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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
an der Klinik Mallersdorf haben wir zum 1. August ein Zentra-
les Belegungsmanagement (ZBM) eingeführt. Auf diesem 
Wege möchten wir Sie daher informieren, was die neue Servi-
cestelle konkret für Sie und Ihre Patienten leistet und was sich 
dadurch ändert. 
 
Eine von mehreren guten Neuigkeiten für Sie gleich vorweg: 
Was sich nicht ändert, sind die Ansprechpartner für Ihre 
Anfragen. Hierfür stehen Ihnen weiterhin die Chefärzte unse-
rer Hauptabteilungen und deren Sekretariate bzw. Infotelefone 
gern zur Verfügung.  
 
Neu hinzu kommt, dass Sie die behandelnde Abteilung nun 
zusätzlich, insbesondere bei Fragen zur Auslastung und An-
meldung, auch direkt mit dem Belegungsmanagement verbin-
den kann, welches klinikübergreifend den Überblick hat und 
aktuell Auskunft geben kann. 
 
Haben Sie beispielsweise vor, einen Patienten stationär für 
eine elektive Hüftoperation an die Klinik Mallersdorf zu über-
weisen, sieht bei Kontaktaufnahme das ZBM umgehend nach, 
wann OP-Kapazitäten und ein Bett frei sind und vergibt gleich 
auch einen Termin für das Aufklärungsgespräch. Mit einem 
einzigen Anruf werden alle Termine mitgeteilt.  
 
Das ZBM organisiert auch weiterhin für alles, was rund um 
eine planbare Patientenaufnahme zu berücksichtigen ist: die 
Patientenverteilung auf die Stationen, die Bettenbelegung und 
OP-Zeiten wie auch die frühzeitige Erfassung von Wahlleis-
tungen für eine bestmögliche Umsetzung z. B. von Einzel-
zimmerwünschen. Vom ersten Kontakt nimmt das ZBM die 
Patienten an die Hand und ermöglicht einen optimal durchge-
planten Aufenthalt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei elektiven Eingriffen erhalten Patienten, die erst im Verlauf 
des Vormittags oder später auf dem OP-Plan stehen, am Vor-
tag als weiteren Service einen Anruf vom ZBM, dass sie spä-
ter in die Klinik kommen können. Das vermeidet unangeneh-
me Wartezeiten, wie sie bei gesammelter frühmorgendlicher 
Einbestellung entstehen können.  
 
Als eine Art „Fahrplan“ dient eine ausgehändigte Übersicht mit 
allen Terminen inklusive Verhaltensregeln, wie Nüchternheit 
oder Medikamenteneinnahme. Sollte der Patient verhindert 
sein, erhält er über das ZBM umgehend einen neuen OP- und 
auch Aufklärungstermin. Bereits aufgeklärte Patienten werden 
angerufen, wenn kurzfristig Kapazitäten frei werden und sie 
schon früher operiert werden können. 
 
Patienten- und Mitarbeiterfreundlichkeit steht dank des ZBM 
nicht im Widerspruch mit einer effizienten Versorgung, son-
dern bringt diese Ziele „unter einen Hut“. Somit stellt es eine 
zeitgemäße Weiterentwicklung unserer Servicequalität und 
Zusammenarbeit im Haus dar. 
 
Sollten Sie hierzu oder anderweitig noch Fragen haben, ste-
hen wir Ihnen gern zur Verfügung und freuen uns auf eine 
weiterhin gute Zusammenarbeit - auch mit der neuen Service-
stelle - im Sinne der sich Ihnen und uns anvertrauenden Pati-
enten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Robert Betz 
Vorstand Kreiskliniken Bogen-Mallersdorf 
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