
	  
	  
	  
	  
	  
FOOTAGE-Material 
 
Preisträger:   SRH Waldklinikum Gera 
Ort:   Gera 
Produktion:  Sympathiefilm GmbH 
Drehzeit:  Januar 2017 
	  
	  
O-‐Ton	  Maria	  Görschel	  /	  Personalleiterin	  SRH	  Waldklinikum	  
00:00	   Das	  SRH-‐Waldklinikum	  Gera	  ist	  ein	  Maximalversorger	  mit	  ca.	  20	  Fachbereichen.	  Im	  

SRH	  Waldklinikum	  arbeite	  derzeit	  mehr	  als	  1.700	  Mitarbeitenden.	  Die	  
Beschäftigungsquote	  von	  Menschen	  mit	  Behinderung	  und	  Gleichgestellten	  lag	  im	  
letzten	  Jahr	  bei	  8,4	  Prozent.	  	  

00:29	   Wir	  am	  SRH	  Waldklinikum	  mussten	  seit	  neun	  Jahren	  keine	  krankheitsbedingte	  
Kündigung	  mehr	  aussprechen.	  

00:45	   Tägliche	  Überzeugung	  aller	  Mitarbeiter	  am	  Haus,	  das	  durchzuführen,	  ein	  Betriebliches	  
Eingliederungsmanagement,	  die	  Mitarbeiter	  am	  Haus	  zu	  halten,	  das	  ist	  eigentlich	  die	  
Erfolgsstory,	  die	  wir	  hier	  am	  Unternehmen	  geleistet	  haben.	  	  

00:59	   Wir	  stehen	  ja	  wie	  alle	  anderen	  in	  Wirtschaft	  und	  Sozialpolitik	  vor	  einer	  großen	  
demografischen	  Herausforderung.	  Und	  um	  diese	  zu	  schaffen,	  möchten	  wir	  die	  
Ressourcen,	  die	  wir	  derzeit	  am	  Unternehmen	  gebunden	  haben,	  am	  Klinikum	  gebunden	  
haben,	  weiterhin	  bewahren.	  Aus	  dem	  Grund	  ist	  es	  wichtige,	  dass	  wir	  Mitarbeiter,	  die	  
im	  Laufe	  ihres	  Berufslebens	  gesundheitsbedingte	  Einschränkungen	  erfahren	  weiterhin	  
am	  Unternehmen	  einsetzen	  können	  und	  ihre	  Erfahrungen	  weiterhin	  nutzen	  können.	  
Das	  ist	  der	  Hauptgrund.	  

	  
O-‐Ton	  Silvia	  Männel	  /	  Integrationsbeauftragte	  SRH	  Waldklinikum	  
	  01:50	   Wir	  bieten	  in	  unserem	  Haus	  ein	  vielfältiges	  Präventionsprogramm	  an,	  wo	  Gesundheits-‐	  

und	  KrankenpflegerInnen	  aktiv	  teilnehmen	  können.	  Wir	  bieten	  Präventionstage	  an,	  wir	  
bieten	  Gutscheine	  zu	  selbstständigen	  Training	  in	  Fitness-‐Studios	  an.	  	  Wir	  haben	  unsere	  
durch	  die	  BG	  geförderten	  Rückenkolleg,	  	  also	  Rückenschulungen.	  Darin	  wird	  dem	  
Gesundheits-‐	  und	  Kranpfleger,	  oder	  der	  Gesundheits-‐	  und	  Krankenpflegerin	  wie	  sie	  
rückengerechtes	  Heben	  und	  Tragen,	  bzw.	  Lagern	  des	  Patienten	  für	  ihre	  Gesundheit	  
richtig	  macht.	  	  

	  
O-‐Ton	  Kerstin	  Bachmann	  /	  Krankenschwester	  (in	  Weiterbildung	  zur	  Hygienefachkraft)	  
02:36	   Das	  bedeutet	  für	  mich,	  dass	  ich	  weiter	  im	  Arbeitsleben	  stehen	  kann.	  Dass	  ich	  teilhaben	  

kann	  an	  allen	  Arbeitsprozessen,	  die	  ich	  bisher	  hatte,	  dass	  ich	  weniger	  körperliche	  
Arbeit	  habe,	  dass	  ich	  Kontakt	  noch	  zu	  meiner	  alten	  Station	  habe	  und,	  dass	  ich	  meinen	  
Aufgaben-‐	  und	  Wissensbereich	  erweitern	  kann	  und	  weiterhin	  der	  Klinik	  treu	  bleiben	  
kann.	  	  
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Themenbilder	  
	  
02:49	   Außenansichten	  Klinik	  (mit	  Schnee)	  
03:20	   Sitzung	  des	  Teams	  zu	  Betrieblichen	  Eingliederung	  (BEM-‐Team),	  Personalchefin,	  

Integrationsbeauftragte	  und	  Betriebsratsvositzende	  
04:24	   Kerstin	  Bachmann	  verlässt	  die	  Intensivstation	  (ihren	  bisherigen	  Arbeitsplatz,	  an	  dem	  sie	  

aus	  gesundheitlichen	  Gründen	  nicht	  mehr	  in	  alter	  Funktion	  arbeiten	  kann)	  
04:42	   Kerstin	  Bachmann	  prüft	  ein	  Bett	  auf	  Einhaltung	  der	  Hygienevorschriften.	  	  
04:54	   Kerstin	  Bachmann	  stempelt	  das	  Bett	  als	  geprüft.	  
05:08	   Kerstin	  Bachmann	  prüft	  Bett	  im	  Hellen.	  
05:12	   Kerstin	  Bachmann	  mit	  Stationsschwester,	  schieben	  Bett.	  
05:20	   Zwei	  Schwestern	  lagern	  einen	  Patienten	  in	  rückenschonender	  Weise	  mit	  einer	  

Gleitmatte	  als	  Hilfsmittel.	  
06:11	   Stationsschwester	  mit	  Stationsärztin	  am	  Daten-‐Terminal.	  
06:20	   Schwester	  bereitet	  Infusion	  vor.	  
06:49	   Schwester	  mit	  Hygienewagen	  im	  Gang.	  	  
06:53	   Schwester	  im	  Schwesternzimmer	  bereitet	  Medikamente	  vor.	  
06:59	   Schwester	  schiebt	  Patientin	  im	  Bett.	  
07:12	   Mitarbeiter	  aus	  der	  Garten-‐	  und	  Landschaftspflege	  schippen	  Schnee.	  	  
07:40	   Cornelia	  Arlt,	  ehem.	  examinierte.	  Krankenschwester	  am	  rückengerechten	  Arbeitsplatz	  

als	  Koordinatorin	  des	  Adipositas-‐Zentrums.	  
08:00	   Höhenverstellbarer	  Schreibtisch,	  flexibler	  Sitz.	  	  
08:30	   Cornelia	  Arlt	  sortiert	  Akten	  ein.	  
	  


