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• Anschlussheilbehandlung 
• Rehabilitation 
• Prävention 
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Belegung/ Auslastungsquote 

 

Patientenzufriedenheit 

 

Erreichung der Reha-Ziele 

 

„Würde die Klinik wieder in 
Anspruch nehmen“ 

 

            QM-Schwerpunkt aus dem Leitbild  

  

         Orientierung  
        am Markt 

Investitionen: 

 Renovierung von Patientenzimmern und Modernisierung der Arztzimmer 

 Einrichtung eines Aufnahmebüros zum verbesserten Datenschutz 

 Vollständige Erneuerung des Röntgenbereiches 

 Apparative Anschaffungen: Inhalation, Sonografie, BGA, EKG 

 

 

• Modernisierung der technischen Anlagesteuerung 

• Ausweitung der Personalgewinnung 

• Neuaufnahme der Tarifverhandlungen mit Verdi 

• Verlaufsdokumentation im Entlassmanagement 

• Ausbau von social media-Aktivitäten u.a. mit der Kampagne „Reha. Macht’s besser.“ 

• Re-Zertifizierung: QS „Medizinische Rehabilitation in geprüfter Qualität“ 

Ausblick 2021: 

Die Klinik im Corona-Jahr 2020: 

  67% 

Qualitätsmanagement: 

 Sicherung der akutmedizinischen Versorgung von Patient*innen in Schleswig-Holstein als 
Entlastungskrankenhaus während der Corona-Pandemie: Konzeptionelle Umstellung auf 
Akutversorgung sowie Entwicklung eines pandemiespezifischen Hygienekonzeptes  

 Umsetzung des Rahmenvertrages Entlassmanagement-Reha 

 Überprüfung des weiterentwickelten QMS im Rahmen eines Zwischenaudits 

94% 94% 

> 90% 
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Klinikporträt 
Die DRK-Nordsee-Reha-Klinik Goldene Schlüssel ist eine Fachklinik für interdisziplinäre 
Ganzheitsmedizin mit 190 Patientenbetten für stationäre AHB- und Rehabilitationsmaßnah-
men. Direkt hinter dem Nordseedeich von St. Peter-Ording gelegen, besteht die Klinik seit 
mehr als 100 Jahren und ist damit die traditionsreichste ihrer Art an der schleswig-
holsteinischen Westküste. Der positive Einfluss des Nordsee-Reizklimas kommt den Patien-
ten unmittelbar zugute. Dem Pioniergeist ihrer Gründer verdankt die Einrichtung ihre Vorrei-
terposition in der Meeresheilkunde sowie die Grundzüge ihres ganzheitsmedizinischen 
Behandlungsansatzes.  

Schwerpunkte liegen in den Bereichen Innere Medizin mit Kardiologie und Pneumologie, 
Orthopädie und Dermatologie. Die Klinikleitung setzt sich zusammen aus einem Ge-
schäftsführer, zwei Chefärzten und einer Chefärztin, die für die verschiedenen Indikationsbe-
reiche zuständig sind. Ein multiprofessionelles Team aus Medizinern, erfahrenen 
Therapeuten, Psychologen, Pflegekräften und Sozialarbeitern gewährleistet eine ineinander-
greifende und individuelle Betreuung der Patientinnen und Patienten1. 

Unser Leitbild 
Aus dem Leitsatz des Deutschen Roten Kreuzes begründen sich für die tägliche Arbeit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter1 der DRK-Nordsee-Reha-Klinik Goldene Schlüssel nachste-
hende Leitlinien. 

 

1 Es sind stets Personen aller Geschlechter (m/w/d) gemeint. Zur einfacheren  
  Lesbarkeit wird im Folgenden das generische Maskulinum verwendet.  
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Geschäftsentwicklung und Wirtschaftlichkeit 
Aus unserem Leitbild:  

 

Die Wirtschaftlichkeit 
der Abläufe bildet die 
Grundlage langfristigen 
Handelns auf hohem 
Niveau und sichert  
neben der optimalen 
Versorgung der Patien-
ten auch die Zukunft der 
Klinik. 

Wir pflegen einen kos-
tenbewussten Umgang 
mit den Ressourcen und 
beachten das Kosten-
Nutzen-Verhältnis bei 
allen Entscheidungen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Berichtsjahr hat die DRK-Nordsee-Reha-Klinik Goldene 
Schlüssel mit allen Mitarbeitenden vor ungeahnte Herausforde-
rungen gestellt. Sie hat eine vollständige Neuausrichtung unserer 
gewohnten Arbeitsabläufe, unseres Hygienekonzeptes, der Inter-
aktion sowohl im Team als auch mit den Rehabilitanden sowie 
des gesamten Klinikgeschehens erforderlich gemacht. Dabei hat 
die Klinik konzeptionelle Stärke sowie außerordentliche Flexibilität 
und Zuverlässigkeit als medizinische Einrichtung gezeigt: Als Ent-
lastungskrankenhaus für Schleswig-Holstein konnten wir die me-
dizinische Versorgung der schleswig-holsteinischen Bevölkerung 
während der Pandemie mit sichern.  

Das Ziel, das wirtschaftlich stabile Niveau der Klinik der letzten 
Jahre bei kontinuierlich hoher Belegung zu gewährleisten, konnte 
infolge des Regierungsbeschlusses zum Belegungsstopp im März 
2020 nicht gehalten werden. Vielmehr erwuchs die dringende 
Fragestellung, wie trotz Belegungseinbruch aufgrund der Landes-
beschlüsse die Klinik finanziell abgesichert werden kann. Durch 
den gespannten Rettungsschirm für Minderbelegung der Bundes-
regierung sowie die Umstellung auf den Krankenhausbetrieb zur 
Entlastung der Akuthäuser mit entsprechender Vergütung konnte 
ein Teil der wirtschaftlichen Einbußen abgemildert werden. 

Wirtschaftlich gestaltete sich das Krisenjahr parallel zum diffusen 
Pandemieverlauf ebenfalls unvorhersehbar. Strategische Ent-
scheidungen mit zum Teil weitreichenden Konsequenzen mussten 
nach dem Gebot größtmöglicher Adaptationsfähigkeit bei gleich-
zeitig größtmöglicher Sicherheit und Praktikabilität innerhalb kür-
zester Zeit getroffen werden, ohne die Wirtschaftlichkeit allzu 
massiv zu gefährden. Das Jahresendergebnis liegt in der Folge 
deutlich unter Vorjahresniveau.  

Im Jahresverlauf wurden folgende Instandhaltungen realisiert 
bzw. abgeschlossen: 
• Kontinuierliche Renovierung der Patienten- und Arztzimmer 
• Vollständige Erneuerung des Röntgenbereiches 
• Neuanschaffungen Sonografie, BGA, EKG, Inhalation 
• Einrichtung Aufnahmebüro zum verbesserten Datenschutz 

Fraglich bleibt, inwiefern künftig notwendige Investitionen und 
Instandhaltungen getätigt werden können, um die Klinik weiterhin 
wettbewerbsfähig am Markt zu positionieren. Denn Planungssi-
cherheit fehlt den Kliniken bis heute. 

 
 



DRK-Landesverband Schleswig-Holstein e.V. 
DRK-Nordsee-Reha-Klinik Goldene Schlüssel 
 
 

 
Qualitätsbericht 2020  5 
 

 

Patientenorientierung und Teilhabe
Aus unserem Leitbild:  

 

Wir nehmen wahr, was 
der Patient braucht, 
begegnen ihm mit Würde 
und respektieren ihn in 
seiner Eigenheit.  

Wir arbeiten an allen für 
den Patienten relevanten 
Bereichen der Teilhabe. 
Um dem Patienten die 
Teilhabe an allen für ihn 
relevanten Lebensberei-
chen des Arbeitslebens 
und des Alltags zu er-
möglichen, werden im 
Rahmen des interdiszip-
linären und ganzheits-
medizinischen 
Behandlungskonzeptes 
seine vorhandenen Res-
sourcen und Fähigkeiten 
berücksichtigt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Teilhabe des Patienten an allen für ihn relevanten Lebensbe-
reichen steht im Zentrum all unserer Bemühungen.  

Unter Teilhabeaspekten im Sinne der gesellschaftlichen Verant-
wortung stellte sich die Klinik im Pandemiejahr der Herausforde-
rung sich als Entlastungskrankenhaus für Schleswig-Holstein 
zu engagieren. Im Rahmen des Notfallplanes von Bund und Län-
dern hat die Klinik 100 Betten für die Akutversorgung von nicht-
Corona-infizierten Patientinnen und Patienten bereitgestellt. In 
enger Kooperation mit den regionalen Akutkliniken wurde ein Be-
legungsmodell entwickelt, um Kapazitäten für Corona-Patienten in 
den Akuthäusern freizuhalten. Damit einher gingen weitreichende 
Umstrukturierungen: Neben der Neuausgestaltung des Klinikkon-
zeptes für den Akutbereich wurden auch und insbesondere die 
bisherigen Abläufe vollständig auf einen Stationsbetrieb umge-
stellt mit der erforderlichen apparativen wie personellen Ausstat-
tung und so eine Versorgung auf Krankenhausniveau zu 
gewährleistet. Das Ministerium förderte dabei die erforderlichen 
Neuanschaffungen in Form von Sonografie-, BGA- und EGK-
Geräten. Im Sommer konnte der Reha-Betrieb unter Einhaltung 
eines pandemiespezifischen Hygienekonzeptes wiederaufge-
nommen werden. 

Für die zunehmend multimorbiden Patienten ist eine fachlich 
kompetente und individuelle Betreuung durch die qualitative Be-
setzung des Stellenplans gewährleistet. Die hohe Patientenzu-
friedenheit von 94% lässt sich aus der ganzjährigen Befragung 
der Patienten ablesen. 94% der Patienten gaben an, dass die im 
Aufnahmegespräch gemeinsam mit dem betreuenden Arzt formu-
lierten Reha-Ziele erreicht wurden. Mehr als 90% der Patienten 
würde demnach die Klinik wieder in Anspruch nehmen. Die Be-
schwerdequote blieb mit 0,2% auf gewohnt niedrigem Niveau.  

Zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur in sämtlichen Klinikberei-
chen sind trotz pandemiebedingter wirtschaftlicher Einbußen die 
geplanten Renovierungen von Patienten- und Arztzimmern umge-
setzt worden. In der Diagnostik wurde der Röntgenbereich räum-
lich und apparativ vollständig erneuert und es wurden 
Inhalationsgeräte für die therapeutische Abteilung angeschafft.  

Das 2019 initiierte Aufnahmebüro für neuanreisende Patienten hat 
sich zum festen Bestandteil des Aufnahmeprocederes entwickelt. 
Vorzüge sind ein verbesserter Datenschutz sowie der geschützte  
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Raum, in dem die Aufnahme der oftmals von der Anreise er-
schöpften Patienten in Ruhe ablaufen kann. 2020 wurde das Büro 
abschließend eingerichtet und personell besetzt.  

Der am 1. Februar 2019 inkraftgetretene Rahmenvertrag Ent-
lassmanagement-Reha, der eine sachgerechte Anschlussversor-
gung nach stationären Rehabilitationsleistungen sowie die 
Verzahnung von stationärer und ambulanter Versorgung der Ver-
sicherten regelt, kam 2020 erfolgreich zur Umsetzung. Justierun-
gen in der IT sollen die elektronische Datenverarbeitung auf 
Formularbasis im Folgejahr noch verbessern. 

Für 2021 steht neben Instandhaltungsarbeiten unter anderem die 
Neuanschaffung eines PKW für den Patiententransport an. 

 

Mitarbeiterorientierung und Führung 
Aus unserem Leitbild:  

 

Wir achten uns gegensei-
tig und denken und  
handeln in interdiszipli-
nären Teams.  

Wir führen zielorientiert. 
Die Führungskräfte 
praktizieren einen ko-
operativen Führungsstil, 
zeichnen sich durch 
Kompetenz und Loyali-
tät aus und sind sich 
ihrer Vorbildfunktion 
bewusst.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zufriedenheit und Qualifikation unserer Mitarbeitenden ist 
maßgeblich für das Wohlergehen unserer Patienten und für den 
Geschäftserfolg der Klinik. Auch und ganz besonders in Zeiten 
einer Pandemie. Stünden unter gewohnten Voraussetzungen die 
laufende Fortbildung der Beschäftigten sowie Tarifverhandlungen 
im Berichtsjahr im Vordergrund, so verschieben sich die Schwer-
punkte unter den einschneidenden Bedingungen des Jahres hin 
zu substanziellen Fragestellungen wie dem Erhalt von Arbeits-
plätzen, der gemeinsamen Bewältigung der Umstellung auf 
Akutkrankenhausversorgung und insbesondere auf die Sicher-
heit und den Infektionsschutz der Mitarbeitenden. Als Arbeit-
geber mit Verantwortung für mehr als 100 Mitarbeitende war 
daher eine besonders umsichtige Personalplanung und Kommu-
nikation gefragt. Die Mitarbeitenden haben bei allen Umstrukturie-
rungen, Einschränkungen sowie einer unausweichlichen Phase 
von Kurzarbeit eine bemerkenswerte Anpassungsbereitschaft und 
beispielhafte Motivation gezeigt. Notwendige Veränderungen 
wurden engagiert und flexibel mitgestaltet, die Arbeitsaufgaben 
unter den erschwerten Bedingungen bestmöglich erfüllt, um den 
uns anvertrauten Menschen die benötigte Hilfe zukommen zu 
lassen – im Zeichen der Menschlichkeit.  

Vor dem Hintergrund sich verknappender personeller Ressourcen 
muss sich die Klinik insbesondere in den Bereichen Pflege und 
Medizin der Herausforderung stellen, offene Vakanzen im Stel-
lenplan schnell und qualitativ hochwertig zu besetzen, um den 
komplexen Bedürfnissen der Patienten mit dem vorgesehenen 
Leistungsumfang in der stationären Rehabilitation hinreichend  
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Rechnung zu tragen. Bei der Personalgewinnung kommen inzwi-
schen vermehrt die sozialen Medien sowie externe Dienstleister 
zum Einsatz.  

Die in intensiven Verhandlungen mit Verdi verabschiedete Tarif-
lohnsteigerung für die DRK-Tochtergesellschaften in drei Stufen 
von 2018 bis 2020 bildet einen wichtigen Baustein für die Zufrie-
denheit der Mitarbeiter sowie bei der Gewinnung von Fachkräften. 
Weitere Gespräche über eine neue Tarifierung der Entgeltord-
nung wurden ohne Einigung abgebrochen und werden nach Lo-
ckerung der Kontaktbeschränkungen wieder aufgenommen. 

Der Qualifikationsbedarf wird fortlaufend an die Anforderungs-
profile der Kostenträger sowie an gesetzliche und behördliche 
Vorgaben angepasst. Weiterbildungen und Qualifizierungs-
maßnahmen stehen allen Mitarbeitern offen. Pandemiebedingt 
verschobene Fortbildungen werden nach Möglichkeit nachgeholt. 

Überdies gestaltet sich das für drei Jahre angesetzte Projekt 
d.r.i.v.e im Rahmen des ESF-Programmes „rückenwind+“ des 
DRK-Landesverbandes vielversprechend. Ziel dabei ist es, Ge-
schäftsprozesse digital auszurichten und die Mitarbeiter beim 
digitalen Wandel zu begleiten.  

Die jährlichen Mitarbeitergespräche haben sich als wertschät-
zendes Instrument etabliert. Sie bieten den Mitarbeitern und Vor-
gesetzten Gelegenheit, die Anforderungen des Tätigkeitsfeldes zu 
reflektieren und persönliche Zielsetzungen zu erörtern. Pande-
miebedingt wurden die Zielvereinbarungsgespräche ins Folgejahr 
verschoben, ebenso wie die Teamevents im Sommer und Advent. 

 
Information, Kommunikation, Zusammenarbeit 
Aus unserem Leitbild:  

 

Wir suchen und pflegen 
den Kontakt nach innen 
und außen.  

 

 

 

 

Ein hoher Stellenwert liegt in der Information, Kommunikation und 
Interaktion mit den Patienten. Sie gilt es wertschätzend aufzu-
nehmen, individuell zu versorgen und in ihrer Persönlichkeit zu 
schützen. Mittels diverser Medien wurden die Rehabilitanden über 
Neuerungen der Corona-Verordnungen sowie daraus resultie-
rende Maßnahmen in der Klinik informiert. Ein eigens einberufe-
nes, klinikinternes Corona-Krisenteam hat die tagesaktuelle 
Anpassung der Maßnahmen und Klinikabläufe an neue Entwick-
lungen und Erfordernisse sichergestellt.  

Im Rahmen der gesetzlichen Neuregelung des Entlassmanage-
ments wurde die Entlassbriefschreibung an neue Vorgaben an 
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gepasst und um eine Justierung in der EDV vervollständigt. Mit 
der Integration der verordneten Medikamente ins EDV-System ist 
die Klinik in der schrittweisen Umstellung auf eine elektronische 
Patientenakte weiter vorangeschritten. 

Für die Präsentation und Kommunikation der Klinik nach Außen 
ist die Öffentlichkeitsarbeit von zentraler Bedeutung. Verzeich-
niseinträge, Pressearbeit, Veranstaltungen sowie die Aktualisie-
rung der hauseigenen Informationsmaterialien sorgen für die 
Darstellung des Leistungsspektrums bei den Zielgruppen. Insbe-
sondere die Internetpräsenz unter drk-nordsee-klinik.de dient der 
kontinuierlichen Patienteninformation und -gewinnung. Das Re-
Design der Homepage wurde im Berichtsjahr abgeschlossen: 
Zentrale Bildelemente, klare Farben sowie eine vereinfachte Me-
nüführung machen die Seiten benutzerfreundlich sowie Detailin-
formationen und aktuelle Informationen leichter auffindbar. 
Insbesondere das Karriereportal konnte durch die Ergänzung 
eines Standortfilters sowie Möglichkeiten der Online-Bewerbung 
verbessert werden.  

Die Kommunikation über die sozialen Medien gewinnt weiter an 
Bedeutung. Die Klinik ist Projektpartner der deutschlandweiten 
Kampagne „Reha. Macht`s besser.“ Im Zuge dieser werden 
hauptsächlich die sozialen Medien als Kommunikationskanäle zur 
Stärkung der Rehabilitation genutzt.  

 

Sicherheit, Arbeits- und Gesundheitsschutz 
Aus unserem Leitbild:  

 

Wir treffen Vorkehrun-
gen, dass sich Patienten, 
Mitarbeiter, Lieferanten, 
Besucher und Fremdfir-
men in der Klinik sicher 
aufhalten können.  

Wir schützen alle Mitar-
beiter durch sichere und 
gesunde Arbeitsbedin-
gungen. 
 

 

 

Hohe Sicherheitsstandards auf dem Klinikgelände sowie in 
sämtlichen Abläufen des Klinikgeschehens bilden die Grundlage 
für den Aufenthalt der Patienten, für die Arbeitssicherheit der Mit-
arbeitenden und insbesondere für den Infektionsschutz vor dem 
Hintergrund der Pandemie. Ferner sind sie elementare Bestand-
teile des Risikomanagements, das kontinuierlich in das Qualitäts-
management der Klinik einfließt. Sämtliche behördlichen 
Begehungen finden regelmäßig unterjährig statt und bestätigen 
der Klinik hohe Standards in Sicherheit, Arbeits- und Gesund-
heitsschutz. 

Die Integration der Klinik-IT in das Rechenzentrum des Landes-
verbandes führte im Berichtsjahr zu zentral gesteuerten Stan-
dards in der Datenverarbeitung und erhöhte die Sicherheit 
sensibler Patientendaten. Es wurden weitere klinikspezifische 
Standards in die DRK-Handbücher zum Datenschutz eingepflegt.  



DRK-Landesverband Schleswig-Holstein e.V. 
DRK-Nordsee-Reha-Klinik Goldene Schlüssel 
 
 

 
Qualitätsbericht 2020  9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronabedingt musste die Brandschutzschulung der Mitarbeiten-
den vertagt werden. Gemäß den teilweise ergänzten Vorgaben 
aus RiliBÄK und MedPVO kam es zur Prüfung sämtlicher elektro-
nischen Medizingeräte.  

Unter Hygiene-Gesichtspunkten stand das Jahr 2020 im Zeichen 
eines pandemiespezifischen Hygienekonzeptes zum Infekti-
onsschutz für Patienten wie Mitarbeitende. Das Corona-
Krisenteam der Klinik hat die internen Schutz- und Hygienemaß-
nahmen unter Beobachtung des Infektionsgeschehens und Be-
rücksichtigung der Landes- und Bundesbeschlüsse zum Umgang 
mit Sars-Cov-2 laufend angepasst und kommuniziert. Sämtliche 
Klinikabläufe wurden dahingehend modifiziert. Obwohl im Früh-
jahr eine sich erst bei Verlegung coronapositiv getestete Person 
unwissentlich behandelt wurde, konnten weitere Infektionen dank 
des Hygieneplans auf allen Klinikebenen vermieden werden. 
Dank umsichtiger Beschaffung war es der Klinik zudem möglich, 
jederzeit ausreichend Schutzkleidung, Masken und Desinfektion 
zur Verfügung zu stellen. 

Im Rahmen des Hygienemanagements befindet sich zur Ergän-
zung der hygienebeauftragten Ärztin aktuell eine Pflegekraft in 
Ausbildung zur Hygienebeauftragten. 

Umweltmanagement 
Aus unserem Leitbild:  

 

Wir wollen Mitarbeiter 
und Patienten für eine 
verantwortliche, um-
weltgerechte Ausübung 
ihrer Aufgaben motivie-
ren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wir nutzen die heilklimatischen Vorzüge aus der Natur als Ergän-
zung unseres Therapieansatzes, daher ist es uns ein Anliegen, 
die Natur zu schützen. Ein angemessener und schonender Um-
gang mit Ressourcen im Sinne eines Umweltmanagements ist im 
Leitbild der Klinik verankert, wird allen Mitarbeitenden nahegelegt 
und findet bei Neuanschaffungen stets Berücksichtigung.  
 
Das langfristige Ziel in Cafeteria und Speisesaal, sämtliche Ein-
Portionen-Gebinde durch größere Einheiten zu ersetzen, um Ver-
packungsmüll zu reduzieren, konnte in der Pandemie nicht weiter 
umgesetzt werden. Die Küche musste auf die Versorgung mittels 
Einzeltabletts und Einzelportionen ausweichen.  
 
Möglichkeiten zur Energieverbrauchsoptimierung werden beim 
Austausch bzw. Neuanschaffung von Leuchtmitteln, Heiztechnik 
sowie Geräten in allen Abteilungen überprüft und weitestmöglich 
ausgeschöpft. Aktuell wird die Steuerung der technischen Anla-
gen durch neue energieeffiziente Module modernisiert. 
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Qualitätsmanagement 
Aus unserem Leitbild:  

 

Wir fühlen uns der Qua-
lität verpflichtet.   

Unterschiedliche Quali-
tätsgremien arbeiten 
Hand in Hand um eine 
hohe Behandlungsquali-
tät zu gewährleisten und 
diese zu verbessern.  

Ob aktuelle, verbindliche 
Expertenstandards, 
Leitlinien der wissen-
schaftlichen Fachgesell-
schaften oder 
Infektionsstatistik: 
durch vielfältige interne 
Maßnahmen erfüllen 
unsere Mitarbeiter die 
an sie gestellten hohen 
Anforderungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser internes Qualitätsmanagementsystem (QMS) dient der 
Sicherung und Weiterentwicklung der Versorgungs- und Ser-
vicequalität in der medizinischen Rehabilitation und Anschluss-
heilbehandlung. Es wird in einem kontinuierlichen Prozess 
fortlaufend überprüft und weiterentwickelt. Die erfolgreiche Quali-
tätssicherung und Qualitätsentwicklung unserer Klinik verdanken 
wir unseren Mitarbeitenden. Ziel ist es, neben den Kundenbedürf-
nissen auch externe Qualitätsanforderungen in die Ablauforgani-
sation sowie administrativen Prozesse einfließen zu lassen. Eine 
wesentliche Grundlage bilden hierbei die von der Krankenhaus-
gesellschaft Schleswig-Holstein e.V. (KGSH), von der Bundesar-
beitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (BAR), der ISO 
9001:2015 und den Kostenträgern (QS-Reha®-Verfahren der 
gesetzl. Krankenversicherung) ausgewiesenen Qualitätskriterien. 

Die Ausweitung des Entlassmanagements vor dem Hintergrund 
neuer Gesetzesgrundlagen bildete erneut einen QM-Schwerpunkt 
und wurde in die zentralen Leistungsfelder Aufnahme, Diagnostik, 
Therapie und Entlassung integriert. Die Implementierung des Ri-
sikomanagements in das QMS wurde unter Pandemiegesichts-
punkten fortgeführt, u.a. im Bereich Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz. Künftig wird die webbasierte Software orgavi-
sion als zertifiziertes Dokumentationstool und integriertes Mana-
gementsystem Anwendung finden, um das Qualitätsmanagement 
der Klinik hinsichtlich Struktur, Datenbearbeitung sowie Dokumen-
tenlenkung effizienter zu gestalten.  
 
Coronabedingt wurde der interne Auditplan, der die Konformität 
der Leistungen mit den Qualitätsanforderungen überprüft, adap-
tiert. Ein Zwischenaudit durch die Zertifizierungsgesellschaft Dio-
cert im September des Jahres bestätigte die erfolgreiche 
Weiterentwicklung des QMS und ergab hilfreiche Vorschläge in 
Anbetracht der für 2021 anstehenden Re-Zertifizierung. 
 
Bislang konnte die Klinik im QS-Reha-Verfahrens der gesetzli-
chen Krankenkassen in den Hauptindikationen Kardiologie, 
Pneumologie, Orthopädie und Dermatologie stets mit herausra-
gender Qualität in der Struktur- und Prozessqualität, in den erziel-
ten Rehaerfolgen und in der Patientenzufriedenheit überzeugen. 
Im nächsten Erhebungszyklus 2021- 2023 stellt sich die Klinik 
erneut dieser Benchmark. 

Im Hinblick auf den Infektionsschutz von Rehabilitanden so-
wie Mitarbeitenden wird die Klinik ihr Hauptaugenmerk im 
kommenden Jahr auf das Leitbildthema Sicherheit legen.  
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Markt-/ Kundenorientierung und Strategie 
Aus unserem Leitbild:  

 

Wir sorgen für die Wei-
terentwicklung der Kli-
nik, indem wir schnell 
auf Veränderungen und 
Marktgegebenheiten 
reagieren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausnahmesituationen setzen außergewöhnliche Kräfte frei – so 
könnte man das Jahr 2020 wohl zusammenfassen. Mehr denn je 
hat das Klinikteam das Leitbild des DRK im täglichen Wirken le-
bendig werden lassen. Mehr denn je konnte die Klinik ihr hohes 
Qualitätsniveau in der Patientenorientierung und medizinischen 
Versorgung sowie ihre Anpassungsfähigkeit unter Beweis stellen.   
 
Unser grundsätzliches Anliegen ist es, den Bedürfnissen am 
Markt vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sowie 
der zunehmend mehrfach (chronisch) erkrankten Patienten zu 
entsprechen und dabei die Positionierung als Fachklinik für inter-
disziplinäre Ganzheitsmedizin zu untermauern. Unsere jüngst 
bewiesene konzeptionelle Flexibilität schafft eine Basis, um auch 
zukünftig auf Krisensituationen im Gesundheitssektor reagieren 
zu können. Fraglich werden auch in Zukunft die wirtschaftlichen 
Folgen bleiben, die dank Kurzarbeiterregelung und staatlicher 
Rettungsschirme zumindest abgemildert werden konnten. 
 
Seit 2020 verstärkt ein zweiter Kardiologe die ärztliche Abteilung, 
um erweiterte Kontingente in der Kardiologie medizinisch abzude-
cken. Die vakant gewordene Chefarztposition in der Orthopädie 
konnte erfolgreich nachbesetzt werden. Die fachärztliche Beset-
zung der Pulmologie bleibt als Ziel für das Folgejahr bestehen. 
Ebenso wie die Gewinnung von mehr Rehabilitanden aus den 
übrigen Bundesländern. Flankierende Maßnahmen der Öffentlich-
keitsarbeit werden diese Strategien auch künftig begleiten.  
 
Um die Politik auch jenseits pandemieumspannender Rettungs-
schirme für die kostenintensiven Strukturen zur Erbringung von 
Rehabilitationsleistungen zu sensibilisieren, beteiligt sich die Klinik 
weiterhin durch Erfahrungsberichte, Blog-Beiträge sowie Presse-
mitteilungen an der bundesweiten Kampagne „Reha. Macht’s 
besser!“. Reha-Verbände sowie mehr als 250 Rehakliniken ste-
hen hinter der Initiative, die 2019 mit einer Website (rehamachts-
besser.de) sowie Aktivitäten in den sozialen Medien startete.   

Allen Mitarbeitenden und Partnern, die am erfolgreichen Gelingen der DRK-Nordsee-Reha-
Klinik Goldene Schlüssel beigetragen haben, gilt an dieser Stelle unser besonderer Dank! 

                                        
Dr. med. Thomas Willgeroth   Markus Lubanski 
Chefarzt/ Leitung QM     Geschäftsführer
 


