alles klar

KNK

Zeitung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus Neukölln
Überhang
Die Position
des Personalrats
Seite 2

Neue Töne
Pro und contra
Mitarbeiterschulung
Seite 4

Juni 1999 Nr. 1

Gute Noten
Ergebnisse der
Patientenbefragung
Seite 5

Abwurf
Hinweise zur
Infektionsprophylaxe
Seite 7

Krankenhaus Neukölln –
selbstbewußt und zukunftsfähig
Warum eine Mitarbeiterzeitung?

Noch im Juni soll der neue Krankenhausplan
vom Abgeordnetenhaus offiziell zur Kenntnis ge-

Wie viele andere auch freue ich mich sehr darüber, daß ich

nommen werden und damit endgültig in Kraft
treten, nachdem er am 30. März 1999 in erster

heute das erste Exemplar einer Zeitung aller Mitarbeiterin-

und am 27. April in zweiter Lesung vom Senat ver-

nen und Mitarbeiter des Krankenhauses Neukölln lesen

abschiedet worden ist. Auch das Krankenhaus

kann. Natürlich ist es relativ uninteressant, ob die Initiato-

Neukölln ist massiv von dem Krankenhausplan

ren und die eigentlichen Macher der Zeitung mit ihrem Produkt zufrieden sind. Einzig entscheidend ist, ob Sie, die Sie

1999 betroffen.

am Krankenhaus Neukölln arbeiten, diese Zeitung als einen

Verlagerung der orthopädischen Abteilung

Gewinn betrachten, sie gern lesen und zu ihrem weiteren er-

Nach der Abschaffung der 5. medizinischen Ab-

folgreichen Bestehen beitragen.

teilung (Geriatrie) muß unser Haus jetzt auf eine

nischen Versorgungsangebote gegenseitig ab-

Wir wollen eine lebendige Zeitung, die im Dialog steht mit

weitere Abteilung vollständig verzichten: Die or-

sprechen und geplante Strukturveränderungen

allen verschiedenen Gruppen innerhalb des Krankenhauses,

thopädische Abteilung soll – wahrscheinlich im

sinnvoll aufeinander abstimmen. Abgesehen von

aber auch mit einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Jahr 2000 – aus dem Krankenhaus Neukölln in

der Verlagerung der orthopädischen Abteilung,

Ausdrücklich sei betont: Diese Mitarbeiterzeitung ist kein

das Auguste-Viktoria-Krankenhaus nach Schöne-

die wir nur schweren Herzens akzeptieren kön-

»Ankündigungsorgan« der Krankenhausleitung! Sie hat auch

berg verlagert werden. Für diese geografische

nen, begrüßen wir sehr diese Form der Zusam-

nicht etwa zum Ziel, offizielle Organe des Krankenhauses zu

Veränderung unserer orthopädischen Abteilung

menarbeit zwischen den drei Häusern.

»beweihräuchern«. Vielmehr soll das kontroverse Meinungs-

sind einzig und allein übergeordnete gesund-

In diesen Zusammenhang gehört auch der Wech-

bild zu verschiedenen Themen und aktuellen Problemen, die

heitspolitische Motive verantwortlich: Zur Siche-

sel von Herrn Professor Grosse aus dem AVK

das Krankenhaus Neukölln betreffen, deutlich zum Ausdruck

rung der beiden Standorte Wenckebach-Kranken-

an das Krankenhaus Neukölln: Die Kranken-

kommen, und es sollen auch Gegenmeinungen zur Mehr-

haus in Tempelhof und Auguste-Viktoria-Kran-

hauskonferenz hat am 27. Mai beschlossen, daß

heitsmeinung dokumentiert und präsentiert werden.

kenhaus in Schöneberg, die in Kürze zu einem

Prof. Grosse am 1. September die Nachfolge von

Wir sind sehr zufrieden darüber, daß in dem Redaktions-

Krankenhaus fusionieren werden, ist die Neueta-

Prof. Roschlau im Pathologischen Institut antritt.

komitee der Zeitung alle unterschiedlichen Berufsgruppen

blierung einer orthopädischen Abteilung existen-

In derselben Sitzung der Krankenhauskonferenz

und Hierachieebenen des Krankenhauses vertreten sind und

tiell notwendig. Alle Beteiligten – einschließlich

wurde beschlossen, zum 1. Juli Herrn Priv.-Doz.

daß die bisherige Mitarbeit aller Beteiligten äußerst enga-

der Senatsverwaltung für Gesundheit und Sozia-

Fabricius aus dem Urban-Krankenhaus als Chef-

giert ist. Der Personalrat wird in einer eigenen Kolumne in

les und aller Krankenkassenverbände – haben

arzt für Laboratoriumsmedizin am Krankenhaus

jeder Nummer der Zeitung unzensiert einen Artikel verfas-

übereinstimmend betont, daß es keinerlei orga-

Neukölln zu bestellen.

sen. Die Krankenhausleitung wird immer aktuell und offen
über Entwicklungen berichten, die das Krankenhaus Neu-

nisatorische oder wirtschaftliche Gründe aus dem
Krankenhaus Neukölln selbst heraus gibt, die

Weitere Bettenreduzierung

kölln betreffen. Unser Ziel aber ist die aktive Teilnahme

eine Verlagerung der orthopädischen Abteilung

Der Krankenhausplan 1999 bedeutet für das

möglichst vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am

erzwingen. Um so mehr bedauern wir alle, daß

Krankenhaus Neukölln noch einmal eine weitere

Zustandekommen der Zeitung. Schicken Sie uns hierfür

wir in Zukunft auf die orthopädische Abteilung

empfindliche Bettenreduzierung. Einschließlich

Beiträge und Stellungnahmen oder signalisieren Sie uns Ihre

in Neukölln verzichten müssen.

der letzten Teilfortschreibung legt der neue Kran-

Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit!

kenhausplan in Zukunft eine Gesamtbettenzahl

Hauptanliegen der Mitarbeiterzeitung ist es, mehr Trans-

Kooperation mit dem AVK
und dem Wenckebach-Krankenhaus

von 1290 für das Krankenhaus Neukölln fest. Da-

parenz zu schaffen. Wir erhoffen uns durch die Zeitung auf-

mit müssen wir gegenüber dem Ist-Stand 1.1.1999

grund der Offenlegung aller Probleme einen Motivations-

Der neue Krankenhausplan sieht eine »Koope-

die Bettenzahl noch einmal um 199 reduzieren.

schub bei Ihnen allen, sich aktiv und konstruktiv an den vor

ration« zwischen dem Krankenhaus Neukölln

Als historische Reminiszenz sei nur erwähnt, daß

uns liegenden Entscheidungen zu beteiligen.

auf der einen Seite und den bald in einem Ver-

das Krankenhaus Neukölln im Resultat seine Ge-

Letztendlich erwarten wir durch die Zeitung

bund fusionierten Krankenhäusern Wenckebach

samtbettenzahl in den letzten 20 Jahren exakt

eine weitere Verbesserung des Klimas und

und AVK auf der anderen Seite vor. »Koopera-

um 800 Betten von 2090 auf 1290 Betten abge-

der Atmosphäre in unserer Klinik, die dann

tion« bedeutet, daß wir mit den beiden uns geo-

baut hat, also um das Bettenäquivalent eines

bei uns allen ein »Wir-Gefühl« bezogen auf

grafisch am nächsten liegenden Krankenhäusern

großen eigenständigen Krankenhauses.

unser Krankenhaus entstehen läßt.

in Zukunft – soweit es geht – unsere medizi-
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Prof. Dr. Dr. Alfred Holzgreve, Ärztlicher Leiter

Kennen
Sie …?

Aufbruch in eine neue Zeit(ung)?
Die von der Krankenhausleitung beschlossene

die Kolleginnen und Kollegen auf den Stationen

Was wünscht er sich von

und nunmehr vorliegende Zeitung soll ein offe-

geleistet haben und immer noch leisten. In der

den Kolleginnen und Kol-

nes Diskussionsforum für die Beschäftigten des

gegenwärtigen personellen Situation ist der Be-

legen auf den Stationen,

Krankenhauses Neukölln sein. Das ist tatsäch-

trieb Krankenhaus Neukölln entscheidend auf

was könnte seine Arbeit

lich etwas Neues. Ob die Leitungsstrukturen im

die Motivation der Beschäftigten angewiesen.

erleichern? Kurze Pause.

Krankenhaus Neukölln soviel Offenheit vertra-

Das Selbstbewußtsein unserer Beschäftigten im

»Eigentlich nichts. Ich bin

gen, wird sich zeigen. Der Personalrat im Kran-

Überhang wird noch von weiteren Faktoren be-

zufrieden.« Im Rampen-

kenhaus Neukölln hat nie ein Blatt vor den Mund

einflußt und gemindert. Der unfreiwillige Verlust

licht zu stehen, ist seine

genommen, und unsere eigene Zeitung macht

aller sozialen Beziehungen innerhalb eines Ar-

Sache nicht. Vielmehr

unsere Beteiligung an diesem Blatt eigentlich

beitsteams hat verheerende Auswirkungen. Die-

spricht er von der guten

überflüssig. Nach längerer Diskussion im Perso-

ses wird keineswegs kompensiert durch den

Arbeitsatmosphäre, wobei

nalrat haben wir uns dennoch entschlossen, auch

Aufbau neuer sozialer Kontakte in neuen Arbeits-

er seine Vorgesetzten ausdrücklich einbezieht, und von den

diese Zeitung als Medium zu nutzen, kritische

zusammenhängen anderer Krankenhäuser. Bei

Kollegen, die sich problemlos gegenseitig aushelfen. Ihm

Stellungnahmen betriebsöffentlich zu machen.

einer dreimonatigen Abordnung fühlen sich un-

selbst bereiten manche Vertretungen zusätzlich Freude:

sere Kolleginnen und Kollegen als Lückenbüßer,

etwa wenn er den Postwagen zum Mariendorfer Weg und

Personal im Überhang

da ihnen von Anfang an klargemacht wird, daß

zur Tagesklinik fährt oder mit dem Blutuntersuchungswagen

Seit etwa einem halben Jahr werden im Kran-

sie nur vorübergehend eingesetzt werden, bis

das Klinikum Buch und das Virchow-Klinikum ansteuert.

kenhaus Neukölln Personalüberhänge gebildet.

die anderen Krankenhäuser selbst einen Über-

Deniz Güllü stammt von der türkischen Westküste. Daß die

Bislang ist in erster Linie die Berufsgruppe des

hang entwickelt haben und unsere Beschäftigten

Türkei irgendwann auch einmal zur EU gehören wird, hofft

Pflegepersonals betroffen, letztlich werden aller-

auch dort »überflüssig« werden. Oftmals geht das

er zwar. Zuvor müßte dort aber noch eine Reihe von Haus-

dings alle Berufsgruppen mit dem Überhang

so weit, daß unsere Kolleginnen und Kollegen ge-

aufgaben erledigt werden, um zu westeuropäischen Stan-

konfrontiert. Welche Erfahrungen haben die be-

mobbt werden.

dards aufzuholen. Nicht ohne Grund wählte er Berlin schon

troffenen Krankenschwestern und Krankenpfle-

Mittlerweile sind die ersten Mitarbeiter im Über-

vor 25 Jahren zur neuen Heimat. Hier hat er geheiratet, die

ger mit dem Überhang gemacht? Die erste und

hang aus den Abordnungen zurück. Allerdings

Einbürgerung beantragt und erhalten. Seine beiden sechs

vielleicht auch schlimmste Erfahrung besteht

ist deren Perspektive keine besonders erfreu-

und zwei Jahre alten Kinder sollen als Deutsche in Zukunft

darin, daß unsere Kolleginnen und Kollegen, die

liche, da sie ein weiteres Mal abgeordnet wer-

die besten Chancen haben: für ein Studium, später im Beruf.

in den Überhang geraten, im Regelfall auf Sta-

den, in ein anderes Krankenhaus. Nach Auffas-

Aber natürlich hat er seine Wurzeln nicht vergessen. Bei

tionen arbeiten, die völlig überlastet sind, und

sung des Personalrates muß dieser rechtswidrige

einem der letzten Türkeibesuche war er beispielsweise mit

ihnen dann mitgeteilt wird, daß sie eigentlich

und menschenunwürdige Umgang mit den Über-

seiner Familie in einem Konzert von Tarkan, dessen Musik

überflüssig sind. Dieser krasse Gegensatz von

hangskräften unbedingt sofort beendet werden.

ihm besonders gut gefällt. Das war noch bevor der türkische

erlebter Wirklichkeit und der Einschätzung von

Nach Besetzung der Stationen mit der Mindest-

Popstar auch die deutschen Charts stürmte und für viele

einigen Mitarbeitern der Personalstelle – insbe-

besetzung – was jetzt zügig geschehen muß –

zum Symbol einer neuen türkischen Generation wurde.

sondere der Leitung – ist von vielen nicht nach-

sind hoffentlich alle Überhangskräfte auf unseren

In Bäckereien hatte Deniz Güllü gearbeitet, bevor er 1988

vollziehbar. Die geleisteten Überstunden, die Ar-

Stationen untergebracht. Arbeit gibt es genug

ins Krankenhaus Neukölln kam. Hier gilt er als Allround-

beitshetze und das ständige Einspringen in den

auf den Stationen, die Überstunden und der Ein-

talent, stets freundlich, hilfsbereit und mit großem techni-

Dienstplan werden plötzlich als wertlos bezeich-

satz von Fremdfirmenkräften sprechen eine deut-

schen Verständnis. Stillsitzen ist seine Sache nicht, deshalb

net, als überflüssige finanzielle Leistung des Kran-

liche Sprache. Wir fordern die Krankenhauslei-

macht er seinen Job, bei dem er viel herumkommt, auch

kenhauses Neukölln, ein »Luxus« den man sich

tung und die Personalstelle auf, umgehend alle

ausgesprochen gerne. Zu den unterschiedlichen Aufgaben-

nicht mehr leisten kann.

Überhangskräfte wieder auf den Stationen im

bereichen des 28 Mann starken Transportteams zählt der

Der Personalrat verlangt mehr Respekt und An-

Krankenhaus Neukölln zu beschäftigen.

gesamte Hol- und Bringedienst, zum Beispiel Essensvertei-

erkennung für die aufopferungsvolle Arbeit, die

Personalrat im KNK

lung, Wäsche, Umzüge oder Müll, auch die Schneebeseitigung im Winter. Als im vergangenen Jahr zwei der vier Planstellen für E-Karren-Fahrer neu besetzt werden sollten,
bewarb sich auch Deniz Güllü – und erhielt die Stelle, was

Spannung löst sich beim Sektempfang

er als Anerkennung seiner bisherigen Arbeit versteht.
Viele Verrichtungen, ohne die der Krankenhausbetrieb nicht

Am 18. März bestanden alle 17

Klausuren werden vom Landesprüfungsamt für

funktionierte, geschehen im Verborgenen, sogar zwei

Schülerinnen und 4 Schüler des

Gesundheitsberufe vorgegeben und umfassen

Stockwerke tief unter dem Krankenhausgelände: »Kommen

Kurses A 96 unter meiner Leitung

die Fächer Krankenpflege, Berufs-, Staatsbür-

Sie noch mal vorbei, dann kann ich Ihnen das Transport-

den letzten Teil der staatlichen

ger- und Gesetzeskunde, Anatomie, Physiologie

system zeigen!« Werde ich tun. Aber das ist dann eine

Abschlußprüfung. Diese fand un-

und Krankheitslehre. Den Abschluß bildet die

ter Vorsitz von Frau Dr. Kleibeler, der Beauftrag-

mündliche Prüfung. Alle drei Teile müssen be-

und seine Kollegen vom Transport darin vorkommen.

ten der Senatsbehörde, statt. Zweimal im Jahr – im

standen sein, um die Urkunde in Empfang neh-

Stefan M. Schult

März und im September – werden in unserer

men zu können.

andere Geschichte. Und sicher werden auch Deniz Güllü

Krankenpflegeschule die staatlichen Prüfungen

Die abschließende Feier mit Zensurenverkün-

abgehalten. Sie bestehen für jeden Prüfling aus

dung im Festsaal wird von allen Prüflingen, deren

drei Teilen:

Verwandten und Freunden sowie den Angestell-

Der praktische Teil der Prüfung findet auf der

ten des Hauses immer als sehr feierlich empfun-

Station statt. Hier wird, nachdem unter Aufsicht

den. Auch bei dieser Abschlußfeier war erkenn-

ein schriftlicher Pflegeplan erstellt wurde, die

bar, wie sich langsam die Spannung der »frisch

ganzheitliche Pflege eines oder mehrerer Patien-

Examinierten« beim Sektempfang löste.

ten durchgeführt und von der Prüfungskommis-

Schade, daß von den 21 examinierten Pflegekräf-

sion, zu der auch eine Pflegekraft der Station

ten nur eine in ein zeitweiliges Arbeitsverhältnis

gehört, bewertet. Die schriftliche Prüfung findet

im Krankenhaus Neukölln übernommen werden

an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt. Die

konnte.

Examen bestanden:
Der Krankenpflegekurs A 96.

Barbara Dressel, Krankenpflegeschule
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Auf der anderen Seite bleibt das Neuköllner

Hier liegt im Augenblick das größte Problem:

Krankenhaus auch in Zukunft neben den beiden

Nach den linearen Budgetkürzungen in den letz-

Universitätskliniken das einzige große Kranken-

ten Jahren sind zum Ende des Jahres 1998 alle

haus Berlins mit deutlich über 1000 Betten. Viele

angesparten finanziellen Reserven des Kranken-

für das Krankenhaus Neukölln festgelegte Bet-

hauses Neukölln vollständig für den Budgetaus-

tenreduzierungen sind nur aus reinem Forma-

gleich verbraucht worden. Jeder kann sich leicht

lismus zu erklären, z. B. die Reduzierung auf

ausrechnen, was passiert, wenn auch für 1999

40 Betten in der Neurologie (–18), auf ebenfalls

wieder Budgets von den Kassen aufoktroyiert

40 Betten in der Urologie (–29) oder die Redu-

werden, die nicht die Kosten für die erbrachten

zierungen in der Gynäkologie und Geburtshilfe

Leistungen decken. Der Gang zum Konkursrich-

auf 60 bzw. 40 Betten (–36). All diese genannten

ter ist dann nur eine Frage der Zeit.

und weitere Bettenreduzierungen im Kranken-

Besonders wütend macht uns diese Situation,

haus Neukölln können nicht durch die Leistungs-

weil das Krankenhaus Neukölln nachgewiese-

Trägerschaft für erforderlich. Der Krankenhaus-

zahlen der betroffenen Abteilungen (Fallzahlen,

nermaßen schon seit vielen Jahren äußerst wirt-

betrieb muß in Zukunft ein Höchstmaß an Eigen-

Fallmix, Auslastung, Verweildauer, Wirtschaft-

schaftlich arbeitet. Obwohl wir medizinisch ei-

ständigkeit und Flexibilität erhalten, um noch

lichkeit) erklärt werden, sondern nur durch den

nen Zentralversorgungsauftrag erfüllen, liegen

wirtschaftlicher entscheiden und Mitarbeiter lei-

formalen Zwang, alle Abteilungen in Berlin auf

unsere Fallkosten unter dem Berliner Durch-

stungsgerechter fördern zu können. Die Kran-

bestimmte Mindestgrößen – wie zum Teil im

schnitt und bereits jetzt unter den Kosten pro

kenhauskonferenz besteht bei jeder Rechtsform-

Kieler Gutachten aufgestellt – herunterzufahren.

Fall, die im Kieler Gutachten erst für das Jahr

änderung darauf, daß die erworbenen Rechte der

Hinzu kommt, daß die Region Süd-Ost von Berlin

2000 als Ziel genannt werden. All dies haben wir

Belegschaft gewahrt bleiben und die Versorgung

die einzige ist, die auch nach Meinung des Se-

durch strikte Sparmaßnahmen auf dem Sach-

der Bevölkerung weiterhin gesichert ist. Eine Ver-

nats bezogen auf die Bettendichte in nahezu al-

sektor und durch schmerzliche Einsparungen auf

äußerung des Betriebes an private oder andere

len medizinischen Fachgebieten unterbesetzt

dem Personalsektor erreicht.

Träger lehnt die Krankenhauskonferenz ab.«

ist. Nach den eigenen Zielgrößen des Senats hät-

Für das gesamte Personal ist es jetzt entschei-

te anstelle der Bettenreduzierung im Kranken-

dend, daß wieder Ruhe einkehrt und sich neue

Selbstbewußt in die Zukunft

haus Neukölln die Bettenzahl sogar auf deutlich

schlagkräftige Arbeitsteams bilden. In keinem

Bis auf die schmerzliche Tatsache, daß wir die or-

über 2000 aufgestockt werden müssen.

Fall kann in Zukunft ein Budgetdefizit weiter

thopädische Abteilung abgeben müssen, kön-

durch Personalabbau ausgeglichen werden. Die

nen wir im Krankenhaus Neukölln mit den Er-

Zukünftige Struktur des Krankenhauses

Budget- und Pflegesatzverhandlungen für 1999

gebnissen des Krankenhausplans 1999 für die

Was bringt der Krankenhausplan 1999 Positives

sind am 17. Mai 1999 zwischen den Kranken-

Zukunft leben, und wir erhoffen uns jetzt eine

für das Krankenhaus Neukölln?

kassen und dem Krankenhaus Neukölln ohne

gewisse Beruhigung der Lage bzw. eine Pla-

1. Für das Krankenhaus Neukölln wird ausdrück-

Ergebnis beendet worden. Wir hoffen sehr, daß

nungssicherheit zumindest bis zum Jahr 2005.

lich noch einmal bestätigt, daß es neben den Uni-

der Senat bzw. das Landesamt in weiteren Ver-

Existentiell ist aber für uns, daß wir von den

versitätskliniken den Auftrag einer Zentralver-

handlungen mit den Kassen für uns ein Budget

Krankenkassen endlich wieder ein leistungsge-

sorgung zu erfüllen hat und daß es in seiner au-

aushandelt, das uns finanziell das weitere Über-

rechtes Budget erhalten, das uns ein finanzielles

genblicklichen Gesamtstruktur mit über 1000

leben garantiert.

Überleben ermöglicht. Die Kosten für den vorhandenen Personalüberhang müssen möglichst

Betten erhalten bleibt.
2. Mehrere überregionale Versorgungsaufträge

Fragen zur möglichen Rechtsformänderung

schnell außerhalb der pflegesatzrelevanten Ko-

werden dem Krankenhaus Neukölln zugeschrie-

Es muß noch ein Punkt aus dem Krankenhaus-

sten zusätzlich erstattet werden. Eine weitere

ben und entsprechend institutionell verankert:

plan 1999 erwähnt werden, der für das Kranken-

Personalreduzierung zur Sanierung des Gesamt-

beispielsweise Tumorzentrum mit Palliativeinheit,

haus Neukölln große Bedeutung gewinnen

budgets ist nur noch in geringem Maß realisier-

Unfallschwerpunkt mit Kopfzentrum, Perinatal-

kann: Ganz unverhohlen wird für die Zukunft

bar und verantwortbar. Ebenso sind unsere Wirt-

eine »Privatisierung« der

schaftlichkeitsreserven im Sachbereich (medizi-

städtischen Häuser und da-

nische und andere Sachkosten) im Krankenhaus

mit auch des Krankenhau-

Neukölln nur äußerst gering.

ses Neukölln gewünscht zur

Wenn uns die Krankenkassen in Zukunft ein

Erschließung weiterer Wirt-

Budget zugestehen, das unser Überleben ermög-

schaftlichkeitsreserven, wie

licht, wird das Krankenhaus Neukölln sehr selbst-

es heißt. Inzwischen hat sich

bewußt in das 21. Jahrhundert gehen können.

herausgestellt, daß mit der

Sowohl die im Krankenhausplan 1999 festgeleg-

»Privatisierung« nicht un-

te Struktur unseres Hauses als auch die jetzt fest-

bedingt ein wirklicher Ver-

gelegte Bettenzahl ermöglichen es dem Kranken-

kauf an private Investoren

haus Neukölln als einem wichtigen Bestandteil

gemeint ist, sondern viel-

im Gesamtgefüge des Berliner Gesundheitssy-

mehr eine Rechtsformände-

stems, seinen speziellen Versorgungsauftrag wie

rung.

bisher zu erfüllen zum Wohl der Bürger des Be-

In diesem Zusammenhang

zirks Neukölln und der gesamten Region Süd-

hat unser Bezirksamt im Fe-

Ost von Berlin. Nur unter akzeptablen Rahmen-

zentrum, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Stroke

bruar ein Hearing veranstaltet, und im Anschluß

bedingungen ist in Zukunft noch zu erwarten,

Unit und Lasermedizin.

daran hat die Krankenhauskonferenz Eckpunkte

daß die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch

3. Bezogen auf die geplante Standortkonzentrie-

beschlossen, von denen wir uns bei der weiteren

in der schwierigen Umbruchzeit motiviert blei-

rung, d. h. die Verlagerung der Medizinischen

Diskussion um eine mögliche Rechtsformände-

ben, um ihren Berufsanforderungen so nachzu-

Abteilungen vom Mariendorfer Weg an die Ru-

rung leiten lassen werden: »Die Krankenhaus-

kommen, daß jeder Patient sich trotz seiner

dower Straße, wird endgültig der Neubau eines

konferenz hält eine Rechtsformänderung des

Krankheit in unserem Krankenhaus auch weiter-

Frau-Mutter-Kind-Zentrums festgeschrieben und

Krankenhauses Neukölln in eine gGmbH unter

hin wohl und geborgen fühlt.

die dafür benötigte Investitionssumme bewilligt.

Beibehaltung einer mehrheitlich öffentlichen

Prof. Dr. Dr. Alfred Holzgreve, Ärztlicher Leiter
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Für zufriedene Patienten: Mitarbeiterschulung im KNK
Ein Anfang

Seit Anfang März werden im Estrel-Hotel Schu-

Die Inhalte der Schulungen sind genau fest-

lungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

gelegt: Wer sind unsere Patienten und was wol-

aller Berufsgruppen unseres Hauses zu dem The-

len sie? Wie können wir neue Patienten gewin-

Wie heißt es so schön: Der Kunde ist König. Jeder ist irgend-

menkomplex »Der Patient als Kunde oder der

nen? Wer sind unsere Mitbewerber und was kön-

wann mal irgendwo Kunde und möchte dementsprechend

Weg des Krankenhauses Neukölln zum kunden-

nen wir besser als andere Krankenhäuser? Wel-

behandelt werden. In Gruppenarbeiten haben wir bei dieser

orientierten Krankenhaus« durchgeführt.

che Dienstleistungen wollen wir künftig für die

Fortbildung unser Krankenhaus – als Patient/Kunde – Schritt

Auftaktveranstaltung war ein Arbeitstreffen der

Patienten erbringen und wie können wir diese an

für Schritt durchlaufen und festgestellt, was uns als Patient

Krankenhausleitung mit den Abteilungsleitern

unser Krankenhaus binden? Schließlich: Be-

wichtig wäre und wie es tatsächlich ist. Es ist erstaunlich,

und Abteilungsschwestern unseres Hauses im

schwerdemanagement.

was für eine andere Sichtweise man aus dieser Position

Februar 1999 in Bad Saarow. Als Moderatorin/

Nach Beendigung dieser Schulungen wird die

erhält. Zustände, die für uns als Personal leicht zu erklären

Schulungsleiterin sowohl für das Arbeitstreffen

Krankenhausleitung von Frau Ament-Rambow

sind, sind aus Sicht der Patienten nicht nachvollziehbar und

als auch für die nachfolgenden Mitarbeiterschu-

eine schriftliche Auswertung erhalten. Die Ideen,

absolut unverständlich. In allen Gruppen wurden Freund-

lungen wurde Frau Diplom-Volkswirtin Ament-

Vorschläge usw. zur Verbesserung des Arbeits-

lichkeit, Kommunikation und vorhandene Strukturen be-

Rambow von der Meditext Krankenhausbera-

ablaufs im Interesse einer wirklichen »Kunden-

mängelt. Da wir selbst diejenigen sind, die den »Umgangs-

tung gewonnen.

orientierung« wird die Krankenhausleitung im

ton« ausmachen, stellt sich die Frage, warum das so ist.

Rahmen der Möglichkeiten in

Sicher, zur Zeit ist die Situation der Mitarbeiterinnen und

den nächsten Wochen und Mo-

Mitarbeiter des Krankenhauses nicht einfach, aber wird sie

naten realisieren.

durch Unfreundlichkeit und nicht vorhandene Kommunika-

Viola Siebert-Järisch, Referentin
der Krankenhausleitung

tion wirklich besser? Sollte nicht jeder versuchen, etwas zur
Besserung beizutragen?
Ein Lächeln und ein freundliches Wort kosten nichts, aber sie

An den Schulungen haben

können eine Situation verbessern und sind ein Anfang, um

insgesamt 550 Mitarbeiterinnen

Patienten/Kunden und Beschäftigte aller Berufsgruppen zu-

und Mitarbeiter unseres Hauses

friedener zu machen. Natürlich reicht das nicht aus, auch die

teilgenommen. Auf dieser Seite

Strukturen müssen geändert werden. Nach dieser Fortbildung

äußern sich eine Kollegin und

stehe ich dem positiv gegenüber, denn dieser Tag war ein

ein Kollege pro und contra

Anfang. Ich für meinen Teil werde versu-

Mitarbeiterschulung.

chen, das in der Fortbildung gehörte an
meine Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben und dadurch nach und nach wieder eine positive Einstellung und einen

Aus: Anna Regula Hartmann-Allgöwer
»1 x täglich – ANNAmnesen aus dem
Gesundheitswesen«, © 1997 Zytglogge Verlag
Gümligen/Bern, ISBN 37296-0563-1.

freundlichen Umgangston zu erreichen.
Henriette Lühr, Leitung Station 11

Fast zynisch

»Selbst- und Mitbestimmung fördern«

Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des

Am 1. Oktober 1998 übernahm Frau Grunzke-

ments lockten sie so, daß sie danach mehr als fünf

Krankenhauses Neukölln im Hinblick auf mehr patienten-

Niemetz die Pflegedienstleitung im Kranken-

Jahre als Abteilungsschwester tätig war. Den

und besucherfreundliches Verhalten ist sicherlich ange-

haus Neukölln – in diesen Zeiten keine leichte

Teil 2 für Leitende Funktionen schloß sie zwi-

bracht und wertvoll. Prinzipien wie »jeder grüßt jeden«

Aufgabe, der sie sich jedoch mit viel Energie und

schenzeitlich erfolgreich ab und ließ sich danach

sollten selbstverständlich sein. Auch die Frage an einen

Motivation stellte. Mit dem stellvertretenden Pfle-

als Klinikoberschwester im Deutschen Herzzen-

herumirrenden Besucher »Wo möchten Sie hin, kann ich

gedienstleiter Wolf an der Seite lernte sie die un-

trum Berlin den frischen Wind des Gesundheits-

Ihnen helfen?« wäre in Sachen Imagepflege schon die halbe

terschiedlichen Abteilungen des Hauses kennen

wesens um die Nase wehen. Die Pädagogik ging

Miete. Zu einem Zeitpunkt jedoch, wo ein großer Teil der

und begann rasch nach allen Seiten mit den Mit-

ihr allerdings nicht aus dem Sinn, so daß sie noch-

Kolleginnen und Kollegen auf den Stationen durcheinander-

arbeiterinnen und Mitarbeitern in Kontakt zu

mals einige Jahre in der Krankenpflegeschule

gemischt wird, wo Scores für Überhanglisten das Pflege-

treten.

des Auguste-Viktoria-Krankenhauses agierte,

personal in seiner beruflichen Existenz verunsichern,

Frau Grunzke-Niemetz hat im Zeichen der Fische

bevor sie die Leitung des Pflegedienstes im Wen-

wo zeitweise kolportiert wird: Teams auf den Stationen

gerade ihr fünftes Jahrzehnt vollendet. Ganz

ckebach-Krankenhaus übernahm. Nach gut

gäbe es nicht mehr, denn jeder sei überall einsetzbar, zu

klassisch begann ihre Ausbildung im Rudolf-

einem Jahr wechselte sie in unsere Klinik.

einem Zeitpunkt, wo überlegt wird, wie bei hoher Patienten-

Virchow-Krankenhaus mit der Krankenpflege-

Judith Keßner, Abteilungsschwester PL 15

belegung und hohem Krankenstand die Versorgung auf

vorschule, daran schloß sich erfolgreich die Aus-

den Stationen aufrechterhalten werden kann – zu solch

bildung zur Krankenschwester an, und kurze Zeit

Im Gespräch mit Judith Keßner äußerte sich Frau

einem Zeitpunkt wirkt die Einladung zu einem »Benimm-

später übernahm sie die Aufgaben einer stellver-

Grunzke-Niemetz zu ihren Zielsetzungen, die sie

kurs« fast zynisch.

tretenden Stationsleitung auf einer gastroentero-

in den nächsten Jahren realisieren möchte:

Der Imagekurs im Estrel hatte gefordert, mit Fröhlichkeit

logischen Station. Sie absolvierte den Teil 1 für

»Ein wichtiger Schwerpunkt in meiner Arbeit ist,

zur Arbeit zu gehen und unser Lächeln auf Patienten, Be-

Leitende Funktionen und wechselte nach rund

die Eigenständigkeit der Pflege ins Bewußtsein

sucher, Kolleginnen und Kollegen zu über-

10 Jahren am Krankenbett in die Krankenpflege-

zu bringen. Immer war ich maßgeblich daran be-

tragen. Ich wünsche mir die Zeit herbei, in

schule. Dort war sie fast sieben Jahre nach der

teiligt, den Beruf in seiner Eigenständigkeit und

der dieses wieder gelingt.

Weiterbildung als Lehrerin für Pflegeberufe tätig.

Professionalität zu fördern. Ein wichtiger Be-

Dr. Jens Schärff, Oberarzt Innere Medizin III

Doch die vielfältigen Aufgaben des Manage-

standteil der Förderung ist die Fort- und Weiter-
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Patientenbefragung – Anerkennung und Ansporn
Seit ein paar Jahren wird zunehmend der Stellen-

rungsbogen zur Verfügung. Auch wird darauf hin-

wert von Patientenbefragungen an Krankenhäu-

gewiesen, daß der Fragebogen auch mit Hilfe

sern und anderen Gesundheitseinrichtungen dis-

von Angehörigen ausgefüllt werden darf, wenn

kutiert. Die vom Gesetzgeber gewünschte Markt-

der Patient dazu alleine nicht in der Lage ist, bei-

orientierung im Gesundheitswesen hat daher zu

spielsweise Kinder.

großen strukturellen Veränderungen geführt. So
ist immer stärker vom Patienten als Kunde die

Alte Skala, neue Skala

Rede, der zunehmend selbstbewußt auftritt und

Zu Beginn der Befragung wurde ein Fragebogen

Forderungen an den »Dienstleistungsbetrieb«

mit einer 7-Punkte-Skala (1 Punkt = sehr schlecht,

Krankenhaus stellt.

7 Punkte = sehr gut) als Antwortmöglichkeit ver-

Auf der anderen Seite wächst der Konkurrenz-

wendet. Dieser wurde jedoch bald zugunsten

druck zwischen den Krankenhäusern. Sie müssen

einer 5-Noten-Skala (1 = sehr gut, 2 = gut, 5 =

um Ihre Kunden werben, um eine ausreichende

mangelhaft) geändert, weil sich zeigte, daß gera-

Belegung zu sichern. Andernfalls drohen – und

de ältere Patienten besser mit einer Benotung als

das gilt in besonderem Maß für Berliner Kran-

mit einer Bepunktung umzugehen wissen.

kenhäuser – Bettenabbau oder sogar Schließung
einzelner Stationen oder Abteilungen.

Diese Punkte sind – auch nach wissenschaftlicher Erkenntnis – den Patienten besonders

Nicht die Pflicht, nur die Kür

wichtig.

Natürlich können und sollen die Patienten gar

Wer wird befragt?

nicht die medizinischen oder pflegerischen Lei-

Ergebnisse

Die Leitung des Krankenhauses Neukölln hat

stungen in unserem Haus beurteilen. Zum einen

Insgesamt wurden seither die Antworten von zir-

auf diese Entwicklung bereits sehr früh reagiert

wissen wir, daß wir in diesem Bereich bereits her-

ka 3000 Patienten ausgewertet. Sehr viele Pati-

und – als erstes Krankenhaus in Berlin und eines

vorragende Leistungen erbringen – das setzen

enten sind mit dem Krankenhaus Neukölln hoch

der ersten Krankenhäuser bundesweit – damit

die Patienten auch voraus –, zum anderen könn-

zufrieden und verteilen gute Noten. Das ist er-

begonnen, alle Patienten im Krankenhaus per-

ten das die Patienten gar nicht beurteilen. Daher

freulich und eine Bestätigung der Leistungen

manent nach ihrer Zufriedenheit zu befragen.

soll erfaßt werden, wie die Patienten den Kran-

und eine Anerkennung unserer Arbeit. Aller-

Seit Anfang Juni letzten Jahres erhalten die Pati-

kenhausaufenthalt subjektiv empfinden, was sie

dings ermutigen uns die Patienten dazu, unsere

enten in unseren örtlichen Bereichen Rudower

besonders stört und inwieweit das ausschlagge-

Leistungen weiter zu steigern: Viele Patienten

Straße und Mariendorfer Weg von der Sta-

bend dafür ist, ob sie im Bedarfsfall wieder in un-

bewerten die Wichtigkeit der einzelnen Leistun-

tionären Aufnahme einen Fragebogen und zu-

ser Krankenhaus kommen würden oder nicht.

gen noch immer höher als die augenblickliche

sätzliche Erläuterungen. Sie werden gebeten,

Zufriedenheit. Bis zur nächsten Ausgabe von

den Bogen bis zum Ende des Krankenhaus-

Was wird gefragt?

alles klarKNK wird eine Jahresauswertung verfüg-

aufenthaltes auszufüllen und in einen der dafür

Ein Großteil der Fragen bezieht sich daher auf

bar sein.

extra bereitgestellten Briefkästen zu werfen.

sogenannte Serviceleistungen, also beispiels-

Selbstverständlich ist die Teilnahme an der Be-

weise die Verpflegung, das Raumangebot oder

Als Student des Studienganges Pflege/Pflege-

fragung freiwillig. Niemand soll von der Befra-

die Unterhaltungs- und Freizeitmöglichkeiten.

management betreut Nils Lahmann im Rahmen

gung ausgeschlossen werden. Daher steht für

Auf uns selbst, das Personal, bezogen interessiert

seines Praktikums/seiner Diplomarbeit das Projekt

ausländische Patienten ein (grüner) türkischer

vor allem, ob die Patienten sich freundlich be-

»Patientenbefragung am Krankenhaus Neukölln«

und ein (gelber) englischsprachiger Erläute-

handelt und ausreichend informiert fühlen.

unter Leitung von Frau Siebert-Järisch.

bildung des Pflegedienstes.

System SAP-R/3 eingeführt

Nils Lahmann

Patientenbefragung im Krankenhaus Neukölln
Ergebnisse für das 1. Quartal 1999
Wichtigkeit
(Mittelwert)

Ein Teilschritt zu dieser Vision ist es, Pflegestandards

Im Rahmen der Einführung der Standardsoft-

im Haus zu entwickeln und

ware SAP-R/3 in den Krankenhausbetrieben des

ein einfaches, aussagekräf-

Landes Berlin wurden in unserem Haus zum 1. Ja-

tiges

nuar folgende Bereiche umgestellt:

Dokumentationssy-

stem zu implementieren.

• Patientenmanagement, -abrechnung (IS-H)

Mit diesen Komponenten

• Finanzbuchhaltung (FI)

wird dann die Versorgung

• Anlagenbuchhaltung (FI-AA)

der Patienten im Pflege-

• Controlling (CO)

prozeß vervollständigt. All

• Materialwirtschaft/Apotheke (MM)

dieses soll zur Sicherung

Zum Jahreswechsel 2000 ist die Einführung des

der Qualität und zur Rechts-

SAP-Personalmanagementsystems HR vorgese-

sicherheit der Pflegenden beitragen und die

hen, und zwar mit den Komponenten Personal-

Selbst- und Mitbestimmung des Pflegedienstes

administration und -abrechnung sowie Personal-

fördern. Ein weiteres Teilziel ist im Rahmen der

planung und -entwicklung. Das System SAP-R/3

Umstellung des Hauses auf EDV die Einführung

löst die bislang in allen Krankenhäusern des

eines computergestützten Dienstplanprogramms.

Landes Berlin eingesetzte EDV-Lösung auf Basis

Für mich ist das Krankenhaus Neukölln ein le-

einer Standardsoftware der Firma GSD mbH ab.

bendiger Organismus, der sich ständig erneuern

In den nächsten Ausgaben werden wir über Er-

und weiterentwickeln muß. Die Entwicklung zu

fahrungen und Perspektiven zu einzelnen Berei-

unterstützen und mit Leben zu erfüllen, sind alle

chen des Krankenhauses Neukölln berichten,

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses

die von der SAP-R/3-Einführung betroffen sind.

herzlich eingeladen.«

Alfred Klatt, Systemanalyse , Stv. Leiter EDV
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Ärztliche Versorgung
Offene Auskunft über die Krankheit
Verständliche Darstellung
medizinischer Sachverhalte
Genügend Zeit im persönlichen Kontakt
Erklärung zu Sinn und Zweck
der Behandlungsmaßnahmen
Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen

Zufriedenheit
(Mittelwert)

1,6

2,0

1,6
1,7

2,0
2,3

1,5
1,8

2,1
2,3

1,8
1,6
1,9
1,7

2,1
1,9
2,1
2,0

2,0
2,2
2,2
1,9

2,5
2,4
2,0
2,2

1,7

2,4

Räumliche Bedingungen
Platzangebot im Zimmer und auf der Station
Sanitäre Einrichtungen
Möglichkeit, mit Besuchern zu sprechen
Zimmereinrichtung
Unterhaltungs- und Freizeitmöglichkeiten

2,0
1,7
2,0
2,2
2,5

2,3
2,5
2,2
2,5
3,0

Verpflegung
Reichhaltigkeit
Qualität
Abwechslung im Speiseplan

2,1
1,9
1,9

2,2
2,4
2,2

Pflegerische Versorgung
Eingehen auf Wünsche
Freundlichkeit und Verständnis
Gesprächsbereitschaft
Pflege
Organisationsabläufe
Krankenhausaufnahme
Tagesablauf auf der Station
Besuchszeiten
Wahrung der Privatsphäre
Information über Zeitpunkt und Ablauf
der Behandlungsmaßnahmen

Meldungen

Die Indianer kommen!

Im April dieses Jahres ist der Auftrag zur Lieferung eines

Am 9. März fand in der Kinderklinik am Marien-

anschließende simultane Übersetzung gelang

neuen Krankentransportfahrzeugs für den innerbetrieb-

dorfer Weg ein Indianerfest statt. Es kamen

vorzüglich!

lichen Krankentransport erteilt worden.

nicht nur Gäste aus unserem Haus, auch Ge-

Wir sahen großartige akrobatische Tänze, be-

sundheitssenatorin Beate

gleitet von Musik und

Das Krankenhaus Neukölln ist aufgrund seiner besonderen

Hübner, die eigentliche

aufmunterndem

Architektur ein gern in Anspruch genommenes Objekt für

Gastgeberin,

nergesang,

Filmproduzenten. Pro Monat gehen zwischen 8 und 10 An-

sich mit ihrem Sohn un-

von fünf Tänzern aus

fragen ein. Allerdings werden nur Zusagen für seriöse,

ter die kleinen und gro-

unterschiedlichen Stäm-

lukrative Projekte gegeben, außerdem schließt das KNK mit

ßen Gäste.

men und in traditionellen

den jeweiligen Produzenten einen Motivvertrag ab. Das so

Kinder

unserem

Kleidern. Ihre Lieder er-

eingenommene Geld wird für kulturelle Belange des Hauses

Haus, aus der Tagesstät-

zählten von der Familie,

verwendet, wie Konzerte, Kinobesuche unserer Heim-

te für behinderte Kinder,

dem Leben im Dorf und

bewohner und Kinderfest. Demnächst werden im KNK sämt-

aus umliegenden Kin-

der Gastfreundschaft. Die

liche Folgen der ZDF-Serie »Der letzte Zeuge« und eine Sat-

dergärten und Schulen,

Kinder verfolgten diese

1-Produktion für den Spielfilm »Die Blendung« gedreht.

sie alle wollten auch mal

Darbietung mit großer

echte Indianer erleben.

Aufmerksamkeit

Bis zum 1. Quartal 2000 sind sämtliche Patientenzimmer

Dr.

selbst

wurden mit den heiß-

mit Fernsehgeräten ausgestattet. In Mehrbettzimmern

schmückte die Kleinen

begehrten »Dream Cat-

müssen sich zwei Patienten ein Gerät teilen. Fernsehen

zum Empfang mit bun-

chern« belohnt.

bleibt ein kostenloses Angebot.

ten Federn und sorgte

Echte Indianer zum An-

aus

Weyrauch

mischte

India-

dargestellt

und

somit für die angemes-

fassen, Kuchen und rote

Zur Unterbringung der Funktionsräume für die HNO-Abtei-

sene Indianerstimmung.

Wangen: ein großes Er-

lung werden das 2. OG von Pavillon 6 ausgebaut und im

Dr. Rossi machte bei sei-

eignis für die Kinder und

2. OG von Pavillon 5 entsprechende Umbauten vorgenom-

ner Begrüßung die An-

auch so manchen Er-

men. Die notwendigen Hochbauarbeiten haben parallel mit

wesenden auf allgemeinverständliche Weise mit

wachsenen. Klinik zum Anfassen – so muß das

denen der Augenabteilung begonnen.

der Kultur der Indianer und deren Leben in den

sein!

Reservaten in Oklahoma vertraut. Auch die

Heidi Steinbeck, Krankengymnastin,
Kinderklinik

Zur besseren Versorgung der Erste-Hilfe-Patienten erhält die
Patientenaufnahme/Erste Hilfe zusätzliche Räumlichkeiten.
Für die Verlagerung des örtlichen Bereichs Mariendorfer
Weg zur Rudower Straße hat die Planungsphase zur Errichtung des Frau-Mutter-Kind-Zentrums begonnen, außerdem

Rudower Straße.

Personalüberhang –
Sackgasse oder Chance?

Im Mai war mit dem Umbau der Operationssäle der Start

Die Bildung des Personalüberhangs und die da-

ordneten Mitarbeiter/innen treffen auf vielfäl-

für die Modernisierung der Augenabteilung. Vorüber-

mit in Verbindung stehenden Probleme und Fra-

tige menschliche und organisatorische Probleme),

gehend ist deshalb die Abteilung für höchstens 12 Monate

gen prägten in den vergangenen Monaten zum

aber auch neue Ideen und Perspektiven zu ent-

ausgelagert und getrennt worden. Die Augenambulanz

großen Teil meine Arbeit. Die Erfahrungen aus

wickeln.

erreichen Sie jetzt im Badehaus (Haus 10) und angrenzen-

den »Informationsgesprächen« waren für mich

Am Ende des Seminars wurde von Seiten der

den Verbindungsbauten, die OP-Räume und die Station

Anlaß, in Zusammenarbeit mit dem Referat Fort-

Teilnehmenden ein Folgetag des Seminars ge-

25 mit 20 Betten finden Sie im EG und 1. OG des ehemaligen

und Weiterbildung ein Seminar zu dieser The-

wünscht, um zu sehen, ob die erarbeiteten Er-

HNO-Gebäudes (Haus 16). Die bisherigen Telefonnummern

matik anzubieten, um den Kolleginnen und Kol-

gebnisse umgesetzt werden konnten. Weitere

bleiben erhalten. Erste-Hilfe-Patienten werden werktags

legen die Möglichkeit zu geben, sich in einem

Anregungen waren, zukünftig ein monatliches

von 7 bis 19 Uhr in der Augenambulanz, in der übrigen Zeit

anderen Rahmen mit den Veränderungen aus-

Treffen der Personalüberhangkräfte zum Erfah-

auf der Station 25 versorgt.

einanderzusetzen, die die Zuordnung zum Per-

rungs- und Informationsaustausch zu organisie-

sonalüberhang mit sich bringt.

ren sowie das Seminar erneut anzubieten.

Die zentrale Leittechnik des Krankenhauses wird den

Das Seminar »Personalüberhang – Sackgasse oder

Ich möchte die Wünsche und Anregungen der

Datumswechsel zum Jahr 2000 nicht überstehen. Während

Chance?« fand am 26./27. April statt. Als Refe-

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars

aus demselben Grund die Installation einer neuen Telefon-

rentin stand die Diplompädagogin und Betriebs-

gerne umsetzen und würde

anlage bereits beauftragt wurde, muß für die Leittechnik

wirtin Marina Barz zur Verfügung, die bereits an

mich freuen, wenn sich

noch eine Lösung geschaffen werden. Insbesondere für die

der Akademie für Gesundheit und Sozialberufe

auch andere interessierte

medizinischen Geräte wurden rechtzeitig Maßnahmen mit

Veranstaltungen zum Personalüberhang geleitet

Mitarbeiter/innen bei mir

dem Ziel eingeleitet, im Krankenhaus Neukölln vorherseh-

hat. An dem Seminar nahmen 18 Kolleginnen

melden würden, um den

bare Störungen zum Jahreswechsel auszuschließen.

und Kollegen teil, die zur Zeit schon als Abord-

Bedarf an solchen Veran-

nungen in anderen Häusern arbeiten, dem Per-

staltungen deutlich zu ma-

Im Rahmen der Erneuerung der Telefonanlage wird für

sonalüberhang zugeordnet sind oder sich vorab

chen.

jedes Patientenbett ein Telefonanschluß installiert. Zur

darüber informieren wollten.

Benutzung des Telefons gibt die Patientenaufnahme gegen

In einer guten Arbeitsatmosphäre gelang es den

Schutzgebühr eine Chipkarte aus, die an Automaten an

Teilnehmenden, sich über ihre unterschiedlichen

Termin und Tagesordnung der nächsten Frauen-

mehreren Standorten aufgeladen werden kann. Bei der

Erfahrungen auszutauschen, Schwierigkeiten und

vollversammlung finden Sie auf Seite 8.

Entlassung erhält der Patient die Schutzgebühr einschließ-

Eindrücke zu schildern (insbesondere, die abge-

die Studien- und Planungsphase für die Unterbringung
der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf dem KNK-Gelände

Ina Colle, Frauenvertreterin

lich der Gebühren für nicht in Anspruch genommene
Telefoneinheiten rückerstattet.
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15 Jahre Kriseninterventionszentrum im KNK
Das Kriseninterventionszentrum im Kranken-

Das Team der Station 29 setzt sich aus Ärztin-

Aufnahmegespräch, immer von zwei Mitarbeiter-

haus Neukölln besteht in diesem Sommer seit

nen/Ärzten, Pflegekräften und Sozialarbeiterin-

innen/Mitarbeitern geführt. Probleme im sozia-

15 Jahren. Es gehört zur Psychiatrischen Abtei-

nen und -arbeitern zusammen, die im Zwei- bzw.

len Bereich können mit Unterstützung der So-

lung, trägt die Stationsnummer 29 und befindet

Dreischichtsystem arbeiten, an allen Tagen der

zialarbeiter/innen angegangen werden.

sich im Haus 18 am Eingang Juchazweg.

Woche. Die Station verfügt über 12 Betten. Auf-

Erfahrungsgemäß gelingt es meist innerhalb

Krisen gehören zum menschlichen Leben. Oft

nahmen sind rund um die Uhr möglich: entweder

recht kurzer Zeit, Wege zur Bewältigung der aku-

können sie mit Unterstützung von Familie,

in der Rettungsstelle über den diensthabenden

ten Probleme zu finden. Ist eine längerfristige

Freunden, Kollegen oder auch alleine bewältigt

Psychiater oder bei internen Verlegungen nach

Unterstützung durch ambulante/stationäre The-

werden. Manchmal gelingt dies aber nicht; dann

vorherigem psychiatrischen Konsil. Aufgenom-

rapien oder Selbsthilfegruppen angezeigt, kön-

können Krisen so bedrohlich und ausweglos

men werden können Patienten sämtlicher Al-

nen erste Kontakte schon während des Aufent-

werden, daß Suizid die einzige Lösung zu sein

tersgruppen und aus allen Berliner Bezirken.

halts geknüpft werden. Um adäquate Angebote

scheint. Nicht nur in solchen Momenten, sondern

Wir führen mit jedem Patienten ein ausführliches

machen zu können, greifen wir auf ein weitver-

auch, wenn sich aus Krisensituationen vielfältige

Aufnahmegespräch, um die aktuelle Situation

zweigtes Netz von Komplementäreinrichtungen

psychische und zum Teil damit verbundene kör-

und (so weit wie möglich) die Anamnese zu erhe-

zurück: Eng kooperieren wir beispielsweise bei

perliche Störungen entwickeln, bietet das Krisen-

ben. Den Schwerpunkt der therapeutischen Ar-

Kindern und Jugendlichen mit NEUhland. Inter-

interventionszentrum Hilfe an. Hier haben diese

beit bilden die zweimal täglich stattfindenden

essierten Kolleginnen und Kollegen stehen wir

Patienten die Möglichkeit, in räumlicher Distanz

Gruppensitzungen. An diesen nehmen alle Pati-

gern für weitere Informationen zur Verfügung.

zu ihrer gewohnten Umgebung mit den Mitar-

enten und jeweils zwei bis drei Teammitglieder

Das Kriseninterventionsteam, Station 29 ( Tel -2229)

beiterinnen und Mitarbeitern wie auch anderen

in Leitung und Koleitung teil. Darüber hinaus be-

Patienten über ihre Probleme zu sprechen und

steht die Möglichkeit zu Einzel-, Paar- und Fami-

erste Schritte zu deren Bewältigung einzuleiten.

liengesprächen. Diese werden, wie auch das

Die Einrichtung NEUhland berät und betreut

Krisenwohnungen in Wilmersdorf und Friedrichs-

berlinweit Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre,

hain mit jeweils 5 Plätzen zur Verfügung (Auf-

die sich in einer Krise befinden und sich mit Sui-

nahme über die genannte Telefonnummer). Der

zidgedanken tragen oder einen Suizidversuch

Aufenthalt wird über das Jugendamt finanziert.

unternommen haben. In der Beratungsstelle er-

Die Jugendlichen werden rund um die Uhr be-

halten Betroffene wie auch deren Angehörige,

treut.

beispielsweise Eltern oder Freunde, schnell und

Für Fachleute steht unter der Telefonnummer

unbürokratisch Hilfe von erfahrenen Mitarbeite-

86 40 91 78 werktags von 18 bis 22 Uhr sowie am

rinnen und Mitarbeitern. Sie ist Montag bis

Wochenende von 9 bis 22 Uhr ein zentraler Auf-

Freitag von 9 bis 18 Uhr unter der Rufnummer

nahmedienst zur Verfügung.

8 73 01 11 zu erreichen.
Falls die Krisensituation eine Unterbringung des

Weitere Informationen finden Sie außerdem

Jugendlichen erforderlich macht, stehen die

unter http://www.neuhland.de im Internet.

Aus dem Team der Station 29 (von links): Peter Heinemann,
Ina Colle, Elke Brielich, Monika Guttek, Dr. Peter Kuhn-Mohr,
Angelika Stratmann und Waltraud Fischer.

Infektionsprophylaxe
www.knk-berlin.de

Kanülen sind in einem Krankenhaus alltägliches

Um die Gefahr, sich zu stechen, möglichst gering

Werkzeug, wie Verbandstoffe, Kugelschreiber

zu halten, sind nur die im Haus vorrätigen Behäl-

und Telefon: tausende werden pro Monat be-

ter für den Abwurf der Kanülen zu verwenden.

nutzt. Eine Stichverletzung mit gebrauchten

Sind sie halbhoch gefüllt, sollten sie verschlossen

Seit Mitte Februar ist das Krankenhaus Neukölln unter der

Kanülen ist nicht Bestandteil des Alltags, sondern

und entsorgt werden. Wie bei Stichverletzungen

Adresse http://www.knk-berlin.de im Internet präsent.

ein ernstzunehmender Arbeitsunfall, der leider

oder Kontamination vorzugehen ist, können Sie

Schauen Sie doch mal rein!

nicht selten passiert.

im Hygieneordner unter Kapitel 8.4 nachlesen.

Die Darstellungen der einzelnen Fachabteilungen sind in

Teilweise kann dies als Folge noch ungewohnter

Alle Beschäftigten wissen, daß sie sich jederzeit

Umfang und Qualität noch sehr unterschiedlich. Ergän-

Bewegungsabläufe gedeutet werden oder aber

gegen die Hepatitis B impfen lassen können. Der

zungen sind jedoch jederzeit möglich. Hierzu hat das Haus

bei einem – verbotenen – Wiederaufsetzen der

Impfstoff ist gentechnologisch hergestellt, was

einen Pflegevertrag mit der Firma GSD abgeschlossen.

Schutzkappe (recapping) passieren. Auch wird

eine Infektionsgefährdung ausschließt; die Ver-

Stimmen Sie bitte Änderungen bzw. Ergänzungen mit dem

von Betroffenen Zeitmangel als Mitursache ge-

träglichkeit ist ausgesprochen gut. Nach neuer

für Ihre Abteilung zuständigen Mitglied der Internetkommis-

nannt. Dabei war allen schon vorher klar, daß

Meinung der Ständigen Impfkommission (STIKO)

sion ab: mit Frau Siebert-Järisch für die Verwaltungsbereiche,

überschnelles Handeln nicht zur Zeitersparnis,

besteht der Impfschutz

Herrn Dr. Heinze-Aßmann für die Institute, Herrn Dr. Veelken

sondern zum Unfall beitragen kann, der gemeldet

für mindestens 10 Jahre.

für die operativ-medizinischen oder Herrn Dr. Breitkreuz für

werden muß. Unter Umständen sind auch weite-

Das also als Ermunte-

die konservativ-medizinischen Bereiche.

re medizinische Maßnahmen angeraten, falls der

rung für die wenigen

Unter »Veranstaltungen« können Sie aktuelle Termine für

»Spender«, also der Patient, an dessen Kanüle

noch Zögernden.

Tagungen, Kurse, Weiterbildungen usw. bekanntgeben.

man/frau sich verletzt hat, infektiös ist. Wenn

Falk Schilling, Betriebsarzt

Lassen Sie diese Informationen dann bitte Herrn Rosemeyer

eine rasche Klärung dessen Serostatus angezeigt

bis zum 20. Kalendertag des Vormonats zukommen.

ist, sollte innerhalb von 24 Stunden Kontakt mit

Viola Siebert-Järisch, Referentin der Krankenhausleitung

der Mikrobiologie aufgenommen werden.
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Termine
Dienstag, 22. Juni, 14.30 Uhr

Nur noch wenige Monate für Rainer
Weber (links), Helmut Eicke und andere
Kollegen in der gewohnten Tätigkeit
als Heizer: Die mit Öl betriebenen
Dampferzeuger im Kesselhaus sind
technisch verschlissen. Im Lauf der
nächsten Monate werden sie durch
umweltfreundlichere Geräte mit
geringem Wartungsaufwand ersetzt.

Frauenvollversammlung
Tagesordnung: Tätigkeitsbericht der Frauenvertreterin,
Vortrag mit Diskussion zum Thema »Mobbing – Aspekte
zu einem schwierigen Thema. Ist jeder Konflikt am
Arbeitsplatz gleich Mobbing?« Referentin: Diplompsychologin und Mobbing-Beraterin A. Harms-Böttcher).
Ort: Raum 0085.
Dienstag, 29. Juni, 14.00 Uhr
Informationsveranstaltung der Krankenhausleitung
für alle Mitarbeiter/innen über die aktuelle Situation
des Krankenhauses

Neukölln ist stolz auf sein Krankenhaus

Programm: Krankenhausplan 1999 (Holzgreve), Budgetsituation (Lotzkat), Personalsituation (Grunzke-Niemetz)

Der Bezirk Neukölln ist eine Großstadt in der

Häuser schließen müssen. Darüber hinaus je-

sowie Fragen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die

Metropole: 320.000 Menschen leben hier – mehr

doch konnte sich Neukölln sehr gut behaupten,

Mitglieder der Krankenhausleitung. Moderation: Bezirks-

als in Bonn, Bielefeld oder Leipzig. Ein entschei-

und dies nicht zuletzt, sondern gerade wegen

stadträtin Vogelsang. Ort: Großer Festsaal.

dender Aspekt für die Lebensqualität in unserem

des guten Rufs unseres Hauses, der Ihnen allen

Bezirk ist das Bewußtsein der Menschen, daß für

zu verdanken ist.

Ärztliche Fortbildungsveranstaltungen:

sie im Fall der Fälle eine ortsnahe gesundheit-

Das Neuköllner wird auch in Zukunft Maximal-

Mittwoch, 30. Juni, 18.00 Uhr

liche Versorgung in nahezu allen medizinischen

versorgung anbieten können und ist mit einem

Abteilung für Dermatologie und Venerologie: Sommer-

Bereichen, auf höchstem Niveau und zu jeder Ta-

Bestand von knapp 1300 Betten als größtes Kran-

Fortbildung, zertifiziert durch die Deutsche Dermatolo-

geszeit zur Verfügung steht – das Krankenhaus

kenhaus in Berlin gesichert. Besonders froh kön-

gische Akademie (DDA). »Aktueller Stand der Diagnostik

Neukölln. Und damit sind Sie als Mitarbeiter/in-

nen wir sein, daß der Senat endlich die Investi-

und Therapie von Infektionen mit Borrelia burgdorferi«

nen gemeint, die im Rahmen ihres jeweiligen

tionsmittel für die Verlagerung des Mariendorfer

(Prof. Dr. Heidelore Hofmann, Dermatologische Klinik

Verantwortungsbereichs dazu beitragen, daß die

Wegs freigegeben hat und wir nun einen funktio-

und Poliklinik der TU München). Ort: Großer Saal.

Patienten gut versorgt werden. Dafür möchte ich

nalen Neubau errichten können.

Mittwoch, 30. Juni, 18.00 Uhr

mich im Namen des Bezirks Neukölln bei Ihnen

Die langwierigen Diskussionen haben sehr zur

Abteilung für Allgemeinchirurgie: Fortbildungsreihe für

allen herzlich bedanken.

Verunsicherung der Mitarbeiterinnen und Mit-

niedergelassene Ärzte im Bezirk. »Chirurgische Konse-

Die Krankenhauslandschaft in Berlin stand im

arbeiter geführt, dies bedaure ich ausdrücklich.

quenzen aus der sonografischen Diagnostik«

letzten Jahr auf dem Prüfstein, es wurde hart und

Nachdem jetzt nun Sicherheit geschaffen ist, soll-

(Dr. A. Jüngling, Prof. Dr. Dr. A. Holzgreve).

lange diskutiert bis endlich nun die Entscheidun-

ten wir uns alle gemeinsam konstruktiv daran be-

Ort: Restaurant Giardino di Buckow, Buckower Damm.

gen getroffen sind. Der Krankenhausplan bis zum

teiligen, bestehende Probleme zu lösen, und zwar

Vorschau: 1. und 2. Oktober

Jahr 2005 ist verabschiedet. Dabei mußten wir

im Interesse der Patienten und der Arbeitnehmer.

Abteilung für Allgemeinchirurgie: »Therapie bei

eine ganz bittere Pille schlucken: Die Orthopädie

Mit einem herzlichen Gruß

Stomakomplikationen« (Zentrale Veranstaltung für Ber-

verläßt unser Haus und geht an das Auguste-

aus dem Neuköllner Rat-

lin zum Weltstomatag). Ort: Großer Festsaal.

Viktoria-Krankenhaus. Hier mußte Neukölln letzt-

haus ins Neuköllner Kran-

endlich in der Solidarität mit dem Wenckebach-

kenhaus,

Krankenhaus und dem AVK zustimmen, denn

Bezirksstadträtin für Gesundheit

ohne diese Verlagerung hätte eines der beiden

und Soziales

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Krankenhaus

Miteinander – das ist der Weg

Bereits am 30. November 1998 ist der langjäh-

Neukölln, das Projekt alles klarKNK zu unterstützen: Es ist Ihre

Letztens führte ich eine Neuköllner Grundschul-

rige Leiter unserer Geschäftsbuchhaltung, Herr

Zeitung. Eindeutig ist die Entscheidung der Krankenhaus-

klasse durch unsere Klinik. Die Bereiche, die der

Rothert, in seinen wohlverdienten Ruhestand

leitung, der verantwortlichen externen Redaktion ein hohes

vom Baum gefallene Teddy durchwandern muß,

gegangen. Frau Juliane Donth-Sickert hat am

Maß an Unabhängigkeit einzuräumen: Dies erlaubt objek-

wurden von uns besichtigt. Dabei begegneten wir

1. Dezember seine Nach-

tive Information wie auch offene und kontroverse Diskussion.

vielen freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-

folge angetreten. Sie ist

Sie selbst haben hierzu jede Möglichkeit: Arbeiten Sie mit,

beitern, die ihren Arbeitsbereich den Kindern

seitdem verantwortlich für

schreiben, telefonieren, faxen, mailen Sie, schauen Sie ein-

ausführlich erklärten. Es war ein voller Erfolg,

alle buchhalterischen An-

mal persönlich vorbei oder virtuell im Internet – die ent-

die Kids waren begeistert (und ich auch). Vielen

gelegenheiten des Kran-

sprechenden Daten finden Sie weiter unten im Impressum.

Dank dafür!

kenhauses Neukölln ein-

Aus der Redaktion

Stefanie Vogelsang,

Außergewöhnlich groß war von Anfang an die Bereitschaft

Judith Keßner, Abteilungsschwester PL 15

Diese Ausgabe ist ein Anfang. Mit Ihren Beiträgen, durch

schließlich der Erstellung

Kritik und Anregungen werden wir die Zeitung gemeinsam

der Bilanz sowie der Ge-

weiterentwickeln – mit Engagement und der Lust, ein Stück

winn- und Verlustrech-

Krankenhaus Neukölln mitzugestalten.

Vorschau

Nummer 2 erscheint noch vor dem KNK-

In der nächsten Ausgabe lesen Sie

und Mitarbeiter. Frau Donth-Sickert ist Diplom-

Jubiläum im Oktober. Die an der Produk-

unter anderem Beiträge zu:

Kauffrau und war – bis zu ihrem Eintritt in das

tion der Zeitung beteiligten Kolleginnen

• 90 Jahre Krankenhaus Neukölln

Krankenhaus Neukölln am 1. Februar 1998 als Be-

und Kollegen werden sich Ihnen in den

• Suchtbeauftragte im KNK

triebsberaterin – als Prüfungsleiterin in einer Wirt-

nächsten Ausgaben vorstellen. Auch in

Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe ist

schaftsprüfungsgesellschaft tätig. Frau Donth-

Ihrem Namen wünscht viel Spaß beim

Montag, 20. September 1999.

Sickert ist 41 Jahre alt, verheiratet und hat einen

nung. Ihr zur Seite stehen 24 Mitarbeiterinnen

Lesen Stefan M. Schult

9jährigen Sohn.

Viola Siebert-Järisch
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