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Unsere Einrichtung

Unsere orthopädische Klinik Braunfels ist eine
Fachklinik für Orthopädie und Orthopädische
Chirurgie. Sie wurde 1976 gegründet und bietet
Platz für 160 Patienten.

Die Behandlungsschwerpunkte liegen in der En-
doprothetik, Wirbelsäulenchirurgie, arthroskopi-
schen Chirurgie, Kinderorthopädie, Sporttrauma-
tologie, und der Handchirurgie. Jährlich implan-
tieren wir über 500 Knie- und 400 Hüftgelenken-
doprothesen in unserem Zentrum.

Unsere Klinik verfügt über eine modern ausge-
stattete Abteilung für Physikalische Therapie mit
Bewegungsbad. Behandlungsziel ist die Wieder-

herstellung bzw. die Verbesserung der körperli-
chen Gesundheit, damit die Freuden des tägli-
chen Lebens wieder möglichst uneingeschränkt
genossen werden können.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unse-
re Patienten zu begleiten und ihnen zu helfen.
Sie stehen im Mittelpunkt des Behandlungsge-
schehens. Deshalb informieren wir umfassend
über die Erkrankung und den weiteren Behand-
lungsweg.

Unsere Erfahrung zeigt, dass gut informierte
Patienten den Erfolg einer Behandlung maßgeb-
lich beeinflussen. Dabei nehmen wir uns die Zeit,
zuzuhören und aufgrund der individuellen Situati-
on den richtigen Behandlungsweg zu finden.

Mit regelmäßigen Kontrolluntersuchungen und
einem abschließenden Befund dokumentieren
wir den Therapieverlauf. Unsere orthopädische
Klinik Braunfels bietet eine gute Anbindung zu
verschiedenen nahegelegenen Rehabilitations-
kliniken, so dass eine erfolgreiche und effiziente
Nachsorge gewährleistet ist.

Durch die individuelle Atmosphäre unseres Hau-
ses und unsere kompetenten Mitarbeiter möch-
ten wir darüber hinaus sicherstellen, dass der
Aufenthalt bei uns nicht nur erfolgreich, sondern
auch angenehm verläuft.
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Projektbericht über den Einsatz des 
GeoCon Dienstplans in unserer Orthopädi-
schen Klinik Braunfels
Unsere Erfahrungen mit dem Dienstplan erläu-
tert der Abt.-Leiter Personal, Herr Heiko Sieg-
mund: Für ein modernes Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft wie dem unseren, mit
vielen verschiedenen Stationen, unterschiedli-
chen Abteilungen, MitarbeiterInnen im ärztli-
chen, pflegerischen, technischen, Wirtschafts-
dienst- sowie Verwaltungsbereich ist es unab-
dingbar, permanent und jederzeit den Überblick
zu behalten und alle Mitarbeiter am richtigen Ort
bedarfsgerecht, gesetzeskonform sowie Kosten
bewusst einzusetzen.

Man kann sagen: Ohne eine Software basierte
Personaleinsatzplanung ist das auf Sicht gar
nicht mehr möglich. Wir beschlossen deshalb
bereits vor 6 Jahren die Anschaffung einer Per-
sonalmanagement-Software und sondierten
den Markt der Dienstplananbieter. Für uns wich-
tige Kriterien waren neben umfassender Funk-
tionalität auch das Preis-Leistungsverhältnis.

Unsere Wahl fiel auf den GeoCon Dienstplan,
da uns ein mehrmonatiger kostenloser Praxis-
test angeboten wurde. So konnten wir uns von
der Professionalität des Programms im eigenen
Haus und mit eigenen MitarbeiterInnen über-

zeugen und erteilten im November 2001 einen
Auftrag für zunächst 100 MA. Durch Zukauf von
Mitarbeiterlizenzen im Laufe der Zeit werden
nun 250 MA mit 6 Mandanten in allen Stationen
und aus sämtlichen Bereichen verwaltet.

Von der Einführung bis zum heutigen Tage stellt
insbesondere die einfache und problemlose
Bedienung unsere MitarbeiterInnen zufrieden.
Dies betrifft auch das mühelose Anlegen des
Mitarbeiter Stammblattes sowie der Adressda-
ten von Mitarbeitern. Hinzu kommt der jeder Zeit
erreichbare Support, der anstehende Fragen
beantwortet oder kleine Probleme, insbesonde-
re auch durch Fernwartungseinsatz, aus der
Welt schafft.

Die originalgetreue Dienstplanabbildung der
Organisationsstrukturen unseres Hauses gibt
uns das sichere Gefühl, alles fest im Griff zu
haben und ermöglicht eine hervorragende
Übersichtlichkeit aller Abteilungen.

Durch die Hinterlegung der Tarifbestimmungen
unter Berücksichtigung künftiger Änderungen
hat unsere Einrichtung die Sicherheit der Kon-
formität mit dem jeweils geltenden Arbeitsrecht.
Ein hervorragendes Instrument ist die Ausfall-
statistik in Verbindung mit dem aus dem Dienst-
plan aufrufbaren Urlaubsjournal, in dem zusätz-

lich auch weitere Abwesenheiten wie Schulun-
gen, Kuren etc. erfasst werden. Auch anteilige
Urlaubstage wie z.B. halbe Tage können geführt
werden. Neben vielen anderen Features, die wir
an dieser Stelle nicht sämtlich aufführen möch-
ten, ist für uns auch die Tatsache der regelmä-
ßigen Updates wichtig, die wir uns selbst von
der GeoCon-Homepage herunterladen.

Am Ende dieses Projektberichts möchten wir
unsere Zufriedenheit folgendermaßen formulie-
ren: Der GeoCon Dienstplan ist inzwischen als
Planungs-, Überwachungs- und Steuerungsin-
strument ein unverzichtbares Werkzeug unse-
res Personalmanagements. Gerne sind wir zu
weitergehenden Informationen bereit.

Orthopädische Klinik Braunfels
Abt.-Leiter Personal Herr Heiko Siegmund
Telefon: 06442-239-17 
E-Mail: h.siegmund@okb-online.de
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