
45

Konferenzernte

Was war für Sie am 

wichtigsten?

Welche Erkenntnisse 

nehmen Sie mit?

26.02.2015



46

Konferenzernte

26.02.2015

• Zukunftsorientierung (Mehrfachnennung)

• Wir verbessern die Kommunikation!

• Alle kochen mit Wasser! Wer hat die Brühwürfel?

• Anregungen, Erkenntnisse

• Die Erkenntnis, dass man einen Vortrag immer noch schneller und mit noch mehr Anglizismen halten kann.

• Viele Infos – der Kopf brummt.

• PEPP kommt – wie kann man es human halten?

• Sehr erhellend  Beitrag von Otto Reiners, Beitrag aus Mittelfranken

• PEPP lässt sich nur in Zusammenarbeit der Berufsgruppen bewältigen. (Mehrfachnennung)

• Keine Angst vor PEPP

• Weiter am Ziel festhalten/ arbeiten

• Alle Mitarbeiter mitnehmen

• Weniger ist mehr

• Vertrauen in die eigene Kompetenz und die der anderen

• Probleme sind Herausforderungen

• Wir sind auf einem guten Weg, aber es gibt noch Baustellen (Mehrfachnennung)

• Ich bin unglaublich froh, dass ich nicht BWL studiert und mein Leben mit Vorträgen gespickt zubringen 

muss.

• Optimierung der Prozesse weiter nötig.

• Wir sind schon gut aufgestellt.

• Ethik und Monetik? (Mehrfachnennung)
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• Was ist, wenn PEPP politisch „gekippt“ wird?

• Mehr Hintergrundwissen zur PEPP-Einführung

• Bestätigung das vieles schon gut läuft, aber noch vielen angegangen werden muss

• Um die Ecke denken

• Nach vorne gehen

• PEPP ist machbar

• Ahnung was getan werden muss

• Verbesserte Erkenntnisse über PEPP

• Klarheit

• Weitere Aufgaben im Change-Prozess

• Standort-Bestimmung

• Einblick auf die bisherigen Aktivitäten anderer Kliniken

• Viele Mitarbeiter (Pflege) haben Angst vor der Pflegedokumentation

• Die Basis in Stationen kennt den Weg (noch) nicht.

• Der Satz des Tages für mich: Umwege erhöhen die Ortskenntnis.

• Einige Infos zum LWL – Frieda Braun: super!!!

• Die Abgehobenheit der Theoretiker von der Realität ist verblüffend.

• Umfassende Info aus verschiedenen Blickwinkeln

• PEPP als Chance

• Vertiefung der LWL internen Prozesse, Optionsstandard

• Information und Austausch

• Gute Organisation und Zeittreue


