht. Manfred Spring steht dabei als Proband zur Verfügung.

„Das Absolute einer Amputation hat
etwas Erschreckendes“, sagt Walter
Hofmann und deshalb sei im Umgang
mit den Patienten eine offene und klare
Kommunikation sehr wichtig und das
mit allen, die involviert und betroffen
seien: Die Familie, der Arzt, die Physio,
die Pflege und der Orthopädist.
Ein Betroffener ist Manfred Spring. Vor
Seite 6

fünf Monaten musste er sein rechtes
Bein oberhalb des Knies amputieren
lassen. Nur eine Woche nach der Amputation war Manfred Spring im Schönberg. Weil die Wunde schnell verheilte,
konnte er bereits nach 14 Tagen seine
ersten Gehversuche wagen: „Ich musste gehalten werden, ich hatte keinen
Sinn mehr fürs Gleichgewicht. Das hat

mich sehr beunruhigt und als ich da so
wackelig auf meiner Prothese stand,
habe ich mich schon gefragt, ob das jemals wieder gut kommen würde.“
Es kam gut. Natürlich ist sein Leben ein
ganz anderes geworden. „Meine Prothese ist heute mein bester Freund“,
sagt Manfred Spring. Darin liegt nichts
Bitteres, sondern viel Dankbarkeit.

Nicht zuletzt deshalb stellt sich Manfred Spring heute zur Verfügung: Walter Hofmann zeigt an seinem Stumpf,
was bei einer Bandage wichtig ist – anschliessend wird anhand von Prothesen geübt.
Auch die Physiotherapeuten und –therapeutinnen hatten eine spezielle Weiterbildung zum Thema Gangschulung

mit Amputationspatienten. Das heisst,
der Schönberg ist für Amputationspatienten eine gute Adresse und stellt
kompetentes Personal.

Das Portrait von Manfred Spring lesen Sie
auf Seite 8.

Walter Hofmann, Ortho-Team Bern
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Ein Bein verloren, einen besten Freund gewonnen

Für Manfred Spring war die Amputation seines Beins im wahrsten Sinne des Wortes eine einschneidende Angelegenheit.
Warum er heute trotzdem zufrieden ist, verrät dieses Interview.
Weshalb mussten Sie Ihr Bein amputieren lassen?
Manfred Spring: Ich hatte einen bösartigen Knochenkrebs gerade unterhalb
des Knies. Nach umständlichen Abklärungen stand fest, dass ich mein Bein
amputieren lassen muss. Danach ging
alles schnell: Spital, Operation, eine
Woche später Schönberg, zwei Wochen
später die ersten Gehversuche.
Wie ging’s Ihnen, als Sie im Schönberg ankamen?
Nicht besonders – aber das änderte
sich schnell. Ich bin gut aufgenommen
worden: Die Ärzte, die Pflege, die Physio, das Restaurant – die Betreuung war
hervorragend und unterstützte mich
in meinem Willen, so bald wie möglich
wieder auf den Beinen zu sein.
Wie sind Sie damit umgegangen, ein
Bein amputieren lassen zu müssen?
Ich entschied mich nach vorne zu
schauen – ich hatte keine andere Option. Sehr wichtig war dabei meine
Partnerin, sie war von Anfang an überzeugt, dass wir damit zu Recht kommen
würden.
Aber es brauchte mich, vor allem im
Kopf. Von dem Moment an, wo das
Bein weg war, war ich im Kopf enorm
beansprucht. Ich war oftmals unglaublich müde und erschöpft deswegen.
Dauernd musste ich mich konzentrieren, damit ich nicht ständig am Boden
lag. Aufstehen und Gehen ist so etwas
Selbstverständliches, ich musste mich
daran gewöhnen, dass es das für mich
nicht mehr war. Anfangs war ich voller
blauer Flecken, glücklicherweise habe
ich mir nie ernsthaft weh getan. Heute
kann ich sagen: Ich habe ein Bein verlo-
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ren und dafür einen besten Freund gewonnen, meine Prothese, dank ihr kann
ich wieder gehen.
Sie waren sieben Wochen im Schönberg, was war danach?
Ich freute mich sehr nach Hause zu gehen. Damit ich alleine zu Recht kommen würde, schaute ich vorher mit
Daniel Schoonbroodt, was ich anpassen lassen musste. Ich habe Zuhause
viele Treppen, deshalb habe ich das
Treppenlaufen im Schönberg geübt,
ebenso das Gehen, auch nachts, wenn
ich nicht schlafen konnte. Zur Geisterstunde mutierte ich jeweils zum Schönberg-Gespenst – so kam ich mir vor,
weil neben dem Klacken meiner Stöcke
nichts zu hören war.
Kamen Sie Zuhause von Anfang an alleine zu Recht?
Ja, das war ein gutes Gefühl. Natürlich
habe ich zusätzliche Hilfe organisiert,

z.B. fürs Reinigen und Einkaufen, mittags gehe ich noch heute auswärts
Essen. Ich musste mich grundsätzlich
daran gewöhnen, dass alles viel länger
dauert.
Wann bekamen Sie Ihre definitive
Prothese?
Drei Monate nach der OP. Weil sich
ein Stumpf immer wieder verändert,
braucht die Anpassung viel Zeit und
ist sehr anstrengend. Ich war bestimmt
zehn Mal in Bern, immer drei, vier Stunden – das hat mich viel Geduld gekostet.
Wie geht es Ihnen heute?
Ich bin sehr zufrieden. Meine Prothese
passt, ich kann wieder gehen. Ich wurde die ganze Zeit über bestens betreut,
sei’s vom Schönberg oder vom OrthoTeam in Bern – dafür bin ich sehr dankbar. Und seit zwei Wochen fahre ich
wieder Auto und freue mich über meine neugewonnene Unabhängigkeit.

Manfred Spring

