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Mitteilungen 38/2018     31. August 2018 
  7. Jahrgang 

 
 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der heutigen Ausgabe finden sie folgende Informa-

tionen: 

 

 Leistungsfähige GRN-Kliniken  

 Neues aus den GRN-Klinken 

 

Mit den besten Grüßen 

 

 
Bruno Sauerzapf, Fraktionsvorsitzende 

 

Leistungsfähige GRN-Kliniken 
 

 
Die vier Kliniken der GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH sind Krankenhäuser der Regel-

versorgung mit insgesamt knapp 900 Planbetten. An jedem der vier Standorte gibt es Fachabteilungen 

für Chirurgie, Innere Medizin, Anästhesie und Intensivmedizin. Darüber hinaus halten alle GRN-

Kliniken die komplette ambulante Notfall-Versorgung vor und dienen als Basis für die notärztlichen 

Rettungsfahrzeuge der Region. Die Kliniken in Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim bieten außerdem 
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die Vor-Ort-Versorgung in Gynäkologie und Geburtshilfe an, während in Eberbach ein Schwerpunkt 

auf der Urologie liegt. 

 

Innerhalb des GRN-Verbunds sind die Kliniken über die verschiedenen Standorte hinaus miteinander 

vernetzt. Das hat zum einen organisatorische Vorteile; denn die verbundweiten Verwaltungsstrukturen 

wie beispielsweise die Bereiche Personal, Einkauf und IT sind am Standort Schwetzingen zentral zu-

sammengefasst und arbeiten von dort an einer GRN-weiten, effizienten Organisationsstruktur – ein 

Prozess, der mit der Gründung der gGmbH im Jahr 2006 begonnen wurde und der im ständigen Fluss 

ist. Vor allem aber bietet der Klinik-Verbund Vorteile für unsere Patienten, indem sich alle Berufsgrup-

pen über die Standorte hinweg untereinander austauschen. Konkret schlägt sich das beispielsweise im 

gemeinsamen zertifizierten Brustzentrum der Gynäkologie in Schwetzingen und Sinsheim nieder oder 

im Austausch von Pflegepersonal zu Fortbildungszwecken. 

 

 

 

Klinik Eberbach 

 
 

Die GRN-Klinik Eberbach ist ein Krankenhaus der 

Grund- und Regelversorgung mit 130 Betten, die 

sich auf die Fachabteilungen Innere Medizin, All-

gemeinchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, 

Urologie sowie Anästhesie mit interdisziplinärer 

Intensivstation verteilen. Daneben gibt es eine prok-

tologische und eine HNO-Belegabteilung. 340 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter versorgen hier jährlich 

etwa 6.000 stationäre Patienten; hinzu kommen rund 

6.400 ambulante Notfälle und knapp 1.000 ambulan-

te Operationen. Die Klinik ist für die chirurgischen 

und internistischen Fächer Akademisches Lehrkran-

kenhaus der Universität Heidelberg. 

 

Klinik Schwetzingen 

 
 
Die GRN-Klinik Schwetzingen ist ein Krankenhaus 

der Grund- und Regelversorgung mit 277 Planbet-

ten, die sich auf die Fachabteilungen Anästhesie und 

Intensivmedizin, Chirurgie, Gynäkologie und Ge-

burtshilfe, Kardiologie und Gastroenterologie, Or-

thopädie und Unfallchirurgie, Radiologie sowie 

Wirbelsäulenchirurgie verteilen. Daneben gibt es 

eine plastisch-chirurgische sowie eine HNO-

Belegabteilung. Etwa 700 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter versorgen hier im Jahr rund 13.000 stati-

onäre Patienten; hinzu kommen rund 16.000 ambu-

lante Notfälle und 1.500 ambulante Operationen. 

Jährlich erblicken in der Abteilung für Gynäkologie 

und Geburtshilfe knapp 800 Babys das Licht der 

Welt. Die Klinik ist Akademisches Lehrkrankenhaus 

der Universität Heidelberg. 

 

Klinik Sinsheim 

 
 

Die GRN-Klinik Sinsheim ist ein Haus der Grund- 

und Regelversorgung mit insgesamt 225 Planbetten 

und verfügt über die Fachabteilungen Chirurgie, 

Innere Medizin, Neurologie, Gynäkologie und Ge-

burtshilfe, Anästhesie und Intensivmedizin sowie 

eine HNO-Belegabteilung. 535 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter versorgen hier im Jahr etwa 13.000 

stationäre Patienten und ebenso viele ambulante 

Notfälle. Hinzu kommen knapp 1.500 ambulante 

Operationen. Jährlich erblicken in der Abteilung für 

Gynäkologie und Geburtshilfe mehr als 1.050 Babys 

das Licht der Welt. Die Klinik ist Akademisches 

Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg. 
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Klinik Weinheim 

 
 
Die GRN-Klinik Weinheim ist ein Krankenhaus der 

Grund- und Regelversorgung mit 220 Planbetten. 

Die Klinik verfügt über die Fachabteilungen Anäs-

thesie und Intensivmedizin, Chirurgie, Gynäkologie 

und Geburtshilfe, Innere Medizin, Orthopädie und 

Unfallchirurgie sowie Wirbelsäulenchirurgie. Dar-

über hinaus gibt es eine HNO-Belegabteilung und 

eine Kooperation im Fachbereich Proktologie. 550 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versorgen hier im 

Jahr etwa 11.000 stationäre Patienten und rund 

13.700 ambulante Notfälle. Hinzu kommen über 

1.300 ambulante Operationen. Jährlich erblicken in 

der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe 

knapp 750 Babys das Licht der Welt. Die Klinik ist 

Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität 

Heidelberg. 
 

 

 

Stellungnahme der CDU-Kreistagsfraktion zu den GRN-Kliniken 

(Aus der Haushaltsrede 2018) 
 

„Bei unseren Krankenhäusern ist die Qualität der 

Versorgung ist gut. Die Mitarbeiter sind engagiert. 

Der Geschäftsführer Rüdiger Burger ist sehr innovativ 

und versteht es, trotz schlechter äußerer Rahmenbe-

dingungen die Häuser auf Kurs zu halten. Allerdings 

müssen die finanziellen Rahmenbedingen deutlich 

verbessert werden. Deshalb haben sich alle Fraktionen 

des Kreistags an den Ministerpräsidenten und an die 

Landtagsabgeordneten gewandt, seinen Verpflichtun-

gen bei der Investitionsförderung nichtzukommen und 

100 % und nicht wie bisher 50 % der tatsächlich ent-

stehenden Investitionskosten zu bezuschussen obwohl 

die Fördermittel nach Maßgabe des Krankenhausfi-

nanzierungsgesetzes so zu bemessen sind, dass sie die 

förderungsfähigen und unter Beachtung betriebswirt-

schaftlicher Grundsätze notwendigen Investitionskos-

ten gedeckt werden.  

 

Die Finanzierung der Krankenhäuser durch die zu 

geringen Vergütungen der Krankenkassen steht auf 

dem Prüfstand. Obwohl die unsere Häuser optimal 

betrieben werden, ständige innovative Verbesserungen 

durchgeführt werden, entstehen Defizite, zuletzt 2016 

in Höhe von 4,7 Millionen €. Dies ist auf folgende 

Ursachen zurückzuführen. 

 

 Die Erlöse aus den Fallpauschalen halten 

nicht Schritt mit der Entwicklung der Perso-

nalkosten gehalten,  

 Das höhere Lohnniveau in Baden-

Württemberg wird bei den Fallpauschalen 

nicht berücksichtigt. 

 Größere Häuser werden bei den Fallpau-

schalen bevorzugt. 

 Die Kostenerstattung bei der Notfallver-

sorgung ist keinesfalls ausreichend. 

 Für Häuser im ländlichen Bereich gibt es fak-

tische keinen Sicherstellungszuschlag. 

 

Deshalb werden der Landrat und die im Kreistag 

vertretenen Fraktionen an die Bundesregierung 

und die Bundestagsabgeordneten appellieren, bei 

der Kranhausfinanzierung künftig das unterschiedliche 

Lohnniveau zu berücksichtigen, den Sicherstellungs-

zuschlag zu verbessern und die Vergütung der Not-

fallversorgung den tatsächlichen Kosten anzupassen; 

 

Fazit: Die Gesundheitseinrichtungen des Kreises 

werden sehr gut geführt und sind gesund, krank 

sich jedoch die Vergütungen der Krankenkassen 

für die Deckung der Betriebskosten, die nicht die 

Kosten abdecken. Auch die Investitionsförderung 

durch das Land ist ausbaubedürftig.“ 

 

Anmerkung 
Im September 2018 wird eine Delegation des Kreis-

tags beim Bundesministerium für Gesundheit die Her-

ausforderungen bei der künftigen Finanzierung der 

Krankenhäuser vortragen. 
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Neues aus den GRN - Kliniken 
 

Damit Senioren schneller wieder auf die Beine kommen 
2018 eröffnete an der GRN-Klinik Schwetzingen die neue Station für Akutgeriatrie – 

nach einem halben Jahr zieht Chefarzt Markus Bender eine positive Bilanz 
 

 
Die Behandlung von Senioren auf der neuen Station 

für Akutgeriatrie der GRN-Klinik Schwetzingen ist 

Teamwork: Therapieleiterin Susanne Ködel (l.), Ge-

sundheits- und Krankenpflegerin Simone Hodapp 

(2.v.r.) und Oberärztin Claudia Frantz (r.) sorgen 

gemeinsam dafür, dass die 92-jährige Patientin (2.v.l.) 

nach einem Sturz möglichst schnell wieder mobil wird. 

 

Müssen betagte Patienten wegen Knochenbruch, 

Herzinfarkt oder einem Infekt ins Krankenhaus, ist das 

meist nicht ihr einziges gesundheitliches Problem: Je 

nach Alter erschweren beispielsweise ein schwaches 

Herz, Durchblutungsstörungen, Diabetes, Demenz 

oder andere chronische Erkrankungen die Therapie 

oder müssen zumindest mitberücksichtigt werden. Um 

diesen Herausforderungen bestmöglich zu begegnen, 

wurde 2018 an der GRN-Klinik Schwetzingen eine 

Station für Akutgeriatrie, also für Patienten ab 70 

Jahre, die neben ihren akuten noch unter weiteren 

Beschwerden leiden, eingerichtet. Nach der Anlauf-

phase der ersten Monate zieht Markus Bender, Chef-

arzt für Altersmedizin und Leiter des geriatrischen 

Schwerpunktes des Rhein-Neckar-Kreises, nun eine 

positive Bilanz: „Durch die ganzheitliche und inter-

disziplinäre Behandlung von Anfang an erholen sich 

unsere Patienten im Durchschnitt deutlich besser als 

bisher – und das in allen Bereichen: Sie sind schneller 

wieder mobil, haben weniger Schmerzen, leiden selte-

ner unter Verwirrtheitszuständen, und wir können 

häufiger in eine anschließende Rehabilitation statt in 

eine Pflegeeinrichtung entlassen.“ 

  

Die für die Aufbauphase der Station eingeplanten 

Kapazitäten von vier Betten für Patienten, die gleich-

zeitig eine Frührehabilitation benötigen, sind längst 

vollständig ausgelastet, eine Aufstockung – auch per-

sonell – ist daher geplant. „Das betrifft vor allem das 

Pflegepersonal, denn bei unseren betagten und häufig 

sehr kranken Patienten ist eine engmaschige und indi-

viduelle Versorgung und Unterstützung durch speziell 

geschulte Pflegerinnen und -pfleger unverzichtbar“, 

betont Klinikleiterin Katharina Elbs. „Ein überdurch-

schnittlich guter Pflegeschlüssel ist uns bei unserem 

neuen altersmedizinischen Versorgungskonzept daher 

ein großes Anliegen.“ 

  

Gerade in der Akutgeriatrie ist in besonderem Maße 

Teamwork und eine enge Zusammenarbeit zwischen 

allen Berufsgruppen wichtig. Während die Altersme-

diziner gemeinsam mit den Kollegen der anderen 

Fachbereiche an der GRN-Klinik die medizinische 

Behandlung bestmöglich an den Gesamtzustand der 

Patienten anpassen, arbeiten Physio- und Ergothera-

peuten vom ersten Tag an daran, die Patienten wieder 

auf die Beine zu bekommen. Wichtiges Bindeglied 

aller Bemühungen sind die Pflegenden: Neben der 

üblichen Krankenpflege unterstützen sie die Patienten 

unter anderem dabei, alltägliche Handgriffe wie beim 

Anziehen oder Waschen wieder selbstständig ausfüh-

ren zu können. Die intensive Betreuung ist dabei 

durchaus für beide Seiten ein Gewinn: „In der Akutge-

riatrie haben wir mehr Zeit für den einzelnen Patien-

ten. Das senkt den Stresspegel sowohl bei Patienten 

als auch bei uns Pflegenden“, sagt Gesundheits- und 

Krankenpflegerin Simone Hodapp, die zudem gelernte 

Altenpflegerin ist und gerade eine Fachweiterbildung 

in geriatrischer Pflege absolviert. Die insgesamt 520-

stündige Weiterbildung steht allen neuen Pflegekräf-

ten der Abteilung Altersmedizin an der GRN-

Klinik Schwetzingen offen. 

  

Erklärtes Ziel der interdisziplinären Versorgung auf 

der neuen Station ist es – im Zusammenspiel mit der 

seit 2016 bestehenden Kooperation „Alterstraumato-

logie“ der Geriatrie und der Abteilung für Orthopädie 

und Unfallchirurgie – Mobilität, Selbstständigkeit und 

Autonomie älterer Patienten so gut wie möglich wie-

derherzustellen oder zu erhalten. Wo es erforderlich 

ist, wird die akutmedizinische Behandlung mit einem 

frührehabilitativen Konzept kombiniert, an dem je 

nach Bedarf Psychologen, Sozialarbeiter, Logopäden, 
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Physio- sowie Ergotherapeuten beteiligt sind. „Das 

erhöht für die Senioren die Chancen, nach dem Kran-

kenhausaufenthalt in ihr gewohntes Umfeld zurückzu-

kehren und ihre sozialen Kontakte zu erhalten“, erläu-

tert Altersmediziner Bender, der zuvor als leitender 

Oberarzt am Geriatrischen Zentrum an der Universi-

tät Heidelberg, dem Agaplesion Bethanien Kranken-

haus, tätig war und sich freut, die gute Arbeit im 

Dienste älterer Menschen in Schwetzingen fortsetzen 

zu können. „Möglich ist das nur mit einem eingespiel-

ten multiprofessionellen Team und – wie hier 

in Schwetzingen – einer hervorragenden interdiszipli-

nären Zusammenarbeit. Denn Erkrankungen oder 

Verletzungen bei älteren Menschen lassen sich nie 

isoliert behandeln, sondern nur mit Blick auf die Ge-

samtsituation.“ 

  

 

 

Neues vom Endoprothetikzentrum der GRN-Klinik Eberbach 
Gütesiegel für die Versorgung von Patienten mit Hüft- und Kniegelenkarthrose für wei-

tere drei Jahre gesichert 

 

Die Hauptoperateure des EndoProthetikZentrums Eberbach – (v. l. n. r.) Dr. Sami Chenouda, Dr. Martin Stark 

und Dr. Suhi Stadler – mit der Zertifizierungsurkunde. (Foto: GRN) 
 

  

Zertifizierte Endoprothetikzentren müssen sich alle 

drei Jahre erneut einer umfassenden Überprüfung 

durch die Gutachter der Qualitätsinitiative „endoCert“ 

unterziehen – so erstmals auch die GRN-Klinik Eber-

bach. Über das Ergebnis dieser Rezertifizierung – die 

Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie darf auch 

weiterhin das Qualitätssiegel „Zertifiziertes Endopro-

thetikzentrum“ führen – freut sich Chefarzt Dr. med. 

Martin Stark mit seinem gesamten Team: „Die Mühe 

hat sich gelohnt! Für unsere Patienten ist diese Bestä-

tigung von unabhängigen Experten eine wichtige 

Orientierungshilfe bei der Klinikwahl: Sie können sich 

sicher sein, dass sie bei uns in den besten Händen sind 

und eine umfassende Versorgung auf höchstem Ni-

veau erhalten.“ Pro Jahr führt sein Team rund 300 

endoprothetische Eingriffe bei Hüft- und Kniege-

lenkarthrose durch, vom primären Gelenkersatz bis zu 

komplexen Wechseloperationen. Zur umfassenden 

Versorgung gehört aber nicht nur der Einsatz des 

künstlichen Knie- oder Hüftgelenks selbst, sondern 

auch ein professionelles Schmerzmanagement sowie 

ein auf den Patienten abgestimmtes physiotherapeuti-

sches Konzept. 

  

Die Ansprüche der Qualitätsinitiative „endoCert“ der 

deutschen Gesellschaft für Orthopädie und orthopädi-

sche Chirurgie (DGOOC) an das Versorgungskonzept 

sind hoch: Neben einer hohen Qualität der Operatio-

nen, großer Erfahrung der Operateure und sehr guten 

Behandlungsergebnissen sind unter anderem auch die 

interdisziplinäre Betreuung der Patienten, die Einhal-

tung strenger Hygienestandards und die Dokumentati-

on von Operationsverlauf und -dauer sowie eventuell 

auftretender Komplikationen wie Nachblutungen und 

Infektionen gefordert. „Das oberste Kriterium für die 

Verleihung des endoCert-Siegels ist die Patientensi-
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cherheit“, betont Dr. Stark, Leiter des EndoProthetik-

Zentrums (EPZ) Eberbach. So muss jede Operation 

von einem in der Endoprothetik erfahrenen Hauptope-

rateur geleitet werden – neben Dr. Stark sind das 

in Eberbach Dr. med. Suhi Stadler und Dr. med. Sami 

Chenouda –, von denen jeder mindestens 50 Endopro-

thesen im Jahr implantiert. Wichtig sind zudem der 

regelmäßige und intensive Austausch mit Vertretern 

der anderen beteiligten Fachdisziplinen – wie etwa 

dem Pflegepersonal, den Anästhesisten und dem 

Reha-Management. 

  

Individuelle Entscheidung für jeden Pati-

enten 
Den verantwortlichen EPZ-Ärzten ist es wichtig zu 

betonen, dass an der GRN-Klinik Eberbach nicht „um 

des Operierens willen“ operiert wird. „Den Zeitpunkt 

der OP bestimmt der Patient selbst durch seinen Lei-

densdruck – und nicht der Arzt“, formuliert es Dr. 

Stark. „In der Regel haben die Patienten, die zu uns 

überwiesen werden, schon seit längerer Zeit Be-

schwerden. Dennoch erörtern wir gemeinsam mit 

ihnen, ob alle konservativen Möglichkeiten inklusive 

Physio-  und Schmerztherapie ausgeschöpft sind.“ Ist, 

um Mobilität und Lebensqualität zurück zu gewinnen, 

eine Gelenkersatzoperation erforderlich, muss die 

jeweils individuell passende Hüft- oder Knieendopro-

these für den Patienten gefunden werden. Zum Einsatz 

kommen dabei ausschließlich Implantate ebenfalls 

zertifizierter Hersteller. „Wir richten uns in der Be-

handlung unserer Patienten grundsätzlich nach mo-

dernsten medizinischen Standards – auch bei der 

Auswahl der von uns verwendeten Prothesen“, erläu-

tert Dr. Stark. So wird beispielsweise seit rund einem 

Jahr das neue Knieprothesenmodell „Persona“ ver-

wendet. Diese Prothese lässt sich durch die 24 verfüg-

baren Größen und verbesserte anatomische Formge-

bung sehr gut individuell anpassen. Das Kunststoffin-

lay, auf dem die metallischen Gelenkflächen der Pro-

these gleiten, wurde ebenfalls verbessert. So werden 

weniger Kunststoffpartikel freigesetzt, und die Prothe-

se ist länger haltbar. „Unsere Patienten sind mit der 

neuen Prothese sehr zufrieden – das bestätigt uns in 

unserer Wahl“, freut sich der Orthopäde. Bereits am 

ersten Tag nach der Operation beginnt noch im Kran-

kenhaus die Mobilisation auf der Station. Nach durch-

schnittlich acht bis zehn Tagen Klinikaufenthalt sind 

die meisten Patienten mobil und können mit Gehhilfen 

selbstständig Treppen steigen. In einer ambulanten 

oder stationären Rehabilitationseinrichtung werden die 

EPZ-Patienten weitere drei Wochen intensiv betreut. 

 

„endoCert“ - regelmäßige Überprüfungen 

sind Pflicht 
Die Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie der 

GRN-Klinik Eberbach ist seit März 2015 als Endopro-

thetikzentrum für die Implantation von künstlichen 

Hüft- und Kniegelenken zertifiziert. Das „endoCert-

Zertifikat“ der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie 

und Orthopädische Chirurgie e.V. (DGOOC) beschei-

nigt dem Ärzteteam um Dr. Stark einen hohen Be-

handlungsstandard und stellt in Deutschland das 

höchste Gütesiegel im Bereich der Endoprothetik dar. 

In den zertifizierten Zentren überprüfen Fachexperten 

des endoCert-Verfahrens jedes Jahr die Qualität der 

Gelenkersatzoperationen, alle drei Jahre erfolgt eine 

umfangreiche Überprüfung zum Erhalt der Zertifizie-

rung. Dies garantiert eine Versorgung auf konstant 

hohem Niveau mit sehr guten Operations- und Be-

handlungsergebnissen. 

 

 

 

Kontakt und Vereinbarung von Terminen 
EndoProthetikZentrum Eberbach, GRN-

Klinik Eberbach, Abteilung für Orthopädie und Un-

fallchirurgie, Scheuerbergstraße 3, 69412 Eberbach, 

Tel. 06271 83-213, E-Mail: unfallchirurgie-

eberbach@grn.de 

 

 

 

 

Nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein 
Kleine Anerkennung fürs Durchhalten bei Hitze: Aqua Römer und Obsthof Puder 

spendeten gekühltes Wasser und Äpfel für die Teams der GRN-Einrichtungen 
 

 

Gegen die Sommerhitze kann man nichts machen. 

Damit sie aber für die Teams der GRN-Kliniken und -

Betreuungszentren wenigstens kurzzeitig erträglicher 

wurde, verteilten im August Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der GRN-Zentrale sowie Betriebsräte der 

GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH an 

den Standor-

ten Eberbach, Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim

 eine gesponserte Erfrischung an die Kolleginnen und 

Kollegen aus Pflege, Ärzteschaft, Funktionsdienst, 

Servicebereichen und Verwaltung: Die Firma Aqua 

Römer hatte insgesamt 3.000 Flaschen Wasser ge-

spendet, der Obsthof Puder aus Laumersheim, der sich 

spontan noch in die gemeinsame Aktion einklinkte, 

3.000 Äpfel beigesteuert. 
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Zwar sei die kleine Erfrischung in diesem Rekord-

Sommer quasi nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, 

räumt Tina Schmid, die Initiatorin der gemeinsamen 

Aktion und Marketingreferentin bei GRN, ein; „aber 

es ging hauptsächlich darum, den Teams Anerkennung 

dafür auszudrücken, dass sie trotz Hitze jeden Tag 

höchsten Einsatz in der Versorgung und Pflege von 

kranken und pflegebedürftigen Menschen bringen.“  

 
Bildunterschrift: Anerkennung für den wichtigen Ein-

satz bei jeder Temperatur (v.l.): Ilona Huth und Anita 

Lindmayer, Versorgungsassistentinnen in der GRN-

Klinik Schwetzingen, nahmen die von Aqua Römer 

und Obsthof Puder gespendeten Erfrischungen aus 

der Hand von Selina Stark, Mitglied des Betriebsrats 

der GRN-Service GmbH, überrascht und erfreut ent-

gegen. (Foto: GRN 

 

Dem konnte sich Geschäftsführer Rüdiger Burger nur 

anschließen: „Die Hitze belastet uns alle gleicherma-

ßen. Deshalb freut es uns umso mehr, dass bei dieser 

schönen Aktion die Belegschaft vom Engagement 

anderer profitieren kann.“ Jede Sprudelflasche zierte 

zudem ein Aufkleber mit dem Slogan „Damit die 

Durststrecke nicht zu lange dauert“ – was durchaus 

auch als Anspielung auf die herausfordernden Ar-

beitsbedingungen in Krankenpflege und -versorgung 

allgemein verstanden werden darf. 

  

Wie es zu der gemeinsamen Aktion kam? „Der Dis-

kussion um Anerkennung und Wertschätzung des 

Pflegeberufs sowie den anhaltenden Debatten über 

Ärztemangel und Kliniksterben konnten sich auch die 

Lieferanten des GRN-Verbunds nicht verschließen – 

und waren daher gerne bereit, sich zu beteiligen“, 

führt Tina Schmid aus, „Dafür bedanken wir uns herz-

lich!“ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von der 

Gesundheits- und Krankenpflegerin bis zum Mitarbei-

ter in der Spülküche, nahmen die persönlich über-

reichte Erfrischung jedenfalls positiv überrascht ent-

gegen. 
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Auf YouTube 

Bilder eines Jahres 2017 – CDU – Kreistagsfraktion 

CDU – Kreistagsfraktion Rhein-Neckar 2018 

 

 

 


